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Gott beflügele dich.
Er schenke dir einen weit geöffneten Himmel
und Wolken, die dir von Gott und dem Leben erzählen.
Gott gebe dir das dankbare Gefühl für seine wunderbare Welt.
Er schenke dir die Leichtigkeit eines Vogels,
ein Leben ohne Furcht
und voller Mut und Zuversicht. 
Gott bewahre dir dein Lachen 
und dein Selbstbewusstsein.
Er beschütze deine wunderbare Seele
und erfülle deine Träume.
Gott sei dir immer Fixpunkt im Leben
bei allem, was du tust.“

Beflügelt

Dieser wunderschöne Segen kam mir 
„zugeflogen“. Ich brütete gerade über 
meiner Andacht für den Gemeindebrief. 

„Hoffnung“ soll diesmal das Thema sein, 
hatte der Redaktionskreis entschieden. 
Nach über einem Jahr Pandemie ist das 
dran, meinten alle unisono. 
Und so machte ich mir gerade  Gedanken 
über die Hoffnung und zerbrach mir den 
Kopf, was ich in dieser schweren Zeit 
dazu sagen kann, als die Segenswünsche 
durch einen Messengerdienst auf meinen 
Schreibtisch flatterten. 

Als ich sie las und mich darüber freute, 
hatte ich ein Aha-Erlebnis: Es ist nicht 
so sehr die Hoffnung, die mir fehlt. Ich 
bin ganz zuversichtlich, dass sich neue 
Wege finden werden, auch wenn es nicht 
so geht, wie ich es mir vorstelle. Selbst 
wenn in diesem Jahr manche Hoffnung 
enttäuscht worden ist, so ist doch auch 
vieles gut geworden. Manches sogar 
besser als befürchtet. 

Wonach ich mich sehne, ist mehr Leich-
tigkeit und Lebensfreude. Die Leichtig-
keit, mit der die Meisen und die Rotkehl-
chen jetzt durch den Garten sausen und 
die Luft mit ihrem zauberhaften Gesang 
erfüllen. 

Nun sind unsere Gartenvögel allerdings 
von Natur aus echte Leichtgewichte: 
Ganze 10 Gramm bringt eine Blaumeise 
auf die Waage und das ausgewachsene 
Rotkehlchen nicht mehr als 20. Und doch 
passen sie zu unseren Gedanken, die oft 
so viel schwerer wiegen!

Die Engel, heißt es, wurden einmal ge-
fragt, warum sie fliegen können. Ihre 
Antwort: „Wir nehmen uns leicht!“
Das möchte ich auch. Das müsste doch 
gehen, in dem Vertrauen, dass Gott uns 
trägt, wenn es zu schwer wird. Und wie 
oft stimmt es, dass dann immer auch 
Menschen da sind, die mit anpacken!

Mein Wunsch für Sie: Dass auch Ihnen 
in diesem Sommer immer wieder etwas 

„zufliegt“, was Sie beflügelt, so dass die 
Freude und das Singen und das Lachen 
trotz allem nicht zu kurz kommen. 

Ihre Pastorin Annette Kleine
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Gottesdienste in Corona-Zeiten

Weihnachten hatten wir innerhalb von 
wenigen Tagen umdisponiert: Statt der 
sechs schon fertig geplanten Kurzgottes-
dienste unter freiem Himmel gab es das 

Das hätten wir uns vor Corona niemals 
vorstellen können: Fast ein halbes Jahr 
lang nicht zum Gottesdienst in die Kirche 
einzuladen. Unser Presbyterium war den 

Empfehlungen unserer Landeskirche 
gefolgt. Zwar sind unsere Schutzmaß-
nahmen  sehr sorgfältig und es ist kaum 
zu befürchten, dass sich jemand im 
Gottesdienst ansteckt. Aber es wäre 
kein gutes Zeichen gewesen, wenn wir 
zu Versammlungen eingeladen hätten, 
als Kontaktreduzierung das Gebot der 
Stunde war, um mit der Pandemie fertig 
zu werden.

„Haben Sie denn jetzt Urlaub, bis Corona 
zu Ende ist?“ wurde die Pastorin gefragt. 
Nein, denn der wöchentliche Gottes-
dienst ist nicht ihre einzige Aufgabe. 
Und es gab ja auch Gottesdienste: Zu 

Weihnachtsvideo, das mehr als 1200 mal 
„angeklickt“ wurde, was uns sehr gefreut 
hat. Für die Aufnahme des Ostervideos 
verwandelte sich die ganze Kirche in ein 
Blumenmeer. 

