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Unauslöschlich 
ist dein Name 
in meine Hand 
geschrieben



Ist es nicht schön, einen Schatz zu haben? 
Und wenn man ihn nicht hat, aber er 

vielleicht in Aussicht steht – ist das nicht 
ein prickelndes Gefühl? Und umgekehrt: 
wenn einer seinen Schatz verloren hat, 
kann dieser Verlust richtig wehtun in der 
Seele, selten geht das spurlos vorbei, oft 
bleiben Narben.

Vermutlich denken jetzt alle, wenn 
vom Schatz die Rede ist, nicht an Geld 
und Gut. Obwohl ein Schatz genau das 
zunächst ist: ein hoher materieller Wert, 
bestehend aus zum Beispiel Goldmünzen 
und Edelsteinen. Das darf man nicht ver-
gessen. Um es mit einem gleichnamigen 
Karl-May-Film zu veranschaulichen: 
Beim Schatz im Silbersee geht es nicht um 
eine Badenixe.

Was glücklicher macht
Und doch gehen wohl die Gedanken in 
diese Richtung, wenn vom Schatz gespro-
chen wird. Statt um Geld und Gut geht 
es um Fleisch und Blut. Was, wie ich ver-
mute, mit dem Glück zusammenhängt, 
das ein Schatz auf zwei Beinen hervor-
rufen kann. Der Psychologe und Wirt-
schaftsnobelpreisträger Daniel Kahne-
man hat einmal in einem Interview an 
Umfrageergebnisse erinnert: Wenn erst 
mal gewisse Grundbedürfnisse befriedigt 
sind, dann hilft es den Bewohnern eines 
Landes nicht mehr, wenn das Land rei-
cher wird. Glücklicher werden sie davon 
nicht. Da spielt anderes eine Rolle. Zum 

Beispiel Gesundheit und guter Schlaf. 
„Außerdem“, so Kahneman weiter, 
„brauchen Sie Ihre Freunde. Wenn Sie 
Leute um sich haben, die Sie mögen, sind 
Sie glücklicher.

Also: ist es nicht schön, einen Schatz 
zu haben? „Wir haben einen solchen 
Schatz,“ schreibt der Apostel Paulus sei-
nen Korinthern (2. Korinther 4,7). Wir 
haben einen solchen Schatz, der glit-
zert und glänzt wie das Licht am ersten 
Schöpfungstag. Und dieser Schatz ruht in 
unseren Herzen. Fragst du, wer der ist? 
Er heißt Jesus Christ! Den Schatz kann 
man mit keinem Gut und Geld der Welt 
kaufen. Ihn kann man sich nur schenken 
lassen. Ein Glaubensgeschenk.

Und das ist ja auch so sensationell wie 
ein Schatz aus Goldmünzen und Edelstei-
nen: dass ich weiß, es gibt mindestens ei-
nen, dem ich total wichtig bin, der mich 
nicht aus den Augen verlieren will, der für 
mich da sein möchte und an den ich mich 
immer wenden kann. Zum Beispiel be-
tend. Und die Liebe dieses Schatzes über-
windet alle Grenzen, auch die allerletzte 
Grenze, die Grenze des Todes.

Ja, wir haben einen solchen Schatz. 
Aber „wir haben einen solchen Schatz 
in irdenen Gefäßen“, wie Paulus wei-
ter schreib. Irdene Gefäße, Behälter aus 
Erde, also Töpferware aus Ton – so sieht 
der Apostel unsereinen. Und nicht nur 
der Apostel. Schon auf den ersten Seiten 
der Bibel heißt es bei der Erschaffung des 
Menschen: Aus Erde bist du gemacht, 
zu Erde sollst wieder werden. So sieht es 
aus. Und bei jeder Beerdigung wird diese 

Das geistliche Wort

Du bist mein Schatz
Wahrheit am offenen Grab erinnert. Der 
Mensch ist ein irdenes Gefäß, geformt 
von seinem himmlischen Schöpfer, und 
beseelt wird er von Gottes Geist.

