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Wir betrachten an drei Beispielen, 
wie unser (Arbeits-)Alltag aussieht. 9

Außergewöhnliche Karrieren – 
Chance bekommen - Chance genutzt
Judith Langnäse im Porträt 

Seit Sommer 2018 ist Judith Langnäse 
 Erzieherin in einem siebenköpfigen Team von 
pädagogischen Fachkräften, die die Jugend-
lichen betreuen. Der Weg dahin war ein 
 besonderer.
 7

Unser Ort der Begegnung 
Kirchentag 2019 in Dortmund 

Erziehungsverein und Verlagsgesellschaft 
präsentieren sich gemeinsam mit einem interak-
tiven Stand unter dem Motto „Wem ich vertrauen 
kann – 175 Jahre Neukirchener  Erziehungsverein“.

10

Vom Rebell zum Erzieher 
Mario Franzen im Porträt 

„Wären meine Eltern und die  Erwachsenen 
um mich herum nicht so gelassen geblieben, 
wäre ich wahrscheinlich auch im Kinder- 
und Jugenddorf aufgewachsen.“
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Titelthema

Das Kinder- und Jugenddorf 
feiert 50. Geburtstag
„Wir stoßen an Grenzen, was in der Jugendhilfe 
pädagogisch machbar ist“

Geschäftsbereichsleiterin Dagmar Friehl und Einrichtungsleiter Dieter Ritting-
haus, die die Entwicklung des KiDo als stationäre  Jugendhilfeeinrichtung für 
Jungen seit den 1990er Jahren kennen und mitgeprägt haben,  berichten im 
 Gespräch, welche Veränderungen stattgefunden haben und welche Perspektiven 
sie für die Kinder- und Jugendhilfe sehen. 
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Unter diesem Motto lädt der Deutsche Evange-
lische Kirchentag vom 19. bis zum 23. Juni 2019 
nach Dortmund ein. 
Diese Losung hat es in sich! Sie ist hochaktuell. 
Wie sieht das aus, auf Gott zu  vertrauen ange-
sichts der Herausforderungen in unserer Gesell-
schaft, die nicht selten als regel rechte Zerreiß-
proben anzusehen sind und so auch empfunden 
werden? Denken wir nur an Europa, das als das 
große Menschen verbindende Friedensprojekt 
heute von so vielen Stimmen infrage gestellt 
wird. Oder an die Vertrauenskrise gegenüber 
der Kirche angesichts der Missbrauchsskandale 
und  ihrer jahrelangen Vertuschungen. 
Das Kirchentagsmotto verbindet seine gesell-
schaftliche Zeitansage mit einem biblischen Im-
puls. Dieser stammt aus  einer eher unbekannten 
Geschichte im Alten Testament. Dem judäischen 
König Hiskia schlägt dieser Ausruf als blanker 
Hohn des massiv überlegenen Kriegsgegners 
aus Assyrien entgegen: 

„Was für ein Vertrauen! Meinst Du bloße Worte 
seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf 
wen verlässt Du Dich denn da?“ 
 (vgl. 2. Könige 18,19-20)

Häme und Spott tönen hier laut angesichts ei-
nes Gottvertrauens ohne doppelten Boden. Wie 
kann man nur so „vertrauensselig“ sein! Denn 
Hiskia vertraut Gott bedingungslos ohne jede 
menschliche Absicherung. Ein riskantes Unter-
fangen! Jeder und jede von uns kennt das: Ver-
trauen ist ein kostbares Gut. Lebenswichtig, 
aber auch äußerst verletzlich. „Fake News“ und 
sogenannte „Halbwahrheiten“ wirken sofort 
oder schleichend zersetzend. Enttäuschtes Ver-
trauen gefährdet menschliche Beziehungen bis 
ins Mark. Misstrauen ist die Folge und Vertrau-
en zurückzugewinnen ist ein sehr schwieriger 
Weg. Wem kann ich vertrauen? Auf wen, auf 

was kann ich mich wirklich verlassen, in meiner 
kleinen und in der größeren Welt, zu der ich 
gehöre? 
Der Kirchentag ermutigt mit seinen vielfältigen 
Veranstaltungen und Begegnungen dazu, Ver-
trauenskrisen zu überwinden. Das Motto „Was 
für ein Vertrauen!“ lässt sich herausgelöst aus 
seinem biblischen Zusammenhang ja auch als 
eine Einladung verstehen. Dabei gilt es, wich-
tige Fragen klar und deutlich zu stellen und zu-
sammen mit anderen nach tragfähigen Ant-
wor ten und Wegen zu suchen, wie wir denn in 
Zukunft leben wollen. Wir werden erleben: Nur 
wer bereit ist, anderen mit Vertrauen zu begeg-
nen, kann auch selbst Vertrauen erfahren. Und 
über Gottvertrauen wird in Dortmund gespro-
chen werden, in den Bibelarbeiten und Gottes-
diensten, bis hin zu den einzelnen Begegnungen 
in der Mitte und am Rand, in den ermutigenden 
Zwischentönen des Kirchentages. Christinnen 
und Christen gewinnen ihre Zuversicht daraus, 
dass sie in Gott ein Gegenüber haben, dem sie 
vertrauen können, egal, was geschieht. 
Die folgenden Zeilen hat Altbundespräsident 
 Joachim Gauck an seine Enkelin geschrieben. 
Sie berühren mich sehr. „Zu hören, zu glauben, 
sich darauf zu verlassen, dass wir ganz zuletzt … 
nicht mehr unserer Angst gehören, sondern 
Gott, dass eine stärkere Liebe existiert als die, 
die wir Menschen zustande bringen, das lässt 
manche Menschen Hoffnung finden, wenn an-
dere auf geben. Wir können Angst nicht aus der 
Welt  vertreiben. Aber Gott und Menschen sei 
Dank – sie bleibt nicht unsere Herrin … Weit 
wird das Land, wenn Menschen das glauben 
und ruhig unser ängstliches Herz.“ Was für ein 
Vertrauen! •

(Der Brief von Joachim Gauck an seine Enkelin Josefine findet sich in: 
Klaus Möllering (Hrsg.), Worauf du dich verlassen kannst. Prominente 
schreiben ihren Enkeln. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2011)

Eckhard Langner

3Nachgedacht

„Was für 
ein Vertrauen!“
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Seit dem letzten runden Geburtstag sind bereits wieder zehn Jahre ins Land 
gegangen und das Kinder- und Jugenddorf (KiDo) feiert 2019 sein 50-jähri-
ges Bestehen. Geschäftsbereichsleiterin Dagmar Friehl und Einrichtungsleiter 
Dieter Rittinghaus, die die Entwicklung des KiDo als stationäre Jugendhilfe-
einrichtung für Jungen seit den 1990er Jahren kennen und mitgeprägt ha-
ben, berichten im Gespräch, welche Veränderungen stattgefunden haben und 
welche Perspektiven sie für die Kinder- und Jugendhilfe sehen.

genteil belegt. Die Lage hat sich dann 
zunehmend beruhigt, was sicherlich 
auch daran lag, dass es nach dem Start 
keine außergewöhnlichen Vorkomm-
nisse gab.