Nach wie vor ist die Kirche täglich von 
11-16 Uhr geöffnet. Es gibt die Möglich-
keit, Kerzen anzuzünden, in der Stille 
zu beten und Besinnliches für zuhause 
mitzunehmen. 
Für Familien mit Kindern gab es zu den 
großen Festen Bildergeschichten mit 
Frederic der Maus auf der Homepage und 
Gebete und Lieder zum Mitmachen. 

Zu Pfingsten haben wir uns das erste Mal 
an einen Zoom-Gottesdienst herangetraut.  
 
In leiblicher Präsenz zusammen zu kom-
men ist zwar eindeutig schöner, und wir 
freuen uns deshalb, dass jetzt wieder 
jeden Sonntag Gottesdienste unter 
freiem Himmel gefeiert werden können. 
Übrigens auch Taufgottesdienste!
Aber das Experimentieren mit den Ersatz-
Möglichkeiten hat eigentlich auch Spaß 
gemacht! Schön, dass wir so viele Bega-
bungen in unserer Gemeinde haben und 
Menschen mit guten Ideen!

Die Offene Kirche 
zu Pfingsten

Erinnerung an das 
Weihnachtsvideo
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Bei Anruf … Andacht!

Dieses neue Angebot ist vor allem für 
Menschen gedacht, die keinen Zugang 
zum Internet haben. Oder für die der Weg 
zur Kirche zu mühsam geworden ist.
Mithilfe ihres Telefons können auch sie 
von zu Hause aus am gottesdienstlichen 
Leben unserer Gemeinde teilnehmen. 
Die Telefonandacht dauert fünf bis zehn 
Minuten. Sie steht die ganze Woche über 
zur Verfügung. Die Kosten sind wie bei 
einem Ortsgespräch.

N e u e s  a u s  d e m  G e m e i n d e l e b e nN e u e s  a u s  d e m  G e m e i n d e l e b e n

Telefon-
Andachten
0521-43069917

Unter dieser Nummer gibt es jeden 
Sonntag eine neue Andacht, die Sie sich 
die ganze Woche über anhören können.

Ev. Kirchengemeinde Ummeln

Gerne mal ausprobieren!
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Konfirmation 2021

In Corona-Zeiten Konfi zu sein, das 
ist ganz anders als sonst. Seit dem 
letzten Herbst konnten wir uns nur 
noch „digital“ treffen: Mit Hilfe der 
KonApp und in Zoom-Meetings. Zum 
Glück sind unsere Teamer Fabian List 
und Joel Ovenhausen dabei, die ein 

„Händchen“ für die Technik haben. 
Und auch wenn das WLAN manchmal  
zu wünschen übrig ließ, haben die 
Konfis geduldig mitgemacht, obwohl 
sie vorher schon Stunden lang digi-
talen Schulunterricht hatten. Das sind 
schon sehr spezielle Lebensbedingun-
gen für Jugendliche!
Wir alle wissen jetzt noch mehr zu 
schätzen, wie viel schöner es ist, sich 
leibhaftig zu treffen. Hoffentlich ist das 
jetzt bald wieder möglich!

Die Konfirmation haben wir vom 16. 
Mai auf den 5. September verschoben. 
Ob es  bis dahin einen Vorstellungs-
gottesdienst geben kann, wissen wir 
noch nicht! 
Vorsichtshalber gibt es deshalb diese 
Sonderseiten im Gemeindebrief: Alle 
Konfis haben ein Selfie mit ihrem Kon-
firmationsspruch kombiniert.  Dadurch 
sind fünfzehn besondere Kunstwerke 
entstanden. Außerdem geben die Ju-
gendlichen mit den Zitaten unter den 
Bildern und den Mentimeter-Grafiken 
einen Einblick in ihre Gedanken – eine 
Momentaufnahme aus dem Corona-
Frühling 2021. 

