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Fußballcamp „Ballkontakt“
im Deutschen Fußballmuseum  
in Dortmund 
Einmal im Jahr in den Herbstferien schau-
en die Profitrainer Nejat Sen und René 
Beckmann von der Essener Fußballschule 
„Ballkontakt“ im Kinder- und Jugenddorf 
(KiDo) vorbei, um mit den Jungen ein vier-
tägiges Fußball-Camp durchzuführen. Ne-
jat Sen ist langjähriger Jugendscout beim 
VfL Bochum und arbeitet als zertifizierter 
Trainer des Deutschen Fußballbundes; sein 
Trainerkollege René Beckmann ist bei ESC 
Preußen Essen 02 als Trainer aktiv.
 6

Leben in einer außergewöhnlichen Umgebung
Auf Stippvisite in der Individualpädagogik 

Seit 30 Jahren gibt es im Neukirchener 
Erziehungsverein eine ganz besondere 
Betreuungsform in der stationären Ju-
gendhilfe: den Bereich IndividualPäda-
gogik (IP). Er ist ein spezifisches päda-
gogisches Angebot für junge Menschen 
zwischen zehn und 18 Jahren mit 
schwierigen Biografien und stark be-
lastenden Lebensverhältnissen. In der 
Regel kommen sie in Gruppen nicht zu-
recht, brauchen ganz individuelle Hilfe 
und Unterstützung. Und die finden sie 
häufig nur in einer ungewöhnlichen 
Umgebung: auf Bauernhöfen, 
Zirkussen oder Stunt-Shows.  8

Viel los im Jubiläumsjahr 
175 Jahre voller Leben  
im Neukirchener Erziehungsverein

Das Jahr 2020 ist für den Neukirchener Er-
ziehungsverein ein besonderes: Das große 
Sozialwerk feiert sein 175-jähriges Beste-
hen. Mit zahlreichen Veranstaltungen wer-
den die Erziehungsvereinsfamilie, Freunde, 
Förderer und Partner dieses 
Jubiläumsjahr feiern.  11
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Titelthema:  

Annegret Puttkammer  
die designierte Direktorin im Neukirchener Erziehungsverein  
im Interview

Pfarrerin Annegret Puttkammer wird im Dezember 2020 Nachfolgerin von 
 Direktor Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein, der am 28. November 2020 in den 
Ruhestand verabschiedet wird. Den Neukirchener Erziehungsverein und die 
Verlags gesellschaft kennt die 56-jährige Theologin schon seit langem als Autorin 
für den „Neukirchener Kalender“ und den Kalender „momento“ sowie als 
Mitheraus geberin vom „Wort für die Woche“. Im Interview lernen wir die desig-
nierte Nachfolgerin näher kennen. 
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Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet, 
der vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse 
sich auf seinen Gott. (Jesaja 50,10)

Zirkusprojekte liegen voll im Trend. Ein Wanderzirkus 
mit pädagogischem Schwerpunkt  kommt, übt eine 
Woche mit Kindern, Lehrerinnen und Erziehern. 
Dann wird eine tolle Show auf die Beine gestellt.
Ich erinnere mich immer wieder gern an eine 
Clownsnummer. Ein Clown läuft durch die Manege 
und sucht intensiv im Scheinwerferlicht. Ein zweiter 
kommt hinzu und fragt: „Was suchst du?“ „Ich suche 
meinen Schlüssel.“ Hilfsbereit sucht auch der zweite 
Clown. Ein Dritter kommt hinzu, dann ein Vierter 
und bald ist die vom Scheinwerfer ausgeleuchtete 
Manege voller kleiner Clowns. Die Suche ist vergeb-
lich. Irgendwann kommt einer auf die Idee zu fra-
gen: „Sag mal, wo hast Du den Schlüssel denn verlo-
ren?“ Da weist der Gefragte auf die finsterste Ecke 
im Zelt. Fragt der Andere: „Und warum suchen wir 
da nicht?“ „Da ist doch kein Licht!“
In der Helligkeit sucht es sich leichter, aber da findet 
man das Verlorene nicht immer und die Verlorenen 
überhaupt nicht. 

Denn die einen sind im Dunkeln 
und die andern sind im Licht 
und man siehet die im Lichte 
die im Dunkeln sieht man nicht.
(Berthold Brecht, Dreigroschenoper)

Wie soll man im Dunkel den Weg 
finden, wie den Menschen? Mit 
unserem Hauskreis waren wir vor 
Jahren in einem Dunkelmuseum in 
den Niederlanden. Von einem blin-
den Menschen wurden wir durch 
das Labyrinth geführt, nur ange-
wiesen auf unser Gehör und auf 
unseren Tastsinn. Seinen Worten 
mussten wir folgen. Und wir merk-
ten: Das geht! Wir mussten uns nur 
auf ihn verlassen. Wir kamen, ohne 
uns zu verirren, durch das Laby-
rinth. 
Auf Gott vertrauen und sich ver-
lassen heißt, auf seine Stimme zu 
hören. Das heißt: Mit seinem Gebot 
leitet er uns. 

Seit viele Jahren ist es üblich, dass auch diakonische 
Werke ein Leitbild haben. Natürlich fußen gute Leit-
bilder auf der biblischen Botschaft.
Gottes Gebote und gerade seine Sozialgebote klingen 
viel jünger als sie sind. Sie sind geradezu zeitgemäß. 
Aber wird auch danach gelebt? Wenn eine Öffent-
lichkeit es erträgt, dass der Präsident des eventuell 
noch mächtigsten Staates der Welt Zeugen und Zeu-
ginnen, die vor einem Untersuchungsausschuss un-
ter Eid aussagen, über Twitter öffentlich beleidigt, 
oder wenn man an die zunehmende Menge verbaler 
Entgleisungen in unseren Parlamenten denkt, dann 
muss man sich fragen: „Was ist diese Öffentlichkeit 
denn noch bereit zu ertragen?“ Es gab mal eine Re-
dewendung, die wir als Kinder nicht immer toll fan-
den, aber die nötig ist: „Das sagt man nicht.“ Oder: 
„Das tut man nicht.“ 
Es ist finster. Darum verlassen wir uns auf Gott und 
seine Stimme. Sein Name und sein Wort bringen 
Licht ins Dunkel. Die Rückwandbilder des Neukirche-
ner Kalenders haben oft mit dieser Kombination ge-
spielt: Licht und das Wort Gottes, wie zum Beispiel 
auf der Rückwand von 1934. Herr, dein Wort ist mei-
nes Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Und wir gehen wieder auf die Geschichte aus dem 
Stall von Bethlehem zu. Da wird das Wort lebendig, 
wird Mensch. Ich möchte es heute mal so aus-
drücken. Es wird Haltung. Denn Worte allein tun es 
nicht, es kommt darauf an, dass Menschen Haltung 

beweisen und dass sie auf diese le-
bendige Weise Gottes Wort leben. 
Gerade in der Zeit, in der das Wort 
dank Internet und Digitalisierung 
 eine vorher nie gekannte Inflation 
erfährt, wird das Misstrauen gegen-
über dem Wort immer größer und 
die Frage nach dem lebendigen Bei-
spiel, nach der Haltung immer wich-
tiger. 