Eine apostolische Miesmacherei?
Ein Tonkrug oder eine getöpferte Schale 
sind nützlich: Wein und Öl können in 
ihnen transportiert werden, Gerste und 
Linsen werden in ihnen gelagert. Doch 
irgendwann ist Schluss. Der Krug geht 
so lange zum Brunnen, bis er bricht. Eine 
Lebenshilfe mit begrenzter Haltbarkeit. 
Gott sei Dank aber, dass sie da war.

So nüchtern sieht es der Apostel. So 
nüchtern sieht der Paulus den Menschen. 
Uns. Und vor allem sich selber. „Wir ha-
ben einen solchen Schatz in irdenen Ge-
fäßen, damit die überschwängliche Kraft 
von Gott sei und nicht von uns.“ Das 
kann einer als apostolische Miesmacherei 
verstehen. Aber ich finde, eine aposto-
lische Miesmacherei wäre es nur dann, 
wenn es neben dem Blick auf irdene Ge-
fäße keine weitere Perspektive gäbe. Aber 
die gibt es ja. Wegen der überschwäng-
lichen Kraft von Gott. Und wegen des 
Schatzes.

Dieser Schatz besteht aus der schlich-
ten Gewissheit: Gott liebt diese Welt. Und 
so richtig klar macht uns das der, dessen 
Namen wir tragen: Christus. Er bietet so-
gar noch dann eine Perspektive, wenn es 
um uns und in uns so schwarz ist wie die 
Nacht. Ein Lied im Gesangbuch sagt es 
so: „Gott liebt diese Welt. In den Todes-
banden keine Macht ihn hält, Christus ist 
erstanden: Leben für die Welt!“ n beu
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Erfolgreiche Schatzsuche: Orthodoxe 
Hochzeitszereomie auf Kreta. Foto: beu



Wieder sind neue Fenster ins Wichern-
haus eingebaut worden. Die Fach-

firma setzte jetzt gleich zwei davon in die 
Fassade ein. Der zwischenzeitlich gefüllte 
Spendentopf hatte das erfreulicherweise 
möglich gemacht: Taufeltern, Hoch zeits-
paare und Ehejubilare waren durch den 
von ihnen bestimmten Kollektenzweck 
daran beteiligt, andere hatten aus an-
deren Anlässen Geld für ihr Gemeinde-
haus am Marktstieg gespendet. 

So nähert sich das Projekt langsam sei-
nem Ziel. Seit vier Jahren setzen Freun-
dinnen und Freunde des Wichernhauses 
durch ihre finanzielle Beteiligung Zug um 
Zug neue Fenster in die Schauseite des 
Gebäudes ein. Das Erdgeschoss ist nun 
durchgängig mit den nach historischem 
Vorbild gefertigten Fenstern bestückt. 
Auf einen Austausch warten in der er-
sten Etage noch drei Alt-Exemplare. Der 
einstweilen leere Spendentopf darf wie-
der gefüllt werden. Ein himmlisches Dan-
keschön an die bisherigen Spenderinnen 
und Spender. Und die große Bitte an 
künftige Geldgeber, mit vereinten Kräf-
ten sich an dem vollendeten Fassadenbild 
zu beteiligen. Spendenkonto: Evange-
lische Christuskirchengemeinde, Bank 
für Kirche und Diakonie eG Duisburg 
(blz 350 601 90), Konto 1 010 694 074, 
Stichwort: Fenster Wichernhaus. n beu

Spendenaktion Fenster für das Wichernhaus

Jetzt sind es nur noch drei

Nach Maß gefertigt und nun eingebaut – eins von zwei neuen Fenstern fürs 
Wichernhaus. Foto: Karin Terveer

Am Samstag, dem 9. Mai 2015, war 
wieder einmal Kindergottesdienst. 