CHRISTIAN: 
Bei dir ist die Quelle des Lebens und 
in deinem Lichte sehen wir das Licht 
(Ps 36, 10)

FABIAN: 
Wachet, steht im Glauben, 
seid mutig und stark 
(1 Kor 16,13) 

GIANNA:
Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin 
(1 Kor 15,20a) 

K o n f i r m a t i o n  2 0 2 1K o n f i r m a t i o n  2 0 2 1

„Ich freue mich, wenn 
Corona vorbei ist“

„Ich freue mich  
auf gutes Wetter“

„Ich freue mich, wenn ich 
mich wieder mit Freunden  

verabreden kann“

Unter www.bibleface.de 

können Sie Ihr eigenes 

Bibleface anfertigen!
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JAKOB:
Alle eure Sorge werft auf ihn, 
er sorgt für euch 
(1. Petr 5,7)

KARA: 
Ich freue mich und bin fröhlich über 
deine Güte; du stellst meine Füße auf 
weiten Raum 
(Ps 31,8.9b)

JANNIS:
Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir 
(Ps 139,5)

JULIAN: 
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass 
sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
(Ps 91,11f) 

„Ich freue mich, wenn ich 
wieder ins Schwimmbad kann“

„Ich freue mich, wenn ich 
mit Freunden Eis essen kann“

„Ich freue mich auf die Zeit 
nach Corona“

„Ich freue mich, wenn  
ich wieder Präsenz- 

unterricht habe“
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LASSE:
Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 
In deiner Hand ruht meine Zukunft 
(Ps 31, 9.16)

LINA:
Unter Gottes Flügeln findest du Zuflucht 
(Ps 91,4)

MAX: 
Ich bin mir dir und will dich behüten, 
wo du auch hinziehst 
(1Mose 28,15)

LUCAS: 
Zürnet ihr, so sündiget nicht; 
redet in eurem Herzen auf eurem Lager 
und seid stille 
(Ps 4,5)

K o n f i r m a t i o n  2 0 2 1 K o n f i r m a t i o n  2 0 2 1

„Ich freue mich, wenn man 
wieder Fußball spielen darf“

„Ich freue mich, wenn ich 
meine holländischen Groß- 
eltern wiedersehen kann“

„Ich freue mich, wenn 
ich mich mit Freunden 

treffen kann“
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THORVIN:
Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin 
(1. Kor 15,20a)

PEER:  
Gott, der Herr ist Sonne und Schild  
(Ps 84,12)

MAREN: 
Ich bin bei Euch alle Tage 
bis ans Ende der Welt 
(Mt 18,20)

MARCEL:
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche 
nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke 
dich, ich helfe dir auch, ich halte dich 
durch die Hand meiner Gerechtigkeit 
(Jesaja 41,10) 

„Ich freue mich, wenn ich 
mich wieder mit mehreren 
Freunden treffen darf“

„Ich freue mich, wenn ich 
endlich auch geimpft bin“

„Ich freue mich, meine 
Freunde wiederzusehen“

„Ich freue mich, wenn  
ich mich wieder sorgenfrei 

mit meinen Freunden  
treffen kan“



Covid-19-Teststation im Gemeindehaus

Seit Anfang Mai haben wir auch in 
unserem Gemeindehaus eine Solidar-
schnelltest-Station. Jeden Mittwoch von 
17-19 Uhr und Samstag von 10-13 Uhr kann 
hier der kostenlose Bürger*innentest 
durchgeführt werden. Getestet wird 
durch das offene Fenster. Wer sich online 
angemeldet hat, bekommt nach etwa 
20 Minuten das Ergebnis per E-Mail 
zugeschickt. Buchungen unter: https://
solidarschnelltest.de/de oder noch 
bequemer mit dem QR-Code. Wer nicht 

„online“ ist , kann sich in den Öffnungs-
zeiten des Gemeindebüros telefonisch 
anmelden. Bei Bedarf wird vor Ort eine 
Bescheinigung ausgedruckt. 

