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Angedacht
 
Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. 
Dieses Fundament ist Jesus Christus!          1. Korintherbrief 3, 11 (9-17) 

Liebe Gemeinde,

Paulus schreibt diese Zeilen rund 25 Jahre nach dem Kreuzestod Jesu an die 
Gemeinde in Korinth. Er hat sie gegründet, ist weitergezogen, hält aber engen 
Kontakt. 

Eine junge Gemeinde haben wir vor uns. Ein paar Menschen haben sich taufen 
lassen, sie trafen sich sonntags, feierten das Abendmahl, beteten das Vaterunser 
und erzählten sich das, was sie von Jesus gehört hatten.

Ansonsten war nichts festgelegt, es gab noch keine Kirchengebäude, keine Regeln 
für den Alltag … Viele meldeten sich zu Wort und beanspruchten die Leitung, 
machten Vorschläge.

Sie können sich unschwer vorstellen, wie viele Diskussionen es gab, welche 
Machtkämpfe tobten. Was wollte Jesus eigentlich, wie soll das Gemeindeleben 
organisiert werden? Nichts war geklärt. Das uns heute als Christen verbindende 
Glaubensbekenntnis wurde erst im 5. Jahrhundert festgeschrieben. 

Paulus beschreibt die Gemeinde als riesige Baustelle und ermutigt die jungen 
Christen: Lasst euch nicht irre machen: Das Fundament für den Bau steht: Chri-
stus, niemand kann ein anderes legen. Auf diesem Fundament habe ich schon 
gebaut. Baut ihr nun weiter und behaltet es immer im Auge: Wenn ihr bei allem 
die Liebe, die Jesus euch gezeigt hat, im Herzen habt, wird es auf der Baustelle 
gut voran gehen. Konkret: Auf dieser Baustelle sind alle Menschen gleich wertvoll 
und jeder kann seinen Beitrag leisten. Man geht nicht über die Not der anderen 
hinweg. Jesus hat es uns vorgemacht: In jedem den Menschen zu sehen, der er 
ist. Die Liebe blickt dem anderen in die Augen, sieht die Last seines Lebens, seine 
Nöte, seine Hoffnungen, und erspürt, was ihm guttut. Die Liebe sieht tiefer als 
das, was vor Augen ist. 

Diese Liebe ist das Fundament, auf dem an Kirche gebaut wird seit nun mehr über 
2000 Jahren. Auf dieser Baustelle: Keine Arbeit im Akkord, feiern, wenn etwas 

Angedacht
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gelungen ist. Kein Stress, stattdessen Wohlsein und ein Zuhause, wo man gerne 
hinkommt, sich auskennt und mitmacht. 

Einzig Liebe ist der Maßstab, an dem sich kirchliches Handeln immer neu ausrich-
ten und messen lassen muss.
Kirche, Gemeinde eine nie endende Baustelle, ich, wir mittendrin in unserer Erlö-
serkirchengemeinde. Und immer die kritische Frage, bewegen wir uns auf dem 
Fundament der Liebe?

Kirche eine Dauerbaustelle, so sieht es Paulus. Unsere Gemeinde in Holsterhausen 
eine Baustelle. Wie sieht es bei uns aus? Wir müssen uns die Frage gefallen lassen, 
ob wir das Fundament - die Liebe Jesu - als Basis gelten lassen. Spiegelt sich diese 
Liebe in unseren gemeindlichen Kreisen, Gruppen, Aktivitäten, Gottesdiensten? 
Strahlt unsere Erlöserkirchengemeinde in den Stadtteil hinein, ist sie einladend, 
offen für alle? Die Baustelle Gottes ist nicht mit einem Bretterzaun vor Blicken 
geschützt. Wenn ich mich bei uns umgucke, ist eine Menge Liebe zu entdecken. 
Über Generationen hinweg fragen wir nacheinander. Der Gemeindebrief wird alle 
2 Monate zusammengestellt und kiloweise verteilt. Jetzt in Coronazeiten wird viel 
Sorgfalt darauf verwendet, die Räume in unseren Gemeindezentren wieder nutzen 
zu können, weil die Einsamkeit vieler in den Blick gekommen ist und das Zusam-
mensein mit anderen eigentlich unverzichtbar ist. Und welche Strahlkraft haben 
die Chöre, welch Engagement rund um die die Sanierung der Orgel. Kein Selbst-
zweck oder Prestigeobjekt, sondern das wohltuende, die Seele befreiende in der 
Kirchenmusik soll für die Zukunft gesichert werden. Das Wichernhaus, unsere 
Kindergärten überall wird gearbeitet! Es passiert viel auf unserer Baustelle Erlö-
serkirchengemeinde. 

