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Leistungsbereiche:

• Malerarbeiten

• Renovierungen

• Fassadenbeschichtungen

• Vollwärmeschutz

• Hochdruckreinigungen

• Eigener Gerüstbau

Hans Schmitz Malerfachbetrieb GbR
Messingweg 5–7 · 33649 Bielefeld (Quelle)

Telefon 05 21 / 45 23 23 · Telefax 05 21 / 45 23 03 · Mobil 0172 /52 00 280
maler-schmitz@t-online.de · www.maler-hans-schmitz.de

Servicebereiche:

• Seniorenservice
Wir kümmern uns um alles, räumen aus
und wieder ein, nehmen Gardinen ab 
und reinigen sie, wenn es gewünscht wird!

• Urlaubsservice

• Büro- und Praxisservice

• Schnellrenovierungsservice

Liebe Leserin, lieber Leser!

Eine Gruppe amerikanischer Manager 
wollte ein Coaching über optimierte 
Zeitplanung durchführen und hatte 
sich dazu einen angesehenen Pro-
fessor einer französischen Elitehoch-
schule eingeladen. Der Professor 
betrachtete jeden der Seminarteil-
nehmer und verkün-
dete: „Wir werden ein 
kleines Experiment 
durchführen.“ Er zog 
einen Glaskrug unter 
seinem Pult hervor 
und füllte ihn mit 
großen Kieselsteinen. 
Als der Krug randvoll war, blickte 
er auf und fragte seine Schüler: 
„Ist der Krug voll?“. Diese ant-
worteten „Ja!“. Der Professor wartete 
kurz und wiederholte die Frage: 
„Wirklich voll?“ Dann verschwand 
er erneut unter dem Tisch, holte 
einen Becher mit feinem Kies hervor 
und verteilte ihn über die großen 
Kieselsteine. Dann blickte der Pro-
fessor erneut auf: „Ist dieser Krug 
voll?“ Dieses Mal begannen seine 
klugen Schüler zu verstehen. „Wahr-
scheinlich nicht.“ Wieder bückte sich 
der Professor und hob nun einen Ei-
mer Sand hervor. Vorsichtig kippte er 
ihn in den Krug, so dass der Sand die 
Zwischenräume füllte. „Ist das Gefäß 

jetzt voll?“ Dieses Mal antworteten 
seine Schüler ohne Zögern: „Nein!“
Und als ob sie nur darauf gewartet 
hätten, nahm er eine Wasserkanne 
und füllte den Krug bis an den Rand.
Da meldete sich einer der Manager: 
„Vielen Dank. Daraus lernen wir, selbst 
wenn unser Terminkalender schon 
Rand voll ist, können wir immer noch 

Termine dazwischen-
schieben, wenn wir 
nur wollen.“ Der Pro-
fessor schüttelte den 
Kopf: „Nein, darum 
geht es nicht. Was wir 
aus dem Experiment 
wirklich lernen kön-

nen, ist: Wenn man die großen Kiesel-
steine nicht als erstes in den Krug legt, 
werden sie später niemals alle hin-
einpassen.“ Er fuhr fort: „Wirklich 
wichtig ist, dass man die großen Kie-
selsteine in seinem Leben an die erste 
Stelle setzt. Wenn man zuerst auf all 
die Kleinigkeiten achtet, den Kies, den 
Sand, dann verbringt man zu viel Zeit 
mit dem Kleinkram und versäumt die 
wirklich wichtigen Dinge des Lebens.“

Liebe Leserin, lieber Leser, lassen Sie 
in der Ferienzeit ihre Gedanken dahin 
schweifen, was die großen, was die 
kleinen Steine sind. Und nehmen Sie 
sich Zeit für Gott, damit Sie Platz fi n-
den für die wichtigen Dinge im Leben. 

Ingo Stucke

Sommerzeit, Ferienzeit … 
>… aber für viele ist an Urlaub dieses Jahr nicht zu denken. 

Angedacht

Jesus sagt: „Was nützt es einem 
Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewinnt, aber sein Leben 
dabei verliert? Was kann ein 
Mensch einsetzen, um sein 

Leben dafür einzutauschen?“

(Matthäus 16,26)
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Auf ein Wort