Gärtnerei Becker
Blumen für Balkon - Garten - Friedhof

und Kranzbinderei

Kranzheider Weg 11 (Nähe Bauhof Ummeln) Bielefeld Senne
Telefon: 05 21 / 4 82 18

Die ehrenamtlichen Tester*innen sind 
vielen in Ummeln gut bekannt

Annette Kleine wurde am 
Eröffnungstag als eine der ersten von 
Stephanie Birkmann getestet
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Die Tester*innen sind alle aus unserer 
Gemeinde. Sie haben sich für diese 
Aufgabe zur Verfügung gestellt und dafür 
eine Schulung beim Maltester Hilfsdienst 
absolviert, weil sie helfen und den 
Menschen in Ummeln ein bequemes, 
ortsnahes Testangebot machen wollen. 
Die Aufwandsentschädigung von der 
Stiftung Solidarität behalten die Um-
melner Gruppenmitglieder nicht für sich, 
sondern das Geld wird für ein soziales 
Projekt  gespendet. Unsere Motivation: 

Etwas Nützliches 
tun und einen 
Beitrag leisten, 
um die Pandemie 
zu überwinden. 



Wir sind in Ihrer Nähe – kompetent und zuverlässig!

Beratung
Kirchweg 10 und 
Auf der Schanze 3, 33647 Bielefeld
Jugend- und Familienhilfe
0521 94239 -112 oder -113
Schuldnerberatung
0521 94239 -110
Psychosoziale Beratung
0521 94239 -118
Perspektive Job
0521 94239 -112 oder -117
Begegnungs- und Servicezentrum 
„Neue Schanze“
0521 94239 -117
Treffpunkt Alter
0521 94239 -211
Service-Wohnen
0521 94239 -212 oder -213

Ambulante Pflege:
Diakoniestation Brackwede
Auf der Schanze 3, 33647 Bielefeld
0521 94239-265

Diakoniestation Sennestadt
Rheinallee 45b, 33689 Bielefeld
0521 94239-480
Diakoniestation Windflöte
Tulpenweg 60, 33659 Bielefeld
05209 919-6005

Pflegewohngruppen
WG Haus Canstein
Cansteinstraße 2, 33647 Bielefeld
0521 5578-989
WG An der Heide
Cansteinstraße 4, 33647 Bielefeld
0521 94239-500
WG im Wohnpark Friedenskirche
Feuerbachweg 7, 33659 Bielefeld
0521 5574-324 und -115
WG im Pastorengarten
Heeper Str. 432, 33719 Bielefeld
0521 32920-353

Stationäre Pflege:
Ernst-Barlach-Haus
Rheinallee 45a, 33689 Bielefeld
0521 94239-412
Johann-Heermann-Haus
Auf der Schanze 8-10, 
33647 Bielefeld
0521 9423 9-310

Hospizarbeit
Auf der Schanze 6, 33647 Bielefeld
0521 94239-269

Service GmbH
Kirchweg 10, 33647 Bielefeld
0521 94239-268

info@diakonie-bielefeld.de • www.diakonie-bielefeld.de 

1716

  N e u e s  a u s  d e m  G e m e i n d e l e b e nD i a k o n i e

Erinnerung an Pastor Heitand

Wir bekamen die traurige Nachricht, dass 
Pastor Wilfried Heitland im April mit 67 
Jahren gestorben ist. Er war, bevor er im 
Mai 2010 zu uns kam, Auslandspfarrer 
auf Teneriffa. Bis zu seinem vorzeitigen 
Ruhestand Ende 2021 hat er dann mit 
je einer halben Stelle in Rietberg und in 
Ummeln gearbeitet. In dieser Zeit gehörte 
er auch zu unserem Posaunenchor. Die 
Kirchenmusik lag ihm ganz besonders 
am Herzen. 
Über seiner Trauanzeige stand der 
Psalmvers: 
Lobe den HERRN, meine Seele,
und vergiss nicht, was ER dir Gutes 
getan hat (Ps 103,2)
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Interview mit Sebastian Steppeler  
zum Auftakt der Spendenaktion

Die „Königin“ muss saniert werden

Sie studieren im Hauptberuf Kirchen-
musik und spielen mehrere Instru-
mente, zum Beispiel auch Klavier. 
Mögen Sie lieber Klavier oder Orgel 
spielen? 

Es kommt immer darauf an. In erster 
Linie liebe ich den natürlichen Klang 
von akustischen Instrumenten. Das gilt 
gleichwohl für Orgeln und Klaviere. Für 
die Gemeindebegleitung bevorzuge 
ich ganz klar die Orgel, die in dieser 
Disziplin auch das Zentrum meiner Aus-
bildung darstellt.