Nicht zu vergessen die Verantwortlichen, sie müssen Entscheidungen treffen ange-
sichts enger werdender Finanzen. Wir sehen den Rückgang der Kirchenmitglieder, 
die Zahl unserer Gottesdienstbesucher ist überschaubar geworden. Es geht nicht 
mehr alles. Wo streichen, was fallenlassen? Es gibt nicht die Lösung. Klar, wir 
werden uns kleiner setzen müssen. Und das ist eine Riesenaufgabe. Schmerzlich 
und die Konflikte sind vorprogrammiert, denn alles was Einzelne hier und da lei-
sten, hat seinen Wert und sollte eigentlich so bleiben wie bisher.

Gerade angesichts notwendiger Veränderungen, düsterer Voraussagen gilt es, 
sich umso kräftiger am Fundament zu orientieren, es fest im Blick behalten! Die 
Liebe als Maß, die niemanden überfordern möchte!
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Ein paar kleine Hinweise von Paulus können hilfreich sein :
Zunächst, Paulus sieht sich als Diener auf der Baustelle, nicht als Bauherr und 
Architekt, Christus ist Taktgeber. Das wäre es doch: Wenn es gelänge, dass wir 
uns als Dienerin und Diener verstehen. Einmal alle Eitelkeiten auf Seite legen. 
Wie wäre es, wenn wir uns nicht wie die Mächtigen verhalten, für die nicht jeder 
Mensch und jede Arbeit gleich wertvoll ist? Wie wäre es, wenn wir auf Machtspiele 
verzichten und keiner sich zum Bestimmer aufschwingen würde. Wie wäre es, 
wenn wir uns stattdessen mit Ehrlichkeit und Offenheit begegnen, zuhören und 
einander nicht schlecht reden. Wie schön wäre es, wenn in unserer Gemeinde es 
niemand nötig hätte, seine Wichtigkeit zu betonen und sich hochzupreisen, um 
wahrgenommen zu werden.

Mit der Liebe als Richtschnur können die unterschiedlichen Beiträge gleichwertig 
nebeneinanderstehen und auf das Vergleichen und Bewerten verzichtet werden. 
Die Liebe fragt: Sind wir in der Lage der Chorsängerin das gleiche Gewicht zu 
geben, wie dem Ehrenamtlichen im Konfirmandenunterricht? Und wir Hauptamtli-
chen müssen uns immer wieder fragen, sind wir wirklich nur Diener auf der Bau-
stelle oder doch ein bisschen wichtiger und besser als die vielen Ehrenamtlichen? 
Und das Presbyterium: Kann es wertschätzend die Aktivitäten in unseren Gruppen 
wahrnehmen und bei Entscheidungen die Betroffenen einbeziehen? Können wir 
das Tun eines anderen gelten lassen, auch wenn wir es nicht verstehen? Mit Liebe 
im Herzen muss jedenfalls nicht gleich der Stab über dem anderen gebrochen 
werden. Kann ich mich selbst und meine eigenen Ansichten um der Sache Jesu 
willen hintenanstellen? Im Horizont der Liebe müssen wir alles auch uns selbst 
immer wieder auf den Prüfstand stellen und neu ausrichten.

Gemeinde kann nur gelingen, wenn klar ist, dass Gott selbst die Beiträge, die wir 
ins Gemeindeleben einbringen, beurteilt und entscheidet was Bestand hat oder 
verzichtbar ist. Gott ist der Bauherr, ihm allein steht das Urteilen zu. Und mein 
Tun ist dabei nur vorläufig, unvollkommen. Gelungenes und weniger Gutes stehen 
nebeneinander.