Welche Auswirkungen hatte das auf 
die pädagogischen Konzepte und 
Zusatzqualifikationen der pädago-
gischen Mitarbeitenden?

In diesem Jahr feiert das Kinder- 
und Jugenddorf seinen 50. Geburts-
tag. Was hat sich seit 2009 verän-
dert, was ist neu hinzugekommen?

Rittinghaus: In diesem Zeitraum ha-
ben wir neue Gruppen im KiDo eröff-
net: die Therapeutische Interventions-
gruppe (TIG) als Behandlungsgruppe 
für sexuell grenzverletzende Jungen 
ab 14 Jahren, eine Außenwohngruppe 
in Neukirchen für Jungen ab ca. zwölf 
Jahren mit massiven Verhaltensauffäl-
ligkeiten und eine Intensivgruppe für 
straffällig gewordene Jugendliche ab 
14 Jahren zur U-Haftvermeidung und 
Vorbereitung auf das Strafverfahren 
vor Gericht. Gerade letztere hat vor 
der Eröffnung starke Widerstände der 
Bewohner in der Nachbarschaft, aber 
auch in der Region hervorgerufen.

Friehl: Es war eine regelrechte Feuer-
taufe. Wir mussten zahlreichen Ängs-
ten und Befürchtungen entgegentre-
ten, z. B. dass die Kriminalität zuneh-
men würde, wenn straffällige junge 
Männer in der Nachbarschaft leben. 
Das wurde von einzelnen Bürgern als 
Bedrohung empfunden. Das riesige 
Medienecho hat die Ängste in Teilen 
noch geschürt. Gemeinsam mit der Po-
lizei haben wir daraufhin eine Podi-
umsdiskussion durchgeführt, bei der 
die Beamten deutlich gemacht haben, 
dass die Kriminalitätsstatistik das Ge-

Das Kinder- und Jugenddorf 
feiert 50. Geburtstag

Friehl: Wir haben die pädagogischen 
Konzepte für die unterschiedlichen 
Gruppen weiterentwickelt und spezia-
lisiert. Die sogenannte „Kuschelpäda-
gogik“ nach dem Motto, „Pädagogen 
nehmen die Kinder grundsätzlich in 
Schutz“ hat sich gänzlich verabschie-
det. Heutzutage sind die Konzepte so 
ausgerichtet, dass die Kinder und Ju-
gendlichen sich mit ihren Taten und 
ihrem Verhalten auseinandersetzen 
müssen und so möglichst ihre Taten 
wieder gutmachen. Wir machen ver-
stärkt Täterarbeit und Prävention. Im 
Kinder- und Jugenddorf haben wir 
spezielle Weiterbildungen, z. B. zum 
Jungencoach oder zum Box-Instruk-
teur entwickelt. Ein gutes Beispiel da-
für ist das Projekt „Calling Thunder“ – 

DIETER RITTINGHAUS

(57), Diplom-Sozialarbeiter und Master 
in  Kooperationsmanagement ist seit 
1994 im  Erziehungsverein tätig und 
 arbeitete in verschiedenen Einrichtun-
gen. 1999 übernahm er die Pädago-
gische Leitung des Kinder- und Ju-
genddorfes, dessen Gesamtleitung er 
im  Februar 2019 übernommen hat.

DAGMAR FRIEHL

(60), Sozialpädagogin, ist seit 1982 
beim Neukirchener Erziehungsverein. 
Sie arbeitete in verschiedenen Einrich-
tungen; unter anderem von 1982 bis 
1991 im Kinder- und Jugenddorf. Seit 
2002 ist sie Geschäftsführerin des Paul 
Gerhardt Werkes. Im Jahr 2005 über-
nahm sie die Geschäftsbereichsleitung 
des Kinder- und Jugendhilfeverbundes.

„ Wir stoßen an Grenzen, 
              was in der Jugendhilfe 
 pädagogisch machbar ist“



2015 kamen besonders viele Flücht-
linge, die in Europa Schutz suchten. 
Darunter viele Jugendliche, die ohne 
ihre Angehörigen nach Deutschland 
gelangten. Wie hat sich das auf Ihre 
pädagogische Arbeit ausgewirkt?

Rittinghaus: Als wir 2015 im Erzie-
hungsverein die Betreuung von unbe-
gleiteten, männlichen Flüchtlingen, in 
der Regel traumatisierte, hilfebedürf-
tige junge Menschen, übernommen 
haben, standen wir vor vielen neuen 
Problemstellungen. Das war ein völlig 
neues Arbeitsfeld – Sprache, Essen, 
Kultur, Beschulung und Ausbildung – 
alles wichtige Themen, auf die wir un-

eine Trommelgruppe mit bis zu 30 Jun-
gen und ihren Betreuern. Regelmäßig 
treffen sich die Trommler einmal wö-
chentlich zu Proben auf dem zentralen 
Dorfplatz des KiDo, um auf ausgedien-
ten Ölfässern Trommelchoreografien 
einzuüben. Der Leiter der Gruppe ist 
ausgebildeter Jungencoach. Die Jun-
gen müssen sich führen lassen, sich 
einfügen in den gemeinsamen Rhyth-
mus der Gruppe und sich die Choreo-
grafie der einzelnen Stücke einprägen. 
Für viele eine ganz neue Erfahrung. 
Und eine erfolgreiche, denn Calling 
Thunder tritt mittlerweile bei Festivals 
und öffentlichen Veranstaltungen in 
der Region auf.
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ser pädagogisches Know-how abstim-
men und erweitern mussten. Und es 
musste schnell gehen, denn die Ju-
gendlichen waren ja schon da und 
brauchten sofort Unterstützung. Die 
schnelle Umsetzung der Maßnahmen 
durch alle Beteiligten im Erziehungs-
verein war vorbildlich. Darauf sind wir 
sehr stolz.

Das Kido hat eine eigene Schutz -
konzeption entwickelt – „Der Sichere 
Ort“. Wie ist dieses Konzept ent-
standen?

Rittinghaus: Für die Einrichtungen 
und Dienste in der Jugendhilfe wurden 
ab 2012 von der Fachwelt Schutzkon-
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zepte gefordert. Hier war das KiDo 
Vorreiter. Unsere Pädagogen und Psy-
chologen hatten eine „Einrichtungs-
vision“, das Kinder- und Jugenddorf als 
„Der sichere Ort“, an dem Jungen und 
Mitarbeitende sicher sind vor psychi-
scher und physischer Gewalt. Zum 
 „Sicheren Ort“ tragen Jungen und Be-
treuer paritätisch gleichermaßen bei. 
Bei monatlichen Treffen signalisieren 
wir: „Wir stehen zusammen und sind 
nach außen offen“ und „Wir nehmen 
unser Leben in die Hand und gestalten 
es“. Wird der „Sichere Ort“ verletzt, 
 etwa durch Gewalt oder Mobbing, be-
raten alle gemeinsam in großer Runde 
und bieten Hilfe an. Wir werden das 
Konzept kontinuierlich weiterent-
wickeln. In Planung sind die ausgebil-
deten Medienscouts, die die Jungen fit 
machen sollen im sicheren Umgang 
mit digitalen Medien, insbesondere 
dem Internet. Die Krankheit „Medien-
sucht“ insbesondere bei den unter 
18-Jährigen ist mittlerweile ein Mas-
senphänomen.