Sie sind seit 2018 Kirchenmusiker in 
Ummeln. Das heißt, Sie kennen unsere 
Orgel inzwischen ziemlich gut. Wie fin-
den Sie sie denn?

Es ist tatsächlich mein mit Abstand 
größtes und auch bisher schönstes 
Dienstinstrument, das mich beim 
Improvisieren immer wieder inspiriert 
hat.

Wir müssen Spenden für die Sanierung 
der Orgel sammeln.
Warum muss denn die Orgel saniert 
werden?

Stellen Sie sich vor, sie haben einen 
schönen Wohnzimmerschrank, gefüllt 
mit   edlen Weingläsern. Den würden 
Sie sicher gut pflegen und regelmäßig 
reinigen. Vor allem aber würden Sie die 
Türen schließen, damit der wertvolle 
Inhalt nicht zu schnell verstaubt.
Bei einer Orgel ist das leider nicht 
uneingeschränkt möglich: Sie wollen ja, 
dass der Klang der Pfeifen nach außen 
dringen kann, und dass ein permanen-
ter Luftaustausch mit der Umgebung 
ermöglicht wird. Im letzteren Fall wür-
den sonst Alterungserscheinungen wie 
Verstimmung und Schimmel extrem 
beschleunigt. Außerdem kommt es über 
die Jahre zu Verschleißerscheinungen, 
wie lockeren Pfeifen, gebrochenen 
Federn, Risse in den Bälgen und Ven-
tilbelägen. Letztere sind bei unserer 
Orgel aus einem Kunststoff, dessen 
Haltbarkeit leider nicht so gut ist, wie 
man einmal gedacht hat.



Unsere Orgel: 
Baujahr: 1974

Orgelbaufirma: Kleuker
Manuale: Hauptwerk, Schwellwerk und Pedal

Register:  27 klingende und 2 Tremolos

K i r c h e n m u s i k

Wenn ich den Film sehen möchte,  
wie finde ich ihn?

Er wird auf der Homepage der 
Gemeinde verlinkt und wenn Sie meinen 
Namen auf Youtube eingeben, werden 
Sie sicher auch fündig ;-)

 Was bedeutet „Orgelsanierung“  
praktisch? Was wird da gemacht? 
 
Auch hier drängt sich der Vergleich mit 
dem erwähnten Schrank auf: Alle Pfei-
fen müssen raus und gereinigt werden. 
Nur so kommt man an alle Teile, um 
sie von eventuellem Schimmelbefall 
zu befreien. Und es werden einige Ver-
schleißteile getauscht werden. Das ist 
bei über 1500 Pfeifen leider eine ganze 
Menge Arbeit, die sich aber für den 
Wert- und Klangerhalt lohnt. Schließ-
lich muss alles wieder zusammenge-
setzt und neu gestimmt und nachin-
toniert(Das heißt hier wird der Klang 
jeder Pfeife an den Raum angepasst) 
werden. Es soll ja am Ende jede Pfeife 
so schön wie möglich klingen.

Wieviel Geld ist dafür nötig?

Der Aufwand einer Orgelsanierung rich-
tet sich nach der Anzahl der Register 
und dem damit verbundenen Aufwand. 
Eine Summe von 30.000 Euro ist hier 
eine realistische Schätzung. 

Sie haben einen Film über unsere Orgel 
gedreht. Für wen ist der gedacht?

Für alle, die sich für die Orgel inter-
essieren. Besonders freue ich mich, 
wenn dadurch junge Menschen dazu 
motiviert werden, Orgel spielen zu 
lernen. Entsprechende Ausbildungs- 
und Schnupper-Angebote bietet unser 
Kirchenkreis.

Wenn Sie für die Orgelsanierung 

spenden möchten, können Sie den 

einliegenden Überweisungsvordruck 

benutzen. 
Bitte das Kennwort „Orgelsanierung“ 

nicht vergessen. 

Spendenkampagne

» Orgelsanierung «
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Lebendige Steine
Stiftung der 

Ev. Kirchengemeinde Ummeln.

Werden Sie Stifterin oder Stifter. 
Wir informieren Sie gern.
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H o T

Jugendarbeit in Corona-Zeiten 

Gespräch mit den beiden 
Hauptamtlichen im HoT, 
Carmen Kientzler und Katrin Steinigans

Könnt Ihr im HoT in dieser Corona-Zeit 
überhaupt etwas machen?