Es ist so, wie wir manchmal leben ist wahrlich kein Zeugnis dafür, dass Liebe der 
Motor ist, der Kirche treibt. Es gibt vieles, was alles andere als empfehlenswert ist 
und die Glaubwürdigkeit der Kirche tief erschüttert. Allzu Menschliches, so vieles, 
was daneben geht, überflüssige Ärgernisse, manche werden übergangen, andere 
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spielen sich als die großen Macher auf. Es war schon immer so: Es gibt Zeiten, wo 
man sich von der Baustelle wütend verabschieden möchte… es reicht …

Doch noch einmal einen Blick in den Korintherbrief:
Da lesen wir, dass es auch in Korinth drunter und drüber ging. Sogar weltliche 
Gerichte mussten bemüht werden, man streitet über das Essen, Heiler und Geist-
beseelte springen herum …, dagegen ist es bei uns beschaulich ruhig …

Nein, es gab und gibt nicht die idyllischen Gemeinden. Bei einem Blick in die Kir-
chengeschichte kann einen bei vielem Guten, was da ist, auch das Grauen packen. 
Was ist alles an Schrecklichem passiert.

Aber es gibt die Kirche bis heute, obwohl schon mehrmals totgesagt. Dass sie 
noch da ist, ist einzig ein Zeichen, dass Gott sich in der Baustelle eingemischt hat 
und die Arbeiter immer wieder energisch auf den Weg der Liebe geschubst hat. 
Gott selbst bewahrt die Baustelle vor dem Aus. Das hat Gott gewirkt. Eine gelun-
gene Gemeinde ist nicht dem Fleiß und der Tüchtigkeit der Pfarrer zu verdanken, 
und eine lahme Gemeinde ist auch nicht auf mangelndes Engagement zurückzu-
führen… den Bestand der Kirche sichert Gott allein.

Dass Kirche nach 2000 Jahren immer noch eine aktive Baustelle ist, ist einzig Gott 
zu verdanken. Wir können unsere Gemeinde nicht retten in die Zukunft hinein, 
aber wir können sie auch nicht zerstören! Welch eine Befreiung! So lassen sie uns 
alle, alt jung, müde oder putzmunter voller Ideen fröhlich mitmachen, angstfrei 
neue Wege suchen, um unsere Kirche, unsere Erlöserkirchengemeinde zukunfts-
fähig zu machen.

Gottes Baustelle lebt davon, dass wir in unserem Herzen Platz für seine Liebe 
haben, mehr ist nicht nötig. Den Rest überlassen wir getrost Gott. Amen

Predigt – gekürzt – 12. Sonntag nach Trinitatis 2020.

Erika Holthaus, Pfarrerin i. R.
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CORONA und unsere Gemeinde … 

…. liebe Besucherinnen und Besucher 
unserer Gruppen und Kreise und 

unserer Gemeindezentren! 

Ständiger Tagesordnungspunkt unserer Presbyteri-
umssitzung ist nach wie vor „Corona“. 

Die Vorschriften ändern sich immer wieder. 

Es fällt daher schwer, für Aktivitäten und Treffen 
konkrete Hinweise und Termine dauerhaft festzu-
legen. 

Ob und in welchem Rahmen welche Gruppe oder 
welcher Kreis sich treffen kann, erfahren Sie wahr-
scheinlich am einfachsten, indem Sie die bzw. den 
Verantwortlichen für Ihre Gruppe bzw. Kreis anspre-
chen. 

Wie auch im letzten Gemeindebrief verweisen wir 
auf die aktuellen Pressemitteilungen, die Abkündi-
gungen, die Aushänge an den Gemeindezentren und 
auch die Informationen auf der Homepage unserer 
Gemeinde. 

Bleiben Sie gesund … gottbefohlen!