Wie jedes Mal haben wir als erstes ge-
frühstückt. Anschließend erzählte im 
Stuhlkreis unsere Pfarrerin Annette 
Beuschel die Geschichte über Pfingsten. 
Später haben wir einen Friedensschmet-
terling gebastelt, auf den in verschiedenen 
Sprachen „Gott“, „Liebe“ und „Frieden“ 
geschrieben wurde. Als wir fertig waren, 
haben wir im Stuhlkreis in Gebärden-

Zum Krabbelgottesdienst laden wir die 
Jüngsten der Gemeinde ein am Sams-

tag, 27. Juni 2015 um 16 Uhr in die Chri-
stuskirche am Kapuzinerplatz.

Unter einem großen Schirm finde ich 
Schutz. Im Sommer kann das der Son-
nenschirm sein, den Mama oder Papa 
an euren Kinderwagen befestigt, damit 
ihr gut beschützt eine Ausfahrt machen 
könnt. Oder vielleicht steht bei euch auf 
dem Balkon oder im Garten ein gro-
ßer Schirm, der euch vor zu viel Sonne 
bewahrt. Ein Lied, das wir in diesem 
Gottesdienst singen werden, erzählt von 
Gottes Segen: „Gott, dein guter Segen ist 
wie ein großer Schirm, hoch und weit, 
fest gespannt über unsre Welt. Segne uns, 
segne uns, denn der Weg ist weit!“ Herz-
liche Einladung! n abe

Krabbelgottesdienst am 27. Juni 2015

Dein Segen ist wie großer Schirm
Jugend schreibt

Mein Kindergottesdienst im Wichernhaus
sprache das „Vater unser“ gebetet. Außer-
dem sangen wir die Lieder „Zu Ostern in 
Jerusalem“ und das Abschlusslied „Möge 
die Straße uns zusammenführen“. Dann 
war der Kindergottesdienst leider schon 
wieder aus. Unsere Eltern, die uns ab-
holten, bewunderten die Schmetterlinge. 
Meine fünf Jahre alte Schwester Mareike 
war zum ersten Mal dabei. Ihr hat es im 
Wichernhaus sehr gut gefallen.
 n Arne Janssen (8 Jahre)
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Sichtbares Ergebnis des Kindergottes-
dienstes: ein Schmetterling aus Papier, 
beschriftet mit Wörtern vieler Sprachen. 
Basteln gehört fast immer dazu, wenn sich 
die junge Gemeinde im Wichernhaus zum 
Gottesdienst trifft. Foto: abe
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Kunstaktion mit Wolfgang Franken

Unauslöschlich ist dein Name in meine Hand geritzt

Der Rheindahlener Künstler Wolfgang 
Franken ist in der Gemeinde nicht 

unbekannt. Mehrere Ausstellungen hat 
er bereits in der Christuskirche gemacht, 
seine Skulpturen schmücken die Kirche. 
Zum wiederholten Mal hat er nun die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden des 
zweiten Pfarrbezirks bis zu ihrer Konfir-
mation am 10. Mai 2015 begleitet. Er war 
dabei, als die Mädchen und Jungen einge-
segnet wurden und überreichte ihnen die 
Kunstwerke, die an einem Wochen ende 
im Wilhelm-Kliewer-Haus im Hardter 
Wald entstanden sind.

Kunst schlägt eine Brücke
Die Kunstaktionen mit Wolfgang Fran-
ken sind immer etwas ganz Besonderes. 
Er bereitet akribisch vor. Er schafft Sensi-
bilität für die natürlichen Ressourcen, die 
eingesetzt werden. Er motiviert, uraltes 
Holz mit seinen Strukturen und hauch-
dünnes Japanpapier zu betrachten und 
zu ertasten und lebendig werden zu las-
sen. Er vermittelt leise und unaufdring-
lich Techniken, die helfen, Materialien zu 
bearbeiten und zu gestalten. Selten habe 
ich die Jungen und Mädchen der Konfir-
mandengruppe so konzentriert und moti-
viert bei einer Sache gesehen.

