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Liebe Leserinnen und Leser,  

 Anzeige

die neue Ausgabe unseres Seitenschiff ist übertitelt 
mit #wir. Ich möchte mit der Kirchenvolksbewegung 
ergänzen: #wir – sind Kirche. In den Beiträgen dieses 
Heftes kommen unterschiedlichste Menschen aus 
unserer Pfarrei zu Wort, die auf manchmal eher ver-
borgene Weise das Kirche-sein hier vor Ort prägen: 
die ehrenamtlichen Beerdigungsseelsorger Simone 
Jenkner und Wilhelm Heidemann oder die Mitarbei-
ter*innen unserer KiTas. Unsere Pfarrbüroleiterin, 
Frau Hochstrat, zieht zum Ende ihrer aktiven Dienst-
zeit Bilanz der letzten zwei Jahrzehnte, in denen sie 
in wechselnden Aufgaben unser Kirche-sein in Wesel 
mitgestaltet hat. 

Besonders freue ich mich, dass in diesem Seitenschiff 
das ehrenamtliche Engagement im Kinder- und Ju-
gendhospizdienst oder im Weltladen esperanza 
vorgestellt wird – auch hier bringen sich Christin-
nen und Christen ein. Mir wird dabei deutlich: #wir 

– sind Kirche! – auch manch-
mal unerwartet oder sogar 
übersehen. 

#wir – sind Kirche – auch dort 
wo wir gemeinsam beten und 
Gottesdienste feiern. In dieser Ausgabe stellen wir 
die geplanten Angebote in der Adventzeit vor. Die 
noch unklaren Corona-Regeln für Weihnachten ma-
chen das Planen für die Gottesdienste an den Feier-
tagen schwer. Daher verzichten wir hier auf Angaben 
und verweisen auf die Veröffentlichungen in unserem 
Newsletter und der Presse. Ich wünsche angeregte 
Lektüre in unserem Seitenschiff.
 

Ihr Stefan Sühling, 
Pfarrer
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K
irche wird getragen von allen Menschen, 
die sich dort bewegen, ob im Ehrenamt 
oder im hauptamtlichen Bereich. Gegen-

seitige Wertschätzung und ehrliche Offenheit 
aller an der Kirche Beteiligten sind die Grundvo-
raussetzungen für eine gute und in die Zukunft 
tragende Zusammenarbeit.

Damit Menschen sich ehrenamtlich engagieren, 
müssen sie Bedingungen vorfinden, die für sie 
attraktiv erscheinen. 
Im Ehrenamt schenken Menschen ihre Zeit, sie 
bringen ihre Talente und Ideen ein. Sie möchten 
helfen, aber sollten auch von ihrem Einsatz pro-
fitieren. 

Menschen zu übersehen und nach dem ver-
meintlichen Grad ihres Einsatzes zu bewerten, 
ist extrem toxisch und widerspricht in höchstem 
Maße der christlichen Lehre. 

Ein Auszug aus dem 1. Korintherbrief, Kap.12 
Vers 18-22, macht dies in besonderem Maße 
deutlich: Deshalb hat Gott jedem einzigen Glied des 
Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie 
er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, 
der nur ein Körperteil hätte! Aber so ist es ja auch 
nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemein-
sam den einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur 
Hand sagen: „Ich brauche dich nicht!“ Und der Kopf 
kann zu den Füßen nicht sagen: „Ihr seid überflüs-
sig!“  Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die 
schwächer und unbedeutender erscheinen, beson-
ders wichtig. *

Sicher ein hoher Anspruch, keinen auch nicht 
den geringsten zu übersehen und dann noch 
den individuellen Bedürfnissen der Menschen 
gerecht zu werden, aber meines Erachtens ist es 
der wichtigste Punkt, der die Institution Kirche 
in die Zukunft tragen kann. 

Wir - Gemeinsam in 
und mit dem Ehrenamt! 
Kirche ohne Ehrenamt – ist das denkbar? 
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Wir - Gemeinsam in 
und mit dem Ehrenamt! 
Kirche ohne Ehrenamt – ist das denkbar? 

Wo Menschen sich wertgeschätzt und  
getragen fühlen, halten sie sich gerne 
und freiwillig auf!

Wo Menschen sich wertgeschätzt und 
getragen fühlen, halten sie sich gerne 
und freiwillig auf!

Ich erwarte für die Zukunft der Kirche 
und explizit für jede einzelne Gemeinde, 
dass das Ehrenamt deutlicher wahrge-
nommen und gestützt wird. Sei es durch 
Fortbildungsmöglichkeiten, individuelle 
Freiheiten und Kompetenzen, die Eh-
renamtlichen zugestanden werden, kon-

krete Angebote für Menschen, die sich 
ehrenamtlich engagieren möchten, und 
nicht zuletzt eine nachhaltige Erfassung 
aller Ehrenamtlichen, damit sich keine/r 
übersehen fühlt.

Ute Schmitz

*zitiert aus: „Hoffnung für alle - Die Bibel, die 
deine Sprache spricht“ (Fontis-Verlag)

INFO

Im Nachgang zu regionalen Hearings zur Zukunft freiwilligen Engagements 
im Bistum Münster ist die Handreichung „Aufgemerkt!“ entstanden. 
Die pdf-Broschüre ist mit weiteren Informationen verfügbar unter  
www.ehrenamt-bistum-muenster.de/zukunftsprojekt
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Hoffnung aus dem Glauben geben 
Simone Jenkner und Wilhelm Heidemann sind die einzigen  
ehrenamtlichen Beerdigungsseelsorger in Wesel 

S
imone Jenkner und Wilhelm Heidemann sind 
die einzigen ehrenamtlichen Beerdigungsseel-
sorger in Wesel 

Sie wurde schon „Pastorin“ genannt, er mit „Pastor“ 
angesprochen. Das trifft es nicht, ist aber nahelie-
gend. Denn Simone Jenkner und Wilhelm Heide-
mann übernehmen eine Aufgabe, von der viele Men-
schen glauben, dass sie hauptamtlichen Geistlichen 
vorbehalten ist: Sie leiten und zelebrieren Beerdi-
gungen als Wort-Gottes-Feier. Dabei feiern sie keine 
heilige Messe – ein Unterschied zu einem geweihten 
katholischen Priester.

Umfangreiche Ausbildung 
Beerdigungsseelsorger oder auch Begräbnisleiter ist 
der Name für den ehrenamtlichen Dienst, den Simone 
Jenkner und Wilhelm Heidemann seit nunmehr drei 
Jahren ausüben. Während einer achtmonatigen, auch 
theologisch geprägten Ausbildung inkl. Abschlussar-

beit wurden sie vom Bistum Münster intensiv darauf 
vorbereitet. Sie sind die einzigen in Wesel mit dieser 
Qualifikation. Und noch etwas verbindet Simone Je-
nkner (54) und Wilhelm Heidemann (71): der Lehrer-
beruf. Sie unterrichtet Deutsch, Latein und katholi-
sche Religionslehre am Andreas-Vesalius-Gymnasium 
AVG, zu seinen Fächern am August-Vetter-Berufskol-
leg in Bocholt zählten Sozialmanagement, Didaktik/
Methodik sowie Recht und Verwaltung. 

„Erst während der Ausbildung habe ich realisiert, dass 
wir ganz allein ein Begräbnis managen müssen“, erin-
nert sich Wilhelm Heidemann an einen Moment, der 
ihn und auch seine Kollegin durchaus mit Schrecken 
erfüllt hat. Beide haben die Verantwortung dann aber 
gerne angenommen, und inzwischen hat sich Routine 
eingestellt. Er hat 43 Beerdigungen geleitet, sie 57. 
Etwa alle 14 Tage übernehmen sie einen Dienst im 
Namen der kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus, an 
die sie fünf Jahre lang gebunden sind. 

Die Beerdigungsseelsorger Simone Jenkner und Wilhelm Heidemann übernehmen ihren ehrenamtlichen Dienst im Namen der kath. 

Kirchengemeinde St. Nikolaus
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Vom Wert des Wortes 
Für Simone Jenkner ist der Beerdigungsdienst eine 
Ergänzung zu ihrer Tätigkeit als Sterbebegleiterin 
in der Hospiz-Initiative Wesel. Wilhelm Heidemann 
sagt über seine Motivation: „Ich beschäftige mich 
gern mit Dingen, die zu meiner Lebensphase pas-
sen.“ Für beide ist der ehrenamtliche Dienst eine 
persönliche Bereicherung. „Es fällt mir leichter, das 
Thema Tod in Worte zu fassen“, sagt der 71-Jährige. 
Simone Jenkner legt viel Wert auf das dialogische 
Element, um möglichst übers Wort eine Beziehung 
zu den Angehörigen des / der Verstorbenen herzu-
stellen. „Dabei ist mir wichtig, einen versöhnlichen 
Aspekt einzubringen, um die Trauernden nicht mit 
ihrer Verzweiflung allein zu lassen.“ Hoffnung geben, 
die sich aus dem Glauben speist – darauf kommt es 
den beiden ehrenamtlichen Seelsorgern an. Wilhelm 
Heidemann sagt es so: „Die Liturgie ist unser Gerüst.“ 
Die intensive Beschäftigung mit biblischen Texten 
während der sechs- bis achtstündigen Vorbereitung 
einer Beerdigung hat ihnen den Zugang zu neuen re-
ligiösen Inhalten ermöglicht. Dies findet seinen Aus-
druck darin, „Gebete nicht nur zu sprechen, sondern 
auch zu beten“, sagt Wilhelm Heidemann.