Ich bin froh und dankbar, dass wir 
in unserem Erziehungsverein viele 
engagierte Menschen erleben, die 
Mitmenschlichkeit leben und die 
Verlorenen im Finstern nicht verges-
sen, sondern suchen. Dafür danke 
ich Gott und wünsche uns allen 
Gottes Segen für das kommende 
Jahr. Amen.  •

Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein
Direktor des Neukirchener  Erziehungsvereins
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Pfarrerin Annegret Puttkammer wird im Dezember 2020 Nachfolgerin 
von Direktor Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein, der am 28. November 
2020 in den Ruhestand verabschiedet wird. Den Neukirchener Erzie-
hungsverein und die Verlagsgesellschaft kennt die 56-jährige Theo-
login schon seit langem als Autorin für den „Neukirchener Kalender“ 
und den Kalender „momento“ sowie als Mitherausgeberin vom „Wort 
für die Woche“. Im Interview lernen wir die designierte Nachfolgerin 
näher kennen.

hungsverein weiterhin als erkennbar 
christliches Werk führen. Das heißt: 
deutlich zu machen, wie viel Kraft wir 
für unser Leben und auch für unsere 
Arbeit ziehen können aus Glaube, Got-
tesdienst, Seelsorge und Gebet. Des-
halb werden für mich Andachten, Stille 
und „geistliche Tankstellen“ wesentli-
che Elemente im Neukirchener Erzie-
hungsverein bleiben.

Wie würden Sie sich selbst beschrei
ben? Was zeichnet Sie aus?
Ich bin ein optimistischer Mensch und 
lache gerne. Ich arbeite gerne mit an-
deren zusammen und bin immer ge-
spannt auf deren Ideen und Anregun-

Wie stellen Sie sich als neue 
 Direktorin die berühmten ersten 
100 Tage vor?
Besuchen, besuchen, besuchen! Ich 
möchte so schnell wie möglich viele 
Menschen in den Einrichtungen vor 
Ort kennenlernen. Deshalb habe ich 
vor, viel unterwegs zu sein, auch hin zu 
denen, mit denen wir in Gesellschaft, 
Politik und Kirche zusammenarbeiten. 
Ich bin eine große Freundin von „An-
trittsbesuchen“, damit man sich rasch 
kennenlernt und Vertrauen aufbauen 
kann. Das ist eine gute Grundlage für 
alles weitere Miteinander.

Welche Schwerpunkte werden Sie 
als Direktorin in diesem großen 
 Sozialwerk setzen? Was ist Ihnen 
wichtig? Welche Herausforderungen 
sehen Sie?
Wichtig sind immer zuerst die Men-
schen: Die hier leben oder die hier Un-
terstützung suchen. Sie müssen wei-
terhin sehr gute, kompetente Zuwen-
dung erhalten und Menschlichkeit und 
Nächstenliebe spüren, so dass es ihnen 
an Leib und Seele gut geht.
Ebenso wichtig sind auch die, die hier 
arbeiten. Bei meinen ersten Besuchen 
erzählten mir viele, dass sie schon lan-
ge beim Erziehungsverein sind, oft 
Jahrzehnte. Das zeugt ja von gutem 
Betriebsklima und erfüllender Arbeit. 
Das zu erhalten, ist mir ein großes Ziel!
Als Drittes: Ich möchte den Erzie-

Pröpstin Annegret Puttkammer 
im Interview

gen. Und ich höre gerne Lebensge-
schichten. Alte und auch Junge haben 
viel zu erzählen, wie sie das Leben 
meistern! Das finde ich sehr spannend.

Welchen Führungsstil bevorzugen 
Sie?
Es ist schwierig, das in einem Begriff 
plakativ zusammenzufassen. Denn eine 
Vorgesetzte muss immer eine Band-
breite an Führungskompetenzen ha-
ben. Die Leitung einer Sitzung etwa 
braucht gutes Zeitmanagement, faire 
Gesprächsführung und vor allem eine 
Atmosphäre, die zulässt, dass wirklich 
alle Aspekte angesprochen werden 
können, auch strittige. Manchmal 

      Die designierte Direktorin  
         des Neukirchener  
  Erziehungsvereins
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Ich war an unterschiedlichen berufli-
chen Stationen tätig und bringe von 
überall her prägende Erfahrungen mit. 
In der Krankenhausseelsorge etwa ha-
be ich gelernt, wie wohltuend einfühl-
sames Zuhören ist - ja, dass es selbst 
für Sterbenskranke eine Hilfe ist. Aus 
dem Gemeindepfarramt weiß ich: 
Wenn viele Menschen ihre Talente zu-
sammentragen können, wirkt das wie 
ein „Ideen-Feuerwerk“, richtig bele-
bend. Als Pröpstin oder in der Kirchen-
leitung ist es für mich immer wieder 
beglückend, wenn es gelingt, ein Prob-
lem so zu lösen, dass damit auch gleich 
ein zweites mitgelöst wird.

Sie werden im kommenden Jahr 
nach Neukirchen umziehen. Was 
verbindet Sie mit dieser Region?
Ich bin in Velbert aufgewachsen, habe 
in Münster und Bonn studiert und kam 
1988 als Vikarin nach Kleve. Dort war 
ich über das Vikariat hinaus auch noch 
als „Pastorin im Hilfsdienst“ tätig, so 
nannte man das damals. Aus dieser 
Zeit ist mir der Niederrhein sehr ver-
traut und mit schönen Erinnerungen 
verknüpft. Mein Mann kennt den Nie-
derrhein noch gar nicht, für ihn gilt es, 
eine „neue Welt“ zu entdecken.

Sie sind eine begeisterte Gitarren
spielerin, wie wollen Sie dieses Ta
lent miteinbringen? Gibt es weitere 
Hobbies?
Gitarre spiele ich zwar nicht perfekt, 
aber tatsächlich mit Begeisterung. 
Und so werde ich die Gitarre sicherlich 
in Gottesdienste und Andachten mit-
bringen! 

muss ich leider auch mit einer Mitar-
beiterin oder einem Mitarbeiter ein 
schwieriges Gespräch führen. Dann 
setze ich auf Zugewandtsein und 
Transparenz. Ich stelle klar dar, was ich 
zu Recht erwarten darf, und versuche 
so, mein Gegenüber zu überzeugen, 
damit am Ende ein Einvernehmen 
steht. Das gelingt zwar leider nicht im-
mer, aber doch sehr, sehr häufig! Dass 
es auch im Konflikt beim Miteinander 
bleibt, ist mir ein großes Anliegen!

Was ist Ihnen im Leben besonders 
wichtig? Welche guten Erfahrungen 
haben Sie in Ihrem Leben gesam
melt?
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STECKBRIEF
Geboren: 
23. Juni 1963 in Fulda, 
aufgewachsen in Velbert
Familienstand: 
verheiratet mit Detlef Puttkammer
Studium: 
Evangelische Theologie in Münster 
und Bonn
Berufliche Stationen: 
•  Vikariat und Pfarrstelle in Kleve  

und in der Krankenhausseelsorge
•  Pastorin beim Evangelischen 

 Bibelwerk im Rheinland
•  Bildungsreferentin im Frauenwerk  

der Evangelischen Kirche in 
 Württemberg

•  Gemeindepfarrerin in Wiesbaden 
und Bad Soden-Neuenhain

•  Dekanin im Dekanat Herborn
•  Pröpstin in der Evangelischen  

Kirche in Hessen-Nassau

Außerdem singe ich gerne, und zwar 
die ganze Bandbreite von Gospel bis 
Klassik. Deshalb bin ich schon gespannt, 
welche Chöre es in der Region gibt.

Was machen Sie am liebsten in 
 Ihrer Freizeit?
Mein Mann und ich wandern gerne, 
lange Strecken von Ort zu Ort mit dem 
Rucksack auf dem Rücken. So sind wir 
schon in Etappen quer durch Deutsch-
land gewandert, von Hamburg bis zum 
Bodensee. Im Moment sträuben sich 
die Knie aber gelegentlich, deshalb 
steigen wir jetzt öfter aufs Fahrrad um 
und sind in diesem Jahr etwa den gan-
zen Main entlang geradelt.

