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Rückblicke
Ostern
Schnitzeljagd mit „App“ zum Thema: Jesus auf der Spur
In der Zeit vor Ostern gab es die Möglichkeit hinterm
Friedhof im Neuenrade Wald Jesu Leben zu entdecken.

Beginnend mit der Krippe am Friedhof, wurden Sägespäne
gefunden, die auf Jesu Beruf hinweisen sollten und später
in einer kleiner Waldhütte konnte man sogar Silbermünzen
finden. Diese erinnerten an den Verrat Jesu durch einen
seiner besten Freunde, Judas.

Man konnte auf dem Weg „blind“ durch die Gegend gehen,
um sich daran zu erinnern, dass Jesu viele Menschen (unter
anderem auch Blinde) geheilt hat. Auch eine Art
„Kreuzbalken“ lag am Weg bereit, um diesen zu tragen.
Erinnerungspyramiden aus Steinen entstanden am
Wegesrand, die von all den Geschichten und Erlebnissen
Jesu berichten sollten.
Und ganz nebenbei
gab es die Möglichkeit
Utensilien für einen
selbst zu gestaltenden
Ostergarten zu
sammeln, mit

Grabhöhle, Kresse, Erdnüssen und selbstgebastelten
Holzkreuzen.
Die Aktion mit der App „Actionbound“ hat über 200
Menschen in und um Neuenrade erreicht. Viele Familien
auch aus den Nachbarstädten wie Werdohl, Altena, Balve,
Menden und Iserlohn haben sich auf den Weg gemacht, um
Jesu Spuren anhand der „App“ zu entdecken.

Aus einem Interview jetzt zu Ostern:
Aus einem Interview jetzt zu Ostern:
Redakteur: Es ist bereits das zweite Osterfest, das Sie
wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt feiern
können. Was haben Sie in diesem einen Jahr dazugelernt,
das Ihnen und Ihrer Gemeinde jetzt zugute kommt?
Wir waren anfangs wie gelähmt, dachten man könnte uns
den Gottesdienst verbieten durch die Regierung oder die
Kirchenleitung. Heute weiß ich, dass in Westfalen jede
Gemeinde selbst entscheiden kann und darf. Aber auf
Hygiene muss streng geachtet werden. Dazu haben wir in
der Zwischenzeit viel entwickelt und auch investiert u.a. in
Plexiglas. Unser Presbyterium ist aber auch nahe an den
Menschen mit ihren Ängsten und der realen Gefahr des
Virus, so dass wegen der hohen Inzidenz jetzt nur die
Osternachtandacht auf dem Friedhof zugelassen wurde.
Wir haben aber in den letzten Monaten und auch jetzt mit
der „Osterwanderung“ und der CD mit Glaubensliedern für

Kinder und Familien viele Formate entwickelt, die draußen
und zuhause neues Glaubensleben erlebbar machen.
Redakteur: Wie fit ist Ihre Gemeinde nach einem Jahr in der
Pandemie in Sachen Internet-Gottesdienst und anderen
Online-Angeboten?
Unter ekneu.de sind Sie jetzt ganz schnell auf unserer
Homepage und finden Gottesdienste für Groß und Klein,
auch einen mit Lobpreisliedern, natürlich die aktuellen,
aber auch die älteren von letztes Jahr Ostern. Wir können
jetzt auch Livestream, haben dazu 75 m Kabel selbstverlegt
in die Kirche, Kamera und Software besorgt, am Ton
gearbeitet und einiges mehr. Es kommt aber immer noch
total von Herzen, wie auch letztes Jahr vor Ostern, wo ich
anfangs allein gefilmt habe mit Klavierbegleitung mit einer
alten Fotokamera. Wir haben jetzt 50 Gottesdienste im
Netz und über 10 Kinderprogramme, die unsere
Jugendreferentin Annedore Weidlich mit ihrem KiGo Team
wunderbar gestaltet hat. Bei uns melden sich auch
Menschen, die woanders wohnen und sich so freuen, uns
wieder nahe sein zu können. Die Botschaft kommt rüber
und der Kreis hat sich erweitert. Jeden Sonntag haben wir
mehr Besucher als sonst, also ca. 120 stall 80 live.
Wir machen jetzt einfach beides so parallel so gut wir
können. Aber wir können noch viellernen, kürzer, knackiger,
moderner werden.
Redakteur: Befürchten Sie nicht, dass Ihnen Teile ihrer
Gemeinde verloren gehen? Oder ist vielleicht sogar das