Einschränkungen durch Corona 
Wichtig ist den Beerdigungsseelsorgern, die Begräb-
nisfeier individuell zu gestalten. Erster Schritt dazu 
ist das Trauergespräch, das sie bevorzugt bei den 
Menschen zu Hause und nur in Ausnahmefällen te-
lefonisch führen. Corona-bedingt fanden solche Be-
gegnungen in letzter Zeit häufiger mit Maske statt, 
auch die Trauergäste trugen während der Zeremo-
nie einen Mundschutz. Aufs Händeschütteln musste 
verzichtet werden. Bei eingeschränkter Mimik und 
Gestik fällt es ungleich schwerer, mit Blicken und 
Handlungen etwas Tröstliches auszudrücken – das 
kann für Hinterbliebene schmerzlich sein. Aber Wil-
helm Heidemann vertraut darauf, dass da einer ist, 
der alles richten wird. Bei jeder Beerdigung gibt es 
vor Beginn der Trauerfeier einen Moment der inne-
ren Sammlung, und in diesem Moment sagt er sich: 
„Guter Gott, ich habe alles mir Mögliche getan und 
mich gut vorbereitet, jetzt bist du dran.“ 

Gerd Heiming

 Anzeigen



8

V
O

R
G

E
S

T
E

L
LT

M
ar

ti
n

 b
es

u
ch

t 
K

je
ll



9NOVEMBER 2021

D
ie Diagnose „lebensverkürzende Krank-
heit“ in Verbindung zu setzten mit Kin-
dern und Jugendlichen, erschließt sich 

nicht unmittelbar. Haben wir doch in unserem 
Verständnis von Hospizdienst in der Regel 
Erwachsene, unter Umständen betagte Men-
schen vor unserem inneren Auge, die auf dem 
letzten Stück ihres Lebensweges begleitet 
werden. Hierin unterscheidet sich der ambu-
lante Kinder- und Jugendhospizdienst im We-
sentlichen. Die Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen mit einer lebensverkürzenden 
Diagnose kann sich über Jahre erstrecken. In 
seltenen Fällen gelingt sogar eine Heilung. An-
negret Marquardt und Karl-Heinz Kuhn stellen 
sich dieser Aufgabe: sie als hauptberufliche 
Koordinatorin, er als ehrenamtlicher Begleiter 
und Mitglied im Vorstand der Hospiz-Initiative 
Wesel e.V.

Seit 2017 steht Annegret Marquart als Ansprech-
partnerin Familien unterstützend und beratend 
zur Seite. Zuvor war sie viele Jahre als Kranken-
schwester im Marien-Hospital tätig und kann auf 
Erfahrungen im Presbyterium der evangelischen 
Kirchengemeinde und als Notfallseelsorgerin zu-
rückgreifen. Zahlreiche Begegnungen mit Men-
schen und professionelle Weiterbildungen habe 
sie letztendlich zu ihrer jetzigen Profession ge-
bracht. „Ich habe erkannt, dass ich tragend und 
unterstützend wirken kann. Insofern entspricht 
meine berufliche Tätigkeit einem persönlichen 
Entwicklungsprozess“, so Annegret Marquardt. 

Eltern sind Experten für das, was in ihrer Fami-
lie und für das erkrankte Kind gebraucht wird.
Die Erkrankung eines Kindes stellt es und sei-
ne Familie vor große Herausforderungen und 
nicht selten zerbricht auch die Partnerschaft 
der Eltern an diesen Belastungen. „Viele, die 
sich rat- und hilfesuchend an uns wenden, sind 
alleinerziehend“, so Annegret Marquardt. Den-

noch, oder vielleicht auch gerade deshalb ist die 
Haltung der haupt- und ehrenamtlich Tätigen 
die, dass Eltern die Experten sind und sich Hil-
fe an ihren Wünschen und Bedürfnissen orien-
tieren muss. „Wir verstehen uns als zusätzliche 
Entlastung und Unterstützung, ergänzend zu 
bestehenden medizinischen, pflegerischen und 
hauswirtschaftlichen Hilfen“. 

Vorlesen, singen, spielen, einfach da sein 
Die Angebote sind vielseitig und nicht immer 
steht das kranke Kind im Mittelpunkt. Zeit für 
Gespräche unter Erwachsenen ist oftmals ge-
nauso wichtig wie Betreuungs- und Begleitan-
gebote für Geschwisterkinder. Im Gespräch 
mit den Eltern eruiert Annegret Marquardt 
den Unterstützungsbedarf und stellt den Kon-
takt zu den ehrenamtlichen Helfern her. „Die 
Chemie muss natürlich stimmen. Schließlich 
begleiten unsere Mitarbeiter*innen die Fami-
lien ganz eng in deren häuslichem Umfeld und 
dies über Jahre hinaus“. 

Karl-Heinz Kuhn ist einer von ihnen. Mit den 
Themen Tod und Sterben hat er sich aus per-
sönlichen Gründen längere Zeit vor seinem 
Engagement auseinandergesetzt. Nach seiner 
Pensionierung stand für ihn fest, dass er sich 
ehrenamtlich einbringen möchte. Nach einer 
intensiven und gründlichen Vorbereitung, ein 
Muss für alle Ehrenamtler*innen, betreut er 
den mittlerweile 18jährigen Aaron (Name ge-
ändert). „Neben anderen Erkrankungen ist 
Aaron auch von einer Entwicklungsstörung 
betroffen. Er hat Schwierigkeiten in der sozi-
alen Interaktion und Kommunikation und es 
brauchte einige Zeit, eine Beziehung aufzubau-
en. Als die persönliche Begegnung Corona-be-
dingt nicht möglich war, haben wir versucht, 
den Kontakt über Face-time aufrechtzuerhal-
ten, was eine Herausforderung war“. In ihrer 
Zeit miteinander waren die beiden regelmäßig 

Wir-Momente zu verschenken 
Ehrenamt im Kinder- und Jugendhospizdienst
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mit dem Zug unterwegs, denn Aaron liebt diese 
Fahrten. Köln, mit dem Dom in unmittelbarer 
Nähe zum Bahnhof, ist eines seiner Lieblings-
ziele. Seit kurzem ist Aaron in einer Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung tätig. Ob er zu-
künftig noch Zeit für seinen Betreuer hat, wird 
sich zeigen. Denn auch das gehört zum Ehren-
amt: Loslassen können! 

Der Kinder- und Jugendhospizdienst ist gut 
vernetzt mit Angeboten von Partnerorganisa-
tionen wie dem Förderverein Kinderpalliativ-
medizin „Löwenzahn & Pusteblume“ und dem 
Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf. 
Auszeiten können vermittelt werden, die den 

Familien gemeinsame, entspannte Zeit ermög-
lichen, da dort ein Team von Familienbegleitern 
und Krankenpflegern unterstützend zur Sei-
te steht. Lebensfreude einerseits, Sterbebe-
gleitung andererseits, gerade diese Mischung 
macht das Besondere eines Kinder- und Ju-
gendhospizes/- Hospizdienstes aus. Eine 
Atmosphäre, die neben aller Trauer und Ab-
schiedsschmerzen Räume öffnet für Lebens-
freude und Wärme und die Angehörige auch 
nach dem Tod des Kindes noch eine Zeit lang 
begleitet – wenn die Familie dies wünscht.

Petra Klingberg

INFO

Im ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienst arbeiten zurzeit 14 speziell geschulte 
Mitarbeiter*innen. 17 weitere befinden sich 
in einem Vorbereitungskurs. Neben der Be-
gleitung der erkrankten Kinder und Jugend-
lichen unterstützt das Team auch die Eltern 
und Geschwisterkinder. Auch Familien, in 
denen Eltern mit einer lebensverkürzen-
den Diagnose leben, werden begleitet. Die 
Angebote sind für die betroffenen Familien 
kostenfrei und unabhängig von Nationa-
lität und Religion. In der Regel umfassen 
sie einen wöchentlichen Umfang von etwa 

drei bis vier Stunden im Nachmittags- oder 
Abendbereich. Alle Mitarbeiter*innen kön-
nen während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
regelmäßig an Weiterbildungsangeboten 
und Supervisionen teilnehmen.
Wenn Sie sich Unterstützung wünschen 
oder Fragen haben, wenden Sie sich an:

Annegret Marquardt
Koordinatorin des amb. Kinder – und  
Jugendhospizdienstes der  
Hospiz-Initiative Wesel e.V.

Tel.: 0281 - 1062870 
oder 0281 - 44299054
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Annegret Marquardt und Karl-Heinz Kuhn – der Kinder- und Jugendhospizdienst liegt ihnen am Herzen
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D
ie Angebote der Pfarrcaritas zeichnen sich 
durch zwei zentrale Elemente aus: Hilfestel-
lung in Notsituationen und Begegnung. Co-

rona-bedingte Vorgaben und Erfordernisse nehmen 
Einfluss. Denn, die Sicherheit unserer Gäste ist uns 
genauso wichtig wie die der ehrenamtlich Mitarbei-
tenden. Wenn Sie sich ein Engagement auf Zeit vor-
stellen können, wenden Sie sich an Martin Knauer. 
Kommen Sie auch gerne zu den öffentlichen Sitzun-
gen des Sachausschusses. Die Termine werden im 
Newsletter veröffentlicht.

Treffpunkt.Mittagessen
An jedem letzten Sonntag im Monat laden wir ab 
12.30 Uhr ins Pfarrheim an der Brüderstraße ein. 
Kostenlos und ohne Voranmeldung. Im Dezember 
ausnahmsweise am 19. und mit Voranmeldung. Wei-
teres unter Termine im Advent. 

Sankt Nikolaus kommt nicht nur am sechsten 
Dezember
An ungewöhnlichen Ort und zu ungewöhnlichen 
Zeiten Menschen eine Freude machen und als An-
sprechpartner*in zur Verfügung stehen. Auf dem 

Friedhof oder auf dem Markt, am Bahnhof oder wo 
auch immer. Als „Nikolaus -ohne Verkleidung“ da 
sein: einfach zuhören, vielleicht eine Information 
zur Hand haben oder ein Lächeln schenken. Vieles 
ist möglich. Gemeinsam klären wir, wer was macht 
und was es zu beachten gilt. 