Es grüßt Sie herzlich
Joachim Greifenberg, Pfr. 
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Liebe Gemeinde!

wir nähern uns dem Herbst. Die Bäume blühen in vielen bunten Farben und an 
einigen Bäumen werden die letzten Früchte geerntet. Auch bei uns im Vielfalthaus 
dreht sich im Oktober alles um das Thema Ernte. Zum Herbstbeginn pflücken wir 
gemeinsam mit den kleinen Vielfalthausbewohnern die Äpfel unserer Bäume, die 
dann gemeinsam in den Gruppen verkostet werden. Unser Erntedankfest findet 
dieses Jahr, aufgrund der aktuellen Situation, leider nicht in großem Rahmen in 
der Melanchthonkirche statt. Doch Pfarrerin Seim kommt ein paar Tage vorher 
zu uns und feiert mit uns eine open air Andacht zu Erntedank. Zudem gestalten 
die großen und kleinen Vielfalthausbewohner zusammen auf Gruppenebene ein 
Erntedankfest, bei dem wir Gott für seine Gaben danken und diese gemeinsam 
teilen. Auch unsere anschließende Frühstückswoche findet dieses Jahr verändert 
statt. Die Überlegung ist hier, dass jede Gruppe eine leckere Kleinigkeit für die 
gesamte Kindertageseinrichtung innerhalb dieser Woche aus den gespendeten 
Gaben zaubert. Hier ist die Kreativität unserer kleinen und großen Gourmets 
gefragt. 

Der Herbst nimmt uns leider auch wieder etwas mehr vom Tageslicht und berei-
tet uns langsam auf die dunklen Wintertage vor. Ein kleiner „Lichtblick“ ist stets 
unser Martinsfest, bei dem wir gemeinsam mit den Familien des Vielfalthau-
ses trällernd und im bunten Licht der schön gestalteten Laternen durch die 
Gruga ziehen. Leider können wir auch dieses wunderschöne Fest nicht in diesem 
Rahmen gestalten. Aber auch hier haben wir schon viele kreative Ideen wie wir 
ein großartiges Martinsfest innerhalb des Vielfalthauses umsetzen können.

Auch wenn alles etwas verändert und anders stattfindet, freuen wir uns sehr auf 
diese Zeit und blicken positiv in die Zukunft.
Auf diesem Wege alles Gute und bleiben Sie gesund!

Liebe Grüße aus dem Evangelischen Vielfalthaus
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Aktuelles aus der 
Kindertagesstätte Gutenbergstraße

Yoga
Seit August bietet Andrea Bruhns für Kinder ab � Jahren wieder 
Yoga an.
Warum Kinderyoga?
Es stärkt die Muskulatur, macht sie flexibler und trägt so zu 
einem besseren Körpergefühl bei. 
Es ist ein gutes Training für das Gehirn, die Gehirnhälften 
können besser miteinander vernetzt werden.

Yoga hilft, die Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit zu steigern.
Stress, Druck und Aggressionen können abgebaut werden, so kann die Lebens-
freude erhöht werden.
In der Kinderyogagruppe können viele positive Erfahrungen gemacht, soziale 
Kompetenzen vertieft werden.
Kinderyoga gibt äußeren und inneren Halt, macht Spaß, weckt Neugierde und 
stärkt das gesunde Selbstvertrauen. 
Die Kinder lieben diese Stunden und freuen sich auf Andrea.

PlusKITA
„Hand in Hand für unsere Kinder“
Ab dem neuen Kindergartenjahr nehmen wir an dem Projekt „PlusKITA“ teil. 
Ich heiße Daniela Schensar und bin 28 Jahre alt und arbeite mit �9 Stunden 
in der KiTa. 19,5 Stunden widme ich mich dem Bundesprogramm für alltags-
integrierte Sprachbildung und zusätzlich 19,5 Stunden für PlusKITA. Evangeli-
sche Kindertageseinrichtungen für Kinder sehen eine wesentliche Aufgabe darin, 
den benachteiligten Familien mit erschwerten Lebenssituationen, die bestmögli-
che Unterstützung, Beratung und Begleitung anzubieten. Um allen Kindern und 
Familien eine angemessene Teilhabe zu ermöglichen, müssen die Angebote der 
PlusKITA in Abstimmung mit dem Träger/Team und in Zusammenarbeit mit den 

Aus der Ev. Kindertagesstätte Zwergenland
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Eltern, unter Beteiligung der Kinder und unter Berücksichtigung der Rahmenbe-
dingungen sensibel und passgenau gestaltet werden.