Für welche drei Dinge in Ihrem 
 Leben sind Sie am dankbarsten? 
Für meine ganze Familie und den tol-
len Zusammenhalt, den wir haben.
Für die Freundinnen und Freunde, mit 
denen die Verbindung hält, auch wenn 
wir sehr weit voneinander entfernt le-
ben. 
Ja, und ohne meinen Glauben könnte 
ich auch nicht sein, also, ohne zu wis-
sen, dass Christus stärker ist als der 
Tod und auch stärker als alles, was uns 

das Leben oft so schwermacht.

Worauf könnten Sie im Leben 
nicht verzichten?
Auf regelmäßige geistliche Aus-
zeiten, um wieder innere Kraft zu 

schöpfen.

Schenken Sie uns eine Lebens
weisheit!
Gerne die, die wir zur Hochzeit ge-
schenkt bekamen: „Zusammen schafft 
man vieles leicht, was man alleine 
nicht erreicht!“

(Die Fragen stellte Andrea Leuker.)
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FußballCamp  
      „Ballkontakt“  
im Kinder und Jugenddorf

Das Interesse an diesem gruppenüber-
greifenden Angebot, das seit 2014 von 
den pädagogischen Mitarbeitern Ma-
rio Franzen und Martin Fieberg organi-
siert und betreut wird, ist riesig. Mario 
Franzen freut sich über das große Inte-
resse: „Wir erhalten jeden Herbst mehr 
Anmeldungen. In diesem Jahr sind es 
24 Jungen und junge Erwachsene zwi-
schen neun und 18 Jahren aus neun 
unterschiedlichen Gruppen, die am 
Fußball-Camp teilnehmen, sechs mehr 
als zuvor“. 

Am ersten Tag treffen sich die jungen 
Fußballer und ihre Trainer voller Taten-
drang bei einem gemeinsamen Sport-
lerfrühstück. Nach der Begrüßungs-

runde bespricht Nejat Sen das Pro-
gramm der folgenden Tage. Dieses Jahr 
haben die beiden Camp-Leiter eine 
Überraschung im Trainingsgepäck mit-
gebracht: einen eintägigen Ausflug ins 
Deutsche Fußballmuseum in Dort-
mund. Die Jungen sind begeistert. 
Doch bevor es losgeht, stehen erst ein-
mal diverse Trainingseinheiten auf dem 
Übungsplan: Technik, Ballkontrolle, 
Passspiel, Elfmeterschießen, leichtes 
Konditionstraining. Eine Einheit wird 
unter der Regie des Leiters der Fuß-
ballschule „Ballkontakt“, Ex-Fußball-
profi Dirk Helmig, durchgeführt, der 
das Team höchstpersönlich vor Ort be-
sucht. Schon nach kurzer Zeit steht 
fest, dass die Jungen schnell zu einem 

Team zusammenfinden. Trainer Sen 
zeigt sich höchst zufrieden: In diesem 
Jahr verläuft wirklich alles komplett 
harmonisch. Keine Streitereien oder 
Diskussionen. Die Jungen absolvieren 
ein supergutes Training, mein Kompli-
ment.“ 

Am dritten Tag macht sich die Gruppe 
auf zum Deutschen Fußballmuseum 
nach Dortmund. Quer über dem Ein-
gang des futuristischen Baus prangt 
ein Begrüßungsbanner „Heute begrü-
ßen wir die Fußballschule „Ballkon-
takt“. Ein Guide des Museums erwartet 
die Gruppe bereits und mit der Fahrt 
auf der steilen Rolltreppe in das zweite 
Obergeschoss beginnt der multimedia-
le Rundgang, vorbei an den Fans und 
den vier deutschen Weltmeister-Kapi-
tänen direkt zum Spielertunnel. Dort 
beginnt die WM-Geschichte der vier 
Sterne, der vier Weltmeistertitel 1954, 
1974, 1990 und 2016. 
Der Weltmeistertitel von 1954 ist der 
Auftakt der deutschen Fußball-Erfolgs-
geschichte. Obwohl dieser Titel schon 
ein halbes Jahrhundert zurückliegt, bli-
cken die Jungen im 3D-Kino fasziniert 
auf die Leinwand, als der damalige 
Bundestrainer Sepp Herberger mit ei-
nem seiner vielzitierten Sprüche „Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel“ oder „Vor 
dem Erfolg steht der Schweiß“ im Ori-
ginalton erscheint. In chronologischer 
Reihenfolge treten, dreidimen sional 
animiert, Trainer- und Spieler legenden 
der vier Weltmeistermannschaften in 
Lebensgröße vor und  erzählen von ih-
rem Weg zum WM-Titel. Paul Breitner 

Zu Gast bei den 
Legenden des Fußballs im 

Deutschen Fußballmuseum 
in Dortmund

Einmal im Jahr in den Herbstferien schauen die Profitrainer Nejat  
Sen und  René Beckmann von der Essener Fußballschule „Ballkontakt“  
im  Kinder- und Jugenddorf (KiDo) vorbei, um mit den Jungen ein 
 vier tägiges Fußball-Camp durchzuführen. Nejat Sen ist langjähriger 
 Jugendscout beim VfL Bochum und arbeitet als zertifizierter Trainer  
des Deutschen Fußballbundes; sein Trainer kollege René Beckmann ist 
bei ESC Preußen Essen 02 als Trainer aktiv. 
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FußballCamp 
      „Ballkontakt“
im Kinder und Jugenddorf

beschwört dabei Teamgeist und eiser-
nen Willen der 1974er Mannschaft; 
 Lothar Matthäus, dessen Fußballschu-
he vergoldet im Fußballmuseum hän-
gen, nennt Tugenden wie Kampfmoral 
und Siegeswille der WM-Mannschaft 
von 1990 und nicht zuletzt Bastian 
Schweinsteiger, der mit blutendem 
Jochbein den WM-Pokal 2016 entge-

gennimmt. Alles wirkt lebensecht und 
zahlreiche Smartphones halten diese 
beeindruckende 3D-Show im Bild fest. 

Weiter geht’s mit der „Hall of Fame“, 
in der herausragende Bundestrainer- 
und Spielerpersönlichkeiten seit 1900 
geehrt werden und die ihre Karriere 
mindestens seit fünf Jahren beendet 
haben – Fritz Walter, Helmut Rahn, 
Uwe Seeler, Gerd Müller, Günter Net-
zer, Franz Beckenbauer, Nia Künzer, 
Steffi Jones und viele mehr werden in 
einer großformatigen Diashow präsen-
tiert. Eine Etage tiefer glänzt alles gol-
den. Die Gruppe erreicht zum Schluss 

die Schatzkammer, den Trophäen-
saal des Deutschen Fußball-Bun-
des (DFB). Hier sind in zahlreichen 
Vitrinen  alle WM- und EM-Pokale 
ausgestellt. 

Der ausgiebige Rundgang durch 
über 140 Jahre Fußballgeschichte 

geht nach zwei Stunden so langsam 
zu Ende. Im Erdgeschoss laden der 
Dribbel-Parcours und der Speed-Court 
zu einem Spielchen ein, was von den 
meisten gerne angenommen wird, Be-
wegung und ein kurzes Trainingsspiel 
tuen richtig gut nach dem Fußballbe-
sichtigungsmarathon. Das Trainer-Duo 

Sen und Beckman und die Betreuer 
Franzen und Fieberg nehmen derweil 
hinter dem Tisch der DFB-Pressekonfe-
renz Platz und beantworten die Fragen 
von imaginären Sportjournalisten. Ein 
Supertag, so die einhellige Meinung 
der Jungen, die gegen 15 Uhr die 
Rückfahrt ins KiDo antreten. 

