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„Es sind viele Gaben, 
aber es ist ein Geist, 
der da wirkt alles in allen.“ 
Hans-Wilhelm Fricke-Hein 
sagt seinen Leserinnen und Lesern 
Lebewohl 4
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Die Pandemie wird – leider – auch noch über 
den Jahreswechsel andauern. „Wie kommt ei-
gentlich dein Glaube durch diese Zeit?“, wurde 
ich gefragt. „Was gibt dir Kraft, was tröstet 
dich?“ Mir tut es derzeit gut, mich an Men-
schen zu erinnern, die auch durch schwere 
 Zeiten gegangen sind. 
Einer davon ist Paul Gerhardt (1607–1676). Als 
Kind und Jugendlicher erlebte er nicht nur die 
Auswirkungen des 30-jährigen Kriegs, sondern 
auch die Pest, die damals in dem geschundenen 
Land Gräber über Gräber hinterließ. Paul Ger-
hardt tröstete sich und andere mit anrühren-
den Liedversen: „Befiehl du deine Wege und 
was dein Herze kränkt der allertreusten Pflege 
des, der den Himmel lenkt“.
Auch Johann Sebastian Bach wusste aus eige-
nem Erleben, welche schlimmen persönlichen 
und wirtschaftlichen Folgen eine Epidemie hat. 
Als seine Matthäus-Passion 1727 uraufgeführt 
wurde, grassierte in Europa das Picard´sche 
Schweißfieber – vermutlich ausgelöst durch ein 
mutiertes Erkältungsvirus. Von den ersten 
Symptomen bis zum Tod vergingen oft nur zwei 
 Tage. Es ist sicherlich kein Zufall, dass Bach die 
Trostverse von Paul Gerhardt mit ihrer wohl-
tuenden Zuversicht in seine Matthäus-Passion 
aufgenommen hat.
Mit Gerhardt und Bach teilen nun auch wir das 
Erleben einer Seuche. Im reichen, gebildeten 
und medizinisch starken Westen hatten wir die 
Gefahren verdrängt. Naiv waren wir noch im 
Februar 2020 überzeugt (und sind es teils im-
mer noch): So was passiert anderswo auf der 
Welt, aber doch nicht hier!
Paul Gerhardt und Johann Sebastian Bach 
 waren nicht naiv. In ihr Werk flossen vielfältig 

  Begleitet und bewahrt 
vom Schöpfer 
           dieser Welt

gesättigte Erfahrungen und Lebensklugheit 
ein. Deshalb konnten sie ungezählten Men-
schen in Kriegen und Krankheiten wirklich 
Hoffnung geben, bis heute. 
Der erste Vers des Liedes „Der Wolken, Luft und 
Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird 
auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann“
erinnert an das Ur-Bekenntnis der Bibel: Diese 
Welt ist nach Gottes Willen entstanden und 
geordnet. Alles gehört ihm, von Anbeginn an. 
Auch ich bin kein Kind des Zufalls, sondern ein 
besonderer Gedanke Gottes. Nichts und nie-
mand kann mich aus Gottes Hand reißen. Diese 
Gewissheit stützt viele Menschen auch in Kri-
senzeiten.
Die letzte Strophe heißt „Mach End, o Herr, 
mach Ende mit aller unsrer Not; stärk unsre 
Füß´ und Hände und lass bis in den Tod uns 
allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, 
so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein“.
Sie lenkt den Blick über diese verstörende Ge-
genwart hinaus, weit in die Zukunft: In Gottes 
neuer Welt werden Leid, Geschrei und Schmerz 
nicht mehr sein. Das sind Aussichten, die auch 
mich aufrichten: Gottes Kraft reicht ja doch so 
viel weiter!
Das alte Lied vergewissert mich: Zwischen 
Schöpfung und Neuschöpfung habe ich wohl 
mit vielen Schrecken, mit globalen und per-
sönlichen Schicksalsschlägen zu rechnen – und 
bleibe doch begleitet und bewahrt vom 
 Schöpfer dieser Welt, dem Vater Jesu Christi. 
Mit Paul Gerhardt und Johann Sebastian Bach 
teile ich dieses Vertrauen. Und will so auch in 
das neue Jahr 2021 gehen!

•

Annegret Puttkammer
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pünktlich zum neuen Kirchenjahr beginnt mein Ruhestand. Mehr als 
dankbar blicke ich auf meinen Weg als Pfarrer der Evangelischen Kirche 
im Rheinland, der mich zuerst in die Gemeinde in Moers, dann in das 
Landeskirchenamt in Düsseldorf und schließlich in den Neukirchener 
Erziehungsverein und seine Verlagsgesellschaft geführt hat, zurück. 
Im Neukirchener Erziehungsverein durfte ich mit Experten mit oft sehr 
langjähriger Erfahrung zusammenarbeiten. Jeder einzelne Mensch, ob 
jung oder alt, wird mit seinen besonderen Bedürfnissen wahrgenom
men. Mich hat oft tief beeindruckt, mit welcher Geduld und Phantasie 
nach individuellen Lösungen gesucht wird – und sie wurden meistens 
gefunden. 
„Es sind viele Gaben, aber es ist ein Geist, der da wirkt alles in allen.“ 
(1.Kor.12). Im Erziehungsverein konnte ich eine lebendige Illustration 
dieses Verses aus dem Paulusbrief erleben, sowohl in der praktischen 
Arbeit als auch in der Verkündigung und der christlichen Verlagsarbeit. 
Davon ein Teil sein zu dürfen, war ein großes Geschenk. 
„Diakonie ist ja doch nur ein großer Wirtschaftsbetrieb!“ Dass es sich 
beim Erziehungsverein und seinen Tochtergesellschaften um einen gro
ßen Wirtschaftsbetrieb handelt, kann ich nicht bestreiten. Über 5 000 
Menschen empfangen hier Hilfeleistungen und etwa 2 200 Mitarbeiten
de verdienen ihren Lebensunterhalt. Dies ohne kaufmännischen, per so
nalwirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Sachverstand zu be
wältigen, wäre verantwortungslos. Wichtig ist, dass wir das gleiche Ziel 
vor Augen haben, Menschen mit Wort und Tat zu helfen. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haupt und Ehrenamt arbeiten im 
Neukirchener Erziehungsverein zusammen. Der Status ist selbstver
ständlich unterschiedlich. Das Engagement, das von Herzen kommt, ist 
gleich. 
Der Vorstand braucht Menschen, die ihn begleiten, den Aufsichtsrat mit 
seinem Präses Siegmund Ehrmann, den Aufsichtsrat der Verlagsgesell
schaft mit dem Vorsitzenden Gernot Fietze, den Beirat des PaulGer
hardtWerkes sowie den Stiftungsrat mit seiner Vorsitzenden Kornelia 
Kuhn. Ich danke herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Die Hauptwährung im Neukirchener Erziehungsverein ist Vertrauen. 
Vertrauen bedeutet nicht: „Die machen das schon.“, sondern, gemein
sam auf dem Weg zu sein und in gegenseitigem Respekt für die Auf
gaben und Gaben des jeweils anderen. Die Arbeit in der Diakonie ist 
herausfordernd, aber ich habe gemerkt, weil wir uns gegenseitig ver
trauten, ging es richtig gut. Dafür danke ich sehr.
Vertrauen ist auch in der Beziehung zu den Spenderinnen und Spendern 
die Grundwährung. Und es war immer wieder schön zu erleben, wie 
 viele Menschen für die Hilfe, die sie durch unsere Kolleginnen und Kolle
gen in allen Bereichen erfahren haben, mir gegenüber ihren Dank zum 
Ausdruck gebracht haben. Dem schließe ich mich an.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, danke ich sehr herzlich für die Be
gleitung. Ihnen und den Menschen im Neukirchener Erziehungsverein 
wünsche ich alles Gute, viel Zuversicht und Gottes Segen.