Kati: Die Corona-Situation beeinträch-
tigt unsere Arbeit natürlich sehr. Wir 
konnten aber zum Glück zwischendurch 
immer mal wieder in Kleingruppen 
Angebote machen. So hatten die jün-
geren Kids die Möglichkeit, mit Anmel-
dung unsere Kinder-Trude am Dienstag 
zu besuchen und am Programm 
teilzunehmen. 

Carmen: Dasselbe galt und gilt für 
die Mädchen am Mädchenmontag. 
Außerdem konnten, wenn auch nur in 
einer sehr kleinen Gruppe, die Oster- 
ferienspiele stattfinden. Für die Älteren 
bieten wir neben der Teilnahme an den 
Quizzen bei Instagram auch immer mal 
wieder Online-Angebote an. 

H o T

Kati: Ansonsten nutzen wir die Zeit für 
Fortbildungen, Austausch mit anderen 
Jugendeinrichtungen und die Ideen-
sammlung für die „Nach-Corona-Zeit“ 
Carmen: Wir sind in der Planung für 
tolle Projekte, die wir gemeinsam mit 
den Jugendlichen an den Start bringen 
möchten 

Habt Ihr Pläne für den Sommer?

Carmen: Es wird auf jeden Fall Sommer-
ferienspiele geben, allerdings werden 
diese wieder in einer sehr kleinen 
Gruppe stattfinden und sind auch schon 
ausgebucht. 

Kati: Ansonsten hoffen wir auf super 
Wetter, Lockerungen und dadurch auf 
die Chance, auch für die Älteren etwas 
anbieten zu können. Wir werden dies 
über unsere Instagram-Seite „hot.
ummeln.bielefeld“ und auch über Aus-
hänge am Haus ankündigen. 

Wenn Corona nicht wäre, was würdet 
Ihr dann am liebsten mit den Kindern 
und Jugendlichen machen?

Kati: Das Haus wirkt so groß und leer 
ohne die Kinder und Jugendlichen. Ich 
würde total gerne mal wieder im großen 
Kreis UNO, Skayo oder auch Monopoly 
spielen. Richtig Lust hätte ich auch mal 
wieder auf laute Musik und einfach 
zu quatschen. Auch das gemeinsame 
Kochen und Essen fehlt mir. 

Carmen: An erster Stelle würde ich mich 
freuen, die Jugendlichen endlich richtig 
kennenzulernen, da dies ja noch gar 
nicht wirklich stattfinden konnte. 

Ihr seid jetzt wieder zwei Hauptamt-
liche im HoT. Was sollten wir von Euch 
wissen?

Kati: Ich bin seit August 2018 mit einer 
halben Stellen im HoT Ummeln tätig. 
Meistens trefft ihr mich am Dienstag 
und Freitag im Haus an. Teil meiner 
Arbeit ist die Leitung der Kinder-Trude 
dienstags und ich bin immer freitags im 
offenen Treff um dort für die Jugendli-
chen da zu sein und mit ihnen etwas zu 
erleben. Außerdem pflege ich den Insta- 
gram-Account, über den wir übrigens 
immer erreichbar sind.

Carmen: Ich bin mit einer vollen Stelle 
im HoT Ummeln tätig, allerdings erst 
seit Januar diesen Jahres. Ich über-
nehme die Leitung der Mädchengruppe 
am Montag und unterstütze Kati derzeit 
dienstags und freitags bei unseren 
Angeboten. Die anderen Tage sollen 
nach Corona wieder mit alten und 
neuen Programmpunkten aufleben, 
die Planung dafür läuft bereits auf 
Hochtouren! 



Insektenwiese auf dem Friedhof

Das Wunder der Schöpfung lässt sich 
auch auf dem Friedhof entdecken und er-
leben. Auf dem neuen Teil ist eine Insek-
tenwiese entstanden, die vielen Tieren 
ein reiches Nahrungsangebot bereithält. 
Aufgeregt wurde das Wachstum der 
Pflanzen von den Kindern unseres Ich-
thys-Familienzentrums beobachtet. Die 
Kinder haben gemeinsam mit Olaf Kock  
und Frank Beiderbeck im Frühjahr rund 
1000 Blumenzwiebeln in die Erde gesetzt, 
die nun ihre bunte Pracht entfalten.