Gegenteil der Fall, finden Menschen gerade durch die
Online-Angebote wieder zur Kirche zurück?
Ja, gerade die Älteren, von denen viele nicht ins Netz gehen,
sind oft einsam, ziehen viel Kraft aus der Kirche, brauchen
aber auch Kirchenkaffee, Bibelfrühstück und Frauenhilfe
dringend wieder. Auch die jungen Familien und unsere
Konfi-Helfer, wir lechzen danach, wieder zusammen
zu singen und echt leben zu können.
Redakteur: Welche Rolle könnte die Kirche noch
übernehmen, wie könnte Sie auf Menschen einwirken,
damit wir die Pandemie jetzt so schnell wie möglich
überwinden?
Was wir viel mehr brauchen ist Beten und Fasten. Anfangs
dachte ich, man hat uns schon so viel genommen, jetzt auch
noch fasten, das geht gar nicht, aber wir haben das
jetzt 10 tage gemacht, sehen uns abends um 6 zum Gebet,
und davon ist schon viel Kraft ausgegangen. Es war auch die
Woche, in der die Kanzlerin über Nacht ihren dringenden
Apell zurücknahm, wir sollten , auf alle Ostergottesdienste
verzichten. Da bekam ich eine Gänsehaut. Wenn mehr sich
da zusammentun würden, würden wir ganz sicher mehr
sehen ganz konkret. Gott sitzt immer noch im Regiment und
wie Bonhoeffer sagt: ER antwortet auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten.
Redakteur: 40 Tage nach Ostern folgt Christi Himmelfahrt,
weitere zehn Tage später feiern die

Christen Pfingsten. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass Sie
diese Feste wieder im gewohnten Rahmen mit der
Gemeinde feiern können? Groß, nicht aus menschlicher
Zuversicht, sondern aus Glauben, aber ich glaube auch, dass
wir als Gemeinde noch mehr Gebetseinsatz wagen
sollten.Gesegnete Ostern voller neuer Hoffnung und
Zuversicht!
Ihr D.Kuhlo-Schöneberg

Kinder- und Jugendarbeit im Zeitalter von Corona
Die Kinder – und Jugendarbeit zu Corona-Zeiten hat uns alle
als Mitarbeiter herausgefordert. Und so sind neue Formen
und Angebote entstanden, die zum Teil sehr gut genutzt
werden.

ONLINE-JUNGSCHAR:

Montags findet zur Zeit die Online-Jungschar über Zoom
statt. Wir treffen uns für eine Stunde vor den Bildschirmen
des Smartphones, Tablets, oder PCs und haben viel Spaß
zusammen. Manchmal spielen wir Tabu, Activity oder andere
Ratespiele, aber wir haben auch schon online gebastelt und
experimentiert.
So
entstand
z.B.
einmal eine
Kartoffelbatterie, oder Bechertürme und Papierflieger…
Ein anderes Mal haben wir „Jünger“ finden gespielt,
nachdem wir die Geschichte von Nathanael gehört haben,
der von Phillipus zu Jesus gebracht wurde und der sofort
erkannt hat, dass Jesus wirklich der versprochene Retter
war, weil er so viel über ihn wusste. „Jünger finden“ wurde
dann als einen Art „Schiffe versenken“ umgesetzt.

Vorher bringen wir manchmal
Material rum, damit für die
Kinder und Familien kein
Mehraufwand besteht und
dann geht’s los. Die Kids
freuen sich immer riesig auf
die Jungschar, Online, oder in
echt, hier sind alle immer mit
vollem Eifer dabei.

