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A n d a c h t

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre Pastorin Annette Kleine

Die Familie war glücklich, einen Frühlings-
tag an der See verbringen zu können. Sie 
waren Fahrrad gefahren und spazieren 
gegangen. Und mittags wurde die Sonne 
schon so kräftig, dass die Kinder am 
Strand Sandburgen bauten und die Er-
wachsenen sich auf einer Decke räkelten 
und den warmen Wind  genossen.  

Doch dann kam diese merkwürdige alte 
Frau auf sie zu. Ihr graues Haar wehte im 
Wind, die die Kleidung war schmutzig und 
zerlumpt. Sie murmelte vor sich hin, wäh-
rend sie immerzu Gegenstände aufhob 
und in einen Beutel tat. 

A n d a c h t
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Das Unbehagen der Eltern der alten  
Frau gegenüber kann ich gut nachvoll-
ziehen.  Aber am Ende haben sie sich 
wahrscheinlich geschämt. Wie schnell 
sind wir dabei, andere in Schubladen 
einzuordnen und tun damit sicher  
manchen Menschen Unrecht.  Ich 
musste an das Gleichnis vom barm-
herzigenSamariter denken, das Jesus 
erzählt hat: Der, dem niemand etwas 
Gutes zugetraut hätte, ist schließlich 
der einzige, der sich von der Not des 
ausgeraubten Mannes anrühren lässt. 
Der mit dem zweifelhaften Ruf  ist der 
einzige, der hilft. 

Die Eltern rafften sicherheitshalber ihre 
Sachen zusammen und riefen die Kin-
der zu sich. Die sollten sich von dieser 
seltsamen Person lieber fernhalten. Man 
weiß ja nie!  Als die Frau vorbeiging und 
sich wieder bückte, um etwas aufzuheben, 
lächelte sie der Familie zu. Die erwiderten 
ihren Gruß aber nicht.
Später, als sie im Strandcafé noch eine 
Kleinigkeit aßen, erfuhren sie, dass die 
Frau jeden Tag da war. Sie hatte es sich 
zur Aufgabe gemacht, Glasscherben am 
Strand aufzuheben, damit die Kinder sich 
nicht die Füße aufschnitten.

Wie gut, dass es Menschen gibt, die 
Glasscherben auf sammeln oder auf 
andere Weise nicht nur an sich, sondern 
auch an andere denken!
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N e u e s  a u s  d e m  g e m e i n d e l e b e n N e u e s  a u s  d e m  g e m e i n d e l e b e n

Sie 
 › arbeiten gerne mit  

Menschen zusammen
 › haben das Wohl anderer im Blick
 › übernehmen Verantwortung
 › stellen sich Bau- und Finanzfragen
 › treffen Personalentscheidungen
 › organisieren Veranstaltungen
 › engagieren sich ehrenamtlich
 › teilen gerne mit anderen  

ihren Glauben

Wir 
 › bestimmen den Kurs der  

Kirchengemeinde 
 › arbeiten im Team hauptamtlicher und 

ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen
 › pflegen einen 

partnerschaftlichen Umgang
 › leiten die Gemeinde im Namen Jesu
 › lassen uns von der Bibel inspirieren

evangelische 
KirchenGemeinde 

Ummeln

Infos:
15.09.2019

Stellenanzeige
Die Ev. Kirchengemeinde  
Ummeln sucht

Leitende 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
Presbyterinnen  
und Presbyter

Die Wahl für die nächste Amtszeit 
findet im Februar 2020 statt. 
Bewerber*innen müssen 
mindestens 18 Jahre alt und 
Gemeindemitglied sein. 
Die Amtszeit ist auf vier Jahre  
befristet. Wiederwahl ist möglich.

Besuchen Sie auch unsere  
Gemeindehomepage unter 
evkirchengemeindeummeln.de

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und 
sich informieren möchten, laden wir Sie 
zu einer ersten Wahlveranstaltung bei 
Zwiebelkuchen und Federweißer am  
15. September nach dem Abendsegen 
ins Gemeindehaus ein.

Im Wortlaut

Ansprache des Presbyters Karsten List 
im Konfirmationsgottesdienst 2019:

Hallo liebe Konfirmand*innen,  
liebe Gemeinde, Eltern, Großeltern,  
Verwandte und Freunde!
Wir machen mal einen Zeitsprung nach 
vorne: Ihr habt gerade den Führerschein 
bestanden. Die Freude ist groß. Und 
dann sagt ihr, „Ach nee, auf Autofahren 
habe ich keinen Bock, lass mal. Bin froh, 
dass die Fahrschule endlich vorbei ist“.
Klingt ziemlich blöd, oder?
Dann hoffe ich doch, dass ihr das mit der 
Konfirmation ähnlich seht, und durch 
den heute bekommenen „Führerschein“ 
erst recht Lust habt, diesen auch zu nut-
zen! Ihr seid nun endgültig ein Teil dieser 
Gemeinde, und somit könnt ihr auch 
gewisse Dinge steuern. Dinge die euch 
nicht gefallen, verändern, und Dinge, die 
euch gefallen, mittragen und verbreiten. 
Wichtig ist nur, dass ihr am Ball bleibt, 
denn eine Gemeinde ist immer nur so 
stark wie ihre Mitglieder.

Wir als Presbyterium freuen uns auf 
jeden Fall sehr darüber, wieder ein paar 
„Autofahrer“ mehr in der Gemeinde zu 
haben.
Ich wünsche euch allzeit Gute Fahrt  
und alles Gute.