Wie wurde das Konzept von Jugend-
ämtern und Jugendhilfe-Einrichtun-
gen und -diensten beurteilt?

Rittinghaus: Wir haben das Konzept 
bundesweit innerhalb der Diakonie 
vorgestellt und es hat allseits großes 
Lob bekommen. Wir fühlen uns auch 

bestätigt durch die Erfolge, die wir er-
zielt haben. Viele Jungen lernen und 
erfahren Vertrauen und Selbststärkung 
während ihrer Zeit im KiDo und starten 
erfolgreich in ein neues Leben. Viele 
von ihnen leben neu auf und die Wun-
den ihrer Seele konnten heilen. Wir 
wissen aber auch, dass die Verhaltens-
auffälligkeiten von Kindern und Ju-
gendlichen sich massiv verstärkt oder 
verändert haben, so dass wir nie auf-
hören dürfen, unsere pädagogischen 
Konzepte an die Bedürfnisse der Kin-
der anzupassen.

Sie sagen, dass die Verhaltensauf-
fälligkeiten sich stark verändert 
 haben, welche Erkenntnisse ziehen 
Sie daraus?

Friehl: Wir beobachten, gerade auch 
in der Arbeit mit Eltern und Jugend-
ämtern, dass die Erziehungsfähigkeit 
abgenommen hat. Die Anfragen der 
Jugendämter nach Plätzen für kleine 
Kinder steigen zunehmend, wir haben 
2018 eine Gruppe für Jungen ab sechs 
Jahren eröffnet. Diese haben zum Teil 
bereits erhebliche Verhaltensauffällig-
keiten entwickelt. Auch sind die psy-
chischen Beeinträchtigungen größer 
und vielschichtiger geworden. Eltern 
geben zunehmend keine Orientierung 
mehr durch Werte und Regeln. Kein 
 Interesse, Vernachlässigung, seelische 
Kälte, Gewalt, die Abwesenheit der 
 Väter sind weitere Gründe. Das bedeu-
tet, dass die pädagogischen Mitarbei-
ter es immer häufiger mit derart kom-
plexen Auffälligkeitssymptomen zu 
tun haben, dass wir an die Grenzen 
dessen kommen, was in der Jugendhil-
fe pädagogisch machbar ist. 

 • (Das Interview führte Andrea Leuker)
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Judith Langnäse öffnet die Tür der Gruppe Aufwind. Hier leben sechs 
Jungen ab 14 Jahren mit massiven Verhaltensauffälligkeiten und 
oftmals auch straffälligem Verhalten in der Vergangenheit. Das Haus 
 befindet sich in der Kamp-Lintforter Innenstadt, einer ehemaligen 
Zechenstadt am Rande des Ruhrgebiets. Seit Sommer 2018 ist Judith 
Langnäse Erzieherin in einem siebenköpfigen Team von pädagogischen 
Fachkräften, die die Jugendlichen betreuen. Der Weg dahin war ein 
besonderer.

Titelthema

Judith Langnäse – 
Erzieherin in 
der Gruppe Aufwind

verlangt werden, um eine Erzieheraus-
bildung am Neukirchener Berufskolleg 
beginnen zu können. 
Eine durchgetaktete Zeit beginnt. Da 
sie allein für ihren Lebensunterhalt ver-
antwortlich ist, arbeitet sie tagsüber 
als Hauswirtschafterin, abends lernt sie 
für ihr Fachabitur am Abendgymnasi-
um in Duisburg. Mit Erfolg – 2015 be-
ginnt Judith Langnäse mit 33 Jahren 
ihre Ausbildung zur Erzieherin. „Ich bin 
meinen Kollegen im Kinder- und Ju-
genddorf und in der Verwaltung des 
Erziehungsvereins sehr dankbar. Sie alle 
haben mir sehr geholfen, Hürden zu 
überwinden. Ohne diese Unterstützung 
hätte ich mich nicht aus meiner Kom-
fortzone herausbewegt“, sagt Judith 
Langnäse rückblickend. Ihr einjähriges 
Berufspraktikum absolviert sie 2017 in 
ihrer jetzigen Wohngruppe Aufwind, 
nun als angehende Erzieherin. 

Nach einer nicht beendeten und unge-
liebten Lehre zur Rechtsanwaltsgehilfin 
und einigen Jobs startet Judith Lang-
näse 2010 ihre berufliche Karriere im 
Erziehungsverein als Hauswirtschafts-
kraft in der Außenwohngruppe Frei-
raum des Kinder- und Jugenddorfes in 
Kamp-Lintfort. Die gebürtige Duisbur-
gerin, die sich dort um den Haushalt 
kümmert, fühlt sich in der Gruppe sehr 
wohl. Die Pädagogen und die Jungen 
mögen die aufgeschlossene und sym-
pathische junge Frau. Sie erfährt vieles 
über die pädagogische Arbeit, die die 
Erzieher und Sozialpädagogen leisten. 
Das Miteinander in der Gruppe ist sehr 
gut und die Hilfe und Fürsorge, die die 
Jugendlichen erhalten, beeindrucken 
sie. Ein erstes Saatkorn zu einer päda-
gogischen Ausbildung keimt auf. Die 
Kollegen motivieren sie und sie macht 
sich kundig, welche Voraussetzungen 

Für die Jungen in der Gruppe Freiraum 
war die „Fachabi-Zeit“ hochinteres-
sant. „Wieso gehst du noch mal zur 
Schule?“, wurde sie häufig gefragt und 
dann doch tatkräftig unterstützt. „Die 
Jungen haben mir geholfen, Vokabeln 
abgefragt und Lernstoff kontrolliert. 
Und mitgefiebert, als die Prüfungen 
anstanden. Wir haben uns gemeinsam 
riesig gefreut über das bestandene 
Fachabitur. Dass ich das geschafft ha-
be, hat bei ihnen mächtig Eindruck ge-
macht.“ Sie hofft, dass ihr Erfolg auch 
den Jugendlichen Mut macht, etwas 
erneut in Angriff zu nehmen, auch 
wenn es ein schwerer Weg wird. Beruf-
lich hat sie ihren Hafen gefunden. Ab-
schließend sagt die Erzieherin: „Mir 
wurden Türen geöffnet. Ich habe eine 
Chance bekommen und sie genutzt.“ 
 
 • (al)