ONLINE-KONFIARBEIT:
Auch in der Konfiarbeit mussten wir auf Online Treffen per
Zoom umsteigen. Die Gruppen wurde in kleinere Gruppen
aufgeteilt und so konnten wir auch weiterhin mit den Konfis
in Kontakt bleiben.
Videos konnten geteilt werden und Fragen dazu erarbeitet
werden. Auch spielerische Elemente zum warm werden
waren mit dabei.
Zudem hat Moni eine tolle
Stadtrallye erarbeitet, mit
der die Konfis, draußen an
der frischen Luft, völlig
Corona
konform
Lebensweisheiten und Tipps
aus der Bibel entdecken
konnten. So machten sich unsere Konfis auf, mit einem Plan
von Neuenrade. Mit dabei hatten sie
ihre Bibel und ein kleines „gelbes
Männchen“.
Dieses musste an allen Stationen
fotografiert werden, so dass viele lustige
Bilder entstanden sind. Und nebenbei
konnten die Konfis noch etwas über den
Glauben erfahren,

denn auch wenn eine Telefonsäule nicht mehr funktioniert,
ist doch die Leitung zu Gott immer frei, sowohl als Notruf, als
auch als „Dauertelefonat“

Seit Mai gibt es auch eine neue Konfigruppe. Neben OnlineAngeboten kann es hier bald wieder Präsenz-Unterricht und
Aktionen geben. Wir freuen uns schon sehr auf die
gemeinsame Zeit, als Melodie Gottes.
Wir sind alle Teil einer großartigen Komposition Gottes,
manchmal mit Misstönen und manchmal im absoluten
Wohlklang. In der Konfizeit bekommen die Jugendlichen die
Möglichkeit Gemeinde Gottes und den Glauben
kennenzulernen. Vielleicht entdeckt der eine oder die
andere auch ihren Platz in dieser Melodie Gottes. Eine Note

mit ihrem Bild haben die Konfis bereits erstellt und die
„Melodie“ hängt in der Kirche aus.
Das ist doch eine echte Motivation sich auch wieder
sonntags aufzumachen und im Gottesdienst live dabei zu
sein.

ONLINE-HIGHLIGHT
Die Jugendgruppe „Highlight“ wurde durch die Coronazeit
extrem ausgebremst. Nachdem wir letztes Jahr einen tollen
Start mit einer super Freizeit in Haus Friede hatten, wurde
uns sehr schnell die Möglichkeit genommen uns „in echt“
zu treffen. Doch auch hier treffen wir uns Online über
Discord, auch wenn die Jugendlichen mit OnlineSchulunterricht schon sehr belastet sind. Leider gibt es z. Zt.
keine andere Chance, aber die sinkenden Inzidenz-Werte
lassen hoffen. Außerdem besuchen Moni und Annedore die
Jugendlichen regelmäßig an der Haustür und halten so den
Kontakt. In der Regel gibt es da auch immer eine kleine
„Motivations“-Tüte mit einem Bibelvers, einem kleinen
Impuls, einer Überraschung und was zum schnuckeln. Es
geht also weiter…

ONLINE-GOTTESDIENSTE
Neben den Online-Gottesdiensten die jeweils sonntags
übertragen wurden, hat das Team vom Kindergottesdienst
auch immer wieder eigene, kindgerechte und
familienfreundliche Gottesdienste entwickelt und online
gestellt. Diese Form des Gottesdienstes wurde von den
Familien, gerade auch aus dem Kindergarten, aber auch in
Neuenrade und Umgebung sehr gut angenommen.
Natürlich ist das Bedürfnis nach einem Live-Gottesdienst
mit singen, basteln und bewegen groß, doch das OnlineAngebot hat viele überzeugt und klingt noch in einigen
Haushalten nach. Bis zu 150 Mal wurde der „KiGo plus für
Zuhause“ bereits abgerufen, und wenn man bedenkt, dass
da in der Regel drei bis 5 Familienmitglieder zuschauen,
kann man auch hier von einer wirklich weiten Resonanz
sprechen.