Bestattungen HELLMANN

Überführungen - Bestattungsvorsorge

Übernahme aller Formalitäten

Trauerbegleitung

Fax: 0521 479849

e-mail:bestattungen.hellmann@t-online.de

www.bestattungen-hellmann.eu

Stallbusch 12/14

33649 Bielefeld

Telefon: 0521 48516

4



76

Andenken

Hanna Welp war von 1964-1968 Presby-
terin unserer Kirchengemeinde. Am 13. 
Februar ist sie im Alter von 94 Jahren 
gestorben. Wir danken Gott für ihr Leben 
und erinnern uns an sie mit dem Konfir-
mationsspruch, den Pastor Klinker 1938 
für sie ausgesucht hat:

Im September findet unser 30. Frauen-
frühstück mit einem wichtigen Thema 
statt: 

„Wenn die Phantasie Regie 
führt“ - Reden und Hören will 
gelernt sein

„Das hatte ich doch gar nicht so ge-
meint!“. Aber aus dem Missverständ-
nis ist dann eine richtig große Sache 
geworden, eine Beziehungskrise, die 
nur mühsam wieder zu heilen ist. Dass 
Freund*innen, Kolleg*innen und An-
gehörige  unsere  Gesten oder Worte 
anders verstanden haben, als wir es 
wollten, haben wir alle schon erlebt. 
Aufmerksamer werden auf unsere eige-
nen Signale und die anderer und acht-
samer kommunizieren, das kann man 
lernen, weiß Pastorin Ute Weinmann. 
Als Leiterin der Telefonseelsorge bildet sie 
seit Jahren Ehrenamtliche aus, die ande-
ren am Telefon „ihr Ohr leihen“ und sich 
in die Situation eines Menschen in Not 
einfühlen. Beim Frauenfrühstück wird sie 
uns Kommunikationsmodelle vorstellen 
und an Beispielen praktisch zeigen, wie 
mehr Klarheit und Verständnis in unserem 
Alltag möglich ist. 

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

Aber ich will mich freuen des Herrn  
und fröhlich sein in Gott, meinem Heil.
Denn der Herr ist meine Kraft, 
er hat meine Füße wie Hirschfüße 
gemacht und führet mich über die Höhen

Sie haben schon viele Frühstückstreffen 
vorbereitet. Die ehrenamtlichen Mit- 

arbeiterinnen auf einem Foto von 2015

13.11.2019, 20.00 – 22.00 Uhr, 
Ev. Gemeindehaus Ummeln
Kostenbeitrag: 7 €
Anmeldung bis zum 5.11.2019

Save the Date. 
Angebote für Frauen 
 

28.9.2019, 9 - 11.30 Uhr,  
Ev. Gemeindehaus Ummeln
Kostenbeitrag: 7 €
Anmeldung bis zum 23.9.2019

Zusätzlich zum Frauenfrühstück starten wir 
im November unter dem Motto „Zeit für uns“ 
mit einem neuen Veranstaltungsformat:

Zeit für uns!
Weibliche Wege zum Glück:  
Ein märchenhafter Gesprächsabend für Frauen

Wir laden Sie herzlich ein: Sich an einem 
dunklen Novemberabend mit anderen 
Frauen zusammenzusetzen und sich zu 
gönnen, was den Geist anregt und die 
Seele wärmt – den Zauber frei erzählter 
Märchen, Musik, gute Gespräche und 
vielleicht ein Glas Wein. 

Märchen gehören zu den Kulturschätzen 
der Welt und wurden vielfach von Frauen 
für Frauen erzählt; während der Handar-
beit, als Lebenshilfe, zum Zeitvertreib. 
Daran wollen wir anknüpfen: unvergäng-
lichen Weisheiten lauschen in entspannter 
Atmosphäre und in den Pausen selbst 
erzählen, was uns bewegt. 
Mit Erzählerin Monika Gehle werden wir 
uns Zeit nehmen, die märchenhaften Spu-
ren im eigenen Leben zu entdecken. Was 
braucht es für uns Frauen, um Herausfor-
derungen zu meistern und unser eigenes 
Stück vom Glück zu finden?
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G e m e i n d e - T r e f f e nG e m e i n d e - T r e f f e n

Gottesdienste  

Um 10 Uhr in der Kirche  Jeden ersten Sonntag im Monat mit Abendmahl
Taufgottesdienste  nach Vereinbarung
Abendsegen  an jedem 3. So im Monat um 18 Uhr
TKKU - Kindergottesdienst  ab 5 Jahre einmal im Monat Sa, 10 – 12 Uhr
Mini-TKKU  der Gottesdienst für die Kleinsten  
 und Familien in der Kirche,  
 So 11.30 – 12 Uhr, sechsmal jährlich
Neu: Ü-Kirche.  Der Gottesdienst zum Mitmachen. 
 Dreimal im Jahr: 11.8. und 10.11., 10 Uhr
Offene Kirche  Bis Ende September jeden Donnerstag  
 von 15 – 17 Uhr. Jeweils am 3. Donnerstag  
 um 15.30 Uhr Stilleübungen und Meditation

Frauen 

Frauenfrühstück das nächste Mal am 28.9., 9-11.30 Uhr
Neu: „Zeit für uns“  Ein märchenhafter Gesprächsabend für Frauen  
 13.11., 20-22 Uhr 
Frauenkreis  Mittwoch, 20 Uhr nach Vereinbarung
Ev. Frauenhilfe  jeden 2. und 4. Mi, 14.30 – 16.30 Uhr
Gymnastik  1. Gruppe : Mo, 10 – 11.30 Uhr, 
 2. Gruppe: Di, 8.45 – 11 Uhr
Qi-Gong  Do, 10 – 11 Uhr nach Vereinbarung

Musik 

Eine-Welt-Chor  Donnerstag, 19 – 21.30 Uhr
Posaunenchor  Dienstag, 20 – 22 Uhr
Bläser-Unterricht  Donnerstag Nachmittag, nach Absprache

Eine-Welt-Laden 

Freitags 15 – 17 Uhr und nach den Gottesdiensten 

Senioren 

Bitte vormerken Seniorenfeier am 29.9., 15 Uhr
Seniorenkreis  Jeden ersten Mittwoch im Monat:
 „Gemeinsam statt Einsam“ 18.30 – 21 Uhr
Außer den monatlichen Treffen  gehören noch mehrere Interessengruppen dazu: 
Frühstücksgruppe, Handarbeiten, Fahrradtouren, Radfahren, Skat und Rommée, 
Wandern (Flyer mit Terminen und Ansprechpersonen im Gemeindebüro) 
Seniorentanzkreis  Mittwoch, 9.30 – 11 Uhr 
 zweimal monatlich nach Vereinbarung
Nachbarschaftstreff  Donnerstag, 14.30 – 17 Uhr 
 (außer am vierten Donnerstag)