Ihr 

HansWilhelm FrickeHein

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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derungen bedingten spezialisierte An-
gebote, auch in der Diakonie.
Dieses Wachstum war durchaus auch 
ein wirtschaftlicher „Stresstest“. Ge-
meinsam mit Deinem Vorstandskollegen 
Mathias Türpitz warst Du enorm konso-
lidierend und stabilisierend gefordert. 
Zugleich galt es, behutsam Neues zu 
entwickeln. Führungskunst stelltest Du 
auch dadurch unter Beweis, indem Du 
die bereichsübergreifende Zusammen-
arbeit gestärkt und mit einem Leitbild-
prozess verknüpft hast.
Nie hast Du einen Zweifel daran gelas-
sen, dass dies alles nur in einem Team 
gelingen kann.
Dir, lieber Hans, standen im Neukirche-
ner Erziehungsverein, im Neukirchener 

Verlag und im 
Paul-Gerhardt-
Werk engagier-
te Menschen 
zu Seite, die 

sich mit allem, 
was sie vermoch-

ten, ins Zeug leg-
ten. Diesen Mitar-
beitenden galt Dein 

besonderes Augenmerk. Du kümmertest 
Dich um sie, warst für sie ansprechbar, 
fördertest und stärktest sie (auch und 
gerade in schwierigen Situationen), 
griffst Anregungen auf.
Dabei bliebst Du Deinem Anspruch treu, 
auch als Pfarrer erkennbar zu sein. Du 
lebtest vor: „Jeder einzelne Teil erfüllt 
seine Auf gabe, und so wächst der gan
ze Leib und baut sich auf die Liebe auf.“ 
(Eph. 4, 16)
Vor nicht allzu langer Zeit hast Du in 
einem Buchbeitrag1 mit Blick auf den 
Neukirchener Erziehungsverein formu-
liert:  Eine lebendige christliche Spiri
tualität gehört zum Alltag des Werkes. 
Auch wenn viele Menschen mit 
volkskirch licher Prägung hinzukamen, 

nach mehr als 17 Jahren scheidest Du 
heute als Direktor und Theologischer 
Vorstand für unser Werk aus dem 
Dienst.  Als Mitglieder der Aufsichtsräte 
des Erziehungsvereins und der Verlags-
gesellschaft, seit 2009 als Aufsichtsrats-
vorsitzende haben wir die Arbeit des 
Vorstandes eng begleitet. Wir haben die 
enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit 
sehr geschätzt. Natürlich hatten wir un-
seren unterschiedlichen organschaftli-
chen Funktionen gerecht zu werden. 
Das Zusammenwirken von Aufsichtsrä-
ten und Vorständen ist nicht immer 
spannungsfrei. Doch haben wir es so er-
lebt, dass wir zum einen den uns als 
Vorstand und Aufsichtsrat zugeschrie-
benen Verantwortlichkeiten gerecht 
wurden, zugleich aber ein einander zu-
gewandtes, nahezu freundschaftliches 
Verhältnis in der Zusammenarbeit er-
lebten. Dieses tiefe gegenseitige Ver-
trauen, in das wir ausdrücklich Deinen 
Kollegen Mathias Türpitz einbeziehen, 
machte es möglich, gemeinsam so man-
che „Untiefe und Stromschnelle“ zu 
meistern. Insofern ist auch für uns die-
ser Abschied ein besonderer.
Dabei hattest Du, lieber Hans, ursprüng-
lich gar nicht im Blick, leitend für einen 
großen diakonischen Träger tätig zu 
sein. Leidenschaftlich warst Du viele 
Jahre als Pfarrer der Moerser Gemein-
dearbeit verbunden. Herausgehobene 
Aufgaben im Kirchenkreis Moers kamen 
hinzu, später der Wechsel ins Landeskir-
chenamt. Dein Blick weitete sich.
Als Dich schließlich Nikolaus Schneider 
auf einer Fahrt ins Landeskirchenamt 
eher beiläufig und ohne Bezug auf eine 
anstehende Vakanz fragte, ob Du Dir 
vorstellen könntest, leitend in der Dia-
konie zu wirken, lautete Deine Antwort 
nach kurzer Bedenkzeit sinngemäß: „Ja, 
aber nur wenn ich weiterhin seelsor-
gend und verkündigend Pfarrer sein 
kann.“
Schließlich folgtest Du 2003 dem Ruf in 
den Neukirchener Erziehungsverein.
Der NEV hatte sich unter Deinem ver-
dienstvollen Vorgänger Rudolf Weth 
seit Mitte der Siebzigerjahre rasant ent-
wickelt. Veränderte soziale Herausfor-
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„Nicht die Asche hüten – 
 die Glut schüren!“
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Siegmund EhrmannGernot Fietze

Titelthema

Direktor Pfarrer HansWilhelm FrickeHein  erhielt das  
Goldene Kronenkreuz der Diakonie von Präses Siegmund 
E hrmann

Dank und Würdigung  
zum Abschied –  
Goldenes Kronenkreuz der  
Diakonie für Direktor Pfarrer  
Hans-Wilhelm Fricke-Hein

Viele Zeichen und Grüße der Wert-
schätzung und Verbundenheit er-
reichten den scheidenden Direktor 
Hans-Wilhelm Fricke-Hein in den 
letzten Tagen seiner Amtszeit als Di-
rektor des Neukirchener Erziehungs-
vereins. Am 27. November wurde er 
nun in einer Feierstunde im kleinen 
Kreis verabschiedet. 
Die beiden Aufsichtsratsvorsitzen-
den, Präses Siegmund Ehrmann und 
Gernot Fietze, würdigten das Wirken 
des theologischen Vorstands, der 
nach über 17 Jahren in den Ruhe-
stand tritt, in besonders wertschät-
zender Weise mit den Worten: „Die-
ses tiefe gegenseitige Vertrauen 
machte es möglich, gemeinsam so 

manche „Untiefe und Stromschnelle“ 
zu meistern. Wir danken für deinen se-
gensreichen Dienst von Herzen.“ Präses 
Ehrmann verlieh im Anschluss Hans-
Wilhelm Fricke-Hein im Namen von 
Diakonie-Präsident Ulrich Lilie das 
Goldene Kronenkreuz der Diakonie. 

Sehr geehrter 
Herr Pfarrer Fricke-Hein, 
lieber Hans,
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Lieber Herr Fricke-Hein, 
seit 175 Jahren prägt der Neukirchener 
Erziehungsverein unsere Stadt. Als So-
zialwerk und als Arbeitgeber ist er nah 
dran an den Menschen und wertvoller 
Spiegel für die Arbeit im Rathaus. So 
wie der Erziehungsverein Stadt und 
Stadtbild prägt, so haben Sie in 17 
Jahren den Erziehungsverein geprägt. 
Regelmäßig kamen unsere Verwal-
tungsleitung und Ihr Vorstand zusam-
men, um über aktuelle Entwicklungen, 
Bedarfe und Bedürfnisse zu sprechen. 
Fair, ehrlich, offen und konstruktiv ha-

in diesen Tagen trittst Du in den Ruhe-
stand. Natürlich hast Du ihn Dir hochver-
dient – nach mehr als 40 Jahren beruflicher 
Laufbahn und nach über 17 Jahren an der 
Spitze des Neukirchener Erziehungsvereins, 
von denen wir 14 Jahre gemeinsam unter-
wegs waren. Eine Zeit, in der Du wichtige 
Weichen gestellt, Spuren gelegt und Im-
pulse gesetzt hast. Dabei war dieser Höhe- 
und Endpunkt deiner beruflichen Laufbahn 
sicherlich nicht in deiner Lebensplanung 
von Anfang an vorgesehen.
Geboren und aufgewachsen in St. Hubert 
am Niederrhein auf einem Bauernhof, hast 
Du Dich schon früh dafür entschieden, dass 
nicht die praktische Landwirtschaft an sich 
Dein Betätigungsfeld sein wird, sondern 
dass Du der Schöpfung auf den Grund ge-
hen wolltest. Und so hast Du das Theolo-
giestudium aufgenommen in Wuppertal 
und Bonn, um Pfarrer zu werden.
Nach dem Vikariat in Moers hast Du Dich 
dort als Gemeindepfarrer verdient ge-
macht. Bereits während dieser Jahre kamen 
mit dem Amt des kommissarischen Super-
intendenten und dem Bau des Altenpfle-
geheimes Rudolf-Schloer-Stift in Moers-
Hülsdonk wichtige Aufgaben auf Dich zu, 
die Dich für die spätere Leitung eines Di-

akonischen Werkes sehr gut vorbereiteten.
1998 wolltest Du Deinen Horizont erwei-
tern und tratst die Referentenstelle von 
Präses Manfred Kock im LKA Düsseldorf 
an. Diese Aufgabe, die sich zwar sehr im 
Hintergrund vollzog, hat Dir viele Fähigkei-
ten und Kenntnisse im Umgang mit Gre-
mien und kirchlichen Strukturen beschert. 
So warst Du bestens vorbereitet, als nach 
fünf Jahren die Zeit in Düsseldorf zu Ende 
ging und Du am 1. April 2003 die Leitung 
des Neukirchener Erziehungsvereins über-
nahmst.
Du hast Dich schnell eingefunden, Dich mit 
den Besonderheiten des Erziehungsvereins 
und seiner Töchter vertraut gemacht und 
hast die Arbeit und die Mitarbeitenden 
schätzen gelernt und liebgewonnen. Zu-
erst drei Jahre lang zusammen mit Jochen 
Böckler, ab 2006 dann mit mir als Verwal-
tungsdirektor hast Du dieses Werk durch 
alle unruhigen Fahrwasser gesteuert.
Welche markanten Ereignisse liegen auf 
Deiner Wegstrecke? Ich zähle hier nur 
ganz wenige exemplarisch auf: die Neu-
eröffnung der Wohnheime der Einglie-
derungshilfe in Moers und Wegberg, den 
Ausbau der Förderschule, u.a. durch die 
neue Grundschule und die Projektklassen, 
die Implementierung von „Stop und Go“, 
der Arbeit zur Untersuchungshaftvermei-
dung für straffällig gewordene junge Men-
schen, den Umzug des Altenpflegeheims 
„Dreikönigenhauses“ in das neu erbaute 