Am letzten Tag des Fußballcamps fin-
den abschließend ein Turnier und das 
gemeinsame Grillen in der Dorfmitte 
des KiDo statt. Nejat Sen lobt dabei 

den Einsatz und das Verhalten seiner 
Schützlinge: „Ihr habt Leistung, Diszip-
lin und Talent auf dem Spielfeld ge-
zeigt. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich 
euer Trainer sein durfte“. Nach einem 
kurzweiligen Fußballquiz verlieh der 
Coach allen Teilnehmern die begehrte 
Urkunde zur erfolgreichen Teilnahme 
am Fußball-Camp.  • al
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In der Regel kommen sie in Gruppen 
nicht zurecht, brauchen ganz individu-
elle Hilfe und Unterstützung. Und die 
finden sie häufig nur in einer unge-
wöhnlichen Umgebung: auf Bauern-
höfen, Zirkussen oder Stunt-Shows. 
Jugendämter in ganz Deutschland fra-
gen gezielt nach solchen Angeboten. 
Aktuell leben in den Projektstellen 69 
Kinder, Jugendliche und Heranwach-
sende, die von Bereichsleiterin Cordula 
Zywicki und ihrem Team betreut wer-
den. Gemeinsam mit Direktor Hans-
Wilhelm Fricke-Hein besuchte sie im 
Herbst sechs Projektstellen in Nieder-
sachen. 

Leben mit dem reisenden 
Volk – der Zirkus Pfiffikus
Auf dem Festplatz in Klein Berkel, 
 einem Ortsteil von Hameln, gastiert 
der Zirkus Pfiffikus. 
Die zehnköpfige Familie Kaselowsky ist 
seit Generationen als Wanderzirkus 
unterwegs, lebt dementsprechend in 
Wohnwagen und zieht von Ort zu Ort. 
Nur in den Wintermonaten wird das 
Reiseleben unterbrochen und ein Win-
terquartier bezogen. Das Familienun-
ternehmen betätigt sich auf dem breit * N

am
e 

ge
än

de
rt

gefächerten Gebiet der Zirkuswelt. Ar-
tistik, Akrobatik und Tierdressuren 
 gehören ebenso zum Programm wie 
Feuerschlucken und diverse Clown-
Nummern. 
Die Kaselowskys sind erfahrene Pro-
jektstelleneltern, die schon einige 
 Jugendliche in ihrer Zirkusfamilie auf-
genommen haben. Zurzeit leben bei ih-
nen der 14-jährige Leon* und die 
18-jährige Sarah*. Mehrere pädagogi-
sche Maßnahmen zuvor verliefen bei 
ihnen nicht erfolgreich. Für beide steht 
bei ihrer Ankunft ein eigener Wohn-

wagen zur Verfügung. Da Zirkusleute 
an den Umgang mit Fremden gewöhnt 
sind, gibt es keine Berührungsängste. 
Das merken auch Leon und Sarah. Wie 
selbstverständlich werden sie in den 
Tagesablauf miteingebunden. Vormit-
tags besuchen sie gemeinsam mit den 
anderen Kindern auf dem Platz die Zir-
kusschule. Sarah entdeckt ihr Tanz-
talent und macht schon nach zwei Wo-
chen bei einer Tanznummer mit; Leon 
ist lieber bei den Tieren, die regelmäßig 
versorgt und gepflegt werden müssen. 
Beide fühlen sich sichtlich wohl. Direk-

     Leben in einer
außergewöhnlichen
       Umgebung

Seit 30 Jahren gibt es im Neukirchener Erziehungsverein eine ganz be-
sondere Betreuungsform in der stationären Jugendhilfe: den Bereich 
IndividualPädagogik (IP). Er ist ein spezifisches pädagogisches Angebot 
für junge Menschen zwischen zehn und 18 Jahren mit schwierigen Bio-
grafien und stark belastenden Lebensverhältnissen.

Auf Stippvisite bei 
drei Projektstellen 
in der IndividualPädagogik
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pädagogische Angebot greift und den 
Jugendlichen Perspektiven für eine po-
sitive Zukunft bietet. 

Szenenwechsel
Leben in der ländlichen Idylle 
der Lüneburger Heide – 
das Pferdegestüt Voss
Familie Voss bewohnt ein über 100 
Jahre altes Fachwerkhaus mit Stallge-
bäude und Scheune, im Dorf Wriedel/
Brockhöve in der Lüneburger Heide, 
circa 75 km südlich von Hamburg. Zur 
Familie gehören eine Katze, zwei Hun-
de, viele Islandpferde und ein Zwerg-
kaninchen. Familie Voss züchtet Is-
landpferde. Einige Einstellpferde, sowie 
Schulpferde für den Reitunterricht 
sind ebenfalls vorhanden. In den Os-
ter-, Sommer- und Herbstferien wer-
den bis zu acht Ferienkinder aufge-
nommen. Jörg Voss arbeitet in einem 
kleinen Großhandelsbetrieb in Ham-
burg. Im Dorf gibt es ein Naturfreibad, 
eine freiwillige Feuerwehr (Jugendfeu-
erwehr), einen Fußball- und Leichtath-
letikverein. Die Familie hat gute Kon-
takte zu ansässigen Landwirten und 
Handwerkern. 

Der Hof bildet den Lebensmittelpunkt. 
Weidepflege, Heu und Stroh wird im 
Sommer zum Teil selbst gemacht. 
Tochter Josephine (18) ist erfolgreiche 
Turnierreiterin, so dass die Familie ab 
und zu an den Wochenenden mit dem 
Wohnwagen unterwegs zu Turnieren 
ist. Das alte Haus wird mit Holz be-
heizt. Jörg Voss macht alle dafür not-

tor Fricke-Hein ist beeindruckt, wie gut 
die Einbindung von Leon und  Sarah in 
die Zirkusfamilie klappt. Vater Ka-
selowsky hat dafür eine plausible Erklä-
rung. „Wir sind ständig unterwegs. 
Neue Orte, Gegenden, Menschen. Die 
einzige Konstante in unserem Leben ist 
die Zirkusgemeinschaft. Das schweißt 
zusammen.“ Auch  Cordula Zywicki ist 
zuversichtlich, dass dieses besondere 

wendigen Holzarbeiten selber. Ein 
Hobby ist der hofeigene Traktor. Er 
kümmert sich auch um alle Reparatur- 
und Renovierungsarbeiten, die in Haus, 
Stall und auf der Weide anfallen.

Bei Familie Voss lebt seit drei Jahren 
der 17-jährige Alexander*. Seine bis-
herige Lebenswirklichkeit war alles an-
dere als leicht: seine alleinerziehende 
Mutter, die mit der Erziehung von Ale-
xander und seinen Geschwistern völlig 
überfordert war und die Kinder sich 
selbst überließ; das ungeliebte Kinder-
heim, in das er kam, nachdem das Ju-
gendamt seiner Mutter das Sorgerecht 
entzogen hatte. Schwierigkeiten in der 
Schule, Orientierungs- und Bindungs-
losigkeit. Der Boden unter Alexanders 
Füßen geriet zunehmend ins Wanken.