Kinder- und Jugendliche 

Jugendcafé im HoT Di – Sa, 15 – 19 Uhr
Mädchenspaß (6 – 9 Jahre)  Mo, 15 – 16.30 Uhr, HoT
Teen-Girls (10 – 15 Jahre)  Mo, 17 – 18.30 Uhr, HoT
„Kinder-Trude“ (6-10 Jahre) Di, 15 – 16.30 Uhr, HoT
Fußball in der Brocker Schule Do, 16.30 Uhr – 18 Uhr
Crossmedia Redaktion Donnerstags und Freitags Workshops
Kinder- und Jugendbücherei Mi 16 – 18 Uhr im Keller des HoT
Lange Öffnungszeit Fr bis 21 Uhr.
Soccernights Fr, 22 – 0 Uhr  Turnhalle GS-Ummeln
Chillout-Church:  14.6./5. 7./ 21.9./ 1. Dezemberwochenende   
 in der Queller und Ummelner Kirche,  
 jeweils anschließend:  
 Konfi-Event  im Gemeindehaus       

Internationale Begegnung 

Im Gemeindehaus:
KochenÜberDenTellerrand  an jedem dritten Donnerstag im Monat, ab 18 Uhr

In der Erlenstraße 5:
Café Sonnenlicht  Montags u. mittwochs 15 – 18 Uhr



H o T  U m m e l n

Gianluca erzählt von dem neuen Projekt 
„Crossmedia Redaktion“ 
im Hot Ummeln: 

Für alles weitere nimm einfach Kontakt 
mit uns auf, indem du im HOT Ummeln 
vorbeikommst. Seit Kurzem sind wir 
übrigens bei Instagram! www.ins-
tagram.com/hot.ummeln.bielefeld

Die wöchentlichen Termine findet Ihr 
auf Seite 15 in diesem Gemeindebrief. 

H o T  U m m e l n

Weitere Angebote des HoT:

Ferienaktionen zu den Öffnungszeiten 
während der Oster-Sommer und Herbst-
freien für Teenies und Jugendliche!
Die genauen Zeiten und Veranstatlungen 
bitte direkt im HoT erfragen.

15.-19.7.2019 
Sommerferienspiele im HoT  
(6-11 Jahre)

29.10.2019   
Halloween-Party im HoT  
(6-11 Jahre)

Ich produziere gerne 
Videos, Musik, Texte, 
Tanzchoreographien, 
Zeichnungen und schreibe 
kleine Geschichten. Des-
wegen mache ich ein neues 
Projekt mit und über digitale 
Medien. Es ist ein ehrgeizi-
ges Projekt! Wir haben viel 
vor, denn wir werden uns in 
verschieden künstlerischen 
Formen ausdrücken. Die unter-
schiedlichsten Medien sollen 
nicht nur ausprobiert werden, 
sondern wir werden sie miteinan-
der verbinden.   

Verbringst du viel Zeit im Internet?

Ich persönlich verbringe mehrere 
Stunden am Tag auf Social Media, 
weil ich dort Informationen, Artikel 
und lustige Videos zu den Themen  
finde, die mir gefallen, Videos sehr 

gerne schaue und viel Musik höre. Ich 
mache dies alles im Internet, weil ich im 
Vergleich zu traditionellen Kanälen, wie 
Fernsehen und Radio, mehr Auswahl 
habe. 

Ich habe gehört, dass es für Crossmedia 
eine neue Mitarbeiterin gibt?

Ja richtig. Das ist Nancy. Genau wie ich 
hat sie eine große Leidenschaft für neue 
Medien und möchte mit euch alles auspro-
bieren. Dazu tanzt sie für ihr Leben gern.

Wer kann da teilnehmen, wann ist das und 
an wen wenden wir uns um mitzumachen?

Es sind zwei Altersguppen geplant – alle 
von 6 bis 21 Jahren können teilnehmen. 
Wir treffen uns hauptsächlich  Donnerstag 
und/oder Freitag ab 15 Uhr. Es wird aber 
auch Workshops geben, die über mehrere 
Tage gehen. Neugierig? 

1110
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F a m i l i e n z e n t r u mI c h t h y s - F a m i l i e n z e n t r u m

Über das Kinderparlament im Ichthys Fa-
milienzentrum haben wir an dieser Stelle 
immer wieder einmal berichtet. Es ist ein 
spannendes und auch erlebnisreiches 
Projekt, das die Kinder wertschätzt und 
stärkt, aber auch für die kommende Schul-
zeit und die späteren Lebensabschnitte 
bildet. Gerade in unserer heutigen Zeit 
ist demokratische und partizipatorische 
Erziehung die Grundlage für ein offenes 
und respektvolles Miteinander in unserer 
Gesellschaft. 
Nach den Sommerferien wird unser Kin-
derparlament neu gewählt. Insgesamt 12 
Kinder vertreten ihrer Interessen. 
Während der Gespräche und Planungen 
für unser Wahlverfahren, hörten die 
Kinder von der bevorstehenden Presby-
teriumswahl in der Gemeinde. Sofort war 
das Interesse geweckt!

„Wenn sie alles richtig machen, essen sie Schokolade“

Wahl im Ichthys Familienzentrum 
und Presbyteriumswahl in der Gemeinde

Wer oder was wird in einer Gemeinde 
gewählt? Es gibt doch Frau Kleine.
Frau Kleine, als Pfarrerin der Gemeinde 
ist allen Kindern natürlich gut bekannt. 
Aber was ist ein Presbyterium? ‒ Für 
unsere Kinder schon ein schweres und 
unbekanntes Wort.
Die Fragen haben wir mit einer kleinen 
Gruppe interessierter Kinder in einem 
Interview klären können. Dazu haben wir 
mit den Kindern den Presbyteriumsraum 
im Gemeindehaus besucht.
Wir wollen Sie an diesen Ideen und Ge-
danken der Kinder nun teilhaben lassen.

Den Kindern ist es sehr wichtig gehört zu 
werden, ihre Meinungen zu vertreten und 
den Kindergartenalltag mit zu gestalten. 
Auch Sie als Gemeindemitglieder haben 
die Möglichkeit gehört zu werden, ihre 
Meinung zu vertreten und das Gemeinde-
leben mit zu gestalten. Nutzen sie diese 
Chance bei der Presbyteriumswahl 2020 
– das finden nicht nur die Kinder.