Marie-Luise Höppner 

Wunder der Schöpfung Eine-Welt-Laden

Es gibt ihn noch, den Eine-Welt-
Laden im Gemeindehaus.  
Wir hoffen, dass er schon bald wie-
der freitags von 15-17 Uhr geöffnet 
ist. Bis dahin: Bestellungen gerne 
bei Klaus Schütter, Tel. 48335

 TREPPENMÖBELBAU
ROLLÄDENLÄCHELN
 LADENBAU REPARATUREN

 FENSTERTUREN
 EINBRUCHSCHUTZ

ERPESTRASSE 40 | 33649 BIELEFELD | T 0521 487365 
INFO@M-WIERUM.DE  |  WWW.M-WIERUM.DE
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 Abschied von Sven Borgsen 

Zum Ende dieses Kindergartenjahres 
verabschieden wir Sven Borgsen aus dem 
Ichthys-Familienzentrum.

1999 als Vorpraktikant gestartet und 
dann ab 2004 als Erzieher, arbeitete er 
lange Zeit im Ichthys-Familienzentrum. 
Mittlerweile leitet er den Kindergarten 
seit 8 Jahren. Er hat vieles weiterent-
wickelt und geprägt. 

Das Familienzentrum wurde in dieser Zeit 
zu einer sechsgruppigen Einrichtung mit 
über 100 Kindern und 30 Mitarbeitenden.
Für Sven Borgsen war es immer ein  be-
sonderes Anliegen, Kinder mit Behinde-
rung in ihrer Entwicklung zu unterstützen, 
die Familien fachlich zu begleiten und 
gezielte und gute Beratungsangebote 
vorzuhalten.

Die Weiterentwicklung der pädagogi-
schen Konzeption mit den Schwerpunk-
ten der offenen Arbeit, den Familiengrup-
pen und der Partizipation von Kindern ist 
ihm eine Herzensangelegenheit gewesen. 
Die Erarbeitung, die Umsetzung und 
Zertifizierung  gemeinsam mit dem Team 
zum Beta-Gütesiegel im Qualitätsma-
nagement war ein Schwerpunkt seiner 
Arbeit in den letzten Jahren. 

Es war ihm immer wichtig, die Rolle der 
Väter in der Kindererziehung zu stärken. 
So trafen sich Väter und Kinder, planten 
und verlebten gemeinsame Wochenenden. 

„Mit einem weinenden und einem lachenden Auge…“ 

Wir werden die fröhlichen, wertschät-
zenden und aufmerksamen Begeg-
nungen mit Sven Borgsen hier im Kin-
dergarten an vielen Stellen vermissen. 
Seine vorurteilsfreie Haltung war geprägt 
von seinem christlichen Menschenbild 
gegenüber allen Menschen, die ihm 
begegneten.

Als aktives Mitglied in der Gemeinde hat 
er neue Konzepte für Familien und Kinder 
mitentwickelt und umgesetzt und die 

Zusammenarbeit mit dem Ichthys-Famili-
enzentrum als wichtigen Bestandteil der 
Kirchengemeinde gefestigt.
Wir freuen uns, Sven Borgsen weiterhin 
bei gemeinsamen Aktivitäten in unserer 
Gemeinde begegnen zu können.
Für seine neue berufliche Aufgabe im 
Kirchenkreis Halle wünschen wir ihm von 
Herzen  alles Gute.

Marie-Luise Höppner und
                                       Gabriele Jauernig

Sven Borgsen und 
seine Nachfolgerin 

Marie-Luise Höppner. 
Tanja Bürenkemper 

übernimmt die Stellvertretung
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LEGEN SIE DIE 
WÜNSCHE FÜR 
IHRE TRAUERFEIER 
SCHON HEUTE 
FEST.
Bestattungsvorsorge entlastet 
Ihre Hinterbliebenen.