In diesem Jahr wurde die Kunstaktion 
inspiriert von einem Vers aus dem Buch 
des Propheten Jesaja. Da heißt es in Ka-
pitel 49, Vers 16: Unauslöschlich habe ich 
deinen Namen auf meine Handflächen 
geschrieben.

In der Regel fällt es den Jungen und 
Mädchen schwer, einen Bezug herzu-
stellen zwischen biblischen Texten und 
ihrem Leben. Zu groß ist der zeitliche 
Abstand, zu fremd die Welten, in die man 
einzutauchen hat. Die Kunst schlägt hier 
eine Brücke. Nicht auf der intellektuellen, 
analytischen Ebene, sondern auf der emo-
tionalen. Die Jungen und Mädchen ge-
stalteten Hände aus uralten Holz stücken, 
auf denen die Zeit Spuren hinterlassen 
hatte. Und sie malten ihre eigenen Hände 
ab auf Japan papier und 
klebten sie auf die 
Hände aus Holz.

Jeder und jede 
von Euch ist ein 

Gottes kind. Jeden und jede von Euch 
kennt Gott mit Gesicht und Namen. Eure 
Namen sind unauslöschlich auf seine 
Handfläche geschrieben. Diese Sätze, 
die den Jungen und Mädchen bei ihrer 
Konfirmation zugesprochen wurden, be-
kamen durch die intensive künstlerische 
Beschäftigung einen tiefen Sinn.

Die Hände aus Holz nahmen zum 
Schluss die Konfirmationssprüche auf. 
Nun stehen oder hängen sie in den Jugend-
zimmern und erinnern an eine schöne, in-
tensive, anstrengende und viel zu schnell 
zu Ende gegangene Konfirmandenzeit. 
Viele gute  Wünsche begleiten die Jungen 
und  Mädchen auf  ihrem Weg durch das 
Leben. Mabel Agbor- Pearson und ich 
hoffen, dass sie nie vergessen, dass sie 

alle, jeder und jede für 
sich, etwas ganz Beson-
deres und Einzigartiges 
sind, Gottes Kinder!

 n whe

Vor der Christuskirche am 10. Mai 2015: Wolfgang Hess, Robyn, Nick, Celine, Sanja, Clara, Franziska, Celina, Maja, Justin, Florian, 
Marvin, Alexander, Mabel Agbor-Pearson, Wolfgang Franken. Fotos: Laura Hess

Ergebnisse der Kunstaktion mit 
Wolfgang Franken: von den Jungen und 
Mädchen kunstvoll gestaltete Hände.
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Ich bin ein Kriegskind. Meinen Vater 
kenne ich nur von Fotografien. Er starb 

als Soldat, als ich zwei Jahre alt war. Als 
Kind evangelischer Eltern wurde ich 1942 
getauft und 1956 konfirmiert. Interessan-
terweise fand der Religionsunterricht in 
der Schule statt, die eigentlich eine sozi-
alistische war. Wie wir heute an den Bei-
spielen unserer Bundeskanzlerin und un-
seres Bundespräsidenten wissen, musste 
es in der ddr kein Nachteil sein, einer Re-
ligionsgemeinschaft anzugehören. Frau 
Merkel wurde sogar als Mitarbeiterin 
der Akademie der Wissenschaften maß-
geblich gefördert. In der Konfirmanden-
stunde hatten wir auch manchen Spaß, 
indem wir beispielsweise sagten „... das 