Für das Ichthys Familienzentrum Ann-
Christin Beiderbeck und Gabriele Jauernig

Presbyter arbeiten, 
machen Pause, früh- 

stücken und besprechen  
und so weiter. Manchmal 

sprechen sie 
über Jesus.

Sie sprechen 
auch über andere 

Menschen.

Ein Presbyterium braucht 
man, damit man einen Chef 

hat und dann besprechen sie 
die Regeln für die Gemeinde.Ein Presbyterium ist wichtig, 

weil man viel entscheiden kann, 
z.B. einen Gottesdienst mit bun-
ten Lichterketten, zum Singen, 

Spielen und Geschichten hören.

Und wenn sie alles 
richtig machen, essen 

sie Schokolade.

Presbyterium ist 
so was wie unsere 
Kinderkonferenz.

Frau Kleine wählt das 
Presbyterium und wir 
wählen Frau Kleine.

Es gibt 8/12/16 

oder auch mal  

20 Presbyter, 

denken die Kinder.
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E i n e  W e l tE i n e  W e l t

Dawod Shaheen ist Palästinenser und 
spricht hervorragend Deutsch. Er hat vor 
vielen Jahren in Karlsruhe Ingenieurwesen 
studiert, ist jetzt Leiter des Bauamtes in  
Zababdeh, seiner Heimatstadt. Zababdeh 
liegt im Westjordanland, hat etwa 5000 
Einwohner und ist seit 2017 Projekt-
partnerstadt von Bielefeld. 

Während unser Wanderreise durch Israel 
und Palästina ist die Ummelner Gruppe 
am 15. März dort zu Gast. Dawod zeigt 
uns seine Stadt. Er ist Christ, wie zwei 
Drittel der Einwohner*innen. Das soziale 
Engagement der Kirchen ist hoch, z.B. 
im Bildungswesen. Die  Privatschule des  
lateinischen Patriarchats aus Rom gehört 
zu den besten in der Westbank. In dem 
modernen Gebäude fallen viele pädago-
gische Sätze auf, die in vielen Sprachen 
als Appell für die 6 bis 18 jährigen Schüler 

sichtbar sind: „Mon école est propre“ oder 
„Never stop learning – teachers love you.“  
Eine große Zeichnung der Sparrenburg 
an einer Wand des Schulhofs weist auf 
die Partnerschaft hin. Zum Willkommen 
gibt es den guten arabischen Kaffee.  Die 
zahlreichen Stammbäume der Gründer-Fa-
milien an den Wänden geben Gelegenheit, 
über die 150-jährige Stadtgeschichte zu 
sprechen. Nur Männer sind hier verzeich-
net - Ausdruck der patriarchalischen Ge-
sellschaft bis heute, obwohl der Einfluss 
der Frauen wächst. Im elfköpfigen Stadt-
rat sitzen 3 Frauen, auch Schulen werden 
inzwischen von Frauen geleitet. 
„ We are healing and teaching, as Jesus 
did,“sagt der anglikanische Pfarrer. Direkt 
unter dem Kirchensaal befindet sich eine 
von den Anglikanern betriebene Kran-
kenstation, das St. Luke ś Hospital. Das 
eigentliche Krankenhaus ist weit entfernt. 

Medizinische Versorgung hier, Bildungs-
ziele dort. Soziale Verantwortung über-
nimmt auch eine Gruppe von Senioren, 
die uns in ihrem Kulturzentrum herzlich 
begrüßen. Der „Klub“ stellt Angebote für 
Jung und Alt bereit, eine große Kinder-
tagesstätte z.B., auch eine Bibliothek. 
Regelmäßige Veranstaltungen knüpfen 
ein dichtes soziales Netz.
Dann erwartet uns ein üppiges Mittages-
sen Mit arabischen Spezialitäten gefüllte 
Platten  und Schüsseln haben auf dem 
Tisch kaum Platz,  und es werden  anre-
gende Gespräche. Es geht um Probleme 
der Infrastruktur (Kanalisation, Müllent-
sorgung, die meist knappe Wasserver-
sorgung durch die Israelis), aber auch um 
größere politische Zusammenhänge wie 
den Status Palästinas in der Welt, die Zu-
kunft der Westbank. Uns scheint: Man hat 
sich arrangiert mit einer Tagesnormalität, 

Eindrücke aus Palästina – 
Begegnungen in Zababdeh, der (neuen) Partnerstadt Bielefelds 

MIT 
MEHR 
RAUM 
 FÜR IHRE IDEEN AUS HOLZ!

WIR SIND JETZT HIER:

ERPESTRASSE 40 
33649 BIELEFELD
Tel. 0521 487365
info@m-wierum.de

macht aus der schwierigen Situation das 
Beste. Wir verabschieden uns mit einer 
in Bielefeld gebrannten Kachel. Sie zeigt 
die Himmelsleiter und den schlafenden 
Jakob, der im Traum Bethel - Haus Gottes, 
Ort des Friedens  - erkennt. Der Moment 
berührt. Es geht um – „Versöhnung und 
Frieden“. Deutlich wird, wie wichtig den 
Palästinensern der Kontakt nach Bielefeld  
ist. Großartig, dass Schüler aus Bielefeld 
und Zababdeh sich bei gegenseitigen 
Schulbesuchen schon kennengelernt 
haben. Diese Begegnungen sollen fortge-
setzt werden. Zu schnell verlassen wir die 
Partnerstadt und die Menschen, die uns 
mit ihrer Gastfreundschaft beeindruckt 
haben. Von Herzen wünschen wir ihnen, 
was die weiße Taube ruft, die Kinder auf 
der Schulhofmauer aufgemalt haben:  
Paz, Peace, Frieden.  
                                            Ulrich Priebus

Dawod Shaheen erläuert das Bild aus 
Olivenholz, das uns als Gastgeschenk 

mitgegeben wird. Der Bürgermeister hält 
unsere Bethelkachel. Ganz links und ganz 

rechts zwei weitere Mitglieder des Stadtrates
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G o t t e s d i e n s tE i n e  W e l t