Sankt Nikolaus unterwegs 
In Kooperation mit sozialen Diensten wie dem Café‘ 
International des Malteser Integrationsdienstes, 
dem Sozialdienst katholischer Frauen oder dem In-
nenstadtprojekt des Caritasverbandes veranstalten 
wir einmal jährlich einen Erlebnistag in und um We-
sel. Im Oktober wurden wir begleitet und unterstützt 
von Stadtentdeckerin Ingeborg Deselaers-Pottgie-
ßer. Highlight war die Aufführung des Zirkus „But-
terfly“ von Schüler*innen des Konrad-Duden-Gym-
nasiums in der Sankt Martini Kirche. Insgesamt sind 
etwa 60 Männer, Frauen und Kinder unserer Einla-
dung gefolgt. Finanzielle Unterstützung erhielten 
wir unter anderem durch das Preisgeld, das uns die 
Trägerinnen des Integrationspreises der Stadt We-
sel 2019, Ilka Trapp und Sigrid Stock, zur Verfügung 
gestellt haben. 

Pfarrcaritas  
Immer den Menschen im Blick

Ferienfreizeiten
Auch für 2022 sind Ferienfreizeiten in Planung. Näheres wird auf den Homepages der Freizeiten ver-
öffentlicht. Gerne können sich unverbindlich beim Katholischen Ferienwerk melden: Telefonisch unter 
0281 1636973 oder E-Mail an katholisches.ferienwerk-wesel@t-online.de

Ferienfreizeit auf Ameland
www.ameland-wesel.de
Das Angebot richtet sich an 9- bis 15-jährige Jungen und Mädchen. 

Ferienfreizeit in Südtirol
www.tirolfreizeit.de
Das Angebot richtet sich an 9- bis 17-jährige Jungen und Mädchen. 
Reisedaten voraussichtlich: 23.7. – 5.8.2022
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Teambuilding in den 
Kindertagesstätten

I
n der Trägerschaft der Kirchengemeinde St. Nikolaus Wesel befin-
den sich 10 KiTas, die zusammen ca. 150 Mitarbeiter beschäftigen. 
Daraus bildet jede Kindertagestätte ihr eigenes Team. Das größte 

Team besteht aus 20 Mitarbeitern, das kleinste aus 8. Diese Vielfalt 
und auch die verschiedenen Persönlichkeiten treffen im Team tag-
täglich aufeinander. Hier spielt Teambuilding eine große Rolle und 
unterstützt produktiv die Arbeit in den KiTas. 

Aber was versteht man unter Teambuilding?
Teambuilding beschreibt die Zusammenstellung von unterschiedli-
chen Personen zu einem Team. Es ist ein fortlaufender Prozess, da 
sich ein Team immer wieder neu finden muss. Dies kann durch neue 
Mitarbeiter geschehen oder durch das Ausscheiden von Mitarbei-
tern. Der Prozess des Teambuildings wird von Personen mit ihren Fä-
higkeiten und Fertigkeiten zusammengebracht. Dabei ergänzen sich 
die Mitarbeiter in ihren Unterschiedlichkeiten, um ein gemeinsame 
Ziel zu verfolgen. Das Wir-Gefühl führt zu einem guten Arbeitsklima, 
was das Arbeiten auch in stressigen Situationen erleichtert. Eine an-
genehme Arbeitsatmosphäre hat zur Folge, dass Produktivität und 
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Mitarbeitermotivation steigen. Gerade im sozialen 
Bereich ist ein gut funktionierendes Team wichtig, 
denn die Atmosphäre spiegelt sich in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen wi-
der. In den Kindertagesstätten fungieren Erwachse-
ne als Vorbild, von ihnen lernen die Kinder, wie sie 
Konflikte lösen können. Daher ist es wichtig, dass 
man im Team Konfliktlösungsstrategien und Reflexi-
onen der eigenen Person immer wieder durchführt. 

Vorteile von Teambuilding:
• Bessere Kommunikation und  

Zusammenarbeit 
• Finden von gemeinsamen Regeln  

und Zielen
• Erarbeitung von neuen Ideen und  

Zielen 
• Klarere Rollenabstimmung und  

Hierarchie
• Hohe Leistungsbereitschaft
• Zufriedenheit der Mitarbeiter
• Gute zwischenmenschliche  

Beziehungen (Sympathie, Vertrauen)
• Reduziertes Konfliktniveau 
• Zusammenhalt (Teamgeist,  

Wir-Gefühl)
• Bindung der Mitarbeiter  

Möglichkeiten zum Unterstützen des 
Teambuildings:
1. Teamcoaching 
In einem Teamcoaching werden die Mitarbeiter im 
Gesamtteam mit einem/r Supervisor/in begleitet. Es 
werden verschiedene Methoden angewandt, wo die 
Mitarbeiter untereinander ins Gespräch kommen, 
Probleme angesprochen werden können und Refle-
xionen durchgeführt werden. Dies ist ein Prozess, 
der immer wieder in Anspruch genommen werden 
kann. Es steigert das Wir-Gefühl und vereinbart Zie-
le und Regeln im Umgang untereinander, um mög-
lichst professionell, ehrlich und kompetent handeln 
und arbeiten zu können.

2. Supervision
Eine Supervision bietet die Möglichkeit eines Einzel-
coachings. Dies kann in Anspruch genommen wer-
den, wenn man zum Beispiel unklar in seiner Rolle 
ist, sich Probleme angestaut haben, die man nicht 
mehr bewältigt bekommt, oder man nicht mehr pro-
duktiv und effektiv seine Arbeit verrichten kann. 

3. Betriebsausflug und Teamevents
Diese Aktivitäten bringen die Mitarbeiter außer-
halb des Arbeitsplatzes zusammen und sie können 
sich auf eine anderen Art und Weise begegnen. Der 
Arbeitsalltag wird für einen Moment vergessen und 
die Mitarbeiter lernen sich näher kennen. Die Per-
sönlichkeiten der Personen stehen hier im Fokus 
und es wird unbeschwerter gehandelt. 

4. Konzeptionstage 
In der Kirchengemeinde Sankt Nikolaus Wesel ha-
ben die Kindertagesstätten im Jahr zwei Konzep-
tionstage, in denen das Konzept überarbeitet wird. 
Hier sind Themen wichtig, die gerade aktuell sind. 
So können die Mitarbeiter immer wieder ihre Rol-
le überprüfen und ihre Haltung reflektieren. Man 
schaut gemeinsam, welchen Weg man gehen kann 
und welche pädagogischen Ansätze sich im gesam-
ten Team überschneiden. Das gemeinsame päda-
gogische Arbeiten wird besprochen und das Team 
macht sich gemeinsam auf den Weg, Regeln zu be-
sprechen und neue Ziele zu vereinbaren.  

Teambuilding ist also harte Arbeit und geht weit 
über Spielchen hinaus. Es geht darum, einen Team-
geist im Alltag bei der gemeinsamen Arbeitsaufgabe 
zu erarbeiten und zusammen geeignete Verhaltens-
standards, Regeln und Normen im Team zu definie-
ren. Klare Rollen und Hierarchien werden etabliert. 
Von der gelungenen Gestaltung dieser Maßnahmen 
für nachhaltige Teambildung hängen viele Prozesse 
innerhalb der Teams ab. So sind die Partizipation bei 
Entscheidungen, guter Informationsfluss, positive 
Emotionen wichtige Faktoren. 

Gerade im sozialen Bereich ist ein gut 
funktionierendes Team wichtig, denn 
die Atmosphäre spiegelt sich in der 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
auch Erwachsenen wider.
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Teamklima, Lernen im Team, Veränderungsbereit-
schaft des Teams, ein gemeinsames Verständnis von 
Akzeptanz der Teamziele sowie die Motivation der 
Teammitglieder sind das Resultat aus diesem Pro-
zess. 

Viele KiTas der Kirchengemeinde Sankt Nikolaus 
Wesel haben bereits von einem Teamcoaching pro-
fitieren können. Die Einrichtungsleitungen wissen, 
dass sie bei Bedarf jederzeit ein Teamcoaching ein-
fordern können. Die Verbundleitungen unterstüt-
zen diese Prozesse und befürworten sie mit einer 

enormen Wichtigkeit, weil auch besonders in Zeiten, 
wo man mit Personalengpässen zu kämpfen hat, ein 
funktionierendes Team für die Mitarbeiter essenti-
ell ist.

Sandra Gerdes (Verbundleitung) 
und Sarah Rochel (Einrichtungsleitung) 

Teambuilding ist harte Arbeit und 
geht weit über Spielchen hinaus.
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Wir wünschen allen Lesern 

und Gästen ein besinnliches 

Weihnachtsfest und ein 

gesundes neues Jahr!
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Ihr habt im August die Taufe von Pia gefeiert. Hat-
tet ihr eine schöne Feier?
Ja, es war ein sehr schönes Fest. 

Warum habt ihr das gemacht? 
Nach der Geburt Ende April wollten wir Pia gerne 
schnell taufen lassen. Die Schwangerschaft war nicht 
so einfach, denn 4 Monate vor dem Geburtstermin 
hatte ich einen Blasensprung. In der frühen Phase 
der Schwangerschaft wäre eine Geburt für das Kind 
wirklich kritisch gewesen. Ich war 3 Wochen in einer 
Duisburger Klinik, und natürlich haben wir uns gro-
ße Sorgen gemacht. Mitten in der Corona-Pandemie 
konnte ich dort keinen Besuch empfangen, das war 
eine harte Zeit für die ganze Familie. 

Und dann?
Dann hat Pia doch fast bis zum Geburtstermin 
durchgehalten. Damit hatte eigentlich kaum einer 
gerechnet, ein echtes Wunder. Als es im Sommer 
wieder die Möglichkeit gab, wollten wir das Fest ger-
ne mit der Familie feiern. 

Das Fest war also auch so eine Art „Willkommens-
feier“ für Pia?
Ja, genau. Wir haben ein Zelt im Garten aufgebaut, 
die Verwandten waren alle da. Das war sehr schön.

Aber so eine Familienfeier wäre doch auch ohne 
Taufe möglich gewesen, oder?
Ja, schon. Aber der Glaube gehört für mich einfach 
zu meinem Leben dazu. Ich komme aus Süchteln, das 
ist ein Wallfahrtsort mit großer kirchlicher Traditi-
on. Mein Vater geht heute noch jeden Sonntag in die 
Kirche – und mein Onkel war im Ort Küster. So bin 
ich groß geworden.