ist gewiss nicht wahr“, wo es doch „ge-
wisslich wahr“ heißen musste. Gern er-
innere ich mich an meine Kindheit und 
Jugendzeit, die hart, aber auch glücklich 
war. Kartoffeln stoppeln und Ähren lesen 
auf den abgeernteten Feldern half, die Er-
nährungslage zu verbessern. Als meine 
Mutter durch die Bodenreform in der ddr 
16 Ar Feld bekam, bauten wir Kartoffeln 
und Getreide selbst an, das half. Die Ge-
meinde stellte eine Dreschmaschine zur 
Verfügung, wo unser erster Hafer gedro-
schen wurde, der dann in Roggen- und 
Weizenmehl umgetauscht werden konnte. 
Die Mitarbeit in der Freien Deutschen 
Jugend machte mir Spaß, nur die Bereit-
schaft für die Nationale Volksarmee 
wollte ich damals mit 16 Jahren nicht un-
terschreiben. Im 10. Schuljahr lernte ich 
auch meine spätere Frau kennen. Heute 
sind wir fast 52 Jahre verheiratet.

Mein Vorbild war Johannes Rau
Nach dem Zusammenbruch der ddr 
wurde unser Betrieb durch eine Evaluie-
rungskommission aus der brd geschlos-
sen und fast 13.000 Menschen wurden 
arbeitslos, und das in einer Stadt von 
50.000 Einwohnern. Ich hatte das Glück, 
ein Angebot von Mannesmann demag 
Meer zu bekommen und zog mit Fami-
lie nach Mönchengladbach. Ich war für 
die Planung neuer Nahtlosrohranlagen 
zuständig und nahm an vielen Inbetrieb-
nahmen in Japan, China, Indien, euro-
päischen Ländern und den usa teil. Als 
sozialistisch geprägter Mensch fand ich 
heraus, dass es zwischen Sozialismus 
und evangelischem Christentum viele 
Gemeinsamkeiten in den Zielen gibt. Vor 
allem traf ich in christlichen Kreisen auf 

viele angenehme Menschen, die natürlich 
meine gesellschaftspolitische Meinung 
nicht immer teilten. Ein Vorbild war da-
bei für mich der ehemalige Bundesprä-
sident Johannes Rau, der immer auch 
Mensch geblieben ist. Heute bin ich ein 
sozialistischer Christ oder ein christlicher 
Sozialist. Außerdem bin ich Mitglied im 
Kreis aktiver Förderer des Albert-Schwei-
zer-Verbandes. Meine Frau und ich helfen 
nicht nur ausgesetzten Katzen, sondern 
unterstützen auch einen behinderten Ob-
dachlosen mit ein wenig Geld und Futter 
für seinen Hund. Meine Teilnahme an 
den Treffen der Seniorengruppe im zwei-
ten Pfarrbezirk inklusive Skatspiel macht 
mir Freude.

Albert Schweitzer sagte 
einmal: „Man muss etwas, 
und sei es noch so wenig, 
für diejenigen tun, die 
Hilfe brauchen, etwas, 
was keinen Lohn bringt, 
sondern Freude, es tun 
zu dürfen.“
n Dr.-Ing. Jürgen Pietsch

Jürgen Pietsch als Fünfjähriger. Fotos: privat

Serie: Wir fragen nach Vorbildern

Heute bin ich sozialistischer Christ oder christlicher Sozialist

Haben Sie ein Vorbild? Gibt es jemand, der 
für Sie Maßstäbe setzt im Handeln, Denken, 
Entscheiden? Wenn ja, wer ist das? Bei sehr 
vielen Umfragen liegt da weder Mahatma 
Gandhi noch Mutter Theresa vorne, sondern – 
Achtung – die eigene Mutter. Gerade wieder 
machte sie in einer repräsentativen Umfrage 
das Rennen. Knapp 23 Prozent der Befragten 
nannte sie spontan, als nach den zwei wich-
tigsten Leitfiguren des eigenen Lebens 
gefragt wurde. An zweiter Stelle kommt Papa: 
ihn erklärten knapp 18 Prozent zum Vorbild.
Personen des öffentlichen Lebens werden 
da meist auf die hinteren Ränge verbannt. 
Dennoch orientieren sich auch viele Men-
schen an den großen Friedensikonen wie 