                                                                  

KIRCHNER TREPPENLIFT GmbH 
damit es wieder aufwärts geht 

   Reichenberger Str. 40a    33605 Bielefeld 
Telefon (0521) 5216801    info@kirchner-treppenlift.de 
Telefax (0521)5216802     www.kirchner-treppenlift.de 

  
 - Deutscher Hersteller          - Keine Stützen auf Stufen
 - Vielfältige Montage-           - Innovativ und platzsparend 
    möglichkeiten                    - Europaweit 
 - TÜV geprüft                       - Flexibel 
 - Unverbindliche                   - Zuverlässig 
   Beratung vor Ort                  Br. U. Kirchner  

Stellen Sie sich vor, Sie lassen alles hinter 
sich und fangen in einem fremden Land 
neu an. Gut, wenn Sie dann auf Menschen 
treffen, die Sie mit offenen Armen aufneh-
men. Aufnehmen, ankommen, heimisch 
werden – das braucht Zeit, Geduld und 
Respekt. 
„Ich bin fremd gewesen und ihr habt mich 
aufgenommen“, ist der Titel der aktuellen 
Hauptvorlage unserer Landeskirche, das 
bedeutet, mit dem Thema „Kirche und 
Migration“ beschäftigen sich zur Zeit alle 
kirchlichen Gremien in ganz Westfalen. 
Denn mit Migration haben alle zu tun. 
Kindergarten, Jugendarbeit, Diakonie, 
Seelsorge, Gottesdienst –kein kirchliches 
Handlungsfeld kommt heute ohne die 
Auseinandersetzung mit dem Thema aus.
Wie gehen wir damit um? Was verändert 
sich? Wie müssen wir als Kirche uns ver-
ändern, um Menschen, die als Fremde zu 
uns kommen, gerecht zu werden? Diese 

„Ich bin fremd gewesen und Ihr habt mich aufgenommen“

Fragen stehen im Vordergrund. Dazu gibt es 
viele Beispielgeschichten, Bilder und Filme. 
Gesellschaftlich fordert die Kirche Engage-
ment für die Schwachen und Respekt vor 
jedem einzelnen Menschen und seinem 
Schicksal. Sachinformationen, Analysen 
und Faktenchecks rund um die Themen 
Flucht und Migration wollen aufklären und 
zu sachlichen Diskussionen beitragen. Und 
was sagt die Bibel dazu? Auch dazu finden 
Sie im Material der Hauptvorlage profunde 
Auskunft, Andachten, Predigten und ver-
schiedenes mehr.

Unter #erlebtvielfalt.de 
oder kircheundmigration.ekvw.de 
finden Sie den Internetauftritt der Haupt-
vorlage mit viel Zusatzmaterial – und in 
verschiedenen Sprachen. Dort können 
Sie auch Ihre Meinung äußern und sich 
direkt am Diskussionsprozess beteiligen!

www.herr-grafikdesign.de · info@herr-grafikdesign.de · Fon 0521 . 947 391-15

An jedem neuen Anfang steht immer die Information 
und der Kontakt. Ich freue mich auf Sie und Ihre Anfrage.

Konzept - Layout - DTP/Satz - Bildbearbeitung - Realisation
Ihr kompetenter Partner für die Gestaltung von Printmedien 

in Agentur, Handel und Industrieunternehmen.

Gottesdienst auf dem Bauernhof  

In diesem Jahr sind wir mit unserem Got-
tesdienst unter freiem Himmel in Mittel-
ummeln zu Gast.

Familie Sudhölter/Goldbecker lädt uns 
auf ihren Hof am Bohlenweg ein, bei hof-
fentlich gutem, aber auch bei schlechtem 
Wetter. 

25. August, 11 Uhr, 
Bohlenweg 21
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Sebastian Steppeler im Gespräch

Wir gratulieren unserem Kirchenmu-
siker Sebastian Steppeler herzlich zu 
seiner C‒Prüfung, die er am 10. März 
erfolgreich bestanden hat. Aber was 
ist das eigentlich, eine C-Prüfung? 
Wozu braucht man das?  Sebastian 
Steppeler beantwortet  die Fragen 
der Gemeindebriefredaktion: 

In der Evangelischen sowie auch in der 
Katholischen Kirche gibt es bei den 
Kirchenmusikern eine Einteilung in ver-
schiedene Qualifikationsstufen.  
Die A- und B-Prüfungen sind Studien- 
abschlüsse, die ein hauptamtlicher 
Kirchenmusiker vorweisen muss. Die 
C-Prüfung ist der höchste Abschluss, 
den ein nebenamtlicher Kirchenmusiker 
ohne Studium der Kirchenmusik errei-
chen kann.

Wie lange dauert es, bis man gut genug 
ist, um die C-Prüfung machen zu können? 
Was muss man können? 

Normalerweise würde man an einem 
offiziellen C-Kurs der Evangelischen Kir-
che teilnehmen. Dafür werden fundierte 
Kenntnisse am Klavier in der Regel vor-
ausgesetzt. Der offizielle C-Kurs dauert 
zwei Jahre, besteht aus regelmäßigem 
Theorie- sowie Orgelunterricht, und es 
gibt sogar noch eine Zwischenprüfung 
nach einem Jahr.

Was ist denn eigentlich eine „C-Prüfung“? 

Da die Kirche zum Zeitpunkt meiner 
Einstellung keine offiziellen Kurse mehr 
angeboten hatte und ich keine drei Jahre 
auf den nächsten Kurs warten konnte, 
hat Herr Vetter mich ein Jahr lang in allen 
Fächern privat unterrichtet und ich durfte 
meine Prüfung als externer Prüfling ohne 
den offiziellen Kurs ablegen.

Wie kann man sich so eine Prüfung vor-
stellen? Wie läuft sie ab? Was kommt 
darin alles vor? 