Hast du etwas von dieser Tradition mitgenommen 
in euer Familienleben?
Also, wir achten schon darauf, dass unsere Kinder, 
also im Moment vor allem Ben, die Geschichten aus 
der Bibel kennen. Wir haben die Kinderbibel, die se-
hen wir uns zusammen an. Wir feiern die Feste im 
Jahr: Weihnachten, Ostern und so weiter, und zwar 
so, dass die Kinder merken: Da geht’s nicht nur um 

Familie Ramscheid wohnt in Wesel. Mama Nadine, Papa Thorsten, Ben (5 Jahre) und Pia (6 Monate). Im 
August haben sie Pias Taufe gefeiert. Ich treffe mich mit Nadine, Ben und Pia in ihrer Küche. 

Pias Tauffeier
Willkommen im Leben
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Geschenke und bunte Lichter, da steckt noch mehr 
dahinter. Das ist uns wichtig. Deswegen haben wir 
Ben auch in einer katholischen KiTa angemeldet, da-
mit er solche Dinge dort auch mitbekommt. 

Wie war denn die Taufvorbereitung?
Zu dem Taufgespräch ist Thorsten, mein Mann, hin-
gegangen. Er ist nicht so kirchlich aufgewachsen wie 
ich, aber die Taufe und der Glaube sind ihm auch 
wichtig. Ich bin bei den Kindern geblieben. Ein biss-
chen wussten wir auch noch vom letzten Mal, als 
Ben getauft wurde.

Hattet ihr euch schon vorher auf die Tauffeier vor-
bereitet, etwa indem ihr Lieder oder einen Tauf-
spruch ausgesucht habt?
Eigentlich nicht. Ben hatte sich ein Lied gewünscht, das 
er aus dem Kindergarten kennt und gerne singt, „Got-
tes Liebe ist so wunderbar“. Das hat er seinem Papa vor 
dem Taufgespräch gesagt und dass er nachfragen soll, 
ob wir das singen können. Und das ging dann auch. 

In vielen Gemeinden werden die Taufgespräche von 
den Priestern und Diakonen durchgeführt, die auch 
die Taufe feiern. 

Habt ihr euch gewundert, dass das bei eurer Tauf-
vorbereitung anders war?
Nein. Die beiden Frauen, die das gemacht haben, 
kannten wir noch von Bens Taufe, die konnten sich 
auch noch an uns erinnern. Das war gut so, die wa-
ren auch gute Ansprechpartner für Rückfragen. 

Wie lief das Taufgespräch denn ab? 
Das kann ich so genau nicht sagen, denn ich war ja 
nicht dabei. Jedenfalls hat das Taufteam den Ablauf 
erklärt und wir haben eine Übersicht mit Texten, 
Liedern und Gebeten bekommen. Daraus haben wir 
uns die Bibelstelle und die Lieder und die Fürbitten 
zu Hause zusammen ausgesucht. 

Unsere Auswahl haben wir an das Taufteam zurück-
geschickt und die haben dann alles zusammenge-
stellt für die Feier. Es war schön, dass wir die Feier 
auch selbst gestalten konnten. Und der Priester, 
Herr Sühling, hat das auch gut gemacht. 

Welche Bibelstelle hattet ihr denn ausgesucht?
Oh, da muss ich mal überlegen… wir haben noch den 
Liederzettel aufgehoben, Moment… Es war die Stel-
le, wo Jesus die Kinder segnet. Die haben mein Mann 
und ich gemeinsam ausgesucht. 

Gab es etwas in der Tauffeier, das besonders schön 
war?
Die Kirche war schön. Wir haben in Martini gefeiert, 
da kann man so rund um das Taufbecken sitzen. Das 
war richtig familiär und auch schön für die Kinder, 
die konnten alles sehen. 

Mit der Geschichte, die ihr in der Schwangerschaft 
erlebt habt, hat die Taufe da noch eine besondere 
Bedeutung?
Auf jeden Fall. Ein Arzt hat mir damals gesagt: „Glau-
ben Sie an sich und an ihr Kind. Wir haben hier schon 
so einige Wunder erlebt.“ Und wenn man so etwas 
erlebt, da denkt man: Das kann doch nicht nur Zufall 
sein. 

Das haben wir in der Familie auch sonst immer wie-
der erfahren. Vor Bens Taufe zum Beispiel, da war 
sein Opa schon sehr krank. Aber dann hatte er sich 
doch noch einmal wieder so weit erholt, dass er die 
Taufe mitfeiern konnte. Das war für uns alle sehr 
schön. Da habe ich auch das Gefühl, dass es nicht 
nur Zufall ist, sondern dass da einer seine Finger 
Spiel hat. 

Du meinst, dass wir nicht allein durch unser Leben 
gehen, sondern irgendwie behütet sind?
Ja, genau. Und darum geht es ja auch in der Tauffeier. 
Dass unsere Kinder nicht allein durchs Leben gehen. 

Martin Bußmeier

INFO

Die Taufe ist das sichtbare Zeichen, dass die Liebe 
Gottes und sein Segen das Kind ein Leben lang be-
gleiten. Wenn Sie Ihr Kind taufen lassen möchten, 
wenden Sie sich telefonisch an das Pfarrbüro. Sie 
bekommen in zeitlicher Nähe zum Tauftermin eine 
Übersicht über die erforderlichen Anmeldeunter-
lagen zugeschickt, aus denen hervorgeht, wann 
welche Unterlagen benötigt werden und wie der 
formelle Rahmen gestaltet wird. Ein ehrenamtli-
ches Taufteam oder ein Priester begleitet Sie bei 
der Ausgestaltung der Tauffeier für Ihr Kind.
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RESIGNIEREN...

ODER DICKE 

BRETTER 

BOHREN?

F
ür einen Specht, gehört das „Di-
cke-Bretter-Bohren“ zu seinem alltägli-
chen Leben. Im Wald ist sein Hämmern 

oft schon weithin zu hören. Und manchmal 
hört es sich so an, als sei ein Drummer bei 
seiner alltäglichen Übungsstunde. Für ihn 
ist es jedenfalls überlebenswichtig und 
selbstverständlich, ein gewisses Maß an 
Ausdauer an den Tag zu legen. Ausdauernd 
„trommelt“ und „bohrt“ er, bis er sein Ziel er-
reicht hat. Zum Nachdenken über sein Tun 
kommt er dabei wohl nicht. Seine Erfahrung 
reicht ihm und beschert ihm meist den ge-
wünschten Erfolg.



19NOVEMBER 2021 19

Aber in Sachen Ausdauer könnte er allemal ein Vor-
bild für uns sein. Zum Beispiel böte sich die Gelegen-
heit, durch Nachdenken die Einstellung zum eigenen 
Leben ganz allgemein zu hinterfragen. Von großem 
Nutzen (für den Seelenfrieden) wäre es auch, die 
Überlegungen auf die Theologie und Religion auszu-
weiten. Vieles ist womöglich längst von Gewöhnung 
und Routine seit frühester Kindheit überdeckt. Ge-
wöhnung ist aber, meine ich, eher hinderlich, wenn 
es darum geht, neue Wege auch in das eigene Innere 
zu finden, um ein gutes religiöses Selbstbewusstsein 
zu entwickeln. Bei der Gelegenheit möchte ich auf 
einen Beitrag des Jesuiten Thomas Gertler in seiner 
wöchentlichen Kolumne „Update Seele“ hinweisen. 
Darin beschreibt er eine geradezu provozierende 
These seines Mitbruders und Philosophen Pater Al-
bert Keller, der behauptet: 

ERFAHRUNG MACHT DUMM!

„Um Himmels willen“, möchte man sich zunächst 
empören, denn das Gegenteil ist doch anscheinend 
stimmiger. „Erfahrung macht dumm!“ So ein Satz 
macht stutzig und reizt zum Widerspruch. Gerade 
darauf kam es Albert Keller aber an. Stutzig machen, 
staunen, widersprechen, Gewohntes neu anschauen. 
Die richtigen Fragen stellen. Weg von dem, was wir 
schon so sicher und völlig klar zu wissen und aus Er-
fahrung zu kennen glauben. Das ist die große Kunst 
der guten Philosophie. Das, was allen schon so klar 
ist, was sie schon zu wissen meinen, neu zu befragen. 
Das war schon die Kunst des Sokrates. Das Selbst-
verständliche hinterfragen. So lange fragen, bis die 
Gewissheiten ungewiss werden.

Wenn wir uns einmal auf diese These eingelassen ha-
ben, dann erscheinen uns vielleicht auch die Dogmen 
und Glaubenswahrheiten der katholischen Kirche in 
einem neuen Licht. Vieles kann klarer werden. Zum 
Beispiel auch die frohe Botschaft „Jesus lebt“. Die 
Botschaft könnte nach Jesu Kreuzigung auch ganz 
anders verstanden werden: Jesu engstes Umfeld in 
Jerusalem wusste, dass der Meister die Kreuzigung 
überlebt hatte. Es bewahrte diese Wahrheit und ver-
breitete sie nicht, um ihren geflohenen Meister vor 
weiterer Verfolgung zu schützen. Medizinische For-
schungen proklamieren diese Möglichkeit schon seit 
längerem als Tatsache und liefern entsprechende 
sachliche Begründungen.