Martin Luther King oder Albert Schweitzer. 
Auch Religionsführer wie der Papst oder der 
Dalai Lama dienen als Maßstab und Richt-
schnur. In Frage kommen auch literarische 
Leitfiguren: als Kind hat man sich vielleicht 
am edlen Apachenhäuptling Winnetou orien-
tiert oder am Grafen von Monte Christo. Histo-
rische Figuren kommen in den Sinn. In wie 
vielen Studentenzimmern hingt nicht Che 
 Guevara an der Wand oder Rosa Luxemburg?
Im religiösen Bereich taugen die Hei-
ligen und die Apostel zu Vorbildern ebenso 
wie die großen Religionsstifter selber.
Aber dann gibt es natürlich auch viele, sehr 
viele Menschen sogar, die gar kein Vor-
bild haben und auch keins haben wollen.

Tatsächlich gaben bei einer Befragung in 
diesem Jahr mehr als die Hälfte der Befragten 
an, kein Vorbild zu haben. Leider erklären sie 
nicht, warum das so ist. So kann es ein Akt der 
Emanzipation und des selbstständigen Den-
kens sein, auf Vorbilder zu verzichten, sich 
 vielleicht sogar von ihnen frei zu machen. Aber 
es kann auch ein Zeichen von Egozentrismus 
oder schlichter Gedankenlosigkeit sein.
Die Redaktion des wir möchten nun von mög-
lichst vielen wissen, welche Vorbilder sie 
haben: von Menschen aus der Gemeinde, aus 
der Nachbarschaft, aus der Stadt. Wenn auch 
Sie uns wissen lassen möchten, wer Ihr Vor-
bild ist, freuen wir uns über Ihre E-Mail oder 
Ihren Brief. Anschrift siehe Impressum.

Start der neuen Serie – Wir fragen nach Vorbildern

Von der Oma bis Martin Luther King – welche Vorbilder haben wir?
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Es kann die letzte Station im Leben 
eines Menschen sein: das Hospiz 

St. Christophorus, zwischen dem Rat-
haus Abtei und der Citykirche mitten in 
der Mönchengladbacher Altstadt gelegen. 
Es ist ein Ort, der palliativmedizinische 
Betreuung für Menschen bietet, deren 
Erkrankung unheilbar, bereits weit fort-
geschritten ist und immer weiter fort-
schreitet. Dennoch ist es kein Ort, an 
dem ausschließlich ans Sterben gedacht 
wird. Vielmehr geht es um das Leben im 
Sterben.

Dr. Uta Stürtzbecher-Gericke, Presby-
terin der Christuskirchengemeinde, ist im 
Vorstand des Hospiz-Trägervereins. Sie 
erklärt, was Menschen dazu bringt, ins 
Hospiz zu gehen. „Es kommen viele Pati-
enten, bei denen die sozialen Ressourcen 

Im Hospiz St. Christophorus finden Schwerstkranke Betreuung und Begleitung

Das Leben im Sterben
erschöpft sind, die Angehörigen bei der 
Pflege an ihre Grenzen stoßen“, sagt die 
Ärztin. „Oder auch Alleinlebende. Zwei 
Faktoren machen Sterbenden besonders 
Angst: die Einsamkeit und die Qual der 
Symptome.“ Beides könne man im Hos-
piz lindern.