In meinem Fall sollte ich als praktischen 
Teil der Prüfung einen Gottesdienst in 
der evangelischen Kirche in Friedrichs-
dorf auf der Orgel mitgestalten. Es muss-
ten ein Choral gebundenes Werk aus 
Bachs Orgelbüchlein, zwei freie Werke 
aus verschiedenen Epochen und drei 
Choräle aus dem Gesangbuch gespielt 
werden. Zwischendurch musste ich noch 
die Gemeinde beim Singen eines Kanons 
anleiten.
Nach dem Gottesdienst kamen dann die 
schriftlichen und mündlichen Prüfungen. 
Ich wurde dabei zu den Themen Bibel- 
und Kirchenkunde, Liturgik, Kirchen-
musikgeschichte, Gesangbuchkunde, 
Tonsatz und Gehörbildung befragt 
und musste einen vierstimmigen Satz 
komponieren.
Insgesamt hat die Prüfung mit kurzen 
Pausen 7 Stunden gedauert.

Sebastian Steppeler mit den Orgelnoten, 
die ihn zur Zeit besonders  beschäftigen

War das jetzt Deine letzte Prüfung? Musst 
Du nun nicht mehr so viel üben? 

Das wäre sicher angenehm,  wenn 
man nicht mehr üben bräuchte, aber 
eigentlich ist das ja auch der schönste 
Teil der Arbeit eines Kirchenmusikers. 
Es ist für viele Kirchenmusiker und so 
auch für mich immer eine Freude, wenn 
man die Kirche mal für sich ganz allein 
hat. Manchmal genieße ich auch einfach 
einen Moment der Stille in unserer  
schönen Kirche.
Die nächste Prüfung, die ich mir nun 
selbst auferlegt habe, wird die Auf-
nahmeprüfung an der Hochschule für 
Kirchenmusik in Herford am 7. Juni sein. 
Darauf werden dann noch viele weitere 
Prüfungen während des Bachelor- 
Studiums folgen.

Wie gefällt es Dir inzwischen in unserer 
Gemeinde?

Ich hatte im vergangenen Jahr viele Gele-
genheiten, mit netten Menschen unserer 
Gemeinde das ein oder andere Gespräch 
zu führen. Die Zusammenarbeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen ist hier 
wirklich sehr angenehm. Am meisten 
freue ich mich immer, wenn donnerstags 
die Kochgruppe im Gemeindehaus tagt, 
denn nach so einer Chorprobe ist der 
Kirchenmusiker immer hungrig…
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Das Trompetenquartett "Con  Passione" 
begeht in diesem Jahr sein 10jähriges 
Bestehen. Sie spannen im Konzert einen 
Bogen von der Frühzeit der Bläsermusik 
im Barock von Hans Leo Haßler bis zur 
modernen Bläsermusik von Robert Sim-
son. Unterstützt wird das Quartett bei 
manchen Stücken durch zwei Trompe-
tenschüler von Joachim Knuth, der auch 
durch das Programm führt.

30. Juni, 17 Uhr, Ev. Kirche Ummeln

Trompetenkonzert 
„Con Passione“

Gärtnerei Becker
Blumen für Balkon - Garten - Friedhof

und Kranzbinderei

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

Schade!

Abschied vom Kinderchor

Am 5. Februar hat sich der Kinderchor mit 
einer schönen Aufführung des Musicals 
„Der Regenbogenfisch“ verabschiedet. 
Ein Jahr vorher hatten wir alle Kinder im 
Grundschulalter eingeladen, unter der 
Leitung von Jana Maria Pachel regelmäßig 
freitags zum gemeinsamen Singen ins 
Gemeindehaus zu kommen. Leider war 
die Zahl der interessierten Kinder zu klein, 
um dieses schöne Projekt weiterzuführen.
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Die Gemeindebriefredaktion spricht mit 
dem Friedhofsbeauftragten Olaf Kock 
über die Aktion "Evangelischer Friedhof 
- Ort der Hoffnung" und den "Garten der 
Erinnerung": 

Gemeindebrief: Lieber Olaf Kock, dieses 
Schild wird demnächst an mehreren 
Stellen auf dem Ummelner Friedhof auf-
gestellt. Was hat denn das zu bedeuten?

Olaf Kock: Unsere Gemeinde beteiligt 
sich an der Aktion „Ort der Hoffnung“  
der Landeskirchen von Westfalen, 
Rheinland und Lippe“. 
„Ort der Hoffnung“ -  mit dieser Bezeich-
nung für die evangelischen Friedhöfe 
wollen die Kirchen ein neues Bewusst-
sein für die Friedhöfe entwickeln. Auf 
unseren Friedhöfen erinnern wir uns an 
vertraute Menschen. Wir glauben daran, 
dass Gott ewiges Leben schenkt und wir 
in seiner Hand geborgen sind. So soll 
unser Friedhof ein Ort der Trauer und 
der Hoffnung, ein Ort der Erinnerung 
und ein Ort der Verkündigung sein. 
Jesus hat den Tod besiegt und ist wieder 
lebendig geworden - mit dieser Kraft 
der Hoffnung leben wir als Christinnen 
und Christen.

Aus Erfahrung wissen wir, dass 
Hoffnung Zeit braucht, um zu  wach-
sen. Trauer braucht Zeit!  Aber 
dass Jesus auferstanden ist, heißt: 
Nichts ist ohne Hoffnung. Gott 
will, dass wir Hoffnung haben.                                                                                    
Und unser Friedhof soll zu dieser Hoff-
nung beitragen, auch dadurch, dass er 
ein guter Ort für die Trauer ist.

Gemeindebrief: Und was ist mit „Garten 
der Erinnerung“ gemeint?

Olaf Kock:  Unser Friedhof ist insgesamt 
ein Ort der Erinnerung. Hier können wir 
noch einmal Glück und Last mit dem 
Menschen fühlen, der uns nahe war. Wir 
brauchen diesen Ort, wo wir Trauer und 
Schmerz zulassen dürfen. Wir dürfen 
uns noch einmal an gemeinsame Erleb-
nisse erinnern und die Lasten schließ-
lich loslassen. 

Neu auf dem Friedhof

F r i e d h o f

Olaf Kock mit dem neuen Schild  
am Friedhofseingang
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Gemeindebrief: Dann ist „Garten der 
Erinnerung“ einfach ein neuer Name für 
den Friedhof?