Prof. Dr. Dr. h.c. Johannes Fried*) bekennt in seinem 
Werk „JESUS ODER PAULUS“: 

„Die Suche nach Wahrheit ist immer gefährlich, ich 
fürchte mich vor ihr und fürchte sie noch immer.“ Bei 
der Suche nach Wahrheit folgt er den vorhandenen 
Spuren mit den Werkzeugen des Historikers und 
zeigt im Ergebnis auf, dass alles ganz anders gewe-
sen sein kann, als das, was wir glauben.
Um zu erkennen, was wirklich geschah und wie es 
weiterwirkte, bedarf es angemessener Methoden. 
Das „kulturelle Gedächtnis“ hilft da nur begrenzt. 
Dieses Gedächtnis ist festgeschrieben in Schrift-
zeugnissen (wie beispielsweise in den Evangelien), 
die sich in ihrem Zustandekommen einem fortge-
setzten Erinnerungsvermögen ausgesetzt sahen. 
Manches wurde wie in jedem Erinnerungsprozess 
ausgespart und vergessen. Prof. Fried dazu: „Wir 
sind bei unserer Suche nach dem, was wirklich war, 
nicht nach dem vorgegangen, was wir aufgrund jahr-
tausendealter Gewöhnung erwarten und wünschen, 
dass es gewesen sei. Dokumentarische Belege oder 
Texte der Geschichtsschreibung fehlen völlig, von 
seltensten Ausnahmen abgesehen“.

Wehe ihr Lehrer, ihr habt den Schlüssel der Erkennt-
nis versteckt und hindert die, die nach Erkenntnis 
suchen (Mcn 11,52).

Jesu „Weheruf“ ist jedenfalls auch heute noch nicht 
verklungen und klopft wie ein Weckruf noch immer 
an das Innerste. Auf der Suche nach Unverfälscht-
heit und Erkenntnis braucht es viel Anstrengung und 
Ausdauer. Die Wahrheit kommt einem keinesfalls 
hinterhergelaufen, auch wird sie nicht auf einem sil-
bernen Tablett dargereicht. Es scheint, es bleibt dem 
fragenden Christen selbst überlassen, befriedigende 
Antworten aufzuspüren. 

SUCHEN ist allemal eine mentale Anstrengung - 
GLAUBEN eher ein Komfort.

Rainer Döller
*)
Johannes Fried ist Professor em. für Mittelalterliche Geschichte 
an der Universität Frankfurt a.M. und Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Er wurde vielfach aus-
gezeichnet, u.a. mit dem Deutschen Historikerpreis (1995) und 
dem Sigmund-Freund-Preis für wissenschaftliche Prosa (2006). 
Unter anderem beschreibt und begründet er in seinem Buch 
„KEIN TOD AUF GOLGATHA- auf der Suche nach dem Überle-
benden Jesus“, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben sein kann 
und infolgedessen auch nicht auferstanden ist. 
Die Folgerung: - Kein Tod - Keine Auferstehung?
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Sprachfähig werden 
über Geschlechtervielfalt
kfd-Delegierte setzen sich mit LGBTQ*I auseinander

Der kfd-Diözesanverband Münster lud Diversity-Beauftragte 
Iris Horstmann zur Diözesanversammlung ein 

Wie viele andere christliche Verbände und Organisationen kämpft die Katholische Frau-
engemeinschaft Deutschlands (kfd) im Bistum Münster für Toleranz und gleiche Rechte in 
der sogenannten LGBTQ*I-Bewegung (englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, 
trans, queer und intersexuell). Zur Versammlung der Delegierten im Franz-Hitze-Haus lud 
die kfd am 23. Oktober 2021 Iris Horstmann als erste Diversity-Beauftragte des Bistums 
Münster ein. Die 54-jährige Pastoralreferentin mit Lehrauftrag für „Diversity Management“ 
baut den Kontakt zu Gruppen auf, die sich mit „Vielfalt“ befassen.
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I
n ihrem lebendigen Vortrag erklärt Horstmann, dass 
es DIE Frau und DEN Mann eigentlich nicht gibt, son-
dern die Geschlechteridentitäten sich durch biologi-

sche und soziale Aspekte herausbilden und lebenslang 
verändern.

So, wie unsere Körper sich an die Anforderungen im 
Leben eines Menschen anpassen durch Sport, Hormo-
ne, Umwelteinflüsse oder das Alter, so ist auch unsere 
Geschlechtlichkeit einem Wandel unterworfen, erklärt 
sie. Das Geschlecht sei eher „fluide“ und die Formen 
von Geschlechtlichkeit vielfältig.

Ein wissenschaftlicher Ansatz belege, dass Geschlecht-
lichkeit zudem auch durch Machtstrukturen beeinflusst 
werden kann. Beim synodalen Weg der katholischen 
Kirche wird diese Erkenntnis unter dem Gesichtspunkt 
„Klerikalismus“ diskutiert. „Kirche“ bestehe nicht nur 
aus männlichen Vertretern der Amtskirche, sondern 
aus vielen Gemeindemitgliedern, die Kirche gestalten. 
Diese Menschen sind vielfältig und sie wollen Vielfalt. 
Derzeit steht auf dem Prüfstand, wieviel Meinungsviel-
falt die Gemeinschaft der katholischen Kirche verträgt.

Wenn Anders-Sein normal wird, dann ist Teilhabe 
möglich
Mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Diversi-
tät „sind wir mitten im gesellschaftlichen Diskus. Es gibt 
eine Entwicklung, die nicht mehr zurückgenommen 
werden kann“, bekräftigt Iris Horstmann. Dass es nicht 
mehr nur binäre Geschlechterrollen gibt (weiblich oder 
männlich), nicht mehr nur heterosexuell oder homose-
xuell, werfe viele Fragen auf, die im Alltag zu Verwirrung 
führen können. Diese zeigen sich zum Beispiel beim 
Einsatz von gendergerechter Sprache oder dem Um-
gang mit Transsexuellen, diskutierten die kfd-Frauen in 
der Gruppenarbeit.
„Die Menschen erleben hier eine große Unsicherheit“, 
so Horstmann. Dieser sog. „gender trouble“ bewegt ak-
tuell viele Menschen, wenn es um LGBTQ*I geht. Es sei 
darum wichtig, dass wir uns mit respektvollem Anstand 
gegenüber andersgeschlechtlichen Menschen verhal-
ten und „dass wir die Vielfältigkeit in unserer Umge-
bung, unserem Alltag und unserer Kirche sichtbar ma-
chen“, so Horstmann. 

Anerkennung von Vielfalt braucht die Offenheit für 
alles, was ist
Ein erster Schritt, so rät die Referentin ihren Zuhöre-
rinnen, bestehe darin „sprachfähig zu werden“, ohne 
sich schämen zu müssen, die Begrifflichkeiten von 
LGBTQ*I nicht zu wissen. Sprache hilft, die eigenen Ge-
fühle und Eindrücke im Kontakt zu queeren Menschen 
zu verbalisieren und ins Gespräch zu kommen. Ute Al-
brecht (Geistliche Leiterin des kfd-Diözesanverbandes 
Münster) bekräftigt „Wir müssen lernen, über LGBT-
Q*I zu sprechen und über die ausgrenzende Begriffe. 
Es steht uns gut zu Gesicht, wenn wir als kfd uns damit 
auseinandersetzen!“

Der kfd-Diözesanverband Münster ruft daher im An-
schluss seine 450 Frauengemeinschaften auf, auf allen 
Ebenen in den Diskurs zu gehen und Vielfalt durch kre-
ative Formen erfahrbar zu machen. Als Antwort auf das 
Dekret des Papstes, homosexuelle Menschen nicht zu 
segnen, zeigen die kfd-Frauen bereits seit dem Früh-
jahr (Regenbogen-) Flagge und setzen sich mit dem Sta-
tement „Mein Gott liebt und segnet alle Menschen“ für 
eine gerechte Gesellschaft und gegen die ungerechte 
Behandlung gleichgeschlechtlicher Paare ein.

Andrea Niemann 
PR-Referentin im kfd-Diözesanverband 

Münster e.V.

Mein Gott liebt und 
segnet alle Menschen.

 Anzeige
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Katzen

D
a hat sich etwas bewegt! Ich sehe sie, zwi-
schen den Blumen. Mir entkommt sie nicht, 
der Rächerin, der Herrin über diese Lände-

reien! Sie bemerkt mich erst, als sie zwischen meinen 
Fängen hängt. Ein letztes Quieken und es ist vorbei.
Erhobenen Hauptes stolziere ich zurück, um mei-
nen Trumpf zu präsentieren. Sie werden so froh sein, 
werden mich mit Leckerlis überhäufen, mir endlich 
neues Spielzeug kaufen, sie werden – 

„Du kannst eh noch nicht wähl – iihh ! Pommes hat 
wieder eine Maus auf die Terrasse geschleppt!“
Menschen. Die verstehen gar nichts. „Das ist Kriegs-
beute!“
„Mama, das ist bloß eine Maus. Pommes hat es gut 
gemeint.“ 
„Kümmer du dich darum, es ist deine Katze.“ 
Lina, die mir als Mini-Mensch diesen bescheuerten 
Namen gegeben hat, schiebt die Terrassentür auf. 
„Das hast du toll gemacht, Pommes. Vielen Dank!“ 

Sie streichelt meinen Kopf. Wenigstens etwas. „Aber 
die Maus müssen wir draußen lassen, okay?“ 
Widerwillig lasse ich meine Beute los. „Nur wenn du 
mich gleich kraulst…den ganzen Abend!“, miaue ich. 
„Gut gemacht. Dafür bekommst du jetzt was Lecke-
res zu essen.“ Sie nimmt mich hoch und folgt ihrer 
Mutter in die Küche.
„Auf jeden Fall finde ich es wichtig, dass man auf 
solche Sachen achtet und dass das auch von oben 
unterstützt wird.“, setzt Lina das Gespräch fort, das 
ich wohl mit meiner Meisterleistung unterbrochen 
habe. „Also, dass man im Inland den Zug nimmt, statt 
das Flugzeug und – “ 
„Ja genau. Als nächstes wird jeder verhaftet, der ei-
nen SUV fährt, und wir dürfen alle nur Sonnenblu-
menmilch trinken.“ Linas Mutter schüttelt den Kopf. 
„Sojamilch.“ 
„Was?“ 
„Egal.“ Lina rührt in meinem Essen. „Aber das stimmt 