Chance 
   bekommen – 
Chance 
   genutzt
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Die Nähe bleibt. Nach dem Haupt-
schulabschluss folgen eine Tischlerleh-
re und der Wehrdienst bei der Bundes-
wehr. Nach zehn Berufsjahren als 
Tischler erleidet er einen Arbeitsunfall 
und bricht sich das Handgelenk. Die 
Folge: In seinem Handwerksberuf kann 
er nicht mehr weiterarbeiten. Sein Ki-
Do kommt ihm wieder in den Sinn. 
Nach dem Eignungstest zum Erzieher 
beginnt er eine Umschulung. Motiviert 
und ehrgeizig absolviert er die Abend-
schule in Moers bis zur Fachoberschul-
reife. Die nächsten Stationen sind das 
Vorpraktikum in der Gruppe Lerche, in 
der Jungen leben, die sexuell grenz-
verletzende Auffälligkeiten oder selbst 
sexuellen Missbrauch erlebt haben, 
 danach zwei Jahre lang Erzieherausbil-
dung am Neukirchener Berufskolleg, 
Examen und Erwerb der Fachhoch-
schulreife und schließlich das Aner-
kennungsjahr, erneut in der Gruppe 
Lerche. 
Diese bemerkenswerte Entwicklung 
vom Schulmuffel zum lernwilligen und 
erfolgreichen Umschüler und staatlich 
examinierten Erzieher bezeichnet 
 Mario Franzen als eine Überzeugungs-

  Vom 
Rebell 
      zum 
 Erzieher
Mario Franzen – 
Erzieher in der Außen-
wohngruppe Hochkamer 
in Neukirchen-Vluyn

tat: „Wenn ich wirklich etwas wollte 
und davon überzeugt war, dass es für 
mich das Richtige ist, dann habe ich 
das auch durchgezogen.“ Beruflich ist 
das KiDo sein Zuhause, der Ort, wo er 
sich sieht und wohlfühlt. Mittlerweile 
hat er weitere Karriereschritte ge-
macht. Seit Februar 2019 arbeitet er 
als Gruppenleiter in einer Außenwohn-
gruppe mit sieben Jugendlichen zwi-
schen 14 und 18 Jahren, die bis zu ihrer 
selbstständigen Lebensführung dort 
betreut werden. „Ich kann mich gut in 
die Jungs hineinversetzen. Und ich 
glaube, dass sie merken, dass ich au-
thentisch bin“, sagt er über seine Arbeit 
in der Gruppe. Im KiDo betreut er vor 
allem erlebnis- und sportpädago gische 
Aktivitäten wie beispielsweise das jähr-
liche Fußball-Camp in den Herbst-
ferien.
Mario Franzen ist Vater von drei Kin-
dern, die – bis auf den Neunjährigen – 
gerade in der Pubertät sind. Das 
 „Rebell-Gen“ hat sich nicht durchge-
setzt. Aber auch wenn, auf das Ver-
ständnis, die Gelassenheit und das 
 erzieherische Know-how ihres Vaters 
können sie bauen.  • (al)

Die Einrichtungen der Jugendhilfe im Er-
ziehungsverein begleiten Mario  Franzen 
seit Kindertagen. Durch die  Nähe seines 
Elternhauses zum Kinder- und Jugend-
dorf (KiDo) in Neukirchen, verbrachte er 
in der Freizeit viele  Stunden beim Fußball 
spielen oder  später auf der Halfpipe mit 
den Jungen der stationären Ein richtung. 
Und auch das Jugendzentrum Klingerhuf 
war nach der Schule ein beliebter Auf-
enthaltsort für ihn, um Billard zu spielen. 
Der 35-Jährige erinnert sich: „Die Jun-
gen im KiDo waren für mich  völlig nor-
mal. Ich war im Kindergarten und später 
in der Schule auch ver hal tens  auffällig, 
aufmüpfig und ziemlich rabiat. Ich hatte 
keinen Drang zur Schule und was andere 
von mir erwartet haben, war mir völlig 
egal. Ich habe nur Sachen gemacht, die 
mich interessiert haben. Wären  meine 
Eltern und die Erwachsenen um mich  
 herum nicht so gelassen geblieben, wäre 
ich wahrscheinlich auch im Kinder- und 
Jugenddorf auf gewachsen.“ 
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Können Sie sich ein Leben ohne Internet vorstellen? Wäre es überhaupt 
 möglich,  entweder gänzlich ohne oder auch nur eingeschränkt ohne die 
Neuen Medien zu leben? Jugendliche verfallen regelmäßig in Panik, 
wenn der Akku in ihren Smartphones weniger als 30 % Leistung anzeigt. 
Die Generation Y,  also diejenigen, die in den 1980ern und 90ern  geboren 
sind, sind ohne Internetverbindung aufgeschmissen. Nichts geht mehr!

Digitale Medien bei uns und für uns? 
Wir wollen an drei Beispielen betrach-
ten, wie unser (Arbeits-)Alltag aus-
sieht.

www.neukirchener.de
Eine neue Homepage geht an den 
Start. Selbstverständlich nutzen alle 
Mitarbeitenden das Internet. Aber wir 
sind nicht nur Nutzer sondern auch 
Anbieter von vielfältigen Informatio-
nen zu allen Bereichen unseres Tuns.
Der Verlag betreibt einen Onlineshop, 
um Bücher und Kalender bestellen zu 
können. Durch den technischen Fort-
schritt ist unsere Internetpräsenz aber 
in die Jahre gekommen und entspricht 
nicht mehr den heutigen Anforderun-
gen. Webseiten werden vorwiegend 
auf mobilen Geräten wie Handys und 

interne Kommunikation erleichtern. 
Newsletter werden einfach verschickt 
und informieren schnell und unkom-
pliziert.

Imagefilm „1 Tag voller Leben 
im Neukirchener Erziehungs-
verein“
Die Video-Platform Youtube wurde 
2005 gegründet und ist heute Stan-
dardanwendung auf jedem Handy. 
Über das Medium Film lassen sich In-
formationen viel effizienter, schneller 
und auch niedrigschwellig transportie-
ren. Die Aussagekraft eines kurzen 
Clips ist deutlich höher als ein ge-
schriebener Text. Für einige Arbeits-
bereiche gibt es bereits kleine Filme. 
Jetzt, zum 175-jährigen Jubiläum des 
Erziehungsvereins im nächsten Jahr, 
entsteht ein neuer Imagefilm. Die 
Dreharbeiten sind in vollem Gange, 
viele Szenen bereits abgedreht. Wir 
wollen die Vielfalt des Werkes in kur-
zen Szenen in einem knapp fünfminü-
tigen Film darstellen. Wenn er fertig 
ist, wird er auch auf der neuen Home-
page präsentiert werden. • (rvb)

Das digitale Leben 
im Erziehungsverein

Tabletts genutzt. Dem begegnen wir 
mit einer gänzlich neuen Internetseite, 
die zum Jahresende fertig sein soll. 

info@neukirchner.de
Die E-Mail hat sich durchgesetzt, sie 
ist funktional und in allen Bereichen 
zum normalen Medium geworden, das 
den papiernen Brief weitgehend abge-
löst hat. Auch in der internen Kommu-
nikation ist sie nicht wegzudenken. 
Aber auch die Messengerdienste, allen 
voran WhatsApp, erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Um datenschutzkonform 
arbeiten zu können, hat sich der Erzie-
hungsverein jetzt für eine eigene Lö-
sung entschieden und führt zum 1. Juli 
„Just Social“ ein. Ein klassisches Intra-
net für die Verständigung unter Kolle-
gen mit zusätzlichen Modulen, die die 

www – Youtube und Co.



druck, dass diakonische Arbeit ohne 
Vertrauen nicht denkbar sei. Die Mit-
arbeiter am Stand waren dabei gefrag-
te Gesprächspartner, die viele Fragen 
über ihre pädagogische Arbeit aus der 
Praxis beantworteten.