Olaf Kock: Nein, auf keinen Fall! Wir 
haben das neue Grabfeld so genannt, 
das demnächst auf dem sogenannten 
„Neuen“ Teil des Friedhofs entsteht. 
Dieses Grabfeld wird von der Fried-
hofsgärtnerei Beiderbeck besonders 
schön bepflanzt. Man kann sich dort 
ein Wahlgrab aussuchen, und die 
Hinterbliebenen müssen sich um die 
Pflege nicht kümmern, wenn sie zu weit 
entfernt wohnen oder es aus anderen 
Gründen nicht können. 
Gerne kann man sich auch zwei Grab-
plätze aussuchen, um etwa als Ehepaar 
nebeneinander bestattet zu werden. 

Gemeindebrief: Sind das ausschließlich 
Urnengräber?

Olaf Kock: Es werden überwiegend 
Urnengräber sein, da diese besser mit 
der Bepflanzung anzulegen sind. Im 
Randbereich gibt es aber auch acht Grä-
ber für Särge.

Gemeindebrief: Wenn die Gräber mit Blu-
men bepflanzt sind, woher weiß ich denn, 
wer dort begraben ist? Gibt es Grabsteine 
oder Grabplatten wie auf dem Rasenfeld?

Olaf Kock: Zum „Garten der Erinnerung“ 
gehören besondere künstlerische 
Stelen. Sie sind aus dunklem Stein und 
sehen aus wie ein aufgeschlagenes 
Buch. Auf den „Seiten“ werden die 

Namen und Daten der Verstorbenen 
eingetragen. An diesen Stelen kann 
man auch Blumensträuße oder Schalen 
abstellen. Das geht ja auf dem Gräber-
feld nicht, weil es bepflanzt ist. 

Gemeindebrief: Der Garten der Erinnerung 
ist also wirklich ein ganz neues Angebot 
auf unserem Friedhof. Und was kostet das?

Olaf Kock: Wer sich dafür interessiert, 
kann sich gerne in der Friedhofsverwal-
tung erkundigen oder auf der Gemeinde-
homepage nachschauen.  Und am Tag des 
Friedhofs am 14. September werden wir 
über beides, den „Garten der Erinnerung“ 
und über die Aktion „Ort der Hoffnung“ 
ausführlich informieren.

Gemeindebrief: 
Den 14. September sollten wir 
uns also unbdingt vormerken!

Regeln für einen  
glücklichen Tag:

Lobe jeden Tag drei Personen;

Erlebe wenigstens einmal im Jahr  
einen Sonnenaufgang;

Sieh den Menschen in die Augen,  
wenn du mit ihnen sprichst;

lerne ein Musikinstrument spielen;

singe unter der Dusche;

gib weniger aus, als du verdienst;

beherrsche drei gute Witze;

spende Blut;

sei immer auf der Suche  
nach neuen Freunden;

behalte Dinge für dich,  
die dir anvertraut wurden, 

überrasche Menschen, die du magst, 
mit kleinen Geschenken; 

akzeptiere immer eine Entschuldigung;

erkenne deine Fehler;

fahre häufiger mit dem Fahrrad;

behalte die Namen deiner Mitmenschen.

Aus Brasilien

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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Das Herz wird nicht dement

Teilnahme und Anmeldung:  
Sie erleichtern uns die Vorberei-
tungen, wenn Sie sich im Gemein-
debüro anmelden, entweder zu der 
Veranstaltungsreihe insgesamt oder 
auch zu den einzelnen Veranstal-
tungen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Veranstaltungsreihe für Betroffene,  
Angehörige und Interessierte
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Montag, 26.8.2019, 16-18 Uhr: 
„Menschen mit einer Demenz 

verstehen und begleiten“ 

Mit der Diagnose „Demenz“ verändert 
sich das Leben der Betroffenen und damit 
auch das der Angehörigen.  Es gibt viele 
Fragen, die individuell und praktisch ge-
löst werden wollen: 
Was ist eine Demenz, wodurch entsteht 
sie, wie kann man sie feststellen, kann 
man sie behandeln, kann man etwas zur 
Vorbeugung tun und vor allem wie geht 
man mit dem Betroffenen um?  
Es geht auch darum, was wir alle tun kön-
nen, um Betroffene und ihre Angehörige 
nicht allein zu lassen. 

Referent: Michael Busse-Bekemeier 
Er ist Dipl. Gerontologe und Dipl. Sozial-
arbeiter und Dozent in Pflegeberufen und 
Weiterbildungen. Er ist seit vielen Jahren 
ehrenamtlich in der Alzheimer Gesell-
schaft in der Beratung von Betroffenen 
und ihren Angehörigen sowie in der Be-
gleitung von Angehörigengruppen aktiv.

Montag, 2.9.2019, 16-18 Uhr: 
„Und ich? –  

Guter Rat für pflegende Angehörige“

,Lebenskunst besteht nicht darin, aus 
dem Vollen zu schöpfen, 
sondern Quellen zu finden.'' - 
Pflegebedürftigkeit ist ein Thema, das 
mit zunehmendem Alter an Bedeutung 
gewinnt. Im Jahr 2015 gab es in Bielefeld 
rund 11.500 pflegebedürftige Menschen. 
60 % dieser Menschen wurden haupt-
sächlich von Angehörigen gepflegt.
Warum pflegen Menschen ihre Angehöri-
gen zu Hause und was brauchen sie, 
um dabei gesund zu bleiben ?
Welche Entlastungsmöglichkeiten gibt es 
und wie können diese finanziert werden?
 
Referentin: Simone Nogossek
Sie ist im Diakonieverband Brackwede 
in der Beratung für ältere Menschen und 
pflegende Angehörige tätig. 

An beiden Nachmittagen erwartet Sie ein 
Vortrag und ausreichend Zeit für Nachfra-
gen und Gespräche mit der Referentin/ 
dem Referenten und untereinander. 

Wenn Bedarf besteht organisieren wir 
eine gleichzeitige Betreuung der Angehö-
rigen mit einer Demenz. Dann sagen Sie 
bitte rechtzeitig Bescheid. 