überhaupt nicht. Niemand wird dir dein Auto weg-
nehmen, es ist nur, dass – “
Der Kochlöffel knallt auf das Schneidebrett und Es-
sensstücke fliegen durch die Luft. Sofort stürze ich 
mich darauf. „Du kannst nicht einmal Auto fahren, 
was kümmert es dich? Bestehe dein Abitur, dann 
können wir weiterreden.“ 
„Das ist doch nicht der Punkt. Ich will nur – “ 

„Ben von nebenan hat zu seinem 18ten ein Auto be-
kommen und ich sehe ihn fast jeden Tag damit fah-
ren. Er schwänzt auch freitags nicht die Schule! Wie 
kommt es, dass du dann auf so einem Öko-Trip bist?“ 
„Nur weil wir fast gleich alt sind, heißt das nicht, dass 
wir die gleiche Meinung haben! Außerdem schwän-
ze ich nicht die Schule! Papa schreibt mir sogar für 
die Freitage eine Entschuldigung.“ 
„Du bist viel zu jung für so etwas!“ 

„Oh Mama! Ich habe keine Lust mehr!“ Jetzt knallt 
auch Lina den Löffel hin, hebt mich hoch und ver-
schwindet in ihr Zimmer. Ohne meinen Napf.
„Warum hört sie mir nie zu?“ Bäuchlings legt sie sich 
aufs Bett und vergräbt ihren Kopf in meinem Fell. Ich 
lasse es zu. Noch. 
„Ben streitet sich auch manchmal mit seinen Eltern. 
Er findet auch, dass sie ihm nie zuhören, wenn er da-
rüber redet, was er verändern will. Das hat mir seine 
Katze Titus erzählt.“ 
„Sie versteht mich überhaupt nicht!“

Ich schnurre nachdenklich. „Weißt du, manchmal 
glaube ich, ihr kleinen Menschen seid wie wir Kat-
zen. Ich bringe euch Mäuse, die sonst euren Garten 
kaputt machen, und ihr schreit mich an, ich sage, dass 
sich da Ratten unter den Zaun graben, und ihr hört 
mir nicht zu, aber beschwert euch im Winter, wenn 
die Kartoffeln in der Garage angeknabbert werden. 
Wir wollen Essen haben und ihr tragt uns einfach in 
eure Zimmer. Ihr versteht uns einfach nicht.“ 
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„Und sie will mich auch gar nicht verstehen.“ Lina 
brüllt in meinen Bauch hinein und da wird es mir zu 
warm. Mit den Pfoten stoße ich sie weg.  
Sie rauft sich die Haare. „Was soll ich denn nur ma-
chen, Pommes?“ 

„Was weiß ich? Ich werde jetzt einen Weg finden, um 
die Maus ins Wohnzimmer zu bringen und was zu 
essen, und du wirst einen Weg finden, um die Welt 
zu retten, oder irgendeine andere ekelhafte Milch in 

den Kühlschrank zu schmuggeln.“ 
„Pommes?“ 
Aber ich habe mich schon auf den Weg zur Tür ge-
macht. „Du kriegst das schon hin, auch wenn du noch 
ein kleiner Mensch bist. Wenn sie dir dann immer noch 
nicht zuhören, dann sammel mehr von deinen kleinen 
Menschenfreunden, so regeln wir Katzen das.“ 

Lara Robbie

K
limaschutz ist im fairen Handel ein wichtiges 
Thema. Dazu zählt nicht nur der klimascho-
nende Anbau von zum Beispiel Kaffee, Kakao 

und Bananen in den Herkunftsländern, sondern 
auch der Transport der Rohstoffe in den Norden 
der Welt. Letztendlich geht es um den bewussten 
Genuss von Luxusprodukten und nachhaltiges Han-
deln. Und das fängt schon bei den Kakaobauern an: 
Der Rohstoff für die besondere Schokolade wird in 
der Dominikanischen Republik von einer Koope-
rative unter ökologischen Bedingungen angebaut 
und fair gehandelt. Der höhere Preis, den die Klein-
bauern für ihren Kakao erhalten, ermöglicht u. a. 
Bildungsprogramme. Die Kakaobohnen übernimmt 
dann der Frachtsegler „Tres Hombres“ und bringt 
sie ausschließlich mit Windkraft innerhalb von vier 
Monaten über den Atlantik nach Amsterdam. Die 
„Tres Hombres“ transportiert max. 40 Tonnen fair 
und biologisch produzierte Waren über den Atlanti-
schen Ozean, wie beispielsweise den Tres Hombres 
Rum, Kakao und Kaffee und ist damit Botschafterin 
für den alternativen Frachttransport. In Amster-
dam gelangt der Kakao zu der kleinen Manufaktur 
der Chocolate Makers. Übrigens erfolgen die Lö-
schung der Ladung vom Schiff sowie der Transport 
zur Fabrik ebenfalls komplett ohne motorisierte 
Hilfsmittel, sondern mit viel kollektiver WoMen-Po-
wer. Chocolate Makers produzieren ihre Produkte 
solarbetrieben und emissionsfrei in ihrer Fabrik im 
Amsterdamer Kakaohafen. Das letzte Stück Weg 
von Amsterdam nach Wesel legte die Schokolade 
bisher noch nicht klimaneutral zurück. Eigentlich 
wollte eine Gruppe Aktiver die Schokolade mit Las-

tenfahrrädern von Amsterdam nach Wesel trans-
portieren, aber Corona machte einen Strich durch 
die Rechnung. Bei der Lieferung im nächsten Jahr 
soll es dann klappen und die Schokofahrt für eine 
emissionsfreie Schokolade stattfinden. Verschie-
dene Schokoladen der Chocolate Makers hat der 
Weltladen im Angebot: mit 40% Kakaoanteil und 
geräuchertem Meersalz oder mit 75% Kakaoanteil 
und gecrushten Trinitario-Kakaobohnen oder Zeilt-
jes (Segelchen) mit 70% Kakaoanteil und knusprigen 
Kakaonibs und Meersalz. Außerdem finden sich Kaf-
fee und Rum, den die „Tres Hombres“ transportiert 
hat, im Sortiment. 

Im Advent hat der Weltladen Esperanza an der 
Windstege erweiterte Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 10-13 und 15-18 Uhr
Sa 10-16 Uhr

Mehr über den umweltfreundlichen Transport unter 
Segeln gibt es unter fairtransport.eu/de zu entdecken.

Weltladen Esperanza verkauft Schokolade aus 
emissionsfrei transportierten Kakaobohnen

Frachtsegler machen es möglich
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Sigrid Hochstrat übergibt die Büroleitung an Sandra Adams

F
ast 20 Jahre lang hat Sigrid Hochstrat 
die Geschicke des Pfarrbüros in Wesel 
gestaltet. Von Vorteil war sicherlich die 

enge Bindung an die Gemeinde. Sie besuch-
te den Martini-Kindergarten, engagierte sich 
über viele Jahre ehrenamtlich in der Bücherei 
an der Herz-Jesu-Kirche, bis sie am 15.9.2002 
den Dienst als Pfarrsekretärin in der Pfarrei 
Herz-Jesu Wesel-Feldmark aufnahm. 

Fusionserfahren wie wohl kaum sonst jemand 
in der Pfarrei war sie. Zuerst die Fusion mit 
der Marien-Gemeinde in Flüren, dann der Zu-
sammenschluss im Jahr 2006 der Gemeinden 
Herz-Jesu / Marien mit Johannes Bislich und 
Aloysius Bergerfurth zur neuen Kirchenge-
meinde St. Johannes Wesel. Schlussendlich die 
Fusion der rechtsrheinisch gelegenen Pfarrei-
en St. Johannes, St. Antonius, St. Martini und 
St. Mariä Himmelfahrt zur Pfarrei Sankt Niko-
laus Wesel im Jahr 2013, in der sie die Leitung 
des Pfarrbüros übernahm. 

Gefragt nach ihrem Resümee nach fast 20 Jah-
ren im Pfarrbüro, sagt sie voller Überzeugung: 
„Pfarrsekretärin ist ja kein Ausbildungsberuf. 

Um den vielfältigen Aufgaben gerecht zu wer-
den, ist eine kaufmännische Ausbildung und 
Erfahrung im Sekretariatswesen von großem 
Vorteil. Vor allen Dingen darf man keine Angst 
vor Veränderung haben. Ich persönlich habe 
die Fusionen als positiv empfunden und mich 
darauf gefreut, neue Menschen kennenzuler-
nen.“ Die Corona-bedingten Veränderungen 
seit 2020 stellten eine Zäsur dar. Viele von 
Routine geprägte Abläufe waren plötzlich nicht 
mehr möglich. Doch auch hier zeigte sich ein 
besonderes Talent von Sigrid Hochstrat: Ver-
änderungen als Chance zur Neuausrichtung 
und aktiven Mitgestaltung zu sehen. 

Mit Sandra Adams hat sie eng und vertrau-
ensvoll zusammengearbeitet, sodass ein rei-
bungsloser Übergang gewährleistet war. Die 
Kirchengemeinde hat Sigrid Hochstrat am 25. 
September in den Ruhestand verabschiedet 
oder, präziser ausgedrückt, in einen neuen akti-
ven Lebensabschnitt als freiberufliche Consul-
tant für Büroorganisation.

Petra Klingberg

Sigrid Hochstrat und Sandra Adams
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In Sankt Nikolaus wird es ein neuartiges Leitungsgremium geben

Schon seit einiger Zeit bearbeitet eine kleine Grup-
pe Engagierter aus Pfarreirat, Kirchenvorstand, dem 
Team der Seelsorger*innen und zweier Freiwilliger, 
die keinem der Leitungsgremien angehören an der 
Fragestellung, wie die Leitung unserer Pfarrei zu-
kunftsfähig gemacht werden kann. 