Mit dieser Vorgeschichte kam Alexan-
der auf den Hof der Familie Voss, die 
ihm behutsam und mit viel Geduld 
entgegenkamen und von vornherein 
signalisierten: „Du gehörst dazu.“ Das 
pädagogische Konzept geht auf. Das 
neue Umfeld wirkt heilsam auf Alex-
ander. Hier kann er gemeinsam mit 
Jörg Voss handwerkliches Arbeiten, 
artgerechte Tierhaltung und den rich-
tigen Umgang mit Tieren kennen ler-
nen. Besonders im Umgang mit den Is-
landpferden muss er Regeln und Gren-
zen akzeptieren. Im Gespräch mit Cor-
dula Zywicki und Direktor Fricke-Hein 
berichtet Alexander über seine Zu-
kunftspläne. Er möchte einen qualifi-
zierten Schulabschluss schaffen, für 
ihn ein großes Ziel.

     Leben in einer
außergewöhnlichen
       Umgebung

INFO
Studie startet 
zu Individual
pädagogischen 
 Projekten in 
 Zirkussen

Vor zwei Jahrzehnten wurde der 
 Bereich IP auf die besonderen päd-

agogischen Möglichkeiten in Zirkussen 
aufmerksam und knüpfte Kontakt zu 
den Reisenden, wie sich Zirkusleute 
selbst nennen. Es folgten viele Ge-
spräche und Besuche mit dem zustän-
digen Landesjugendamt, dann die 
Konzeptphasen. Ein bis heute erfolg-
reiches Hilfesetting wurde auf die 
 Beine gestellt. Aktuell leben 22 reisen-
de Unternehmen – drei Auto-Stunt-
Shows, drei Puppenbühnen, ein mobi-
ler Hüpfburgenpark und 15 Zirkusse – 
mit Kindern und Jugendlichen aus 
dem IP-Bereich. 
Dank einer großzügigen Spende der 
„jk-Stiftung für kompetente Eltern-
schaft und Mediation“ wird nun die 
Arbeit bei den Reisenden wissen-
schaftlich über einen Zeitraum von 18 
Monaten begleitet und evaluiert. An-
fang Oktober 2019 erfolgte der Start-
schuss und es wurde ein erster Kontakt 
vom  Institut für Kinder- und Jugend-
hilfe gGmbH (IKJ), einer sozialwissen-
schaftlichen Praxisforschungseinrich-
tung aus Mainz, zum Zirkus Kaselows-
ky geknüpft. Professor Michael Macse-
naere und Hans-Joachim Klein vom IKJ 
 werden die Evaluation verantwortlich 
 leiten. Ergebnisse der Untersuchung 
werden Anfang 2022 vorliegen.
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Szenenwechsel 
Leben mit einer reisenden 
 Artistenfamilie – die Stunt
show „Dynamit auf Rädern“
Die Mitglieder der Familie Korth tou-
ren in dritter Generation als Stunt-
Team einer spektakulären Artistik-
Show mit Motorradsprüngen über 
 meterhohe Rampen, Freestyle-Jum-
ping-Fahrten mit PKWs auf nur zwei 
Rädern oder tonnenschweren Trucks 
quer durch Deutschland. Im Alltag 
müssen neben der Organisation der 
Vorstellungen neue Veranstaltungsorte 
inklusive behördlicher Genehmigungen 
akquiriert und die Werbung mit Plaka-
ten und Flyern koordiniert werden. Die 
Männer widmen sich vor allem dem 
wichtigsten Bestandteil ihrer Show – 
den Fahrzeugen. Beschaffung, War-
tung und Instandsetzung des rollenden 
Materials sind permanent erforderlich.
Vor sieben Jahren haben das Ehepaar 
Lorena und Patrick Korth und die bei-
den erwachsenen Kinder sich entschie-
den, zwei Jugendliche mit einer sehr 
problematischen Vergangenheit in ihr 
Familiensystem aufzunehmen. Leon*, 
18 Jahre, vorbestraft wegen Autodieb-
stahls und Körperverletzung und Phi-
lipp*, 14 Jahre, verwahrlost und schwer 
zugänglich. Es brauchte einen langen 
Atem bis beide einen Weg in die Ge-
meinschaft fanden. Leon haute öfter 
ab und wurde sofort aggressiv, wenn er 
mit mehreren zusammen war – ein 
deutliches Zeichen für alte Strukturen 
in Gruppen, in denen es darum ging, 
als Alphatier anerkannt zu werden. 
Erst allmählich verstand er, dass er sich 
in der Stuntfamilie nicht behaupten 
musste. Die Stunt-Show faszinierte ihn 
und mittlerweile hilft er in den Vor-
stellungen tatkräftig mit. Ein gutes 

Gefühl, gebraucht und aner-
kannt zu werden.
Philipp hatte andere Proble-
me. Er beschloss eines Tages, 
sich nicht mehr zu waschen. 

Nach einer Weile wurde dies 
eine Zumutung für die gesamte 

Familie. Er stank entsetzlich und 
durfte an den gemeinsamen Mahl-

zeiten nicht mehr teilnehmen. Da er 
jedoch an der Show teilnehmen woll-
te, musste ein Weg für Philipp gefun-
den werden, die tägliche Hygiene wie-
deraufzunehmen. Es stellte sich her-
aus, dass er sich nicht in geschlossenen 
Räumen waschen wollte. Also improvi-
sierte Patrick Korth und installierte ei-
ne Außendusche.
Auch die Beschulung der beiden Her-
anwachsenden muss gesondert orga-

INFOIndividualPädagogik

Der Neukirchener Erziehungsverein freut sich über Bewerbungen von päda-
gogischen Fachkräften, die bereit sind, ein Kind aufzunehmen, dass aus 

unterschiedlichen Gründen nicht mehr zuhause oder in Wohngruppen der 
 Jugendhilfe leben kann. Ideal für eine Projektstelle wäre ein ländlicher Lebens-
raum mit Gartenbau, Tierhaltung und Handwerk. Der Neukirchener Erziehungs-
verein bietet eine Anstellung nach dem Bundesangestelltentarif in kirchlicher 
Fassung und eine kontinuierliche, professionelle Beratung und Begleitung 
durch Fachleute des Erziehungsvereins.

Kontakt: 
Neukirchener Erziehungsverein, Individualpädagogik 
Bereichsleitung Cordula Zywicki, Hochstraße 3c, 47506 Neukirchen-Vluyn 
Telefon: 02845 / 94197421

nisiert werden. Beide erhalten Schul-
unterricht über die Distanzbeschulung 
des Förderschulverbundes im Erzie-
hungsverein. Hier ist die individuelle 
Hilfeplanung hochintensiv und auf 
den jeweiligen Schüler passgenau ab-
gestimmt.
Im Wohnwagen der Familie gibt es 
 eine Vitrine mit Familienfotos – die 
Korths und alle ihre Kinder, die eige-
nen und die anvertrauten. Zu einigen 
ist der Kontakt nie abgebrochen. Jedes 
Jahr kommt ein ehemaliges Pflegekind 
an seinem Geburtstag vorbei und be-
sucht die Korths an dem Ort, wo die 
Stunt-Show gerade ihre Zelte aufge-
schlagen hat. Eine schöne Bestätigung 
für diese Betreuungsform der Projekt-
stellen in der IndividualPädagogik. 
 • al

Bildunterschrift
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Der Startschuss fällt im Frühjahr: Am 20. März prä-
sentiert die Altenpflegerin und Kabarettistin Sybille 
Bullatscheck in der Kulturhalle in Neukirchen-Vluyn 
ihr Programm „Pfläge lieber ungewöhnlich“. 

Weiter geht es mit einem ZDFFernsehgottesdienst. 
Am 17. Mai überträgt das ZDF live einen evangeli-
schen Gottesdienst aus der Stadtkirche in Moers 
zum Thema Jugendhilfe. Die Mitarbeitenden des Er-
ziehungsvereins werden gemeinsam mit der Moerser 
Kirchengemeinde diesen besonderen Gottesdienst 
gestalten. 