Und ein besonderer Höhepunkt zum 
Schluss: 

Sonntag, 8.9., 16 Uhr: 
Konzert des Chores  

„Vergiss die Lieder nicht“ 
 
Der Bielefelder Chor „Vergiss die Lieder 
nicht“ ist ein Chor der besonderen Art. 
Besonders insofern, als hier alte und 
junge Menschen, Menschen mit und ohne 
Demenz, pflegende Angehörige, Bekann-
te und Freunde, aber auch Menschen, 
die nicht in einer Pflegebeziehung ste-

hen, miteinander singen 
und musizieren 
M e n s c h e n  m i t 
Demenz erleben 
einen normalen 
Choralltag, sie füh-
len sich gleichbe-
rechtigt und wert-
geschätzt. Ihre Er-
fahrungen im (Chor)
G e s a n g  s t e h e n 
gleichberechtigt ne-
ben den Erfahrungen 
der nicht erkrankten 
SängerInnen.

Der Chor hat seit seiner Gründung 2012 
schon mehrere Konzerte gegeben, die 
immer ein großer Erfolg waren und mit 
viel Beifall bedacht wurden. Die Chorsän-
gerInnen haben alle großes Vergnügen an 
diesen Präsentationen ihres Könnens und 
bieten auf der Bühne ein begeisterndes 
Programm.
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„Wichtig ist vor allem der Spaß daran!“

Sich als Konfi-Teamer engagieren

Zu unserem Interview Treffen kommen 
Joel, Lilly und Alessia. Die anderen ste-
cken mitten in den Abiprüfungen und 
haben deshalb keine Zeit. Zusammen 
sind es aber sechs Jugendliche, die in der 
Ummelner Kirchengemeinde den Konfi-
unterricht begleiten und mitgestalten.

Lilly und Alessia sind etwas außer Atem. 
Sie waren noch mit Konfis unterwegs und 
haben mit ihnen für das Spiel „Mac Attack“ 
trainiert, ein Ballspiel, das in den Konfi‒
Camps Tradition hat. Die beiden Mädchen 
begleiten das Konfi-Camp in der ersten 
Sommerferienwoche. Dann treffen sich 
alle Konfis des Kirchenkreises Gütersloh, 
die das erste Konfi‒Jahr hinter sich haben 

an einem See östlich von Berlin. Bis zum 
Beginn des Camps gibt es noch viel vor-
zubereiten. „Mac Attack“ trainieren, aber 
auch T-Shirts bedrucken, für den Markttag 
kochen üben…
Die Begleitung der Konfirmand*innen im 
Konfi-Camp ist für die Teamer sehr wichtig. 
Im Camp sind sie mit den Konfis, die sie 
schon eine Zeitlang kennen, eine Woche 
lang zusammen. „Das schafft eine engere 
Verbindung und baut Vertrauen auf“, sa-
gen alle drei. Damit sind sie für die Konfis 
wichtige Bezugspersonen, auch weil sie 
altersmäßig näher dran sind. Darauf sind 
sie stolz.
Die Teamer begleiten außerdem den Kon-
fiunterricht hier in Ummeln. Sie treffen 
sich einmal im Monat mit der Pastorin zur 
Vorbereitung des Unterrichts am darauf 

folgenden Samstag. Themen und Inhalte 
werden besprochen, Aktionen geplant. Die 
Teamer übernehmen zum Beispiel selbst-
ständig Kleingruppen. „In unserer eigenen 
Konfi-Zeit fanden wir es immer spannend, 
dass die Teamer schon wussten, was ge-
plant war, uns aber nichts verraten haben.“ 
Überhaupt scheint bei allen die eigene 
Konfirmandenzeit ausschlaggebend dafür 
zu sein, sich selbst als Teamer zu engagie-
ren. Sie hatten eine schöne Zeit und wollten 
deshalb nach ihrer Konfirmation noch wei-
ter dabei sein und selbst  Verantwortung 
übernehmen. Dafür besuchten sie ein 
Jahr lang 14-tägig einen Trainee-Kurs, der 
von der Jugendreferentin Christina Weber 
angeboten wird. Inhalte dieses Kurses für 
Jugendliche sind: Persönlichkeitstraining, 
rechtliche Aspekte für Teamer, Glaubens-
fragen, Praxisprojekte und natürlich Spaß 
und Action. In der ersten Herbstferienwo-
che des Folgejahres nahmen sie an einer 
einwöchigen Jugendgruppenleiterschulung 
teil und bekamen ihre Jugendleiter-Card 
( Juleica). Nun können sie selbstständig 
Jugendgruppen übernehmen und leiten.
Lilly und Alessia berichten, dass der Trainee 
Kurs für sie eine tolle Erfahrung war. Man 
lernt neue Leute und andere Perspektiven 
kennen. Außerdem stärkt die Mitarbeit in 
der Gruppe das Selbstbewusstsein. „Man 
lernt freier zu sprechen und ist nicht mehr 
so schüchtern“ sagt Lilly. Joel hatte bisher 
noch keine Zeit den Kurs mitzumachen, 
will dies aber unbedingt noch nachholen. 
Ein bisschen Zeit muss man für die ehren-
amtliche  Teamer Arbeit schon opfern, aber 
wichtig ist vor allem der Spaß daran ‒ und 
den haben sie alle.           Renate Brücker

Lebendige Steine
Stiftung der 

Ev. Kirchengemeinde Ummeln.

Werden Sie Stifterin oder Stifter. 
Wir informieren Sie gern.

Sie haben von den Konfis 
Vergissmeinnicht bekommen: 
Joel Overhausen, 
Fabian List,  
Alessia Büttner-Dedering,  
Lilly Bethlehem, 
Laila Lindner.  
Nicht  im Bild: 
Jana Plöger



A n d a c h tA n z e i g e n

 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: Sven Borgsen und Gabriele Jauernig 
  ichthys-kita@verband-brackwede.de 
  Queller Str. 192 a, Tel. 94 23 96 90

 Jugendhaus - Hot:  Christiane Herzfeldt, Katrin Steinigans  
  und Gianluca Scagliarini 
  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)

 DiakonieVerband Brackwede:  Diakoniestation (Pflegedienst): 94 23 9 - 200 
  Jugend- und Familienhilfe: 94 23 9 - 100 
  Schuldnerberatung: 94 23 9 - 113 
  Altenberatung: 94 22 39 - 116

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