Lieber Hans,

 Den Menschen im 
      Erziehungsverein 
                   zugewandt

Den Erziehungsverein geprägt

ist die Tradition sehr lebendig. Die inter
kulturelle Öffnung für Mitarbeitende, 
die keiner christlichen Kirche angehö
ren, stellt eine besondere  Aufgabe dar, 
die in theologisch verantwortlicher 
Weise begleitet werden muss. Deshalb 
bedarf es einer theologisch sprachfähi
gen Leitung. Es geht nicht um das 
 Hüten der Asche, nicht um das Aufhal
ten technischen, pädagogischen und 
medizinischen Fortschritts im  Namen 
von einem so verstandenen christlichen 
Menschenbild, sondern um weltoffene 
bodenständige Kommunikation des 
Evangeliums.
       „Nicht die Asche hüten – 
                        die Glut schüren!“

Das hast Du, lieber Hans, als Pfarrer der 
Rheinischen Kirche, als Direktor / Theo-
logischer Vorstand des Neukirchener Er-
ziehungsverein gelebt, in diesem Sinne 
hast Du prägend gewirkt.

Im Namen der Aufsichtsräte des Neukir-
chener Erziehungsvereins, der Verlags-
gesellschaft und des Beirates des Paul-
Gerhardt-Werkes danken wir Dir für 
Deinen segensreichen Dienst von Her-
zen. Wir wünschen Dir im Kreise Deiner 
Lieben eine gesegnete Zeit und freuen 
uns auf so manche Begegnung.

Siegmund Ehrmann
Präses / Aufsichtsratsvorsitzender  
des Neukirchener Erziehungsvereins

Gernot Fietze
Stellvertretender Präses / 
Aufsichtsratsvorsitzender der  
Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH

ben Sie diese Austausche gestaltet, wa-
ren stets mit Engagement und viel Herz-
blut bei der Sache. 
Seit 2003 waren Sie Beiratsmitglied im 
Projekt Agenda 21 und haben die Ent-
wicklung von Aktivitäten zu mehr sozia-
lem Miteinander, fairem Konsum, Klima-
schutz und Umweltbewusstsein begleitet. 
Dies setzen Sie seit 2019 im Projekt „Glo-
bal nachhaltige Kommune“ fort, wo Sie 
sich speziell die Themen Klimaschutz und 
nachhaltige Mobilität zu eigen gemacht 
haben. Als Vorsitzender des Fördervereins 
der Stadtbücherei waren Sie an der Neu-
ausrichtung der Bücherei und den Bemü-

hungen um Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung beteiligt. Ich freue mich sehr, 
dass Sie diesen Posten auch weiterhin 
wahrnehmen werden. 
Lieber Herr Fricke-Hein, die Festlichkeit 
Ihrer Verabschiedung leidet in diesem 
Jahr, keine Frage. Dankbarkeit und Freu-
de aber sind ungebrochen groß, für Ihre 
vergangene Arbeit 
und Ihr künftiges 
Wirken. Dafür 
wünsche ich 
Ihnen alles 
erdenklich 
Gute. 

Herzlich,  
Ihr Ralf Köpke 



Bonhoeffer-Haus in Krefeld-Hüls, die Er-
weiterung der Arbeit mit Autisten in Ber-
lin-Pankow, die Ausweitung der Arbeit mit 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
und schließlich der Einstieg in die elemen-
tarpädagogische Arbeit durch die Über-
nahme der Kindertagesstätten in Wesel 
und Duisburg. Dabei lag und liegt Dir die 
Aufrechterhaltung der Kita-Arbeit unter 
evangelischer Verantwortung besonders 
am Herzen.
Aber auch schmerzhafte Entscheidungen 
wie die Abgabe fast aller Buchhandlun-

gen und den Verkauf der wissenschaftli-
chen Theologie in der Verlagsgesellschaft 
galt es zu meistern. Zum Schluss noch die 
besonderen Herausforderungen durch die 
Corona-Pandemie, die zu unser aller größ-
tem Bedauern sämtliche Jubiläumsveran-
staltungen und Abschiedsfeiern verhindert 
hat.
Bei allen diesen Punkten, die manchmal 
jahrelanger Vorläufe bedurften, waren Ge-
duld, Hartnäckigkeit und Gewissheit um 
die Richtigkeit der Entscheidungen von 
Nöten. Das hast Du stets bewiesen und 
ausgestrahlt. Dabei waren Dir sowohl die 
Mitarbeitenden als auch die Klienten glei-
chermaßen wichtig. Du hattest immer ein 
offenes Ohr für alle - ob in Deinem Büro 
oder auf der Straße vor Deinem Wohnort 
am Herkweg.
Große Bedeutung hatte für Dich darum 
auch die Pflege des Klimas und des beson-
deren Geistes im Erziehungsverein: Dafür 
hast Du z.B. den neuen Leitbildprozess ins 
Leben gerufen, bei dem unter Beteiligung 
von Mitarbeitenden unterschiedlichster 
Couleur ein neues Leitbild formuliert wur-
de. Außerdem waren Dir immer auch die 
Verkündigungsdienste ein Anliegen, die 
regelmäßigen Gottesdienste in den Pfle-
geeinrichtungen, die Mittwochsandachten 
in der Verwaltung, der Religionsunterricht 
im Berufskolleg und in der Diakonenausbil-
dung und die zahllosen Andachten zu den 
vielen Geburtstagen und Jubiläen, Kronen-
kreuzverleihungen, Weihnachtsfeiern oder 
Sitzungsanfängen.
Außerdem hast Du den Erziehungsverein in 
der Öffentlichkeit vorbildlich repräsentiert 
und vernetzt, mit der Stadt Neukirchen-
Vluyn, im ökumenischen Forum mit den 
Pfarrkollegen aus den hiesigen Gemeinden, 

auf der Ebene des Diakonischen Werkes 
und vieler weiterer kirchlicher und fachli-
cher Gremien. Auf Deine Initiative ist auch 
der Neujahrsempfang zurückzuführen, der 
neben dem Jahresfest inzwischen als zwei-
tes fest verankertes Highlight im jährlichen 
Veranstaltungskalender den Erziehungs-
verein mit zahlreichen Partnern und Freun-
den in Kontakt bringt.
Trotz dieser mannigfaltigen Dienste und 
Erträgnisse während Deiner Dienstjahre 
hier bist Du dabei immer Du selbst geblie-
ben: unaufgeregt, uneitel, vertrauensvoll, 
kommunikativ, den Menschen (und nicht 
den Zahlen) zugewandt. Und bist dabei – 
abgesehen von ein paar grauen Haaren 
– bei bester Gesundheit und Kondition 
geblieben. Dazu hat sicherlich Dein Faible 
fürs Fahrradfahren beigetragen, das Du als 
Niederrheiner all die Jahre vorbildlich ge-
pflegt hast – auf dem Weg zur Arbeit, im 
Urlaub, beim Stadt radeln usw.
Für alles das sage ich Dir jetzt einfach 
„Danke“. Im Namen des Erziehungsvereins, 
seiner ihm anvertrauten Menschen, sei-
ner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und 
ganz persönlich als Dein Kollege, der kei-
nen Tag des äußerst angenehmen und ver-
trauensvollen Zusammenarbeitens missen 
möchte.
Ich wünsche Dir für Deinen nun folgen-
den nächsten Lebensabschnitt noch viele 
schöne Erlebnisse, mit Deiner Familie, als 
Opa, in Deinen Hobbies und wo Du Dich 
engagieren möchtest, und als immer gern 
gesehener Gast im Erziehungsverein. Dazu 
Gesundheit, Kraft und Stärke und Gottes 
Segen.