Im Sommer organisieren alle Fachbereiche des 
 Erziehungsvereins auf der Landesgartenschau im 
niederrheinischen Kamp-Lintfort einen Aktionstag.

Die christliche Rockband „Könige und Priester“
spielt am 11. September im Festzelt auf der großen 
Wiese im Kinder- und Jugenddorf. 

Das Motto des Jahresfests „175 Jahre voller Leben“ 
stellt am 13. September das Jubiläum in den Mittel-
punkt.

Ein offizieller Festakt und eine weitere Kabarettver-
anstaltung mit dem Duisburger Kabarettisten und 
Pfarrer Okko Herlyn sind für den Herbst in  Planung. 

Darüber hinaus veranstalten über das Jahr verteilt 
die Jugend- und Behindertenhilfe Fachvorträge zu 
den Themen Kinderpsychiatrie, Bundesteil habe-
gesetz und Digitalisierung. • al

Das Jahr 2020 ist für den Neukirchener Erziehungsverein ein besonderes: 
Das große Sozialwerk feiert sein 175-jähriges Bestehen. Mit zahlreichen Veranstaltungen werden die 
Erziehungs vereinsfamilie, Freunde, Förderer und Partner dieses Jubiläumsjahr feiern. 

Wir laden herzlich dazu ein, 
                   mit uns gemeinsam diesen 
           175. Geburtstag zu feiern!

MÄRZ

2020

Freitag

20

MAI

2020

Sonntag

17

SEPTEMBER

2020

Freitag

11
SEPTEMBER

2020

Sonntag

13

Viel los
    im Jubiläumsjahr
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175 Jahre 
voller Leben im 
Neukirchener 
Erziehungsverein
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reich der Grund- und Hauptschule. Das Kol-
legium hatte innerhalb von drei Jahren an 
15 ganztägigen Fortbildungen erfolgreich 
teilgenommen.
Das Fortbildungsprojekt für Lehrerkollegien 
von Grundschulen und Schulen der Sekun-
darstufe I unterstützt Lehrkräfte, sich im 
Unterricht passgenauer auf Ausgangslagen, 
Potenziale und Interessen ihrer Schüler ein-
zustellen und Angebote zu erarbeiten. Die 
Fortbildung besteht aus vier Modulen, wie 
etwa zur Teamentwicklung im Kollegium 
und zu einer maßgeschneiderten Abstim-
mung der schulspezifischen Lehrinhalte in 
der Unterrichtsgestaltung. Für die Hans-
Lenhard-Schule erarbeiteten die Lehrkräfte 
u.a. ein Konzept für einen sprachsensiblen 
Unterricht und Hilfen für eine kollegiale 
Unterrichtshospitation, die in allen Klassen 
regelmäßig durchgeführt wird.
Das Projekt „Vielfalt fördern“ des Schul-
ministeriums und der Bertelsmann Stiftung 
ist ein Fortbildungsprogramm für Lehrer-
teams in NRW. Aktuell sind rund 60 Schulen 
im Projekt. Weitere Informationen unter  
www.vielfalt-fördern.nrw.de

Rollstuhlschaukelanlage komplett
Inner Wheel Club Moers 
spendet Tisch und Bank

Dank einer großzügigen Spende des Moerser 
Inner Wheel Clubs konnte jetzt die Roll-
stuhlschaukelanlage der Wohngruppen für 
Menschen mit Behinderung am Herkweg 
vervollständigt werden. Mit einer stabilen 
und witterungsbeständigen Tisch-Bank-
Kombination, die bei gutem Wetter zum 
Verweilen einlädt, ist die Anlage nun kom-
plett und kann von Bewohnern der Wohn-
gruppen sowie Senioren des nahegelegenen 
Matthias-Jorissen-Hauses genutzt werden.
Elsbeth Müller (Pastpräsidentin), Ingrid Jan-
sing-Perret (Clubmeisterin) und Beate Hö-
renmann waren zu Gast in der Wohngruppe 
und trotz Regenwetters ließen sie es sich 

Nachrichten

Theater-AG „Bühne frei“  
feiert Premiere
„Rotfeuerchens Traum –  
eine Geschichte aus dem 
Feuerfarbenwald“

Was macht man mit einem Blatt, das im 
Herbst partout nicht vom Baum fallen will? 
Sehr zum Ärger der alten Buche, an deren 
unterstem Ast sich dieses störrische, rot-
leuchtende Blatt, alias Rotfeuerchen, klam-
mert, ist da beim besten Willen und Zu reden 
nichts zu machen. Rotfeuerchens schlagen-
des Argument, mit dem es auch dem zuneh-
mend stärker werdenden Wind trotzt, lau-
tet: Wenn ich loslasse, werde ich zu Boden 
trudeln und als dürres Laub enden! 
Zu guter Letzt meint es das Schicksal jedoch 
gut mit Rotfeuerchen. Der Wind erringt die 
Oberhand und Rotfeuerchen landet zu Fü-
ßen von Adrian und seinem Onkel, die mit 
ihrem selbst gebastelten zitronengelben 
Drachen des Weges kommen. Das feuerrote 
Blatt gefällt Adrian so gut, dass er es auf 
seinem Drachen befestigt. Und so kann Rot-
feuerchen in den Himmel aufsteigen und 
endet nicht als dürres Laub.
Die Theater AG „Bühne frei!“ im Andreas-
Bräm-Haus hat diese Geschichte aus der Fe-
der von Uwe Brosch nun im Wohnzimmer-
theater „Archeboden“ der Jugendhilfeein-
richtung aufgeführt. Theaterinszenierungen 
sind dort Tradition In dieser Inszenierung 
probten die Kinder viele Wochen, um Dreh-
buch und Choreografie einzuüben und die 
Bühnengestaltung und Kostüme zu entwer-
fen. Neben Pilzen, einem Igel und dem 
Wind, wurde dieses Mal ein ganzer Baum 
modelliert und zwar groß genug, dass ein 
Schauspieler komplett darin Platz fand.
Alle beteiligten Kinder, Jugendlichen und 
ihre Betreuer waren mit Freude, Einsatz und 
Kreativität dabei und man darf sagen: Es hat 
sich gelohnt! 50 Zuschauer im Publikum 
waren begeistert.

Förderschulverbund des  
Neukirchener Erziehungsvereins

Kinder und Jugendliche  
in ihrer Vielfalt fördern 

Eine Plakette für die dreijährige Fortbildung 
„Vielfalt fördern“ erhielt Anfang September 
das Lehrerkollegium der Hans-Lenhard-
Schule (HLS), Förderschule mit den Förder-
schwerpunkten „Emotionale und soziale 
Entwicklung“ und „Lernen“ im Bildungsbe-

(von links) Siegbert Naujoks, Schulleiter, Christa 
Conrad, stv. Schulleiterin, Bernd Baumgart, 
Kompetenzteam für Lehrerfortbildung im Schul-
amt für den Kreis Wesel; Lehrkräfte Renata 
Meyer und Sabine Aldenhoven, HLS-Steuer-
gruppe der Fortbildung.

nicht nehmen, sich die Anlage von Torben 
und Fachbereichsleiter Jens Stiel zeigen zu 
lassen.
Die Mittel zur Beschaffung der Sitzgelegen-
heit stammen u.a. aus Erlösen des Standes 
auf dem Moerser Weihnachtsmarkt im ver-
gangenen Jahr. Der Schwerpunkt der aktuell 
27 Frauen, die sich vor sieben Jahren zum 
Inner Wheel Club Moers zusammenge-
schlossen haben, liegt in der regionalen För-
derung von Projekten sozial benachteiligter 
Kinder, Jugendlicher und Frauen.