Erntedank
Trotz der Corona–Zeit lassen wir unsere „Köpfe nicht hängen“ und 
bemühen uns, verschiedene Angebote für die Kinder zu gestalten. 
So feiern wir Anfang Oktober Erntedank. Pfarrer Greifenberg  kommt 
zu uns in die KiTa und begleitet uns zu dem Thema mit Liedern und 
Geschichten. Anschließend wird das mitgebrachte Obst verspeist.

Laternenfest
Auch das Laternenfest wird auf Gruppenebene mit den 
Kindern stattfinden. So können in der Dämmerung unsere 
selbst gestalteten Laternen am 10.11., 11.11. und 12.11. 
schön bei einem Fest leuchten. Wenn es nicht regnet, star-
ten wir zu einem kleinen Umzug. Natürlich wird es auch eine 
leckere Brezel geben.

Laternenlicht
Ich trage mein Laternenlicht
wenn’s dunkel ist
und fürchte mich nicht.
Ich habe es heute angemacht,
wie eine Lampe in der Nacht.
Nun hoff‘ ich, dass es Dir gefällt
und allen Menschen auf der Welt.

Weihnachtsbäckerei
Die Weihnachtsbäckerei, die bei den Kindern sehr beliebt ist, star-
ten wir vom 24.11. – 26.11. Da wird wieder geknetet, gerollt, aus-
gestochen und genascht. Alle Kinder können mitmachen, sogar die 
Kleinen.

Herzliche Grüße vom Zwergenland - Team
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1�Einladung OASE-Gottesdienst

OASE- Gottesdienst

zum Ewigkeitssonntag
am 22. November 11.15 Uhr Melanchthonkirche

Erlösung, Himmel, Übergang – 
Heilsame Bilder vom Tod

Der Tod ist eine der ganz fundamentalen Wirklichkeiten unseres Lebens. Aber 
er ist unserer direkten Erfahrung unzugänglich. Er gehört zum Bereich der 
„Transzendenz“, also zu dem, „was darüber hinausgeht“, gemeint ist: Über den 
Bereich, für den wir sicheres Wissen haben können. Und doch ist es von großer 
Bedeutung, mit welchen Bildern vom Tod wir leben. 
In unserem Gottesdienst wollen wir uns verschiedene Bilder, sprachliche „Bilder“ 
und Bilder der Kunst anschauen und nach ihrer möglichen Bedeutung für unser 
Leben fragen. Dabei geht es auch darum, auf welcher Grundlage wir uns für das 
eine und gegen das andere Bild entscheiden können.

Ihr Pfarrer Bernd Zielezinski

Goldkonfirmation auf MÄRZ 2021 verschoben! 

Wegen der derzeitigen Corona-Situation müssen wir die Feier der 
Goldkonfirmation auf den März 2021 verschieben. 

Die weiteren Informationen und Angaben gelten unverändert. 

Der Festgottesdienst ist für März 2021 in der Erlöserkirche
geplant.

Anmeldung und Auskunft – unser Gemeindesekretariat: 
Frau Kutzick – Tel.: 2205 - �0� 
E-Mail: Heike.Kutzick@evkirche-essen.de
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Die Kinderkirche findet im Oktober nicht statt.
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Die Kinderkirche findet im November nicht statt.
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QMS-zerti f iziert   Dermopharmazie   Milchpumpen   Lieferservice

Ihre Gesundheit bei uns im Blickpunkt

0201-774417 WWW.SCHWANEN-APOTHEKE-ESSEN.DE     
DIRK ELLERBROK   GEMARKENSTR. 46   45147 ESSEN
SCHWANEN-APOTHEKE

weitere Gottesdienste / Männerwerk / Stammtisch

Männerwerk / Stammtisch 
Männer und Frauen sind herzlich eingeladen! 

Die Veranstaltungen finden im Wichernhaus in der Regel am 4. Donnerstag des 
Monats um 19:15 Uhr statt. 

Männer und Frauen sind herzlich eingeladen! 

Wegen der Corona-Krise können wir uns zur Zeit nicht treffen. 
Bitte beachten Sie die Aushänge und Abkündigungen. 