Mathias Türpitz
Vorstand
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Hans-Wilhelm Fricke-Hein ist während 
seiner erfolgreichen und prägenden Zeit 
als Vorstand im traditionsreichen Neukir-
chener Erziehungsverein für mich zu ei-
nem menschlichen Markenzeichen für 
verlässliche, unaufgeregte und am Wohl 
der Menschen orientierte diakonische 
Führungskultur mit klarem evangelischen 
Profil geworden. Ich habe ihn als auf-
merksamen Zuhörer, klugen Ratgeber 
und ausgewiesenen Theologen mit dia-
konisch-unternehmerischem Weitblick 
kennen- und überaus schätzen gelernt. 

Kooperation zwischen diakonischen Un-
ternehmen, kollegialer Austausch und 
ein zukunftsorientiertes Miteinander 
zwischen Kirche und Diakonie sind ihm 
dabei immer genau so ein Anliegen ge-
wesen wie eine am Wohl der Klienten 
und der Mitarbeitenden ausgerichtete 
Unternehmensstrategie. Hans Fricke-
Hein verbinde ich auch mit den selten 
gewordenen Tugenden Sorgfalt und Auf-
richtigkeit. Er steht so glaubwürdig und 
gewinnend für ein Kapitel einer diakoni-
schen Kirche mit Zukunft nicht nur am 

Niederrhein. Und neben seinen großen 
Verdiensten und last not least: Er ist ein-
fach ,ein feiner Kerl’! 

Herzlichen Dank, lieber Hans, für alles, 
Adieu und auf bald! 

Ulrich Lilie
Präsident Diakonie Deutschland

Er ist einfach 
         ein ,feiner Kerl’!
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nun wird es ein ge-
schriebener Gruß, 
ein Brief an Dich 
zum Abschied 
aus deiner Zeit 
und Funktion als 
Direktor des Neu-
kirchener Erzie-
hungsvereins. Mit 
Deinem Ausscheiden 
lässt Du viel hinter Dir: ge-
füllte Jahre der Arbeit, große Pakete von 
Verantwortung, ungezählte Begegnun-
gen und Gespräche mit Mit-
arbeiter*innen, Kindern, Jugendlichen, 
Erwachsenen, die im Erziehungsverein 
und mit ihm leben. Diese große reichhal-
tige Welt hast Du entscheidend mitge-
staltet, geprägt und gut durch die Zeit 
geführt: Ein gerüttelt Maß an Lebens-
werk! Für so vieles darin möchte ich Dir 
ganz persönlich und ebenso im Namen 
unserer Synode im Kirchenkreis Moers 
herzlich danken! In Dir haben wir in all 
diesen  Jahren einen klugen Ratgeber und 
Begleiter, einen verlässlichen und auf-
richtigen Partner und einen ehrlichen 
und besonnenen Weggefährten inner-
halb und außerhalb unserer Synode ge-
habt. Dabei konntest du deine Liebe und 
tiefe Loyalität zu der vielgestaltigen und 

segensreichen Arbeit des Er-
ziehungsvereins immer mit 
der Beheimatung in unserer 
Kirche verbinden. So hatten 
wir mit Dir sozusagen einen 
„Verbündeten für die gute 

Sache Jesu“ und konnten 
auch darin etwas von dem 

„vivimus ex uno“ erleben und 
miteinander erfahren. Dafür danke 

ich Dir! Mit großem Herz und scharfem 
Verstand hast Du die Geschicke geleitet. 
Nie als Mensch der lauten oder gar ver-
letzenden Töne, aber sehr wohl als Mann 
der klaren Worte, bei dem alle wissen, 
wo sie dran sind und dass sie sich auf 
sein Wort verlassen können: Eine 
 Tugend, von der unsere Zeit noch sehr 
viel mehr gebrauchen kann – mögen 
viele sich solches bei Dir abgeguckt 
haben!

Und mögest Du all das Getane und 
Erreichte, das Versuchte und Begon-
nene nun gut loslassen können. Her-
aus aus Deinen Händen, hinein in die 
Verantwortung derer, die den Stab wei-
tertragen und neu übernehmen. 

Herzliche Grüße,
Dein Wolfram

Ein gerüttelt Maß an Lebenswerk

Bodenständig und glaubhaft

Lieber Hans,

viele der jungen Menschen, die Ihr im 
Neukirchener Erziehungsverein betreut, 
lieber Hans, sind bei weitem keine 17 Jah-
re alt. Aber über diese Jahre hinweg hast 
Du auf strategischer Ebene insbesondere 
den Verein geführt und die Begleitung 
förderbedürftiger oder benachteiligter 
Kinder viele Jahre auch im direkten 
Wohnkontakt auf dem Gelände geprägt. 
Der Vergleich mit den Kindern verdeut-
licht, was für eine lange Zeit das für Dich, 
Deine Familie, aber auch für die nun 
175-jährige Vereinsgeschichte gewesen 
ist. Dabei haben Dich Bescheidenheit, 
Kollegialität und immer ein offenes Ohr 
für andere ausgezeichnet. Selbst auf Dei-

chen Dank. Sei zusammen mit Deiner Fa-
milie weiterhin gesegnet und auch in 
Deinem neuen Lebens abschnitt weiterhin 
ein Segen für uns  alle. Bleibe gesund und 
behütet.

Kai T. Garben 
Pfarrer und Geschäftsführer der 
Grafschafter Diakonie, das Diakonische Werk 
im Kirchenkreis Moers

Lieber Hans, liebe Freunde des Neukirchener Erziehungs-
vereins, liebe Brüder und Schwester in Christus,

Wolfram Syben
Superintendent

nen täglichen Fahrradfahrten zur Arbeit 
oder auf den Kreissynoden in unserer di-
akonischen Ecke mit einer guten Tüte Ha-
ribo –  Coloradomischung natürlich - hast 
Du Dich für unsere diakonischen Belange 
im Kirchenkreis eingesetzt und hast als 
Pfarrer und Vorstand eines großen 
 Sozialunternehmens mit seinen Tochter-
gesellschaften bodenständig und glaub-
würdig aus dem „Vivimus ex uno“ gelebt 
und daraus geschöpft. 

Lieber Hans, 
im Namen aller diakonischen Einrichtun-
gen insbesondere im Kirchenkreis Moers 
verbleibt mir nur zu sagen:  vielen herzli-

segensreichen Arbeit des Er-
ziehungsvereins immer mit 
der Beheimatung in unserer 
Kirche verbinden. So hatten 
wir mit Dir sozusagen einen 
„Verbündeten für die gute 

Sache Jesu“ und konnten 
auch darin etwas von dem 

„vivimus ex uno“ erleben und 
miteinander erfahren. Dafür danke 

ich Dir! Mit großem Herz und scharfem 
Verstand hast Du die Geschicke geleitet. 
Nie als Mensch der lauten oder gar ver-
letzenden Töne, aber sehr wohl als Mann 
der klaren Worte, bei dem alle wissen, 
wo sie dran sind und dass sie sich auf 
sein Wort verlassen können: Eine 

aus aus Deinen Händen, hinein in die 
Verantwortung derer, die den Stab wei-

Ein gerüttelt Maß an Lebenswerk
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in der Geschichte von der Speisung der 
5000 heißt es: Und Jesus fing an eine 
lange Predigt zu halten. Da nun der 
Tag vergangen war, … sprach Jesus zu 
seinen Jüngern: Gebt ihr ihnen zu 
 essen. (Mk.6)
Es geht um das lebendige Wort Gottes 
und das tägliche Brot für die Men-
schen. Die Landessynode hat sich im 
Januar 2020 mit der Diakonie schwer-
punktmäßig beschäftigt.  Sie hat sich 
zum Ziel gesetzt, dass kirchliche und 
diakonische Einrichtungen in Zukunft 
im Inneren näher zusammenrücken 
wollen, um gemeinsam nach außen 
deutlich sichtbar für die Menschen da 
zu sein: In Verkündigung, Seelsorge, 
Diakonie und Bildung.

Sie, lieber Bruder Fricke-Hein, haben in 
Ihrer Berufsbiographie diese Hand-
lungsfelder in hervorragender Weise 
miteinander verbunden. 1985 haben 
Sie Ihre erste Pfarrstelle in Moers über-
nommen. Zu diesem Dienst gehörte für 
Sie u.a. Ihr Einsatz für ein Projekt der 
ökumenischen Diakonie in Ägypten. 
Von 1998 bis 2003 waren Sie als per-
sönlicher Referent von Präses Manfred 
Kock tätig und haben mit fundiertem 
theologischem Wissen die Arbeit der 
Kirchenleitung unterstützt. 