Aufeinander vertrauen
„An den Rand schieben, drüberlegen 
und fertig“, instruierte ein Junge seine 
Schulkameraden beim höchst begehr-
ten Angelspiel. Die ältere Dame neben 
ihm mühte sich redlich, den „Fisch“, 
 einen Schlüsselanhänger, an die Angel 
zu bekommen. Nach gemeinsamer Be-
ratung wurde er von zwei Seiten mit 
der Angel eingekreist und erfolgreich 
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Diakonie braucht Vertrauen
„Wem ich vertrauen kann – 175 Jahre 
voller Leben im Neukirchener Erzie-
hungsverein“, so lautete das Motto des 
Infostands, der an allen Tagen ein viel 
besuchter Treffpunkt war. „Ich wollte 
Ihnen „Danke“ sagen für Ihre Arbeit, 
die Sie für die Kinder und Jugend-
lichen leisten. Ich finde das großartig“, 
sagte eine Besucherin, die kurz beim 
Stand vorbeischaute und berichtete, 
dass sie eine Familie kenne, die von der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe des 
Erziehungsvereins betreut wird. Ob 
 Jugendhilfe, in einer Pflegeeinrichtung 
oder in der Seelsorge, in vielen Gesprä-
chen mit Besuchern kam zum Aus-

gefangen. Die „Vertrauens“- und Ge-
schicklichkeitsspiele waren die Be-
suchermagneten. Ob Jung oder Alt, 
 alle hatten Spaß daran, miteinander zu 
spielen und Strategien für eine Lösung 
zu entwickeln. Ein wahrer Hingucker 
war der Kicker, der die gesamte Zeit 
belegt war. „Wir leben Vielfalt“ stand 
auf allen Seiten des Spielgeräts. Punk 
neben Oma: Extra für den Kirchentag 
hatten die Kunstpädagogin und die 
Mädchen des Wohnheims Haus Elim in 

Vom 19. bis 23. Juni lud das Präsidium des 
Deutschen Evangelischen Kirchentags 
Christen aller Konfessionen ins Ruhrgebiet, 
um gemeinsam das protestantische Glau-
bensfest unter dem Motto „Was für ein Ver-
trauen“ miteinander zu feiern. Soziale Ge-
rechtigkeit, Digitalisierung, Seenot rettung, 
Klimaschutz: Große Themen der Zeit stan-
den auf dem Programm. Über 2.000 Veran-
staltungen zu religiösen Themen, Kultur, 
Politik und  Gesellschaft lockten rund 
100.000 Dauer gäste in drei zentrale Veran-
staltungsorte – das Dortmunder Zentrum, 
die Nordstadt und die Westfalen hallen, wo 
in Halle 5 der Erziehungs verein gemein sam 
mit der Neukirchener Verlagsgesellschaft 
seine Zelte aufgeschlagen hatte. 

Deutscher Evangelischer Kirchentag 2019 in Dortmund

Unser Ort der Begegnung

Okko Herlyn im Gespräch mit NEV-Direktor 
Hans-Wilhelm Fricke-Hein und Standbesuchern

(links) Blindes Vertrauen beim Balance-Spiel

(rechts) Knobeleien und Geduldsspiele 
am Stand waren auch bei jungen Kirchentags-
besuchern beliebt.
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Neukirchen individuelle Outfits für die 
Spielfiguren kreiert, um die gesell-
schaftliche Vielfalt und das solidari-
sche Miteinander abzubilden. So man-
ches Smartphone wurde gezückt, um 
diese Idee später auch für die eigene 
berufliche Arbeit zu nutzen.

Glaube braucht Vertrauen
Ein abwechslungsreiches Interview- 
und Diskussionsforum auf der Bühne 
am Stand hatten die Mitarbeiter der 
Verlagsgesellschaft vorbereitet. Dabei 
standen drei Verlagstitel im Vorder-
grund: das Buch „21 Menschen, 21 
Momentaufnahmen, 21 Möglichkeiten 
zu glauben“, das neue Buch von Okko 
Herlyn zu den zehn Geboten und die 
Talk-Box „Jetzt geht’s ans Eingemach-
te“. Manfred Rekowski, Präses der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
und Mitautor von „21“, erzählte Di-
rektor Hans-Wilhelm Fricke-Hein und 
Ver lagsleiter Christoph Siepermann im 

Interview auf die Frage zu seiner auto-
biografischen Glaubensgeschichte: 
„Glaube wird nicht vererbt. Der Zweifel 
gehört zum Glauben dazu. Mein Glau-
be ist immer wieder neu.“ Sehr per-
sönliche Worte und ein eindrückliches 
Postulat folgten: „Nachdem bei mir 
 eine chronische Krankheit diagnosti-
ziert wurde, ist der Gedanke an meine 
beschränkte Lebenszeit plötzlich sehr 
nahe gerückt. Mein Glaube hat mir ge-
holfen, darauf zu vertrauen, dass alles 
gut wird.“ Okko Herlyn las einige Kost-
proben vor – von Alltagssituationen, 
die jeder kennt, führte er hin zu einem 
tieferen Verständnis der zehn Gebote.

Beim Podiumstalk zur Talk-Box „Jetzt 
geht’s ans Eingemachte“ begrüßte 
 Herausgeberin Hanna Schott drei Dis-
kussionspartner unterschiedlichen Al-
ters auf der Bühne. „Wenn wir eine 
 Geburtstagsfeier vorbereiten, denken 
wir bei der Planung an alles, nur nicht 
an die Gespräche“, eröffnete Hanna 
Schott das Gespräch. „Diese Talk-Box 

enthält 120 Impulskarten mit span-
nenden Fragen und Themen, durch die 
man einander besser kennenlernen 
und tiefere Gespräche entwickeln 
kann.“ Gesagt, getan: Die erste Frage 
lautete: „Wo bist du mal stecken ge-
blieben?“ Schnell entstand ein inten-
sives Gespräch, alle hatten dazu ent-
sprechende Erfahrungen, die aus-
getauscht wurden. In einer munteren 
kurzweiligen Runde wurden weitere 
Karten und Fragen diskutiert. Einhel-
liges Fazit: Die Talk-Boxen sind vielsei-
tig einsetzbar bei Spielen, Feiern und 
Kreisen und bieten die Möglichkeit zu 
intensivem Austausch.