Pfingstgarten

Im Monat Mai hat das Kigo-Team einen „Pfingstgarten“
rund um die Evangelische Kirche in Neuenrade gestaltet.
Nachdem in den letzten Monaten schon die Aktion:
Hoffnung, die Aktion: Advent to go und der „Actionbound“
gelaufen ist, hat das Team nun Pfingsten und das Wirken
des Heiligen Geistes kreativ umgesetzt. In der Kirche wird
viel von Jesus gesprochen, seine Geburt und Auferstehung
gefeiert, aber der Geist Gottes bleibt immer irgendwie
etwas geheimnisvoll im Schatten stehen. So hat man
zumindest manchmal den Eindruck. Deswegen gibt und gab
es hier die Möglichkeit Gottes Geist mal handfest, auf

kindgerechte Art
und Weise zu
erleben. So
wurden
Wunderkerzen
entzündet, weil
uns Gottes Geist
dazu befähigt
Funken zu sprühen
und neue Energie
zu bekommen.
Bibelworte
konnten gezogen
und WegweiserFähnchen
gebastelt werden,
denn der Heilige Geist erinnert uns an Gottes Wort, damit
wir Zuspruch, Trost und Wegweisung erhalten. Es gab auch
die Möglichkeit, sich an einer Wasserstellen noch einmal an
seine Taufe erinnern zu lassen, indem man sich ein Kreuz
auf die Stirn malt. Gott möchte uns durch seinen Geist in
der Taufe sagen: „Du bist mein geliebtes Kind!“ Sein Geist
will uns inspirieren, neu entfachen und in uns leben, denn
Jesus selbst hat ihn uns gesandt, als seinen Stellvertreter.

Himmelfahrt
Erster Auto-Gottesdienst in Neuenrade

Die Ev. Kirchengemeinde hat sich mit der landeskirchlichen
Gemeinschaft Holthausen zusammen getan und einen
Auto-Gottesdienst auf die Beine gestellt. Am 13. Mai, zu
Himmelfahrt, füllte sich dann der Parkplatz des Baumarktes
Hagebau in Neuenrade. Viele sind der Einladung gefolgt und
konnten so mit ihrem Auto an diesem einzigartigen
Gottesdienst teilnehmen. Das Thema war: „Alles ist
möglich!“ und wurde durch Daniel Harter, einem
christlichen Liedermacher, der im Auftrag für Organisation
Compassion (Kinder aus Armut befreien) unterwegs ist,

lebendig. Sein anschaulicher Impuls und seine Lieder
machten diesen
Gottesdienst zu
einem echten
Highlight. Jesus
fragt uns auch
heute noch, was er
uns tun soll. Was
sind deine
Bedürfnisse, deine
Nöte, deine
Ängste? Er will uns
begegnen und
berühren. Alles ist
möglich, und Jesus
sowieso 😉. Die
Ladefläche eines LKWs diente als Bühne und der Himmel
stand alle beteiligten offen… Eine rundum gelungene Aktion
unter freiem Himmel. Auf Abstand und doch gemeinsam! In
den Autos durfte sogar mitgesungen werden. Eigentlich
normal für einen Gottesdienst, doch z.Zt. ist es etwas ganz
besonders. Ein Herzliches Dankeschön gilt allen Beteiligten
und Helfern!
Annedore Weidlich