Im Namen der Kirchenleitung danke 
ich Ihnen dafür, dass Sie mit Ihrem 
Glauben, mit Ihrer Leitungskompetenz 
und mit so viel Lebensenergie Ihrer 

le Beteiligten zu finden. Damit waren 
Sie schon fast in der Funktion der 
MAV…
Ihr Interesse an der Arbeit in den Ein-
richtungen haben wir sehr wertschät-
zend wahrgenommen. 
Auch das gehört dazu: Neugestaltung 
des Berufskollegs und Diakonenausbil-
dung, Besuche in Sluzk, Ihre Kontakte 
zur Landeskirche, die Vernetzung in 
der Region, die Fest- und Feierkultur, 
die Bauprojekte, neue „Geschäftsfel-

 Berufung in den Pfarrdienst unserer Kir-
che gefolgt sind. 

Für die nun vor Ihnen liegende Zeit wün-
sche ich Ihnen und Ihrer Familie – auch 
im Namen von Präses Rekowski – Gottes 
Segen. 

Vizepräses Christoph Pistorius
Evangelische Kirche im Rheinland

der“, die wirtschaftliche Situation des 
Gesamtwerks in ruhiges Fahrwasser zu 
bringen, oder…
1.500 Zeichen zum Abschied sind 
denkbar wenig, um Ihre Zeit hier ange-
messen zu würdigen, ein einfaches 
Danke ebenso. 

Dankbar blicken wir auf die Zeit, in der 
wir gemeinsam versucht haben, das 
Beste für den Erziehungsverein zu er-
reichen. Das ist uns meistens gut ge-
lungen. Daher ist diese Feststellung 
entschieden mehr wert, als das in we-
nigen Sätzen zu formulieren ist.

Lieber Herr Fricke-Hein, 
Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, 
bleiben Sie so wie Sie sind und gehen 
Sie mit Gottes reichem Segen in den 
neuen Lebens abschnitt.

Michael Rolle
MAV

     Gebt ihr ihnen 
                zu essen. (Mk.6)

Ein Gruß aus der 
        Mitarbeitervertretung

Sehr geehrter Herr Direktor, lieber Bruder Fricke-Hein,

In der MAV schätzen wir beson-
ders an Ihnen die spezielle 

 Gabe, Veranstaltungen zu 
leiten, die Sache in den 
Mittelpunkt zu stellen, 
sich selbst nicht immer so 
ernst zu nehmen. Sie 
sind ein echtes Modera-
tionsgenie! 
Was bleibt in Erinne-
rung? Sicher Ihre 
Andachten und Pre-
digten, die häufig 
aus dem Leben ge-
griffen waren. 
Es war Ihnen immer 
wichtig, sich Zeit für 

Anliegen der Mitar-
beitenden zu nehmen, mit 

dem Wissen darum, dass es ein 
schmaler Grat ist, wenn sich der 

Direktor in Arbeitsabläufe ein-
mischt. Ihr Bestreben war es immer, 
zufriedenstellende Lösungen für al-

wollen, um gemeinsam nach außen 
deutlich sichtbar für die Menschen da 
zu sein: In Verkündigung, Seelsorge, 
Diakonie und Bildung.

In der MAV schätzen wir beson-
ders an Ihnen die spezielle 

 Gabe, Veranstaltungen zu 
leiten, die Sache in den 
Mittelpunkt zu stellen, 
sich selbst nicht immer so 
ernst zu nehmen. Sie 
sind ein echtes Modera-
tionsgenie! 
Was bleibt in Erinne-
rung? Sicher Ihre 
Andachten und Pre-
digten, die häufig 
aus dem Leben ge-
griffen waren. 
Es war Ihnen immer 
wichtig, sich Zeit für 

Anliegen der Mitar-
beitenden zu nehmen, mit 

dem Wissen darum, dass es ein 
schmaler Grat ist, wenn sich der 

Direktor in Arbeitsabläufe ein-
mischt. Ihr Bestreben war es immer, 
zufriedenstellende Lösungen für al-
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nach siebzehn Jahren Dienst wirst Du 
vom Neukirchener Erziehungsverein ver-
abschiedet. Siebzehn Jahre! So lange bist 
Du schon an der Andreas-Bräm-Straße in 
der Hauptverwaltung, aber auch an den 
vielen Standorten außerhalb Neukirchens 
tätig! Mir kommt das viel kürzer vor… Ich 
kann mich nämlich noch gut an den Be-
ginn und an den Prozess erinnern, durch 
den die Nachfolge von Rudolf Weth ge-
regelt wurde! Dass wir das Vergehen die-
ser siebzehn Jahre als so schnell empfin-
den, hat mit den vielen Aufgaben und 
Herausforderungen zu tun, die zu bewäl-
tigen waren.
Dazu gehörte nicht zuletzt, die Nachfol-
ge Deines so prägenden Vorgängers 
 Rudolf Weth anzutreten, das von ihm 
übergebene Erbe angemessen zu pflegen 
und auch eigene Akzente zu setzen. Und 
das in einem Werk der Verkündigung und 
Diakonie, das seit 175 Jahren besteht und 
auf dem geistlichen Fundament ruht: 
„Vivimus ex uno“.
„Vivimus ex uno“ – wir leben aus dem Ei-
nen. Das ist das Leitwort für den Neukir-
chener Erziehungsverein. Dabei ist nicht 
genauer festgelegt, was oder wer mit 
„dem Einen“ gemeint ist. Aus der Traditi-
on des Werkes und seiner Gründungsge-
schichte geht aber deutlich hervor, was 

gemeint ist: das Wort Gottes und Jesus 
Christus als das lebendige Wort Gottes, 
dem wir uns im Leben und im Sterben 
anvertrauen können.
Beginnen wir mit der Bibel als Zeugnis 
von „dem Einen“ und fragen wir uns: Wo-
zu hat Gott diese Welt und uns Menschen 
geschaffen? Welche Aufgaben und wel-
che Verantwortung hat Gott uns Men-
schen in seiner Schöpfung und als seine 
Geschöpfe zugedacht? Und welche Rolle 
spielt dabei unsere menschliche Arbeit?
Diese Fragen haben schon unsere jüdi-
schen Väter und Mütter im Glauben an 
den einen und einzigen Gott vor 3000 
Jahren herausgefordert und bewegt. Vie-
le ihrer theologischen Antworten sind in 
Schöpfungshymnen und -erzählungen 
verdichtet. Bis heute inspirieren uns Tex-
te aus dem Buch der Genesis und geben 
unserem Denken, Entscheiden und han-
deln Oritierung in Kirche und Diakonie.
Nach dem ersten Schöpfungshymnus der 
Genesis wurde der Mensch von Gott zur 
Gottebenbildlichkeit geschaffen und be-
rufen. Wir Menschen haben die Fähigkeit 
und die Aufgabe, Verantwortung für uns 
selbst, für unsere Beziehungen und für 
die Welt zu übernehmen. Gott hat uns 
seine Schöpfung anvertraut, damit wir 
sie treuhänderisch und nachhaltig be-

wahren, bearbeiten und gestalten. Die 
Theologin Dorothee Sölle beschreibt die-
se biblische Einsicht in den Verantwor-
tungsauftrag und die Verantwortungsfä-
higkeit von Menschen so: „Die jüdische 
religiöse Tradition hat aus der Ebenbild
lichkeit Gottes eine Lehre von der Nach
ahmung Gottes entwickelt. …Gott nach
ahmen bedeutet sehr einfache Dinge: die 
Nackten kleiden, so wie Gott Kleider für 
Adam und Eva machte; es bedeutet, die 
Toten begraben, weil Gott selber den 
Moses begrub; es bedeutet, die Hungri
gen zu speisen, wie Gott den Elia durch 
Raben speiste. Es bedeutet, Gerechtigkeit 
herzustellen und nicht länger in der Ohn
macht zu verharren. Wir sind im Ebenbild 
Gottes geschaffen, weil wir wie Gott 
handeln und das Gegebene transzendie
ren können. (D. Sölle, Den Rhythmus des 
Lebens spüren, Freiburg 2001, S. 39f)  
Und es bedeutet: „Wir dürfen uns nicht 

Lieber Hans,

Vivimus ex uno
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von der Ohnmacht überwältigen las
sen. ‚Da kann man nichts machen‘ ist 
ein gottloser Satz. So ist es eben, Hun
ger hat es immer gegeben, heißt sa
gen, Gott hat keine Hände. Zu denken, 
ich als Einzelne kann sowieso nichts 
ändern, heißt sich selber abschneiden 
von der Liebe Gottes.“ (D. Sölle, a.a.O., 
S. 107)