Schmerzfreiheit bei klarem Verstand
Die meisten Patienten empfinden es als 
entlastend, im Hospiz zu sein. „Wir 
orientieren uns an ihren Bedürfnissen“, 
sagt Hospizleiterin Elvira Biallas. „Ihre 
empfundenen Defizite versuchen wir 
so weit wie möglich auszugleichen. Sie 
können hier Hilfe und Unterstützung 
annehmen.“

Das Ziel des Hospiz-Teams, bei dem 
auch viele Ehrenamtler mitarbeiten, ist 

klar definiert. Es soll Schmerzfreiheit 
bei klarem Verstand gewährleistet wer-
den. „Es ist möglich, jeden Schmerz zu 
behandeln“, sagt Dr. Uta Stürtzbecher, 
„aber Schmerz hat viele Dimensionen. 
Wir können das Leiden reduzieren, aber 
das Leid können wir den Patienten nicht 
abnehmen.“ Wohl aber die Einsamkeit. 
Im Hospiz bestimmt der Patient oder die 
Patientin, wie viel Kontakt er oder sie 
zulassen möchte und wen er oder sie am 
liebsten um sich hat. Mancher möchte 
allein sein, mancher möchte reden, gern 
auch über so scheinbar profane Dinge wie 
das Essen am nächsten Tag. Bei einigen 
kehrt plötzlich der Appetit zurück und 
sie wünschen sich die Lieblingsessen ih-
rer Kindheit. Und es gibt auch Fälle, da ist 
das Hospiz doch nicht die letzte Adresse, 
sondern der Patient verlässt St. Christo-
phorus wieder, wenn sich der Zustand 
stabilisiert hat oder die Angehörigen sich 
erholt haben. „Wir möchten es den Pati-
enten ermöglichen, die Gestaltung des 
eigenen Lebens wieder zu gewinnen“, er-
klärt Elvira Biallas.

Das Hospiz St. Christophorus verfügt 
über zehn Betten. Es wird getragen vom 
gemeinnützigen „Verein zur Förderung 
einer palliativen Einheit“. Kranken- und 
Pflegekassen übernehmen einen Kosten-
anteil, aber das Hospiz ist dennoch auf 
Spenden angewiesen. n ari

Es ist kein trauriger Ort: Frühlingsboten 
im Hof des Hospizes.

Gegenüber dem Rathaus Abtei liegt unauffällig und ruhig das Hospiz St. Christophorus. Fotos: Hospiz St. Christophorus

Hospiz St. Christophorus
Seit Oktober 1991 gibt es in Mönchen-
gladbach ein stationäres Hospiz, das 
vom Verein zur Förderung einer pallia-
tiven Einheit e. V. getragen wird. Es verfügt 
über zehn Betten für an Krebs oder Aids 
erkrankte Menschen. Es gibt Einzelzimmer, 
in denen die Patienten unter gebracht sind. 
Die Lebensgewohnheiten des  Patienten 
sind die Richtschnur für die pflegerische 
Arbeit im Hospiz. Die Kosten für den 
stationären Aufenthalt werden von der 
Kranken- und Pflegekasse übernommen.



wir06|2015 7

Bücher lieben wir so sehr“, singen die 
Kinder im Evangelischen Kindergar-

ten Ohlerfeld und trommeln, rasseln und 
klatschen dazu. Es klingt überzeugt und 
überzeugend. Sie sitzen gemeinsam mit 
Kindergarten-Leiterin Monika Fiedler-
Rudolph in der mit Sitzsäcken ausgestat-
teten Leseecke, umgeben von vielen Kin-
der- und Bilderbüchern. Der Kindergarten 
Ohlerfeld besitzt wie 110 weitere Kinder-
tageseinrichtungen in Mönchengladbach 
eine sogenannte Zwergenbibliothek mit 
150 aktuellen Kinderbüchern zum Lesen, 
Vorlesen, Ansehen und Ausleihen. Die 
Zwergenbibliotheken wurden vor zehn 
Jahren von der Stadtbibliothek initiiert 
und erweisen sich als großer Erfolg.