Himmelfahrt anders
Gefahren wurde diesmal und unter freiem Himmel fand es
auch statt. Fast 70 Autos
trafen sich auf dem
Hagebauparkplatz um
gemeinsam aus
Plettenberg, Werdohl, und
Neuenrade Christi
Himmelfahrt zu feiern. Auf
der LKW Bühne stand Musikmissionar Daniel Harter aus
Gummersbach, der die Botschaft "Alles ist möglich"
anschaulich rüberbrachte. Mit vielen Liedern, einige davon
selbst gedichtet umrahmte er seine Predigt über den
blinden Bartimäus, dem Jesus die Augen öffnet (Markus
10,46-52) . Was Bartimäus half, kann auch uns helfen in
unseren persönlichen Notlagen, sei es auf der Arbeit, in
Beziehungskrisen, bei Krankheit oder Leid in der Familie:
Bartimäus ruft 1. Jesus um Hilfe , er läuft 2. zu ihm hin, er
sagt 3. konkret, was er braucht und er hat 4. Vertrauen
("Glauben"), dass Jesus wirklich helfen kann.
Dabei kommt es nicht darauf an, dass sein persönlicher
Glaube heldenhaft groß sein muss, damit etwas geschieht.
Nein es ist nicht seine Leistung. Auf wen er vertraut ist
wichtig: Auf sich selbst? auf Menschen? auf Technik? auf
Wissenschaft? oder auf den lebendigen Gott, der über
allem steht, und der in seinem Sohn uns ganz nahe kommt.

Und als ihm dieses Vertrauen die Augen öffnet, geht er mit
Jesus. Ja, er entscheidet sich dafür, sich von Jesus leiten zu
lassen. Er lässt seine alten kleinen Sicherheiten zurück
und geht mit Jesus in ein neues helleres Leben. Im Kleinen
und Großen kann genau das auch in unserem Leben Gestalt
annehmen und sich als tragfähig erweisen.
Wie das "alles möglich war" - rein technisch gesehen - am
13. Mai am Hagebaumarkt, hat uns alle in baffes Erstaunen
versetzt. Am 23. April rief mich Thomas Fürst von der
Landeskirchlichen Gemeinschaft in Holthausen an,
ob wir da nicht was gemeinsames machen könnten mit
Daniel Harter. Aber sonst stand noch nichts. Am Dienstag
gab das Presbyterium grünes Licht, am Mittwoch Günter
Hilgert, dann das Sauerlandkino, dann das Ordnungsamt,
dann gab es von Muschert und Gierse einen Lkw, am Tag x
Pylonen von der Feuerwehr, 10 Ordner, erbetenes und
erbetetes gutes Wetter, schnell noch große Boxen, und
dann war es rundum schön, fand auch unser
Superintendeent Dr.Christof Grote. Es war eine schöne
Zusammenarbeit mit Holthausen, unserer eigenen
Landeskirchlichen Gemeinschaft und unserer Gemeinde.
Pastor Kuhlo-Schöneberg

Ausblicke
Gemeindekreise öffnen vorsichtig
Nach dem Beschluss unseres Presbyteriums können sich
unsere Gruppen und Kreise, weil sie religiöse
Versammlungen sind, sich bei Inzidenzien im Märkischen
Kreis unter 100 wieder treffen, das bedeutet nach Pfingsten
wieder die Bibelstunde mittwochs um 19 Uhr, das
seelsorgerlich wichtige Kirchenkaffee ab Pfingsten, und
soweit die Gruppen das für sich entscheiden und wollen
noch einiges mehr.
Da wir alle auch psychisch ziemlich gebeutelt sind von der
Pandemie, wird wohl alles sehr vorsichtig und unter
strengen Hygieneauflagen erst einmal losgehen müssen.
Die Frauenhilfe kann sich vor den Ferien noch treffen am 2.,
am 16. und am 30. Juni, und am 14. und 28. Juli (für die, die
schon wollen) und dann nach den Ferien wieder am 25.
August um 15 Uhr.
An den dreieckigen Tischen stehen die Stühle 1,5m
voneinander entfernt, wie im letzten Sommer, nur das
diesmal schon sehr viele von uns voll geimpft sind, damals
niemand.
Auch der Konfirmandenunterricht wird sich noch vor den
Ferien vorsichtig vom digitalen ins Präsente viel draußen
und in Kleinstgruppen verlagern.