Du, lieber Hans, hast Dich nicht von 
der Liebe Gottes abgeschnitten. Du 
hast Deine Nachfolge des Einen – des 
Juden Jesus Christus, der uns in diese 
Tradition und Ausrichtung des Volkes 
Gottes mit hineingenommen hat – so 
verstanden, dass es in Neukirchen seit 
der Gründung des Werkes darum geht, 
Gott im konkreten Alltag nachzuah-
men. Und das heißt zu allen Zeiten, die 
Würde und deshalb die grundlegen Le-
bensrechte eines jeden Geschöpfes 
Gottes zu achten. Ja, mehr noch: sich 
für Gerechtigkeit einzusetzen, gerade 
im Interesse der Menschen, die nicht 
oder nur unvollkommen für sich strei-
ten können. Für Kinder und Jugendli-
che da zu sein, die an Leib und Seele 
durch körperliche oder sexualisierte 
Gewalt verletzt wurden. Menschen im 
Alter ein Leben in Würde zu ermögli-
chen. Menschen auszubilden, so dass 
sie verstehen, was es bedeutet, Eben-
bild Gottes zu sein, und ihnen fachli-
che Qualifikationen vermitteln. Nicht 
allein mit dem Tun zu verkündigen, 
sondern auch durch ein Kalenderwort 

oder durch eingängige Geschichten 
oder durch gelehrte Abhandlungen. 
Partei zu ergreifen im öffentlichen 
Diskurs und sich an der Weiterent-
wicklung sozialstaatlicher Strukturen 
kompetent beteiligen. Das alles soll nur 
exemplarisch deutlich machen, worum 
es geht, wenn „vivimus ex uno“ als 
Leitwort Dein Wirken als theologischer 
Vorstand des Neukirchener Erzie-
hungsvereins ausrichtet.
Dabei hast Du in Zeiten des Übergangs 
gewirkt: Das Engagement des Werkes 
in den neuen Bundesländern war zu 
konsolidieren, ebenso die Ausweitung 
der Altenarbeit. Für das immer schwie-
rigere Verlagsgeschäft galt es, trag-
fähige Lösungen zu finden. Die Zu-
sammenarbeit mit allen ehrenamtlich 
Verantwortlichen war Dir Freude, Be-
reicherung und Herausforderung zu-
gleich. Und schließlich sollte der 
 Verkündigungsdienst im Mittelpunkt 
der Aufgaben des Theologen an der 
Spitze des Werkens stehen, das in ganz 
besonderer Weise Formen der Fröm-
migkeit aus dem Bereich der Frei- und 
Landeskirchen zusammenführt und 
zusammenhält – zum Wohle aller! 
„So wurden vollendet Himmel und Er
de mit ihrem ganzen Heer. Und so voll
endete Gott am siebenten Tage seine 
Werke, die er machte, und ruhte am 
siebenten Tage von allen seinen Wer
ken, die er gemacht hatte. Und Gott 
segnete den siebenten Tag und heiligte 
ihn, weil er an ihm ruhte von allen sei

nen Werken, die Gott geschaffen und ge
macht hatte.“ (Genesis 2,1-3)
Mit diesen Worten endet der erste Schöp-
fungsmythos und macht unmissverständlich 
klar: Gottes besonderer Segen gilt dem einen 
Tag der Ruhe. 
Und ich übertrage diesen Gedanken nun ganz 
kühn auf die Zeit des Ruhestandes nach unse-
rem aktiven Berufsleben. Das ist gleichsam 
der gedehnte siebte Tag!
Dieses „ewige Zeichen“ zwischen Gott und 
seinem Volk (vgl. Exodus 31,14-17) wird im 
Kolosserbrief „Schatten des Zukünftigen“ ge-
nannt. (Kol.2,16f)
Das macht deutlich: Diese besonders geseg-
nete Zeit ist nicht allein vergegenwärtigte Er-
innerung, sondern auch Vorschein der Zu-
kunft Gottes. Gottes neuer Himmel und Got-
tes neue Erde werden zeichenhaft erfahrbar. 
Und indem wir eine „Sabbat-Zeit“ genießen, 
können wir innehalten, dankbar zurückschau-
en und Gottes Wort für unser gegenwärtiges 
Leben bedenken. Darin zeigt sich erneut, wor-
in die Kontinuität des Neukirchener Erzie-
hungsvereins wie auch unseres persönlichen 
Lebens besteht: „Vivimus ex uno“.  

Genieße nun den Ruhestand, lieber Hans, frei 
von den Pflichten des Amtes und befreit zu 
einer lebendigen Hoffnung auf ein Leben in 
Fülle im Reiche Gottes. Und vertraue Deiner 
Nachfolgerin Deine Aufgaben an, in der Ge-
wissheit, dass auch sie geleitet wird von „dem 
Einen“.      

Dr. Nikolaus Schneider
Ratsvorsitzender der EKD a. D.
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Sorgen haben – das sind die wahren 
Corona-Probleme. 
Trotzdem: Wir merken, dass die feierli-
chen Anlässe mehr sind als nur Luxus. 
Es sind Gelegenheiten zu Begegnun-
gen, zum Austausch, andere zu ehren 
und das schöne Erlebnis, sich ehren zu 
lassen. Beziehung und Nähe sind zwei 
Grundelemente der Arbeit im Neu-
kirchener Erziehungsverein. Ein gutes 
Beispiel dafür ist das überschaubare 
Neukirchener Berufskolleg für die Er-
zieherausbildung. Hier kennt man sich, 
auch stufenübergreifend. Und jetzt 
muss man auf Distanz gehen. Lern-
gruppen sollen Abstand halten. Es kos-
tet viel Kraft, das auszuhalten. 
Aber dann gibt es die vielen Ideen. In 
der Jugendhilfe wurden kreative Pro-
gramme aller Art angeboten. In der 

Behindertenhilfe wurde Tagesstruktur 
geschaffen, und wenn man zur Arbeit 
nicht in die Werkstatt kommen konnte, 
so musste die Arbeit nun zu den Arbei-
tern nach Hause kommen. In der Al-
tenhilfe wurden Möglichkeiten zur Be-
gegnung geschaffen, Fensterkonzerte, 
Gartenandachten und vieles andere 
mehr. Treffen mit Klienten an der fri-
schen Luft in den Ambulanten Hilfen 
und vieles mehr.

Unsere Kolleginnen und Kollegen neh-
men die Herausforderung an. Es ist 
hart und es dauert lang, aber mit 
 Vorsicht und Zuversicht und im Acht-
haben aufeinander werden wir das 
schaffen.

• HansWilhelm FrickeHein

Corona-Pandemie
statt Jubiläum

Natürlich sind ausgefallene Feiern und 
Veranstaltungen ein Luxusproblem. 
Viele Menschen haben wegen Corona 
mit gesundheitlichen Problemen zu 
kämpfen, viele haben Angst, weil sie 
zur Risikogruppe gehören. Für viele 
 alte Menschen in unseren Pflegeein-
richtungen war es eine große Belas-
tung, ihre Angehörigen nicht sehen zu 
können, und diese haben mitgelitten. 
Ein Junge in der Wohngruppe in Qua-
rantäne auf seinem Zimmer – eine 
schwer zu ertragende Situation für ein 
Kind, das so schon genug Probleme zu 
bewältigen hat. Mitarbeiter, die ihre 
Arbeit nah am Menschen tun und mit 
der Angst, sich zu infizieren, zurecht-
kommen müssen. Kurzarbeit in der 
Verlagsgesellschaft und viele Men-
schen, die viel größere existentielle 

175 Jahre Neukirchener Erziehungsverein. Das hatten wir uns anders 
vorgestellt. Vorträge zu Fachthemen, ein ZDF-Fernsehgottesdienst, ein 
Jahresfest zum Motto „175 Jahre voller Leben“ und das „kleine“ Jubilä-
um „50 Jahre Förderschulverbund“ und vieles andere mehr. Jubiläen und 
Abschiede, Begegnungstage … alles das mussten wir wegen der Pande-
mie aufgeben. 

Sport im Freien mit Abstand 

Gartenkonzert im MatthiasJorissenHaus



13Spenden und Helfen

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 / 5727 / 1055) 
ist lt. Bescheid des Finanzamtes Moers 
vom 07.05.2020 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

Eines der vorrangigen Ziele in der Jugendhilfe ist die Verselbstständigung. Dies beinhaltet 
das Erlernen von Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Haushaltsführung, zur Planung der ei-
genen Zukunft, Suche von Arbeitsstellen, das Verstehen des „Kleingedruckten“ in Verträ-
gen. Darauf arbeiten unsere Pädagogen gemeinsam mit den jungen Erwachsenen hin. Und 
irgendwann kommen sie dann an den Punkt, an dem der Auszug aus der Wohngruppe oder 
dem betreuten Wohnen ansteht. Eine eigene Wohnung muss ausgestattet werden. Für 
neue Möbel ist oft kein Geld da. Eine echte Alternative ist für die Heranwachsenden, die 
Möbel selbst zu bauen. Mit einfachen Anleitungen aus dem Internet ist das möglich, die 
jungen Menschen haben sichtlich viel Freude daran. Um das Entwerfen und Bauen der 
Möbel zu ermöglichen, wollen wir unsere Holzwerkstatt erweitern, Material kaufen, Werk-
zeuge ersetzen. Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei unterstützen!