Partner der
Deutsche Bestattungs-
vorsorge Treuhand AG

Bestatter vom 
Handwerk geprüft

Korbacher Straße 19   
33647 Bielefeld
Telefon 0521. 486 25
www.bestattungen-plassmann.de

Wenn Vertrauen entscheidet.
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Bäume der Hoffnung

Pflanzaktion der Ev. Friedhöfe 
in Westfalen 

Wir wollen uns auf unserem Friedhof an 
einer besonderen Pflanzaktion beteili-
gen, zu der die Präses Annette Kurschus 
alle westfälischen Kirchengemeinden 
eingeladen hat. Zum Ewigkeitssonntag 
2021 sollen zum Gedenken an die Men-
schen, die während der Corona-Pande-
mie gestorben sind, auf den Friedhöfen 
Bäume gepflanzt werden. „Die Bäume 
werden wachsen und grünen und blühen 

– und sind damit Bilder eines Lebens, 
das stärker ist als der Tod“, schreibt die 
leitende Theologin der EKvW. 
Es sollen alte Obstsorten und klima-
resistente Laubgehölze gefördert wer-
den. Damit tun wir auch etwas Gutes für 
die Natur. Gepflanzt werden Bäume mit 
einem Stammumfang von mindestens 
16-18 cm. Es ist mit Kosten von etwa 330€ 
pro Baum zu rechnen. 
Da Ummeln zu den ersten zehn Gemein-
den in Westfalen gehört, die sich zu der 
Aktion angemeldet haben, bekommen 
wir den ersten Baum von der Landes-
kirche geschenkt. 

Werden Sie Baumspender/ Baumspen-
derin für einen neuen Baum auf un-
serem Friedhof, der im November zum 
Gedenken an die Verstorbenen der 
Pandemie-Zeit gepflanzt wird. Die Bäume 
erhalten eine Plakette mit den Namen 
der Spender*innen oder wahlweise die 
Namen der Verstorbenen, an die gedacht 
werden soll.  

Auch möglich ist, dass durch kleinere 
Beträge (10,-/20,-/50,-/100,- €) mehrere 
Menschen einen Baum sponsern. Auf der 
Plakette würden folglich mehrere Namen 
stehen

Wenn Sie sich an der Aktion „Bäume der 
Hoffnung“ beteiligen möchten, können 
Sie den beiliegenden Überweisungsvor-
druck benutzen (Spendenzweck: Bäume 
der Hoffnung), aber auch in der Friedhofs-
verwaltung noch weitere Informationen 
einholen.  
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F r i e d h o fF r i e d h o f

Damit es noch viel mehr werden, 

brauchen wir Sie als

Baumspender*innen oder Sponsor*innen.

Spendenkampagne

» Bäume der Hoffnung «



 Anschriften:  Ev. Gemeindehaus, Queller Str. 189 
  Ev. Kirche, Queller Str. 187 

 Homepage:  www.evkirchengemeindeummeln.de

 Pfarrer/in  Annette Kleine 
 unserer Gemeinde: Queller Str. 193, Tel. 48 24 0 
  Frieder Osing,  0 52 05/9 05 97 85

 Gemeindebüro  Elisabeth Hellweg 
 Öffnungszeiten:  Dienstag und Freitag: 11 – 13 Uhr;  
  Mittwoch 15 – 18 Uhr 
  Queller Str. 189 
  Tel. 48 30 8, Fax 47 98 20 
  Email: Ev.Kg-Ummeln@bitel.net

 Bankverbindung:  Sparkasse Bielefeld 
  IBAN: DE75 4805 0161 0012 4510 19 
  BIC: SPBIDE3BXXX

 ICHTHYS-Familienzentrum:  Leitung: Marie-Luise Höppner
  und Tanja Bürenkemper (ab 1. 8.) 
  ichthys-kita@verband-brackwede.de 
  Queller Str. 192 a, Tel. 94 23 96 90

 Jugendhaus - HoT:  Carmen Kientzler, Katrin Steinigans  
  Queller Str. 189, Tel. 48 78 69  
  Email: hotummeln@diakonie-bielefeld.de 
  www.hot-ummeln.de

 Kirchenmusiker:  Sebastian Steppeler (Orgel u. Eine-Welt-Chor),   
 Tel. 05202 / 92 901  

 Friedhofsbeauftragter:  Olaf Kock, Tel. 0 52 41 - 21 23 16 2

 Küsterin:  Iris Meienberg,  
  mobil: 0160 - 93 24 34 50

 Posaunenchorleiter:  Olaf Kock 
  Kathrin Plaßmann, Tel. 48 87 12 (Obfrau)

 Besuchsdienst: Heike Prieg, mobil: 0151 - 55 94 93 83
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