Die Konfirmation wird sein am 22. August um 10 Uhr und
am 29. August um 9.30 und um 11 Uhr. Pro Familie werden
wir 8 Gäste sicher unterbringen können.
Vielleicht erleben wir ja am 25. August wieder unseren
ersten Taize Abend nach langer Zeit, und hoffentlich auch
bald wieder das seit Jahren so segensreiche
Bibelfrühstück...
Freuen wir uns auf das, was kommt und stellen wir uns
unter Gottes Schutz und Segen ! "DU übergibst mich nicht
in diue Hände des Feindes, DU stellst meine Füße auf
weiten Raum." Psalm 31,9
Pastor Kuhlo-Schöneberg

Tischgemeinschaft / Kirchencafé
Wir wissen, dass Viele
schon darauf warten,
endlich wieder die
wohltuende Gemeinschaft
zu erleben. Wir freuen uns
daher, dass das
06., 13., 20., 27.06.
Kirchencafé bald wieder
04., 11., 18., 25.07.
zu Kaffee oder Tee, leckerem Kuchen
08.15.08.
und guten Gesprächen einladen darf.
Wir starten am Pfingstsonntag.
Wann wir wieder bei der Tischgemeinschaft miteinander
Essen dürfen, ist noch nicht ersichtlich.

Gottesdienste, bei denen kein Prediger angegeben ist,
hält Pastor Kuhlo-Schöneberg

Gottesdienste im Juni
Samstag, 05.06.

18.30 Uhr Taufgottesdienst

Sonntag, 06.06.

10.00 Uhr Gottesdienst/Abendmahl

Samstag, 12.06.

18.30 Uhr Taufgottesdienst

Sonntag, 13.06.

10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 20.06.

10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 27.06.

8.30 Uhr Gottesdienst Affeln
10.00 Uhr Gottesdienst
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Gottesdienste im Juli

Samstag, 03.07.
Sonntag, 04.07.
Sonntag, 11.07.
Sonntag, 18.07.
Sonntag, 25.07.

18.30 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
8.30 Uhr
10.00 Uhr

ggf. Taufgottesdienst
Gottesdienst/Abendmahl
Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst Affeln
Gottesdienst

Gottesdienste im August
Sonntag, 01.08.
Sonntag, 08.08.
Sonntag, 15.08.
Sonntag, 22.08.
Sonntag, 29.08.

10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
9.30 Uhr
11.00 Uhr

Gottesdienst/Abendmahl
Gottesdienst
Gottesdienst
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation

Adressen und Telefonnummern:
Dieter Kuhlo-Schöneberg, Pfarrer
Am Semberg 14, Neuenrade, Tel. 02392/5027924
Ev. Gemeindebüro
Britta Klemradt
Eulengasse 3, Neuenrade, Tel.: 02392/61124
e-mail: lp-kg-neuenrade@kk-ekvw.de
Internetseite: www.ev-kirche-neuenrade.de
Gemeindepädagogin
Annedore Weidlich Tel. 01575/4980731
E-Mail: jugend.neuenrade@gmail.com
Ev. Gemeindehaus
Erste Str. 15, Neuenrade, Tel.: 02392/61139
Ev. Kindergarten „Hummelnest“
Daniela Bexten, Leiterin
Am Semberg 16, Neuenrade, Tel.: 02392/62291
Evangelischer Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg
Dr. Christof Grote, Superintendent
Hohfuhrstr. 34, Lüdenscheid, Tel.: 02351/180780
Diakonisches Werk und Beratungsstellen,
Paul-Gerhardt-Haus,
Iris Jänicke, Geschäftsführerin
Bahnhofstr. 27, Plettenberg, Tel.: 02391/9540-0

Gruppen und Kreise
Gemeindehaus, Erste Str. 15 = GH; Alte Pastorat, Eulengasse 3 = AP;
„Hummelnest“, Am Semberg 16-18 = FaZ