Unser Ort der Begegnung beim Deut-
schen Evangelischen Kirchentag in 
Dortmund war für viele Besucher und 
Gäste ein beliebter Treffpunkt, um ge-
meinsam zu spielen, einander zu be-
gegnen und miteinander ins Gespräch 
zu kommen.  • (al)

Anne und Nikolaus Schneider  
sprachen über ihr gemeinsames Buch  
„Vom Leben und Sterben“

Anziehungs- 
punkt auf dem  
Kirchentagsstand –  
der Kicker  
der Vielfalt  
aus Haus Elim

Mitmachaktion –
Wem ich  

vertrauen kann
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Digitale Spiele für Kinder und Jugend-
liche mit geistiger Behinderung
Einweihung der 
neuen Tovertafel 

Eine faszinierende Spende überreichten 
Mitte April Heinz Schürgers vom Förder-
verein der Heinrichs Gruppe und Diana 
Lennertz vom sozialtherapeutischen Dienst 
der Senioreneinrichtung SZB Wegberg an 
Andrea Cox, Leiterin der Wohngruppen für 
Kinder und Jugendliche mit geistiger Be-
hinderung in Wegberg-Arsbeck. Eine neue 
Tovertafel ergänzt nun die Spiel- und 
Sportgeräte im großen Aktionsraum der 
Einrichtung. Das „Zaubergerät“, das ähnlich 
einem Beamer an der Decke installiert ist, 
projiziert interaktive digitale Spiele und 
Bilder auf eine rechteckige Unterlage. Das 
probierten die Jugendlichen gemeinsam 
mit den Erwachsenen sofort mit Begeiste-
rung aus. Neben Blumen, Fischen, Blättern 
und Bällen, die mit den Händen über den 
Tisch bewegt werden, können die Jugend-
lichen virtuelle Memory- oder Ballspiele 
anklicken und im gemeinsamen Zuspiel 
austragen. „Die Tovertafel ermöglicht 
 Menschen mit Behinderung, sensorische 
Reize zu erleben und sorgt für Kontakt- 
und Wohlfühlmomente zwischen Spielern, 
ihren Betreuern und Familienmitgliedern“, 
beschreibt Henry Vos von der Hersteller-
firma active cues das digitale Spiel. Für 
 Andrea Cox war sehr schnell klar, dass die 
Kinder und Jugendlichen das Spiel sehr gut 
annehmen werden und dankte Heinz 
Schürgers sehr herzlich für die Spende. Die 
Heinrichs Gruppe unterstützt unter dem 
Motto „Generation hilft“ Kinder u. a. mit 
individuellen Bildungsmaßnahmen, um 
Teil habe am gesellschaftlichen Leben zu 
fördern.

Finanzierung für einen zusätzlichen 
Betreuungsplatz gesichert 
Spende übergeben

Große Freude herrschte Ende April im 
 Familienzentrum in Repelen über die groß-
zügige Spende von Unternehmer Elmar 
Welling und dem ortsansässigen Verein 
„Repelen aktiv“ über rund 3.800 Euro. Mit 
dem Geld wird die Betreuung der jungen 
Familie Amish und ihrer eineinhalbjährigen 
Tochter Aseel finanziert, die nun im Früh-
förderprogramm für Kleinkinder „Opstapje“ 
des Erziehungsvereins aufgenommen wur-
de. Ursula Wolf, Leiterin des Programms im 
Erziehungsverein, dankte Traute Olyschlä-
ger-Ohlig, Brigitte Grüger und Achim 
 Biskup vom „Verein Repelen aktiv“ und 
 Elmar Welling für ihre Spende. „Mit Hilfe 
Ihrer Unterstützung ist es gelungen, einen 
zusätzlichen Betreuungsplatz zu finanzie-
ren. Dafür danken wir Ihnen sehr herzlich 
und freuen uns sehr, Sie als Mitstreiter für 
das Förderprogramm ,Opstapje‘ gewonnen 
zu haben.“ Für die Bedankten und Netz-
werkerin Ursula Elsenbruch, deren aller 
Herz für soziale Projekte in diesem Stadt-
teil schlägt und die das soziale und kultu-
relle Miteinander vielfältig fördern, ist 
 diese Spende auch eine wichtige Hilfe für 
Familien in besonderen Lebenssituationen.

„Opstapje“ (niederländisch: „Schritt für 
Schritt“) ist ein Spiel-, Lern- und Trainings-
programm, das frühkindliche Bildung und 
Entwicklung so früh wie möglich unter-
stützt und fördert, um auf einen guten Kin-
dergarten- und Schulstart vorzubereiten. 
Unter der Regie des Neukirchener Erzie-
hungsvereins wird das Programm, das durch 
die Stadt Moers finanziert wird, in Repelen 
seit 2007 mit 20 Plätzen und seit 2011 in 
Moers-Meerbeck mit 15 Plätzen angeboten. 

Kultur und Religion  
in die soziale Arbeit  
einbeziehen 

Rund 120 Studierende des Berufskollegs 
und Fachleute aus der Sozialen Arbeit im 
Erziehungsverein trafen sich zu Diskussion 
und Workshops zum Thema „Religions- und 
kultursensibel arbeiten in der Jugend- und 
Altenhilfe“. 
„Glaube und Religion sind Privatsache“ – 
diese von vielen Menschen geteilte Haltung 
hat auch in der sozialen Arbeit dazu ge-
führt, nur einen verkürzten Blick auf die 
offensichtlich zu leistenden Hilfen zu wer-
fen“, sagte Direktor Hans-Wilhelm Fricke-
Hein in seiner Begrüßung. „So wird ein we-
sentlicher Teil des Lebens ausgeblendet.“ 
Zudem nimmt die Bedeutung von Glaube 
und Religiosität in unserer Einwanderungs-
gesellschaft im Alltag und im öffentlichen 
Raum wieder stetig zu. Mitarbeiter in sozi-
alen Einrichtungen und Diensten begeg-
nen, insbesondere in der Arbeit mit Men-
schen anderer Kulturkreise und Religions-
gemeinschaften, einer Vielfalt an Lebens- 
und Glaubensvorstellungen. In der Praxis 
bedeutet das beispielsweise: In der Betreu-
ung von Kindern, Jugendlichen, Menschen 
mit Behinderung oder alten Menschen wis-
sen die Fachkräfte, welche gesetzlich vor-
geschriebenen Hilfemaßnahmen zu ergrei-
fen sind. Oftmals können sie die individuell 
gelebte Alltagskultur und das religiöse Le-
ben bei der Hilfe nicht miteinbeziehen, da 
sie sie nicht kennen oder die notwendigen 
sprachlichen Voraussetzungen nicht vor-
handen sind. 
Die Referenten Prof. Dr. Kathrin Hahn, Sylke 
Kösterke und Michael Tüllmann von der 
Hamburger Stiftung „Das Rauhe Haus“, be-
arbeiten und erforschen den Themenkom-
plex seit 2010. In drei Workshops wurden 
die Themen „Kultursensibles Handeln“, 
„Praxisbeispiele“ und „Kreative Methoden 
für religionssensible Arbeit“ vertieft. Für 
die Studierenden des Berufskollegs war der 
Fachtag eine wertvolle Ergänzung des 
Lehrplans. Die angehenden Erzieher werden 
die Ergebnisse im zukünftigen beruflichen 
Alltag in ihrer pädagogischen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen unterschiedli-
cher Herkunft und Kultur sehr gut nutzen 
können. 