Bürgerstiftung und  
Neukirchener Buchhandlung 
spenden Kinderbuchtüten 

Mit jeweils mehr als 20 Büchern im Gepäck 
konnte jetzt jede Kindergartenleiterin die 
Neukirchener Buchhandlung verlassen. Die 
Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn ver-
schenkte auch in diesem Jahr in Kooperati-
on mit der Neukirchener Buchhandlung Le-
sepakete. Zum dritten Mal luden Kurt Best, 
Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, und 
Anne Gies, Leiterin der Buchhandlung, die 
Leitungen der Neukirchen und Vluyner 
 Kindertagesstätten zur Übergabe der Bü-
chertüten ein. Aus Stiftungsmitteln und 
durch Buchspenden der Verlage konnten ak-
tuelle Vorlese- und Bilderbücher, Sach- und 
Abenteuerbücher für die jungen Leser zu-
sammengestellt werden. Die Leseförderung 
ist eines der großen Anliegen der Bürgerstif-
tung.

Torben, Beate Hörnemann, Elsbeth Müller,  
Ingrid Jansing-Perret und Jens Stiel freuen sich,  
dass die Schaukelanlage nun komplett ist.

Kurt Best (links) und Anne Gies (rechts) überreich-
ten die Kinderbuchtüten an die KiTa-Leitungen.
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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

Christiane von Boehn     

Neukirchener Bibel  
Die Evangelien

20 Euro

1. Auflage 2019, 400 Seiten, gebunden

ISBN 9783920524887
Neukirchener Kalenderverlag

Buch
TIPP

Die zentralen Texte der Evangelien sind vielen Menschen noch 
weitgehend bekannt. Aber oft fehlt der Zugang zu schwierigen 
und zunächst unverständlichen Abschnitten. Und genau hier 
setzt diese Bibel an: Sie enthält eine genaue, aber sehr gut ver-
ständliche Übersetzung der Evangelien aus dem Griechischen 
und begleitet die Lesenden mit ausführlichen Erklärungen. Da-
durch eröffnet sie Verstehensmöglichkeiten, die zum eigenen 
Weiterdenken und Fragen anregen.

Christiane von Boehn erschließt die Schwerpunkte der einzel-
nen Evangelien und macht auch komplexe Themen leicht nach-
vollziehbar. Ihre Erklärungstexte setzen keine Vorkenntnisse 
voraus und eignen sich daher auch gut für EinsteigerInnen und 
Anfänger. Gleichzeitig öffnen sich auch erfahrenen Bibellese-
rinnen und -lesern neue Horizonte.

Diese Bibel enthält alle Jesusgeschichten und -worte der vier 
Evangelien in biblischer Reihenfolge. Textliche Überschneidun-
gen werden meist nur an einer Stelle behandelt.

Die Textauswahl unterstreicht dabei die Eigenart des jeweiligen 
Evangeliums. Wichtige alttestamentliche Bezüge sind bereits in 
den Text eingearbeitet. So wird die Verbindung von erforschen-
dem und meditativem Lesen möglich.
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würde jeder sagen ,Auf jeden Fall!‘ Wenn 
dann die Frage kommt ,Kannst du sie alle 
nennen‘, stößt man sehr schnell an Gren-
zen, da kommt dann nicht mehr viel“, er-
klärte Okko Herlyn mit einem Schmunzeln 
sein Interesse, sich mit den Zehn Geboten 
einmal näher auseinanderzusetzen und  mit 
der Frage, wieso wir nicht mehr über das 
wissen, was uns angeblich so wichtig ist.
Begriffe wie Wahrheit, Notlüge, Gerichts-
barkeit werden in den Kontext gesetzt. Mit 
diesem Wissen kehrt er in die heutige Zeit 
zurück. „Gebote setzen heilsame Grenzen“, 
sagt er. „Bei der Einhaltung des Neunten 
Gebots, übersetzt in unsere Sprache ,Du 
sollst nicht lügen‘, sollte man sich immer 
fragen, richte ich Schaden an, wenn ich die 
nackte Wahrheit sage. Wo kann ich einen 
Menschen schützen, ihn nicht verletzen?“ 
Kritisch bemerkt er jedoch auch: „Was häu-
fig als Notlüge bezeichnet wird, beschreibt 
keine wirkliche Not, sondern ist eine Ausre-
de, um sich aus einer persönlich als unan-
genehm empfundenen Situation herauszu-
reden.“ 
Okko Herlyn verstand es, mit Schwung und 
Leichtigkeit vermeintlich „harte biblisch-
fromme Kost“ verständlich und unterhalt-
sam darzustellen. Sein vergnügtes Publikum 
dankte es ihm mit Applaus.

KRESCH-Theater gastiert im 
Gerhard-Tersteegen-Haus 

„Kannst Du pfeifen, 
Johanna?“

Berra und Ulf sind Freunde, sie treffen sich 
auf dem Spielplatz und Ulf erzählt von sei-
nem Opa, den er zu dessen Geburtstag besu-
chen wird, um mit ihm Kekse zu essen und 
fünf Euro für seinen Besuch zu bekommen. 
Berra hätte auch gerne einen solchen Opa, 
der Kekse und Kakao bereithält, fünf Euro 
springen lässt und zu allem Überfluss natür-
lich auch noch Weltmeister in irgendwas ist.
Die beiden Jungs kommen schnell auf einen 
Plan, wie Berra zu einem Opa kommt: ein-
fach ins nächstgelegene Altenheim gehen, 
denn hinter den Türen warten die Opas si-
cherlich schon auf den neuen Enkel. Gesagt 
getan, hinter Tür 7 wartet tatsächlich Herr 
Nils, der sich schnell überzeugen lässt, ab 
sofort einen Enkel zu haben.
Es entspinnt sich in dem als „mobiles“ Thea-
terstück angelegten Plott ein zunehmend 
vertrautes Miteinander der Generationen. 
Herr Nils kann in nur 49 Sekunden einen 
wunderbaren Drachen aus herumliegenden 
Materialien bauen, der in einer nächtlichen 
Rettungsaktion aus dem Kirschbaum des 
Herrn Gustavson geborgen werden muss. 

 W 6 2 5 C

Herr Nils kann auch pfeifen, Berra will es 
unbedingt lernen. Leider kann er seine Er-
folge dann nur noch am Grab des alten 
Herrn vorführen.
Das Stück kommt mit ganz wenig Kulisse 
und Requisite aus – mal ist die Leiter der 
Kirschbaum, mal das Klettergerüst, ein Brett 
mal Wippe, mal Baumstamm. Auch die bei-
den Schauspieler Thorsten Strunk und Ma-
nuel Schneider wechseln die Rollen gekonnt. 
Die 25 Kindergartenkinder der städtischen 
KiTas Ritter- und Märklinstraße waren eben-
so aufmerksame wie begeistert-beteiligte 
Zuschauer. Die gut 45 Senioren des Ger-
hard-Tersteegen-Hauses und der Tagespfle-
ge standen ihnen dabei in nichts nach.
In der folgenden Woche war das KRESCH-
Theater nochmals zu Gast in der Pflege-
einrichtung an der Virchowstraße, um die 
Erlebnisse der Kinder und Senioren gemein-
sam mit ihnen zu besprechen.