Ev. Posaunenchor, mittwochs, 19:30 Uhr/GH
Für Mutter und Kind
Krabbelgruppe
montags 9:00 Uhr/GH ruht
Kontakt über den KiGa Tel.: 62291
Für Kinder und Jugendliche
Spatzenjungschar (4-6 Jahre) 1. Di. im Monat, 15:30 Uhr/GH
Jungschar (6-12 Jahre)
montags, 17:00 Uhr/GH
Highlight (Jugendliche)
donnerstags, 17:00 Uhr/GH
Für Frauen
Frauenchor
donnerstags, 19:00 Uhr/GH ruht
(Kontaktadresse: Ingeborg Müller, Berentroper Berg 11, Tel.:62436)
Frauenhilfe
ab 07.04.
mittwochs (14-tägig), 15:00 Uhr/GH
(Kontaktadresse: Pfr. Kuhlo-Schöneberg, Am Semberg 14, Tel.: 5027924)
Mid-Life-Kreis
3. Montag im Monat, 20:00 Uhr/ momentan GH
(Kontaktadresse: U. Amrhein, Tel.:13830, D. Delwig, Tel.:64131)
Für Männer
Männerkreis
2. Dienstag im Monat, 19:30 Uhr/GH ruht
(Kontaktadresse: Walter Listringhaus, Ginsterweg, Tel.:65189)
Für Alle
Tanzen am Montag, montags 1. u. 3.Mo. im Monat, 18:30 Uhr und momentan GH
Meditatives Tanzen, montags 1. u. 3.Mo. im Monat, 20:00 Uhr/ FaZ
(Kontaktadresse: Eheleute Listringhaus, Ginsterweg, Tel.:65189) ruht
Bibelstunde der Landeskirchlichen Gemeinschaft, mittwochs, 19:30/GH
„Hauskreis“, donnerstags (14-tägig), 18:00 Uhr/AP
(Kontaktadresse: Dagmar Bimberg, Hinterm Bahnhof 36, Tel.:60844)
Bibelfrühstück, dienstags, 9:00 Uhr/GH
(Kontakt und Anmeldung: S. Lennig, Tel.:02394-1030)
„Tischgemeinschaft“, letzter So. im Monat, 11.30 Uhr/GH ruht
„Kirchencafé“, sonntags im Anschluss an den Gottesdienst/GH ruht

Öffnungszeiten des Gemeindebüros
montags-freitags 9:00-11:00 Uhr, dienstags 14:30-16:00 Uhr

Hier bekommen Sie Hilfe
Amalie-Sieveking-Haus:
Facheinrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Viktoriastraße 7, 58511 Lüdenscheid, Tel.: (02351) 361050
Hospiz: Bonhoefferstr.3, 58511 Lüdenscheid, Tel.: (02351) 9380701
Diakonisches Werk Plettenberg:
Bahnhofstraße 25, 58840 Plettenberg, Telefon: (02391) 9540-0
Suchtberatung, Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung,
Betreuung für Erwachsene (Vormundschaften), Obdachlosenhilfe,
Dienst für ausländische Neubürger
Sozialzentrum des Diak. Werkes: Schubertstr. 5, Plettenberg
Telefon (02391-149962)
Kleiderkammer, Trödel und Geschirr, Hauswaren, Cafe
Die TAFEL

(Ausgabe Plettenberg: 3. Donnerstag im Monat)
(Ausgabe Werdohl: 4. Donnerstag im Monat)

Möbelbörse
Ehrenamtliche Hilfe durch Mithilfe
Frauenhaus Iserlohn:
Telefon: (02371/12585): Frauen, die von ihren Partnern misshandelt
und missbraucht werden, können hier Tag und Nacht Hilfe bekommen.
Telefonseelsorge Hagen: Ruf 0800-1110111 (kostenlos)
Hospizkreis Balve Neuenrade (Vinzentinischer Dienst):
Gerd Eisenberg (Ansprechpartner/Koordination), Telefon (02375-5151)
E-mail.: vinzentinischerdienst@gmx.de
Die Arche: Ökum. Hospizgruppe, Telefon 02351/905280
E-mail: kontakt@arche-luedenscheid