Weitere Gottesdienste
Marktkirche: jeden �. Sonntag um 18.00 Uhr: meditativer Gottesdienst
Otto-Hue-Haus: jeden 2. Mittwoch im Monat um 11.00 Uhr
Waldthausenstift: jeden 1. und �. Donnerstag im Monat - 10.15 Uhr
Ev. NOVA-VITA-Gottesdienst: an jedem 1. Freitag der ungeraden Monate 16.00 Uhr

Taxidienst 
Zum 10.00 Uhr-Gottesdienst in der Erlöserkirche – Abfahrt Lukaskirche 9.40 Uhr 

(keine Anmeldung erforderlich!) 

Kindergottesdienst im MGZ (nicht in den Ferien): Pfarrerin Seim und Team
findet im Oktober und November nicht statt.
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Laufen in Gemeinschaft für die Orgel

Am 1�. September 2020 veranstaltete die Sparkasse die 2. 
Charity-Wanderung über den Baldeneysteg von Kupferdreh 
zum Haus Scheppen. Jeder gelaufene km wurde mit einem 
Euro belohnt. Spontan, kurz entschlossen fanden sich 8 
Gemeindeglieder zu einer Wandergruppe für die Orgel zu-
sammen.

Wetter: spitzenmäßig gut,… interessanter Austausch auch mit anderen Läu-
fern, … Stimmung: ringsherum nur fröhlich. Uns hat die Wanderung großen 
Spaß gemacht!
Ergebnis: 57 €, in der Tat eine „bewegte, besondere“ Summe!
                                            
                      Die Orgel freut sich                     Danke!
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Orgelprojekt Erlöserkirche aktuell 

- Projektstand -

Liebe Gemeinde,

der nächste Schritt in unserem Orgelprojekt ist getan: Insgesamt 4 Orgelbauer 
sind seit Ende Juli eingeladen, jetzt bis Mitte Oktober ihre Angebote für die Sanie-
rung und ggf. „kleine Erweiterung“ unserer Schuke-Orgel abzugeben. Dann wird 
unsere Projektgruppe, die aus den Herren Greifenberg, Eckertz, unseren Kanto-
ren, Herren Peller und Hohendahl, dem Kreiskantor, Herrn Rudolph, und mir als 
Projektleiter besteht, die Angebote bis voraussichtlich Mitte November sichten, 
bewerten und dem Presbyterium einen Vergabevorschlag unterbreiten. Dabei wird 
uns ein Orgelsachverständiger der Landeskirche unterstützen.
                 

Uldis Weide
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Dies ist die Seite unserer neu entstandenen Kreise im MGZ mit ihren regelmäßigen 
Terminen. Wenn es wegen Ferien oder Feiertagen Verschiebungen gibt, werden sie 
hier und im Internet unter www.erlöser-holsterhausen.de veröffentlicht.

2. Mittwoch im Monat: Essen macht glücklich

Bei Essen macht glücklich gestalten wir als Menschen 
unterschiedlichen Alters unseren Feierabend in der Mitte der 
Woche gemeinsam.
Ab 18 Uhr bereiten wir ein abwechslungsreiches Abendessen 
zu. Ab 19 Uhr essen wir uns gemeinsam glücklich.
Unser Treffen im Oktober und im November wird 
wegen Corona nicht stattfinden. Wir hoffen, dass wir 

im Dezember weitermachen können - nähere Infos im nächsten Gemein-
debrief.

3. Montag im Monat: Kaleidoskop des Glaubens

Das Kaleidoskop des Glaubens ist unser offener Gesprächs-
kreis zu Glaubensfragen. Dabei wollen wir uns in großer 
Offenheit begegnen. Keiner von uns kann die „Wahrheit“ 
verkünden. Vielmehr wollen wir ins Gespräch kommen über 
unsere unterschiedlichen Sichtweisen.
So entsteht „das Kaleidoskop des Glaubens“ …
Bunt. Schön. Immer in Bewegung.