Weihten die neue Tovertafel ein:  
(v. l.) Henry Vos (active cues), Diana Lennertz (Heinrichs 
Gruppe), Bewohner  Florian, Heinz Schürgers (Förderver-
ein Heinrichs Gruppe), Bewohner Ertugul, Marcel Kuck 
(Betreuer), Andrea Cox (Einrichtungsleitung) 

Fachtag im Neukirchener Berufskolleg:  
(v. l.) Hannelore Schnapp (Lehrerin), Petra Richter 

(Schul leiterin), Hans-Wilhelm Fricke-Hein (Direktor 
 Neukirchener Erziehungsverein), Michael Tüllmann, 

Prof. Dr. Kathrin Hahn, Sylke Kösterke  
(alle drei  Referenten „Rauhes Haus“)

Freuen sich über einen zusätzlichen Betreuungs- 
 platz: Henrike Elsweiler, Ursula Wolf (beide Er zie-
hungsverein), Olgunay Pekdemir (Haus besucherin), 
Boris Heinsch (Familienzentrum), Donja Saeed  
(Hausbesucherin), Achim Biskup („Repelen aktiv“), 
Lujain Amish mit Tochter Aseel (Opstapje- 
Mutter), Ursula Elsenbruch, Brigitte Grüger,  
Traute Olyschläger-Ohlig (beide „Repelen aktiv“),  
Elmar Welling.
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Dieser von Ihrem Kredit institut 
 bestätigte Zahlungsbeleg gilt bis  
200 EURO als  Spendenbescheinigung. 
Der Neukirchener Erziehungsverein 
 erstellt standardmäßig Jahreszuwen-
dungsbestätigungen.

Spendenbescheinigung
Der Erziehungsverein  
(Steuer-Nr. 119 / 5701 / 0084)  
ist lt. Bescheid des Finanzamtes Moers 
vom 03.04.2018 als  gemeinnützigen 
und mildtätigen  Zwecken dienend 
 anerkannt. Wir bestätigen, dass wir  
Ihre Spende nur für satzungsgemäße 
Zwecke  verwenden.

Neukirchener Erziehungsverein 
Andreas-Bräm-Straße 18 / 20 
47506 Neukirchen-Vluyn 
Spendenhotline 02845 3929292 
spende@neukirchener.de

Neukirchener
Erziehungsverein

Es sind alarmierende Zahlen, die immer wieder von Wissenschaftlern, Kinder- und 
 Jugendärzten oder Erziehern publik gemacht werden. Die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung beziffert die Zahl der Kinder mit Übergewicht auf 15,4 Prozent. 
Das bedeutet, dass rund 1,7 Millionen Kinder schlichtweg zu dick sind und sich nicht 
ausreichend bewegen.
Um diesem Problem zu begegnen, wollen wir in unserem Förderschulverbund eine 
„Sportklasse“ einrichten. Auf dem Stundenplan stehen dann neben Mathe, Deutsch 
und Religion auch „Rennen, Springen, Laufen“. Dazu bedarf es nicht viel, denn zum 
Laufen braucht es eigentlich nur ein paar Sportschuhe. Aber selbst die können sich 
leider nicht alle Familien leisten. Hier wollen wir unterstützend wirken. Des Weiteren 
planen wir Sport- und Spielgeräte anzuschaffen: Bälle, Seile, Kisten und Kästen und 
alles, was man sonst noch braucht, um sich drinnen in der Turnhalle oder draußen auf 
dem Schulhof sportlich zu betätigen. 
Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei unterstützen und sagen herzlichen Dank für Ihre 
Spende! • rvb

Unlängst machte sich eine Gruppe von zehn Erwachsenen und 13 Kindern mit den 
Fahrrädern auf den Weg vom niederrheinischen Moers ins nahe Duisburg-Walsum. 
Dazwischen der Rhein, den die Gruppe auf einer Fähre überquerte, um auf der anderen 
Seite ein großes Picknick auf dem Deich zu genießen. Nach gut 30 Kilometern waren 
die Radler müde und glücklich wieder zu Hause. Das Besondere daran war, dass keine 
der Familien, die über das Büro der ambulanten Hilfen betreut wird, ein eigenes Fahr-
rad besitzt. Diese waren für den Ausflug ausgeliehen worden. 
Um zukünftig den Familien im Rahmen der betreuten Freizeitangebote häufiger Aus-
flüge und Radtouren anbieten zu können, wollen wir für das Büro eigene Fahrräder 
anschaffen, da die Miete der Fahrräder sehr kostspielig ist. 
Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei unterstützen und sagen herzlichen Dank für Ihre 
Spende! • rvb

Rennen, springen, laufen … Sport tut gut
Einrichtung einer „Sportklasse“ mit Turn- und Spielmaterialien

Anschaffung von Fahrrädern für Ausflüge  
mit Klienten
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rund 830 kg Lebensmittel in 83 Pakete. Zu-
vor mussten Kunden des Marktes dafür ge-
wonnen werden, die Nahrungsmittel für 
ein Hilfspaket zu kaufen. Ohne den großen 
Einsatz der Schüler wäre ein so tolles Er-
gebnis nicht zustande gekommen. 
Die Freie evangelische Kirchengemeinde in 
Hoerstgen wird die Pakete nun zum Zen-
trallager der Auslandshilfe nach Hessen 
weiterleiten. Von dort bringt ein LKW die 
Pakete in die Hilfsregion nach Südosteuro-
pa und liefert sie vor Ort aus. 
Diese Lebensmittelspenden helfen vielen 
Familien, denn die wirtschaftliche Situati-
on vieler Menschen dort ist katastrophal. 
Besonders hart trifft es Randgruppen – 
Waisenkinder, Rentner, Witwen, Arbeitslose 
und Roma-Familien. Hinzu kommt, dass 
Regierungen in Südosteuropa Sozialleis-
tungen des Staates spürbar zusammen-
streichen und Lebensmittel in diesen Län-
dern zunehmend teurer werden. 

Hans Lenhard-Schule in  
Moers-Repelen
 „Better together“ –  
Förderschulverbund feiert 
10-jähriges Bestehen

Mit einem fröhlichen Schulfest feierten 
Schüler, Lehrer und Eltern Ende Mai unter 
dem Motto „Better together“ den 10. Ge-
burtstag der Hans-Lenhard-Schule am 
Standort Lerschstraße in Moers-Repelen. 
Den Auftakt machte der Hip-Hop-Welt-
meister von 2017, TK Madaka aus Zim-
babwe, mit einer coolen Hip-Hop-Perfor-
mance. Zur Begeisterung vieler Schüler, da 
der junge Tanzcoach in den vergangenen 
Wochen sehr beliebte Hip-Hop-Kurse an 
der Schule geleitet hatte. 
Auf dem Schulhof herrschte reges Treiben, 
denn die Klassen hatten eine außerge-
wöhnliche Idee für ihr Schulfest entwickelt 

Hip-Hopper TK Madaka begeisterte beim Schulfest

 W 5 9 8 C

und fleißig trainiert: Jede Klasse wählte ein 
landestypisches Spiel ausländischer Staa-
ten aus, um diese im sportlichen Wettstreit, 
ganz im Einklang mit dem Motto „Zusam-
men sind wir besser“, miteinander zu spie-
len. Darunter waren unter anderem aus 
Frankreich Boule spielen, mit Stäbchen es-
sen aus Japan oder Gummistiefel-Zielwer-
fen aus Finnland. 
Über 130 Schülerinnen und Schüler besu-
chen die Hans-Lenhard-Schule in Moers-
Repelen. Dort erhalten sie sonderpädagogi-
sche Unterstützung in den Bereichen 
„Emotionale und soziale Entwicklung“ und 
„Lernen“ mit dem Ziel, dass sie zum nächst-
möglichen Zeitpunkt am Unterricht in all-
gemeinbildenden Schulen oder anderen 
Förderschulen teilnehmen können.