Neukirchener Buchhandlung
Auf den Spuren 
der Zehn Gebote

Wenn Okko Herlyn mit einer Lesung zu Gast 
ist, erscheinen seine Fans zahlreich. Über 50 
interessierte Zuhörer kamen diese Woche 
zur Vorstellung seines neuen Buches „Die 
Zehn Gebote“ in die voll besetzte Neukir-
chener Buchhandlung. 
Was ist eigentlich gemeint mit ‚Du sollst 
Vater und Mutter ehren‘ oder ‚Du sollst dir 
kein Bildnis machen‘? Was heißt das kon-
kret für unser Leben heute? „Wenn man je-
manden fragt, ob die Zehn Gebote wichtig 
und Grundwerte unserer Gesellschaft sind, 

Die erste Begegnung von Berra (Manuel 
Schneider, rechts) und seinem neuen Opa Herrn 
Nils (Thorsten Strunk, links) im Altenheim.
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Nachrichten

Jeder Mensch blickt aus anderen Augen in die Welt – 
dieser Satz klingt banal. Und doch können wir ihn 
uns nicht oft genug  sagen: ‚Mein Blick ist nicht dei-
ner. Ich sehe was, was du nicht siehst. Du siehst da 
etwas, das ich nicht entdecken kann.‘
Die Foto-Talk-Box enthält 70 Ansichtssachen und 
Augenöffner, die dazu einladen, genauer hinzu-
schauen, den eigenen Blick mit dem anderer zu ver-
gleichen und Überraschendes zu ent decken.
Einfach auf spielerische Weise Ideen, Gedanken und 
Gefühle ausdrücken, teilen und entdecken – mit 70 
ausdrucksstarken und inhaltstiefen Bildern im Post-
kartenformat. Ideal geeignet für Gesprächsrunden, 
Gruppenarbeit, Schulklassen, Gemeindefreizeiten, 

Mitarbeiterteams oder Kreativseminare, aber auch 
für Abende mit Freunden und der Familie – und 
 natürlich zur eigenen Inspiration.
Einfach ergänzen: Die Foto-Talk-Boxen 1 und 2 kön-
nen ganz  einfach kombiniert werden.

Herausgegeben von: Hanna Schott und Claudia Filker
Sonstige Mitwirkung: Almut Schweitzer-Herbold

Foto-Talk-Box 1 – Ansichtssachen
ISBN 9783761566329 
Foto-Talk-Box 2 – Blickwinkel
ISBN 9783761566336
je 18 Euro · Neukirchener Verlagsgesellschaft

Hanna Schott   FotoTalkBoxen
Jeder Mensch blickt aus anderen Augen in die Welt – 
dieser Satz klingt banal. Und doch können wir ihn 
uns nicht oft genug  sagen: ‚Mein Blick ist nicht dei-
ner. Ich sehe was, was du nicht siehst. Du siehst da 
etwas, das ich nicht entdecken kann.‘
Die Foto-Talk-Box enthält 70 Ansichtssachen und 
Augenöffner, die dazu einladen, genauer hinzu-
schauen, den eigenen Blick mit dem anderer zu ver-

Hanna Schott   

gleichen und Überraschendes zu ent decken.
Einfach auf spielerische Weise Ideen, Gedanken und 
Gefühle ausdrücken, teilen und entdecken – mit 70 
ausdrucksstarken und inhaltstiefen Bildern im Post-
kartenformat. Ideal geeignet für Gesprächsrunden, 
Gruppenarbeit, Schulklassen, Gemeindefreizeiten, 

Unser
TIPP

      Politik und Diakonie 
        in Zeiten der Digitalisierung

Neujahrsempfang 

Die Aula des Neukirchener Berufskol-
legs war vollbesetzt beim diesjährigen 
Neujahrsempfang des Neukirchener Er-
ziehungsvereins. Nach der Begrüßung 
durch Präses Siegmund Ehrmann hob 
Direktor Hans-Wilhelm Fricke-Hein in 
seinem geist lichen Wort hervor, dass es 
gerade in Zeiten von Sozialen Medien 
und mitunter ungehemmter Kommuni-
kation wichtig sei, Haltung zu zeigen 
und sich an das Licht von Bethlehem 
und die Weihnachtsbotschaft zu erin-
nern. 
Da der Neujahrsempfang des Erzie-
hungsvereins immer am Samstag vor 
dem ersten Advent zu Beginn des neu-
en Kirchenjahres stattfindet, nutzte 
Bürgermeister Harald Lenßen die Gele-
genheit, in seinem Grußwort einen 
kurzen Rückblick auf gemeinsame Ak-
tivitäten im vergangenen Jahr zu rich-
ten. Ein Thema hatte dabei eine her-
ausragende Stellung: das Thema Nach-
haltigkeit, zu dem u. a. im Sommer die 
gemeinsamen Ferienspiele von Stadt 
und Erziehungsverein unter dem Motto 
„Klinger for future – gemein sam stark 
für die Umwelt“, das Stadtradeln zur 
Reduzierung von CO

2 und der Markt 
der Möglichkeiten vor der Neukirche-
ner Buchhandlung stattfanden.
Im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs 
stand der Vortrag von Gerhard Vowe, 
Seniorprofessor für Kommunikations- 
und Medienwirtschaft an der Heinrich-
Heine-Universität in Düsseldorf: „Digi-

talisierung und die Zukunft der Demokra-
tie; wie verändern sich politische Kommu-
nikation und Politik in der Online-Welt?“ 
lautete der Titel seines Vortrages. In einer 
sprachlich sprühenden Tour durch die Welt 
der Online-Medien demonstrierte der rede-
gewandte Uniprofessor das veränderte und 
explodierte Kommunikationsverhalten und 
den Wechsel von analogen auf digitale 
Plattformen. Ein Beispiel: Eine aktuelle 
ARD-/ZDF-Studie von 2019 zeigt, dass sich 
die tägliche Nutzungsdauer des Internets 
von 182 Minuten auf 366 Minuten verdop-
pelt hat, Tendenz steigend. Zum Abschluss 
plädierte Vowe dafür, die Orientierung auf 

(v. l.) Vorstand  Mathias Türpitz, Präses Siegmund Ehrmann, Prof. Dr. Gerhard Vowe, 
Direktor Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein

dem Weg hin zum Web 3.0 auf die Chancen 
zu lenken und nicht schwerpunktmäßig 
auf die Risiken.
Auch der Erziehungsverein ist dabei, den 
digitalen Wandel in seinem Erscheinungs-
bild und seinen Arbeitsprozessen zu voll-
ziehen. Direktor Fricke-Hein kündigte hier-
zu im kommenden Frühjahr ein komplettes 
Update der Homepage an. Ein digitaler Hö-
hepunkt zum Schluss war der neue Image-
film „175 Jahre voller Leben – ein Tag im 
Neukirchener Erziehungsverein“ zum be-
vorstehenden 175-jährigen Jubiläum im 
Jahr 2020, der von den anwesenden Gästen 
mit großem Applaus bedacht wurde.



Wir wünschen  
den Leserinnen und Lesern der  
Neukirchener Mitteilungen  
ein gesegnetes Weihnachtsfest  
und ein frohes und  
gesundes neues Jahr 2020.

Ihr Neukirchener Erziehungsverein

Ankommen im Stall

Der Stall: er
steht außerhalb der Mauer;
dort, wo die schwarzen
Schafe grasen,
im Rücken der Stern,
der unbeirrbar und
auf sanfteste Weise
sein Licht über sie legt
wie eine Decke.

© Tina Willms, aus: Zwischen Stern und Stall.  
Ein Begleiter durch die Advents- und Weihnachtszeit. Andachten, Gedichte und Gebete.  
© 2015 Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH, Neukirchen-Vluyn, 2018