Den Anfang machte eine Bestandsaufnahme: wo 
und von wem wird in unserer Pfarrei Leitung wahr-
genommen? Die erste Vermutung, der Pfarrer allein 
entscheide alles, was das Leben und die Abläufe in der 
Pfarrei angeht, hat sich als zu einfach und falsch her-
ausgestellt. Bei den Recherchen ist die Arbeitsgruppe 
auf eine Reihe von Menschen gestoßen, die Leitungs-
entscheidungen beraten und fällen. Zuerst sind da die 
drei Leitungsgremien zu nennen: der Pfarreirat, der 
Kirchenvorstand und das Team der Seelsorger*innen. 
Weiter nehmen zum Beispiel für die zehn Kinderta-
geseinrichtungen, die Sankt Nikolaus „trägt“ die bei-
den Verbundleiterinnen, Maria Heynen und Sandra 
Gerdes, die Leitungsaufgaben wahr. Auch Verwal-
tungsreferent, Dominik Blaesing, oder die Büroleite-
rin, Sandra Adams, tragen Leitungsverantwortung in 
Sankt Nikolaus. 

Bei der Fülle von Ehren- und Hauptamtlichen, die 
in die Leitung unserer Pfarrei eingebunden sind, ist 

Transparenz und gute Kommunikation das oberste 
Gebot: die Leitungsgremien müssen sich austauschen 
und miteinander über die Zukunftsfragen der Pfarrei 
beraten und entscheiden. 

Im Jahr 2020 stellte die Arbeitsgruppe in Pfarreirat, 
Kirchenvorstand und Seelsorger*innen-Team die Idee 
vor, die Leitungsgremien der Pfarrei schrittweise zu 
verschmelzen und nach einem dreijährigen Prozess 
des Ausprobierens und Nachjustierens ein Leitungs-
gremium zu bilden. Nachdem die Gremien mit über-
deutlicher Mehrheit diesem Vorschlag zugestimmt 
hatten, bremsten die Beschränkungen durch die Co-
rona-Pandemie den Start des gemeinsamen Weges 
erst einmal aus. Am 23. August 2021 fand die erste 
gemeinsame Sitzung von Pfarreirat, Kirchenvorstand 
und Seelsorger*innen-Team statt. 

Diese gelungene Sitzung ist Startschuss für die nun 
regelmäßig stattfindenden gemeinsamen Beratun-
gen, bei denen die Zukunftsfragen der Pfarrei im 
Vordergrund stehen, aber auch immer wieder bera-
ten werden soll, ob der Weg zu einem gemeinsamen 
Leitungsgremium so weiter gegangen oder verändert 
und angepasst werden muss. 

Stefan Sühling

Ergebnis der Pfarreirats- und Kirchenvorstandswahlen
Pfarreirat
Am 6. / 7. November wurde der neue Pfarreirat gewählt. Direkt gewählte Mitglieder sind: 
Ulrike Claessen, Christiane Eberhardt, Waltraut Holzwarth, Agnes Kammerknecht, Petra Klingberg, 
Dorothee Küppers, Ronja Modro, Thomas-Hugo Möllers, Annette Pieczyk, Volker Poloczek, Beate 
Schepers, Ute Schmitz, Matthias Stucke, Ilka Trapp, Roswitha Vogel und Markus Zimmermann

Kirchenvorstand
Am 6. / 7. November fanden ebenfalls Wahlen zum Kirchenvorstand statt. Die Hälfte der Mitglieder galt 
es neu zu bestimmen. Gewählt wurden: 
Ekkehard Gielen, Benedikt Höls*, Hans-Georg Kleinfeld, Winfried Letzner*, Ludwig Maritzen, Elisabeth 
Peters*, Philipp Richter* und Johanna Wissing

Zusammen mit den in 2018 gewählten Mitgliedern Ansgar Borgmann, Raphael Dymski, Heinz Hewe-
ling, Rainer Ticheloven, Joseph Hermsen, Petra Pauli, Norbert Rueter und Otfried Jaeger bilden sie 
den neuen Kirchenvorstand.

* erstmalig in den Kirchenvorstand gewählt
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MORGENGEBETE
mit anschließendem Frühstück 

Martini-Kirche
Jeden Freitag, 06:45 
3./10./17. Dezember

Pfarrheim Himmelfahrt-Kirche
Jeden Samstag, 07:30
27. November / 5 /11./18. Dezember 

Herz-Jesu
13. – 17. Dezember, 06:30

Marien-Kirche
20. - 23. Dezember, 07:00

EVANGELISCH UND KATHOLISCH 

Marktandachten 
Wir gestalten die Marktandachten in 
Zusammenarbeit mit unseren evan-
gelischen und freikirchlichen Nach-
bargemeinden.
Jeden Samstag, 10:30  
Willibrordi-Dom

VERSÖHNEN UND VERZEIHEN
Beichtgelegenheiten werden im 
Newsletter bekannt gegeben.

Bußgottesdienste 
Sonntags, 17:00
28. November Johannes-Kirche
5. Dezember Martini-Kirche
12. Dezember Engelkirche

LICHT UND DUNKEL
Stiller Gottesdienst
Jeden Mittwoch, 19:00 
Franziskus-Kirche 

AusZeit – eine halbe Stunde Stille, 
Gebet Meditation und Besinnung 
Montag, 6. Dezember, 19:00 im  
Chorraum der Engelkirche 

MUSIK IM ADVENT
1. Advent – 18:00 – Engelkirche
„Bereitet dem Herrn den Weg“
Chor- und Instrumentalmusik zum 
Advent 
Katrin Heisterberg, Violine
Dorothee Höbler, Violine
Collegium vocale an St. Mariä  
Himmelfahrt Wesel
Annegret Walbröhl, Leitung und Orgel
Eintritt frei – Wir bitten am Ausgang 
um eine Spende zugunsten des Ver-
eins „Löwenzahn & Pusteblume“

2. Advent – 18:00 – Innenhof an der 
Martini-Kirche
„Mache dich auf und werde Licht“
Adventliches Rudelsingen am  
Nikolausabend
mit Chorsänger*innen der Chöre von 
St. Nikolaus 
Konzeption und Leitung: Barbara 
Hochgürtel und Annegret Walbröhl

4. Advent – 18:00 – Martini-Kirche
„Meine Seele preist die Größe Gottes“
Chor- und Instrumentalmusik zum 
Advent
Katharina Jaeger, Akkordeon
Doreen Schulte-Lusch, Saxophon
Solo-Ensembles und Chorgemein-
schaft Aggiornamento an St. Martini
Barbara Hochgürtel, Leitung und Orgel
Eintritt frei – Wir bitten am Ausgang 
um eine Spende zugunsten des  
Kinderprojekts „fitkids“ 

#MENSCHSEIN – DIGITALER ADVENTSKALENDER

Die täglichen Schritte auf Heiligabend hin werden mit einem 
Adventkalender auf Instagram begleitet. Unter dem Thema 
„Mensch sein“ erhalten Sie jeden Tag einen kleinen Impuls.
Folgen Sie uns auf Instagram. Einfach den QR-Code scannen. 
https://www.instagram.com/sanktnikolauswesel/
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FÜR JUNG UND ALT  

Friedenslicht aus Bethlehem 
Die Friedenslichtaktion 2021 steht 
unter dem Motto „Friedensnetz – ein 
Licht, das alle verbindet“. Frieden gilt 
es zu teilen. Dafür braucht es Men-
schen und eine Gemeinschaft. „Wir 
knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen 
aneinander an, wir knüpfen miteinan-
der, Shalom, ein Friedensnetz“.
Ein Friedensnetz bewirkt Gemein-
schaft und Zusammenhalt. Jede*r 
ist ein Teil des Netzes und wird ge-
braucht, um es stabil zu halten und es 
zu vergrößern.
Das Friedenslicht ermutigt uns, nicht 
nachzulassen in unserem Einsatz für 
Frieden, Gerechtigkeit und Völkerver-
ständigung.

Aussendungsfeier 
14. Dezember, 19:00
Aussendungsfeier für den Nieder-
rhein mit Weihbischof Lohmann im 
Xantener Dom.

Friedenslicht zum Mitnehmen 
Wenn Sie das Licht mit nach Hause 
nehmen möchten, haben Sie Gele-
genheit dazu:  
17. Dezember, 16:30
Im Rahmen des Adventsfensters auf 
dem Kirchplatz der Marien-Kirche.
23. Dezember, 21:00 
Im Rahmen der Lichtfeier in der stim-
mungsvoll beleuchteten Herz-Jesu- 
Kirche. Die Lichtfeier wird musikalisch 
gestaltet von Joyful. 
Bitte bringen Sie ein geeignetes 
Windlicht oder eine Laterne mit.

Treffpunkt.Mittagessen
Sonntag, 19. Dezember, im Pfarrheim 
an der Himmelfahrt-Kirche
Ausnahmsweise wird um Anmeldung 
unter 0281 3002669-117 bis zum 13. 
Dezember gebeten.

Adventsfenster im Osten 
Sonntags, 18:00
28. November bei Ulrike Küpper,  
St.-Antonius-Weg 21, mit dem  
Antonius Kirchen-Chor 
5. Dezember an der evangelischen  
Kirche in Drevenack
12. Dezember am Haus der Cassi-
opeia-Stiftung, Gelißstraße 17, mit der 
Gruppe „Sing ein Lied“
19. Dezember an der Engelkirche, 
ausgerichtet von der KAB

Adventsfenster im Norden
14. Dezember in Bislich
Im Anschluss an den 18:00-Gottes-
dienst. Die kfd lädt ein zu Liedern, 
Gedanken und Geschichten in die 
Johannes-Kirche ein.
17. Dezember in Flüren
16:30 auf dem Platz zwischen Pfarr-
heim und Marien-Kirche ein. Pfadfin-
der und Messdiener laden zu einer 
kleinen Feier mit Geschichten und 
Liedern, Gebäck und heißen Geträn-
ken ein..
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Gottesdienste zu Weihnachten und 
zum Jahreswechsel
Aufgrund der pandemischen Entwick-
lung stand bei Redaktionsschluss nicht 
fest, unter welchen Bedingungen (3G- / 
2G-Regel, in den Kirchen / open-air) 
Gottesdienste gefeiert werden können. 
Bitte beachten Sie die Ankündigungen 
in der Tagespresse, auf der Homepage, 
im Newsletter oder auf Instagram.

