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Liebe Gemeinde
Das zweite Jahr mit der Corona-Pandemie geht zu Ende und eine Normalität wie vorher wird es
wohl noch lange nicht, vielleicht nie mehr, geben. Die Pandemie wird für vieles verantwortlich
gemacht bzw. das Handeln in vielen Bereichen mit der Pandemie begründet. Das erscheint mir
nicht fair, nicht gerechtfertigt und trifft oftmals besonders die alten Menschen. Mehr denn je sind
sie auf Unterstützung angewiesen, denn die „alten Kommunikationswege“ über das Telefon und
aufmerksame Mitmenschen funktionieren leider immer weniger. FFP2-Masken schränken die
Sauerstoffzufuhr mächtig ein, die Brillen beschlagen und wer dann noch einen Stock oder Rollator
braucht hat mit nur zwei Händen ein echtes Problem.
Diese Entwicklungen führen dazu, dass ich oft sehr unkonventionell handele und Menschen zum
Arzt begleite, einkaufe oder bei Behördengängen unterstütze.
Darüber hinaus finde ich es wichtig, den Senioren Zeit zu schenken, Kontaktmöglichkeiten
anzubieten und ihnen einfach mal eine Freude zu machen. Letzteres kann ich nie allein schaffen,
sondern immer mit vielen Helferinnen und Helfern. Im Dezember haben wir wieder eine
Seniorenadventfeier anbieten können, an der rund 25 Personen teilgenommen haben. Gemeinsam
Adventlieder singen, Kaffee trinken, Geschichten hören, sich unterhalten…
Um auch diejenigen zu erreichen, die nicht unmittelbar im Kontakt mit den Gruppen der
Kirchengemeinde stehen, haben wir fast 400 Weihnachtsgrußkarten innerhalb der Gemeinde
verteilt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer.
Gleichermaßen wichtig und oft intensiv sind die Besuche in den Pflegeheimen in Schwerte. Die
werden gerade wieder viel schwieriger, weil Besucher ohne Test nicht reinkommen und die
Organisation in jedem Haus anders gehändelt wird. Dennoch ist es mein Wunsch, liebgewonnene
Menschen vor Weihnachten noch einmal zu besuchen und mit einem Kalender und
selbstgebackenen Plätzchen zu erfreuen.
Meine Angebote in der Gemeinde konnten im Sommer wieder starten. Sehr einfach war es mit
dem Tanzen, denn das haben wir draußen am alten Pfarrhaus tun können. Ab Juli haben wir uns
fast im 4-Wochen-Rhythmus getroffen und es hat allen nicht nur Spaß gemacht, sondern uns viel
Kraft und Zuversicht gegeben.
Der „Treffpunkt Fensterplatz“ hat sich einmal im August und im November getroffen, um sich
über die Themen „Dankbarkeit“ und „Trost“ auszutauschen.

Die Besuche der Neuzugezogenen sind möglich gewesen. Mit einem kleinen Gruß, der zur Not
auch in den Briefkasten gesteckt werden kann, und einem Infoschreiben mache ich mich
regelmäßig auf den Weg. Und habe auch in diesem Jahr viele persönlich erreicht…
Im November 2019 bin ich mit einem neuen Projekt an den Start gegangen:
„Blümchenkaffee trifft auf Coffee-to-go“ ist ein Frühstück für Jung und Alt, das helfen soll, die
Generationen miteinander in Kontakt zu bringen und im besten Fall neue Netzwerke zu knüpfen.
2020 und 2021 konnte dieses Projekt nicht fortgesetzt werden, aber im kommenden Jahr möchte
ich gerne wieder einsteigen.
Der Koffer im Advent ist auch in diesem Jahr wieder unterwegs durch die Gemeinde, verbunden
mit der Hoffnung, dass Menschen sich freuen werden über diese besonderen Gäste im Advent und
daran erinnert werden, dass Gott ganz klein in einem zugigen Stall zur Welt kommt.

Termine
An dieser Stelle gebe ich die geplanten Termine für das kommende Jahr weiter, mit dem Wissen,
dass auf einmal wieder alles anders kommen kann…
Der Frauengesprächskreis „Treffpunkt Fensterplatz“ trifft sich immer montags von 19.00 –
21.00 Uhr im Gemeindehaus.
07. Februar 2022
11. April
13. Juni
15. August
17. Oktober
12. Dezember

Beim meditativen Tanzen bewegen wir uns im Kreis
um eine gestaltete Mitte.
Es ist das Angebot einer anderen Form
der Begegnung und Gemeinschaft.
Wir halten und wir werden gehalten,
wir sind ganz bei uns und haben
trotzdem alle im Blick.

Das Tanzen findet in den kalten ersten Monaten des Jahres in der Kirche, Kirchstr. 18 statt, und
zwar dienstags von 18.00 – 19.00 Uhr

Tanzen,

Tanzen,

Tanzen

18. Januar 2022
22. Februar
29. März
26. April
24. Mai
21. Juni
Ein besonderes, einmaliges Angebot planen wir über den Diakonieausschuss.
Am Dienstag, 08. März von 19.00 – ca. 21.00 Uhr informiert ein Mitarbeiter / Mitarbeiterin der
Diakonie Schwerte zum Thema Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht im Gemeindehaus.
Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ins Gespräch zu kommen und
entsprechende Informationsmaterialien mitzunehmen. Rechtzeitig informieren wir über die
Schaukästen, Homepage und die Presse.
Für das Blümchenkaffee trifft auf Coffee-to-go gibt es zurzeit noch keinen Termin. Sobald eine
konkrete Planung vorliegt, werden die Daten über die Homepage, die Schaukästen, Instagram und
die Presse veröffentlicht.
Anmeldungen für alle Angebote bitte unter
Tel: 0162 – 230 99 40 oder
Mail: julia.ducke@ev-kirche-ergste.de
Und nun:
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe!
Ps. 24, 7
Ich wünsche Ihnen allen von Herzen frohe Weihnachten, mit Zeit für Familie, Freunde, ein gutes
Buch, einen Spaziergang, ein gutes Gespräch… - und ein glückliches, friedliches Jahr 2022.
Herzliche Grüße
Julia Ducke
GemeindeSchwester i.A.