Schüler der  
Hans-Lenhard-Schule packen 
„Pakete zum Leben“

Am 29. Mai 2019 beteiligten 
sich zwei Klassen der Moerser 
Hans-Lenhard-Förderschule 
an der Aktion „Pakete zum Le-
ben“ gemeinsam mit dem RE-
WE-Markt in Moers-Repelen. 
Ein „Paket zum Leben“ im Wert 
von 10 Euro enthält haltbare 
Grundnahrungsmittel wie Öl, 
Mehl, Zucker, Multivitaminta-
bletten, Reis und Nudeln, die 
Kunden des Marktes kaufen 
und am Stand spenden konn-
ten.
Die Bilanz der Aktion ist be-
achtlich: In fünf (Unterrichts-)
stunden packten die Schüler
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(Quittung des Kreditinstituts bei Barzahlung)

Bis 200 EURO gilt der abgestempelte Beleg als
Spendenbescheinigung

Nachrichten

Mariana Richter / Hans Christian Brook

Siciliana
Wiegenlied zu falschem Spiel. Ein Kirchenkrimi

In Valckenburg, einem fiktiven Ländchen zwischen 
Deutschland, den Niederlanden und der Nordsee, wird 
ein Organist nach einem Konzert in der Kirche 
 niedergeschlagen. In seinen Händen hält er das Stück 
eines alten Notenmanuskripts, der geheimnisvollen 
 Siciliana. Handelt es sich dabei um das legendäre 
 Notenblatt, auf dem der Fundort der versteckten 
fürstlichen Kronjuwelen notiert war? 

Kriminalkommissar Ariel Gelderlo und seine junge 
 Kollegin Merle Feierabend versuchen, mithilfe der 
 cleveren Pastorin Dörte Böhnisch, das Rätsel zu lösen. 
Sie fragen sich zunehmend, was echt ist und was nur 
echt aussehen soll. Jemand hatte offenbar einen 
 genialen Plan. Doch dann gerät alles durcheinander. 
Spiel und Realität vermischen sich zunehmend.

12,99 Euro

1. Auflage 2018
kartoniert / 12,5x20,5 cm / 218 Seiten
ISBN 978-3-7615-6520-9
Neukirchener Verlag

Spannendes Lesevergnügen

Buch
TIPP

Am 7. Juni 2019 wurde die neugestal-
tete Grab stätte der Diakonissen auf 

dem Dorffriedhof in Neukirchen feier-
lich eingeweiht. Direktor Hans-Wilhelm 
Fricke-Hein erinnerte in seiner kurzen 
Ansprache an die Verdienste der Diako-
nissen, die nicht nur in den Einrichtungen 
des Neukirchener Erziehungsvereins son-
dern auch in Neukirchen tätig waren.
Auf dem Friedhof gab es zwei Gräberfel-
der. Da die Frist für die Grabpflege der 
kleineren Grabstätte mit zwölf Gräbern 
im Oktober 2017 ausgelaufen war, wurde 
die Grabstätte eingeebnet und der schö-
ne Gedenkstein mit der Inschrift von Kurt 
Wolff in den Park des Matthias-Jorissen-
Hauses in der Nähe des Mutterhauses der 
 Diakonissen, dem Karl-Immer-Haus, auf-
gestellt. 

Aus Sicht des Neukirchener Erziehungs-
vereins und des Friedhofausschusses ein 
guter Zeitpunkt, um die gesamte Grab-
anlage neu zu gestalten und eine Erin-
nerungsstätte anzulegen. Da auch die 
einzelnen Grabplatten auf der großen 
Grabstätte nicht mehr ansehnlich sind, 
wurden zur Erinnerung die Namen aller 
50 Diakonissen beider Grabstätten auf 
 einer Stele eingraviert. 
Geschaffen wurden die Stele und eine 
steinerne Bank zum Verweilen vom Bild-
hauer und Steinmetz Udo Wintgens, der 
mit  seinen steinernen Werken eine sicht-
bare  Verbindung zwischen Verstorbenen 
und Erinnernden zieht. Mit der Neuge-
staltung der Grabanlage soll die Grab-
stätte zu Stille und Erinnerung, aber auch 
zu Kontakten und Gesprächen einladen.

Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung An-
fang Juni dankte der Vorstand dem Vor-

sitzenden Siegmund Ehrmann, der seit zehn 
Jahren Präses des Aufsichts gremiums ist, 
für seinen Einsatz. Auf 20 Jahre Ordinati-
on zur Pfarrerin blickt Aufsichtsratsmitglied 
Ulrike Thölke zurück; auch dazu gratulier-
ten  Direktor Hans- Wilhelm Fricke-Hein und 
Ver waltungsdirektor Mathias Türpitz sehr 
 herzlich.

Feierliche Einweihung 
der neuen Diakonissengrabstätte

Dank und 
Gratulation



„Vielfalt leben – 
 Chancen entdecken“

Dr. Michael Diener

„ Vielfalt leben – 
 Chancen entdecken“

zum 174. Jahresfest des 
Neukirchener Erziehungsvereins

SONNTAG, 22. SEPTEMBER 2019  
in Neukirchen-Vluyn, Heckrathstraße

UNSER PROGRAMM:
10.00 Uhr  Festgottesdienst im Zelt mit Dr. Michael Diener
  Mitwirkende: Chor Querbeat

10.00 Uhr  „Echt bunt!“ – Ein Familiengottesdienst zum Jahresfest des Erziehungsvereins 
für alle, die gerne bunt sind.

  Mit einem „Farbenspiel“ der Studierenden des  Neukirchener Berufskollegs 
unter der Leitung von Anja van Beek und Hannelore Schnapp

  Aula des Neukirchener Berufskollegs, Heckrathstraße 24, Neukirchen-Vluyn

11.30 bis Großes Straßenfest
15.30 Uhr   mit Ständen, Aktionen und kulinarischen Angeboten rund um das Kinder- und 

 Jugend dorf und das Andreas-Bräm-Haus

14.00 Uhr  Endrunde des Fußballturniers der Sonneck-Schule
auf dem Sportplatz an der Heckrathstraße

15.30 Uhr  Talentshow

JAHRES-
   FEST

174.

Herzliche Einladung