Krippe to go
24. Dezember in Bislich
Zwischen 15:00 und 17:00 lädt der Orts-
ausschuss Familien mit Kindern ein, an 
drei Stationen in und um die Johan-
nes-Kirche sich auf das Weihnachtsfest 
einzustimmen. Beginn ist in der Kirche.

Tag der offenen Krippe / 
Fest der Heiligen Familie
Sonntag, 2. Januar
Von 14:00 – 16:00 sind die Antonius,- Jo-
hannes- und Herz-Jesu-Kirche geöffnet. 
Zum Abschluss um 18:00 „Singen an der 
Krippe“ - vor oder in der Antonius-Kirche

Goodbye Tannenbaum
Samstag, 8. Januar, 09:00 – 17:00
Pfadfinder und Messdienergemein-
schaften sammeln entschmückte 
Weihnachtsbäume gegen eine kleine 
Spende ein.

Corona-bedingt alle Termine unter 
Vorbehalt! 

 Anzeigen



29NOVEMBER 2021

„Gesund werden – Gesund bleiben. Ein Kinderrecht 
weltweit“ lautet das Motto der kommenden, 64. Akti-
on Dreikönigssingen. In vielen Ländern des Globalen 
Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher 
Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Siche-
rung stark gefährdet. In Afrika sterben täglich Babys 
und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzün-
dung, Malaria und anderen Krankheiten, die man ver-
meiden oder behandeln könnte. Die Folgen des Klima-
wandels und der Corona-Pandemie stellen zusätzlich 
eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Kin-

dern und Jugendlichen dar. Die weltweit größte Soli-
daritätsaktion von Kindern für Kindern trägt dazu bei, 
Kinderrechte zu stärken.

Mit den Verantwortlichen der Sternsingeraktion an 
den verschiedenen Kirchorten in Sankt Nikolaus sind 
Pläne erarbeitet worden, mit denen die Sternsinger 
unter den Corona-Bedingungen unterwegs sein kön-
nen, um den Menschen die Segenswünsche zubringen. 

Sternsinger 2022

Anz. Biesemann105x75ZW 11.3.2016 9:23 Uhr Seite 1 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

 Anzeigen
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Bei Redaktionsschluss waren noch 
nicht alle Fragen geklärt und auch 
nicht alle Termine für die Vorbereitung 
der Aktion festgelegt. Diese werden 
wir in der Tagespresse, auf der Home-
page und unserem Newsletter noch 
veröffentlichen. Bitte achten Sie auf 
die Informationen und geben Sie diese 
gerne weiter!

ANSPRECHPARTNER*INNEN  
UND TERMINE

Bislich / Bergerfurth / Diersfordt 
Andrea Amerkamp  02859 1578 und 
Sandra Helmes  02859 909888.
Wer mitmachen möchte, meldet sich 
bitte bis zum 12. Dezember. Einkleiden 
ist am 15. Dezember. Die Sternsinger 
sind unterwegs: 2. Januar

Feldmark / Blumenkamp /  
Hanseviertel / Lackhausen
Wenn Sie sicher gehen möchten, dass 
die Sternsinger Sie besuchen, melden 
Sie Ihren Besuchswunsch bitte bis 
zum 17. Dezember an, entweder online 
oder über die in der Herz-Jesu-Kirche 
ausliegenden Flyer. Ob die Sternsinger 
ausschließlich nach Voranmeldung 
kommen, stand noch nicht fest. 
Die Sternsinger sind unterwegs:  
4. Januar in der Feldmark
5. Januar in Blumenkamp
6. Januar in Lackhausen  
und im Hanseviertel

Flüren
Die Sternsinger kommen ausschließlich 
auf Anmeldung! Alle Anmeldungen 
aus den letzten Jahren werden auto-
matisch berücksichtigt. Neue Anmel-
dungen per E-Mail bis spätestens 23. 
Dezember an budde.anja@web.de 
Die Sternsinger sind unterwegs:  
2. Januar

Fusternberg
Interessierte (Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene als Begleiter) können sich 
bei Juliane Hochstrat  01743388327 
melden.
Die Sternsinger sind unterwegs:  
9. Januar 

Innenstadt
Wenn Sie sicher gehen möchten, dass 
die Sternsinger Sie besuchen, melden 
Sie Ihren Besuchswunsch bitte bis zum 
17. Dezember an, entweder online oder 
über die in der Martini-Kirche auslie-
genden Flyer. 
Die Sternsinger sind unterwegs: 
7./8./9. Januar

Obrighoven:
Wer mitmachen möchte (Kinder, Ju-
gendliche, Erwachsene als Begleiter) 
meldet sich bitte bei Ulla Sanders  
015785449675 oder 0281 89602. Der 
Flyer mit weiteren Infos liegt ab dem 1. 
Advent in der Antonius-Kirche aus. 
Die Sternsinger sind unterwegs:  
7./8. Januar

Schepersfeld
Ob die Sternsinger unterwegs sein 
werden, stand noch nicht fest. 
Interessierte (Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene als Begleiter) können sich 
bei Stefanie Gilhaus  0281 50685 (nach 
17:00) melden.
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Bürozeiten zwischen den Feiertagen 
und zum Jahreswechsel
Das Pfarrbüro an der Martini-Kirche ist vom 
27. - 30. Dezember von 10:00 – 12:00,
 in der Woche vom 3. – 6. Januar 
von 09:00 – 12:00 geöffnet. 

Die Filialbüros bleiben während der 
Weihnachtsferien geschlossen.

Alle Büros sind ab dem 10. Januar wieder zu den 
gewohnten Zeiten geöffnet.
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Pfarrer Stefan Sühling
Martinistr. 10a
46483 Wesel
Tel.: 0281 / 3002669-210
stefan.suehling
@sanktnikolaus-wesel.de

Kaplan Jan Henrik Röttgers
Martinistraße 10a
46483 Wesel 
Tel.: 0281 / 3002669-220
janhenrik.roettgers
@sanktnikolaus-wesel.de

Pastor Gerd Baumann
Martinistr. 10a
46483 Wesel
Tel.:  0281 / 3002669-230
gerd.baumann
@sanktnikolaus-wesel.de

Pastoralreferent 
Martin Bußmeier
Martinistr. 10a, 46483 Wesel
Tel.: 0281 / 3002669-260
martin.bussmeier
@sanktnikolaus-wesel.de

Pastoralreferent
Raphael Günther
Martinistr. 10a, 46483 Wesel
Tel.: 0281 / 3002669-270
raphael.guenther
@sanktnikolaus-wesel.de

Pastoralreferent 
Martin Knauer
Martinistr. 10a, 46483 Wesel
Tel.:  0281 / 3002669-280
martin.knauer
@sanktnikolaus-wesel.de

Pastoralreferentin 
Carolin Bösing  
Martinistr. 10a, 46483 Wesel
Tel.:  0281 / 3002669-300
carolin.boesing
@sanktnikolaus-wesel.de
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HAUPTAMTLICHE SEELSORGER 

Pastoralreferentin Katharina Mikolaszek
Martinistr. 10a
46483 Wesel
Tel.: 0281 / 3002669-290
katharina.mikolaszek
@sanktnikolaus-wesel.de

Pastoralreferentin Schwester
Lincy Mannasseril (Marien-Hospital)
Pastor-Janßen-Str. 8 - 38
46483 Wesel
Tel.: 0281 / 104-0
lincy.mannasseril@sanktnikolaus-wesel.de

Pastoralreferentin Paquita Peiniger
(Evangelisches Krankenhaus)
Schermbecker Landstr. 88
46485 Wesel
Tel.: 0281 / 106-2914
paquita.peiniger@sanktnikolaus-wesel.de

SEELSORGE IN KRANKENHÄUSERN UND SENIORENEINRICHTUNGEN

Filialbüro auf dem Fusternberg
Am Kirchplatz 5, 46485 Wesel
Bürozeit: Di. 15:30 - 16:30
Tel.: 0281 / 3002669-130

Filialbüro in der Feldmark
(umbaubedingt in der Kirche)
Bürozeit: Do. nach dem 
15:00-Gottesdienst 

Filialbüro in Flüren 
(umbaubedingt geschlossen)
Flürener Weg 25, 46487 Wesel
Bürozeit: Di. 09:30 - 10:30
Tel.: 0281 / 3002669-180

Filialbüro in Bislich
In den Plenken 1
46487 Wesel
Bürozeit: Mo. 09:00 - 11:00
Tel.: 02859 / 258

Filialbüro in Obrighoven
St. Antonius Weg 13
46485 Wesel
Bürozeit: Do. 15:00 - 17:00 
Tel.: 0281 / 3002669-120

Filialbüro im Schepersfeld
Am Birkenfeld 2, 46485 Wesel
Bürozeit: Fr. 09:00 - 10:00
(nicht am 1. Fr. im Monat)
Tel.: 0281 / 3002669-140

FILIALBÜROS (Zeiten unter Vorbehalt)

Sandra Gerdes
Martinistr. 10a
46483 Wesel
Tel.: 0281 / 3002669-710
sandra.gerdes@sanktnikolaus-wesel.de

Maria Heynen
Martinistr. 10a
46483 Wesel
Tel.: 0281 / 3002669-810
maria.heynen@sanktnikolaus-wesel.de

VERBUNDLEITUNGEN DER KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

www.sanktnikolaus-wesel.de

PFARRBÜRO SANKT NIKOLAUS

Martinistr. 10a
46483 Wesel
Tel.: 0281 / 3002669-111
service@sanktnikolaus-wesel.de

Büroleitung
Sandra Adams
Tel.: 0281 / 3002669-110
sandra .adams@
sanktnikolaus-wesel.de

Bürozeiten
Mo. - Sa. 09:00 - 12:00
Di. + Do. 15:00 - 17:00
 

Veröffentlichungen
Petra Klingberg
Tel.: 0281 / 3002669-117
petra.klingberg@
sanktnikolaus-wesel.de

Pfarrsekretärinnen
Angelika Hußmann
Eleonore Pospiech

Folgen Sie uns 
auf Instagram

Anmeldung 
zum Newsletter