• rvb

Viele Jugendliche und junge Erwachsene, die wir im betreuten Wohnen in unserem Appar-
tementhaus in Duisburg betreuen, sind im Umgang mit Kochlöffel und Küchenmesser un-
geübt. Durch schwierige Lebensumstände, Schicksalsschläge und Vernachlässigung haben 
sie nie gelernt, wie man eine Mahlzeit zubereitet. Planung und Einkäufe für die Selbstver-
sorgung sind ihnen fremd. Butterbrote, Kantinenessen, Pommes oder Döner am Abend sind 
oft die gängigen Nahrungsmittel. Mit einem Workshop, bei dem die Alltagsprobleme ganz 
ausgeblendet werden und dessen Ziel es ist, sich intensiv mit Nahrung und der Zubereitung 
von gesundem Essen zu beschäftigen, wollen wir den jungen Menschen eine Anleitung für 
ihr zukünftiges Leben mit auf den Weg geben. Wenn wieder möglich, soll dieser Workshop 
in einem Selbstversorgerhaus in der Eifel stattfinden, eine kleine Gruppe von Bewohnern 
kann sich sieben Tage lang dort einrichten und Kochen lernen. Ihre Unterstützung für die-
ses Projekt wäre uns eine große Hilfe. Vielen Dank im Voraus!

• rvb

Mein Bett, mein Tisch, mein Stuhl
Möbel selber bauen ist gar nicht so schwer.

Wer essen will, muss kochen können
Übung am Kochtopf macht den Meister.



14 Nachrichten

Datum Unterschrift(en)

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts BIC

IBAN Bei Überweisung in Deutschland immer 22 Stellen  

Betrag: Euro, Cent

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

Spenden- / Mitgliedsnummer – Name des Spenders – ggf. Stichwort

PLZ und Straße des Spenders (max. 27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN-LK Prüfziffer Bankleitzahl des Kontoinhabers Kontonummer (ggf. links mit Nullen auffüllen)

SEPA-Überweisung/Zahlschein Nur für Überweisungen 
in Deutschland, in andere 
EU-/EWR-Staaten und in  
die Schweiz/Monaco 
in Euro.

Zahlungsempfänger

IBAN des Zahlungsempfängers

(Quittung des Kreditinstituts bei Barzahlung)

Bis 200 EURO gilt der abgestempelte Beleg als
Spendenbescheinigung

BIC (SWIFT-Code) des Zahlungsempfängers

Betrag: Euro, Cent

Verwendungszweck

Kontoinhaber/Zahler

Datum

Konto-Nr. des Kontoinhabers
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Spenden sind steuerlich 
ab     setz bar. Für Ihre Spende 
erhalten Sie von uns un
aufgefordert eine Zu wen
dungs bestätigung.
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 N E U K I R C H E N E R  E R Z I E H U N G S V E R E I N

Mitarbeiter sind so glücklich und dankbar für 
diese Sonderzahlung. Für einige, die ihren Ur-
laub noch vor sich haben, kommt die Zahlung 
genau zum richtigen Zeitpunkt. Nun ist die 
Wertschätzung auch finanziell angekommen.“
Ihr Dank gilt auch der Personalabteilung, die 
aufgrund der Prämie zusätzliche Sonderbu-
chungen durchführen musste. Dass alles frist-
gerecht geklappt hat, ist klasse.

„Wir wären froh gewesen, wenn auch in den 
anderen Geschäftsbereichen die Mitarbeiten-
den in der Pflege und Betreuung mit dieser fi-
nanziellen Anerkennung bedacht worden wä-
ren“, sagte Direktor Hans-Wilhelm Fricke-Hein. 
„Das soll aber die Freude in der Seniorenhilfe 
nicht schmälern.“

Über 1300 FFP 2-Masken  
in der Jugendhilfe verteilt 

Das Bedürfnis nach Schutz vor einer Covid 
19-Erkrankung wird stetig größer. Die Päda-
gogen und Therapeuten in den Einrichtungen 
und ambulanten Hilfen der Jugendhilfe und im 
Förderschulverbund des Erziehungsvereins 
haben im Berufsalltag regelmäßig Außenkon-
takte zu Angehörigen oder Jugendämtern. 
Hier ist eine Schutzmaske zum notwendigen 
Alltagsbegleiter geworden. Doch das unsiche-

Ambulante Kinder- und Jugendhilfe 
5.000 Euro für  
neue Fahrräder 

Große Freude bei den Jugendlichen und Be-
treuern der Ambulanten Hilfen in Moers: Für 
das Spendenprojekt „Mobile Freizeitangebote“ 
des Neukirchener Erziehungsvereins kamen 
5000 Euro zusammen, die in 11 neue Fahrrä-
der inklusive Helme, Schlösser und Luftpum-
pen investiert und nun an die Biker übergeben 
wurden. Leiter Matthias von Holst freute sich 
ganz besonders darüber, dass der Fahrrad-
händler Frank’s Radhaus in Neukirchen-Vluyn 
die neuen Bikes trotz der großen Nachfrage 
noch in den Sommerferien ausliefern konnte: 
„Jetzt haben wir die Möglichkeit, unseren Fa-
milien, die oftmals kein eigenes Fahrrad besit-
zen, Touren in die nähere Umgebung anzubie-
ten.“ Das war zuvor eher selten der Fall, da die 
Anmietung von Rädern sehr kostspielig war.
Die Ambulanten Hilfen in Moers fördern Kin-
der und junge Menschen in ihrer Entwicklung 
zu einer selbstständigen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit und stärken die Eltern 
in den Familien in ihrer Erziehungskompetenz.

Bonhoeffer-Haus  
im Prämien-Glück

Großer Jubel im Krefelder Bonhoeffer-Haus 
beim Blick auf die aktuelle Gehaltsabrechnung: 
Die Corona Prämie für Mitarbeitende in der 
Pflege hat der Erziehungsverein im Juli ausge-
zahlt. Geschäftsbereichsleiterin Angela Prietz 
sah heute in lauter strahlende Gesichter: „Die 

re Gefühl, dass die Alltagsmasken keinen aus-
reichenden Schutz vor einer Ansteckung am 
Arbeitsplatz bieten, ist geblieben. 
Nun hat die Geschäftsbereichsleiterin, Dag-
mar Friehl, an alle Mitarbeitenden über 1300 
FFP2-Masken und eine dazugehörige Nut-
zungs- und Pflegeempfehlung verteilt. „Wir 
hoffen, dass wir mit dieser Arbeitsschutz-
Maßnahme das persönliche Sicherheitsemp-
finden der Mitarbeiter stärken können. Die 
Belastungen der vergangenen Monate und die 
aktuellen Infektionszahlen der zweiten Coro-
na-Welle haben insbesondere bei den Füh-
rungskräften Spuren hinterlassen“, beurteilt 
sie die Lage. Die Masken hatte der Kreis Wesel 
zur Verfügung gestellt.

Ein Lächeln verschenken
Die Corona-Zeit macht allen zu schaffen und 
verhindert viele schöne Begegnungen. So lei-
der auch weiterhin die zwischen den Kindern 
der Kita Zaubersterne und den Bewohnern des 
Bonhoeffer-Hauses. Kita und Pflegeeinrich-
tung sind unter einem Dach untergebracht und 
die Kinder vermissen die gemeinsamen Aktio-
nen. Nun wollten sie den Senioren zeigen, dass 
sie trotzdem an sie denken und malten für sie 

Neue Fahrräder für Jugendliche und Betreuer:  
Fahrradhändler Frank Schmitz (2. v. l.) und Leiter 
Matthias von Holst (r.)