Nach derzeitigem Stand dürfen wir uns trotz Corona persönlich – mit Abstand – tref-
fen. Und zwar am 19. Oktober und am 16. November jeweils um 19:00 Uhr. 
Wenn die Corona-Lage unsicher ist, schauen Sie auf unserer Homepage, ob wir uns 
wirklich treffen können. Oder rufen Sie Pfarrer Zielezinski an.

Letzter Donnerstag im Monat: Rastplatz

Der Rastplatz ist unsere monatliche „etwas andere“ Andacht 
in der Melanchthonkirche. Sie hat ein lebensnahes Thema, 
oft mit einem Anspiel dazu und hat dennoch meditativer 
Charakter. Wichtig ist uns auch die Phase des persönlichen 
Gesprächs, das von vielen gerne anschließend im Kaminraum 
fortgesetzt wird.

Unsere nächsten Termine sind der 29. Oktober und der 26. November jeweils 
um 19:00 Uhr. 
Wenn die Corona-Lage unsicher ist, schauen Sie auf unserer Homepage, wie wir 
uns treffen können. Oder rufen Sie Pfarrer Zielezinski an.
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Herbstzeit

Die Felder sind leer,
das Obst ist geerntet, 
der Sommer ist müde
er gönnt sich nun Ruh,
mit kleinen Schritten
kommt der Herbst gegangen,
wir schauen mit etwas 
Wehmut zu.

Doch auch der Herbst wird
die Natur verwandeln,
mit seiner bunten 
Farben Zier,
Bäume und Sträucher werden
neu erstrahlen in rot und gold,
bewundernd schauen wir.

So neigt das Jahr sich langsam
seinem Ende,
die Tage werden kurz,
dann kommt die Winterzeit,
doch irgendwann wird‘s
wieder Frühling,
ihn zu empfangen
sind wir gern bereit.

Ingrid Blumensaat

Gedicht
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Aktuelles aus dem Zentrum 60plus

Am �. August 2020 ist das Zentrum 60plus im MelanchthonGemeindezentrum in 
Holsterhausen offiziell durch den Oberbürgermeister eröffnet worden. Die Zentren 
60plus verstehen sich als Anlaufstellen für alle Fragen rund um das Älterwerden, 
informieren und vermitteln weiter. Das Zentrum 60plus im MelanchthonGemein-
dezentrum  wird  bereits seit Mai genutzt. Das Beratungsangebot von Senioren 
und Seniorinnen und deren Angehörigen wird jeden Mittwoch von 10-12 Uhr in 
Anspruch genommen. 
Ab Oktober bietet der Pflegestützpunkt der Stadt Essen jeden dritten Freitag von 
9.00 – 12.00 Uhr umfassende Informationen zur Pflege- und Krankenversiche-
rung und zur Sozialhilfe, sowie Beratung bei Kostenfragen und Unterstützung bei 
Antragsstellungen an. 

Darüber hinaus werden erste Ideen im Rahmen einer Ideenwerkstatt gesammelt 
und umgesetzt. Beim offenen Treff am Dienstag ist die Terrasse mit Pflanzen 
begrünt worden, Fragen rund um die Handynutzung werden beantwortet  oder 
man nutzt die Gelegenheit bei einer Tasse Kaffee die Tageszeitung zu lesen. Zwei-
mal monatlich können Interessierte ihre Kreativität beim Malen ausprobieren, 
die Französischkonversationskenntnisse auffrischen oder freitags sich zum Dop-
pelkopf spielen verabreden. Eine Freizeitgruppe für Schwule und Lesben, sowie 
eine Selbsthilfegruppe,  trifft sich monatlich. Das aktuelle Programm liegt in den 
Gemeindezentren aus.  

Im Zentrum 60plus ist noch viel Raum für eigenen Ideen und Initiativen. Rufen Sie 
an oder kommen vorbei. Die Öffnungszeiten sind dienstags 1�-17 Uhr, mittwochs 
10-14 Uhr und freitags 10-15 Uhr.  Aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften ist 
eine Anmeldung zu den Gruppen unbedingt erforderlich. 

Informationen und Anmeldung: 
Ragnhild Geck, Zentrum 60plus, Tel. 0201 8565976, Mobil 0171 52�0684, 
r.geck@diakoniewerk-essen.de
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