Einmaliges Leseförderprojekt
„Es gab und gibt in Deutschland kein 
vergleichbares kommunales Leseförder-
projekt“, stellt Guido Weyer, der Leiter 
des Fachbereichs Bibliothek und Ar-
chiv, mit berechtigtem Stolz fest. 16.500 
Kinder bücher wurden angeschafft und 
an die Kitas ausgegeben. Mehr als 
166.000 Euro hat das gekostet. Finan-
ziert wurde das Projekt auch durch Part-
ner. In den letzten zwei Jahren hat sich 
die die Elfriede-Kürble-Stiftung um die 
frühkindlichen Leseförderung verdient 
gemacht: sie hat knapp 69.000 Euro zur 
Verfügung gestellt und damit die Ausstat-
tung von 34 Kinder gärten mit Zwergen-

bibliotheken ermöglicht. „Ohne diese Un-
terstützung wären wir stecken geblieben 
und nicht so weit gekommen“, sagt Weyer.

Familienausleihe kommt an
In den Kitas kommen die Bibliotheken 
für die Kleinsten gut an. „Wir haben die 
Leseecke erweitert und das Angebot noch 
ein bisschen ergänzt“, sagt Monika Fied-
ler-Rudolph vom Kindergarten Ohlerfeld. 
„Die Kinder sitzen oft dort, erzählen sich 
gegenseitig Geschichten zu den Bildern.“ 
Und die Erzieherinnen laden natürlich 
auch häufig zum Vorlesen und Geschich-
tenerzählen ein. „Bücher erleichtern 
auch den Zugang zu den Kindern, für 
die Deutsch nicht die Muttersprache ist“, 
sagt Monika Fiedler-Rudolph. Das ist bei 
rund einem Drittel der Kinder des Ohler-
felder Kindergartens der Fall.

Ein wichtiger Baustein des Projekts ist 
die Familienausleihe: Kinder oder Eltern 
können die Bücher auch mit nach Hause 
nehmen. „Inzwischen ist es so, dass am 
Freitag Eltern und Kinder gemeinsam die 
Bücher aussuchen, die sie ausleihen wol-
len“, erzählt die Kindergartenleiterin. Auf 
Karteikarten wird notiert, wann welche 
Bücher ausgeliehen wurden. Obwohl erst 
Mitte Dezember 2014 begonnen wurde, 
sind manche der Karteikarten schon fast 
voll. Auf der Karte eines kleinen Mäd-
chens sind schon 21  Titel vermerkt von 

„Conny im Zirkus“ bis „Drache Kokos-

Bücherei-Angebote für die ganz Kleinen erweisen sich als großer Erfolg

Zwergenbibliothek vermittelt Freude am Buch

Mit einem Gottesdienst unter „ökume-
nischen Vorzeichen“ im Kirchsaal 

Ohlerfeld stimmt sich, wie im vergange-
nen Jahr, die Kindergarten-Gemeinde 
auf „Abschied und Neubeginn“ vor 
den Sommerferien ein: am Freitag, den 
19. Juni 2015 um 11 Uhr. Einen Tag spä-
ter, am 20. Juni 2015, folgt dann das 
Kindergarten-Sommer-Abschiedsfest mit 
vielfältigen gemeinsamen Aktionen und 
Erlebnissen. n aru

nuss“. Ein Junge zeigt – natürlich – eine 
Vorliebe für die Feuerwehr, aber auch der 
kleine Eisbär und die Kinderbibel haben 
sein Interesse geweckt. n ari

Zum Volks- und Heimatfest in Holt

Gottesdienst im Festzelt

Wie schon seit vielen Jahren eine gute 
Tradition, beginnt auch das diesjäh-

rige Volks- und Heimatfest in Mönchen-
gladbach-Holt mit einem Ökumenischen 
Gottesdienst im Festzelt am Freitag, den 
19. Juni 2015 um 15 Uhr. Anschließend 
folgt dann der Bunte Nachmittag für Hol-
ter Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahre. 
Herzliche Einladung! n aru

Im evangelischen Kindergarten Ohlerfeld 
wird Lesen groß geschrieben – und Singen 
auch. Foto: Guido Weyer

Zum Abschied in die Sommerferien

Kindergarten-Gottesdienst