(v. l.) Brigitte Löffler, Christa Loeper, Franca  Reinders 
(BonhoefferHaus); Irina Werwein, Sophie,  
Elena, Julianne, Mila, Carlotta und Marek Caputa  
(Kita Zaubersterne)

 W 6 6 4 C
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(Quittung des Kreditinstituts bei Barzahlung)

Bis 200 EURO gilt der abgestempelte Beleg als
Spendenbescheinigung

Nachrichten

Kindern werden abends häufig Geschichten vorgelesen. 
Worte für eine gute Nacht, für einen traumschönen 
Schlaf. Doch je älter man wird, desto schwieriger ist 
oft das Einschlafen: Weil das Leben laut ist. Und Stille-
schaffen schwierig. Dabei sehnen wir uns eigentlich 
danach. Nach Ruhe. Nach Pause. Nach Schlaf.
Dieses wunderbar gestaltete Nachttisch-Buch von 
Hanna Buiting enthält sorgsam gewählte, versöhnende, 
beruhigende und segnende Worte für eine gute Nacht. 
Für jeden Abend des Jahres gibt es einen Gedanken, 

ein Gebet, einen Segen, der begleitet, hinüber in den 
Schlaf. Worte, die einen Punkt setzen hinter  einen 
 langen Tag oder einen Doppelpunkt: Möge die Nacht 
mit dir sein. Und Gott auch.

Hanna Buiting
Möge die Nacht mit dir sein 
Geschichten, Gedanken und Gebete 
für alle Nächte Ein Jahresbegleiter
ISBN 978-3-7615-6741-8 · 16 Euro

Möge die Nacht mit dir sein!

Unser
TIPP

Bereiche in der ambulanten Kinder- und Ju-
gendhilfe sollen folgen.
Geschäftsbereichsleiterin Dagmar Friehl weiß 
um die Bedeutung einer digitalen Infrastruk-
tur in Zeiten einer Pandemie. Durch den Lock-
down und die damit verbundene Schließung 
der Schulen war der Erziehungsverein schon 
sehr früh mit der Entwicklung alternativer Un-
terrichtsformen konfrontiert. „Wir haben sehr 
schnell auf Homeschooling und Distanzbe-
schulung umgestellt. Lehrer und pädagogische 
Mitarbeiter haben Videos und interaktive 
Kommunikationsplattformen genutzt, um ihre 
Schüler weiter zu beschulen. Sollte der Prä-
senzunterricht nicht möglich sein, sind wir gut 
gerüstet“, sagt die erfahrene Leiterin des Kin-
der- und Jugendhilfeverbundes.

Herzlich willkommen im 
 Neukirchener Erziehungsverein

Im letzten Jahr ist der neue Geschäftszweig 
„Kindertagesstätten“ im Verbund der Ambu-
lanten Hilfen entstanden. Das Familienzentrum 
Regenbogenhaus in Wesel-Büderich wurde 
vom Erziehungsverein übernommen. Jetzt 
folgten Anfang August zwei weitere evangeli-
sche Kitas aus dem Duisburger Westen: die Ki-
ta Duisburg-Baerl und Duisburg-Hochheide. 
Bei einem ersten Kennenlern-Treffen besuch-
ten die Kita-Leiterinnen Christiane Sengpiel 
(Baerl) und Ingrid Winsberg (Hochheide) ge-
meinsam mit Bereichsleiterin Karin Braun und 
Kathrin Blume aus Büderich die Verwaltung in 
Neukirchen. Dabei standen Informationen zur 
neuen Homepage, zum Intranet JustSocial und 
Corporate Design sowie zu den Kommunikati-
onswegen im Mittelpunkt. Weitere Treffen vor 
Ort folgen zeitnah.

Wir begrüßen 31 neue Kolleginnen und Kolle-
gen im Mitarbeiterstab des Erziehungsvereins 
und freuen uns sehr auf das Miteinander.

Nachfolger in der Verlagsleitung 
kommen aus den eigenen Reihen

Der langjährige Verlagsleiter der Neukirchener 
Verlagsgesellschaft, Christoph Siepermann, 
wird das Unternehmen Ende März 2021 ver-
lassen und wie geplant in den Ruhestand tre-
ten. Nachfolgerin wird seine bisherige Stell-
vertreterin Ruth Atkinson, im Verlag verant-
wortlich für die Bereiche Lektorat und Her-
stellung.
Ruth Atkinson krönt mit diesem Karriere-
schritt ihre sechsjährige Tätigkeit bei den 
Neukirchenern: „Ich bin gespannt auf all das, 
was mir begegnen wird, die Gespräche, Pro-
jekte und Ideen. Und ich freue mich auf die 
neue Herausforderung, gemeinsam mit mei-
nem Team den Neukirchener Verlag ein Stück 
weiter in die Zukunft zu führen und weiterhin 
eng mit unseren Autoren und Partnern zu-
sammenzuarbeiten. Gemeinsam können wir 
die Zukunft meistern und wunderbare Buch-
projekte, die die christliche Botschaft in die 
Welt tragen, entstehen lassen.“ 
Ihr Stellvertreter wird der Teamleiter Marke-
ting und Vertrieb, Jürgen Bublitz. Der 51-Jäh-
rige verstärkt seit April 2020 das Team in der 
Verlagsgesellschaft.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat begrüßen 
die Nachbesetzung. „Es ist großartig, dass wir 
diese wichtigen Führungspositionen mit er-
fahrenen Fachkräften aus den eigenen Reihen 
besetzen werden. So können wir frühzeitig die 
Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stel-
len“, kommentierten die beiden Geschäftsfüh-
rer Hans-Wilhelm Fricke-Hein und Mathias 
Türpitz die Entscheidung. Das neue Führungs-
duo wird die Leitung der Verlagsgesellschaft 
am 1. April 2021 übernehmen.

Bilder. Diese wurden zu drei bunten Kollagen 
zusammengefügt und dieser Tage vor der Pfle-
geeinrichtung überreicht.
„Die Bilder sind für die drei Etagen des Hauses 
gedacht und sollen den Bewohnern ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern“, sagte Kitaleiterin Irina 
Werwein bei der Übergabe. Stellvertretend für 
die Bewohner nahmen Brigitte Löffler und 
Christa Loeper die wunderschönen bunten Bil-
der entgegen. Als kleines Dankeschön für die 
Mühe der jungen Künstler überreichten sie ih-
nen zwei Körbe mit Naschereien und Malbü-
chern. Bis Weihnachten haben die Erzieherin-
nen der Kita und Franca Reinders vom Sozialen 
Dienst des Bonhoeffer-Hauses noch einiges 
geplant, damit der Kontakt zwischen Jung und 
Alt weiterhin eng bleibt.

Voll digital – 
400 Laptops für den  Förderschulverbund 
und das Neukirchener Berufskolleg 

Über 400 neue Laptops im Unterricht freuen 
sich Lehrer, Schüler und Eltern der Sonneck- 
und Hans-Lenhard-Schule und des Neukirche-
ner Berufskollegs. Im Rahmen des Digitalpak-
tes der NRW-Landesregierung wurde die drin-
gend benötigte Hardware beantragt und dieser 
Tage von der Heidelberger Firma VB Computers 
in der Verwaltung des Erziehungsvereins aus-
geliefert.
IT-Leiter Andreas Böckler und sein Team wer-
den nun mit Hochdruck an der Installation der 
Geräte arbeiten, um sie für den Schulalltag so 
schnell wie möglich netzwerkfähig zu machen. 
Ein ambitioniertes Unterfangen: „Wir betreu-
en bisher 1000 Geräte. Durch den Digitalpakt 
kommen jetzt 40 % dazu“, beschreibt Andreas 
Böckler die bevorstehende Aufgabe. Weitere 

(v. l.) Jürgen Bublitz, Christoph Siepermann, Ruth 
Atkinson, Mathias Türpitz (Geschäftsführung)

(v. l.) Ingrid Winsberg (DUHochheide), Kathrin 
Blume (WeselBüderich), Bereichsleiterin Karin 
Braun, Christiane Sengpiel (DUBaerl)

(v. l.) ITLeiter Andreas Böckler, Viktor Borhart, 
VB Computers Heidelberg und Dagmar Friehl, 
 Geschäftsbereichsleiterin Kinder und Jugendhilfe



Wir wünschen 
den Leserinnen und Lesern 
der Neukirchener Mitteilungen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein erfülltes Jahr 2021! 
Mögen Sie und Ihre Lieben gesund 
und bewahrt bleiben! 

Ihr Neukirchener Erziehungsverein

Das Gedicht ist entnommen aus: Tina Willms, Zwischen Stern und Stall. Ein Begleiter durch die Advents- und Weihnachtszeit. 
Andachten, Gedichte und Gebete © 2015 Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH, Neukirchen-Vluyn, 5. Auflage 2020, S. 136

HiMMeL unD ErDe
Gott wird Mensch,
sagt der Strohstern
und verbindet
Himmel und Erde.

Siehst du
den Glanz?

Nun werden
die Äste der Tanne
zu Hoffnungszweigen.