Krise als Chance ? 
> „Die Krise als Chance sehen.“

Immer wieder tauchte in der Dis-
kussion über die Folgen der Pande-
mie diese Redewendung auf. Offen-
sichtlich wollten Politiker damit der 
Bevölkerung Mut machen und dem 
wirtschaftlichen Aufschwung auf die 
Beine helfen. Aber gibt es sie wirklich 
– Chancen, die aus dieser schweren 
Krise erwachsen? Positive Auswir-
kungen der Corona-Pandemie? Man-
che Fragezeichen sind da angebracht. 
Schließlich haben zu viele Menschen 
unter der Epidemie gelitten. Zu viele 
sind gestorben. Zu viele negative Kon-
sequenzen des abrupten Stillstands 
sind zu verzeichnen, als dass man den 
gefährlichen Virus und seine Folgen 
im Nachhinein verharmlosen könnte.                                              
Nicht alle durften sorgenfrei „Corona- 
Ferien“ machen und „auf Balkonien“ 
den Sonnenschein genießen. Junge  
Eltern durchlebten vielmehr eine 
wesentlich stressigere Zeit, weil  sie 
neben der nach Hause verlagerten 
Berufsarbeit noch ihre Kinder beschu-
len mussten. Millionen von Menschen 
hatten mit Kurzarbeitergeld zu leben. 
Oder verloren, wie die Mitarbeiter von 
Karstadt, ihre Arbeit ganz. Kleinun-
ternehmer und Ladenbesitzerinnen 
gerieten in Existenznöte, auch bei uns 
in Brackwede. 

Die Regierung musste haufenweise 
neue Schulden machen. Und die Ge-
fahr einer zweiten Ausbruchswelle 
ist - wie das Beispiel der Fleischin-
dustrie zeigt - keineswegs gebannt.                                                                    
Neben all diesen harten Fakten  gibt 
es aber durchaus noch andere Pers-
pektiven. Als Christen versuchen wir,  
uns nicht nur all den negativen Nach-
richten auszusetzen, die täglich auf 
uns einstürmen, sondern nehmen 
auch die Dinge am Rande des Nach-
richtenstroms wahr, für die wir trotz 
allem dankbar sein dürfen. So sehen 
wir auch einige positive Auswirkun-
gen, die diese Krise mit sich gebracht 
hat: Da ist zum Beispiel die überwäl-
tigende Welle der Kreativität, Anteil-
nahme und Solidarität zu nennen, 
die durch unser Land rollte: Jüngere  
halfen Menschen mit höherem Infek- 
tionsrisiko beim Einkauf. Hygienere- 
geln, die in einigen Bereichen seit 
Jahren sträflich vernachlässigt wur-
den, wurden selbstverständlich. Digi- 
tale Kommuniktionsformen machten 
einen gewaltigen Sprung nach vorn, 
in Unternehmen, Schulen, Universi- 
täten - auch in unseren Kirchen.  
Gemeinden übertrugen Andachten im 
Internet. 

> weiter nächste Seite

5



76 Gemeinde
aktuell

Gemeinde
aktuell

7

Liebe Gemeinde, was für ein Frühjahr!

Ein kleines, unscheinbares Virus hat 
die Welt auf den Kopf gestellt!

Sicher, es passieren immer wieder 
Ereignisse, die uns schockieren und 
die Veränderungen in unserem Leben 
verursachen. Aber so eine dauerhafte  
und massive Veränderung, damit hat-
te wohl niemand gerechnet. Hatte die 
Gemeinde doch gerade das neue Pres-
byterium gewählt, die Vorbereitung 
für das Osterfest, für die Konfirma-
tionen, für Konzerte und Jubiläen lie-
fen schon auf Hochtouren. Da stellte 
sich heraus: jetzt muss alles anders 
werden. Sogar die Kirche musste ge-
schlossen bleiben.

Die Welt wurde kreativ und  auch 
wir ergriffen nach der ersten „Läh-
mung“ Initiative: Texte der Andach-
ten, eine Videoandacht des CVJM und 
des Kreises „Biblisch Kochen“ zum 
Gründonnerstag und viele persönliche 
Texte von unseren Pfarrern waren  
auf der Bartholomäus-Internetseite 
zu finden. 

Tägliches ökumenisches Glockenge-
läut um 18 Uhr stellte eine schöne 
Verbindung zu beiden christlichen 
Kirchen im Dorf her.

Natürlich haben wir uns im Konfi- 
Teamerkreis auch Gedanken gemacht 
wie wir in Kontakt bleiben können, 
zumal die Vorbereitung zur Konfir-
mation und das Einsegnungsfest nun 
nicht stattfinden konnte.

Als dann die „Locke-
rungen“ für Gottes-
dienste kamen, haben 
wir bis zu den Sommerferien  
jeden Samstagabend einen Gottes-
dienst  für die Konfis angeboten.

Aus der Teamerband spielten Jus-
tus Niekamp Klavier und auch Ker-
stin Harms bereicherte einige Gottes-
dienste mit ihrem Gesang am Klavier. 

Unsere Pfarrer Ingo Stucke und Ul-
rich Meyer-Gieselmann, aber auch  Mi-
chael Löhnig vom CVJM und Amanda 
Möwert aus dem Presbyterium, hiel-
ten Andachten. Mein Mann Torsten 
und ich haben uns  auch daran betei-
ligt.

Die Konfirmanden*innen übernah-
men die Fürbittengebete. Es war sehr 
interessant zu erfahren, was die jun-
gen  Menschen bewegt und was Ihnen 
unsere Gemeinschaft bedeutet.

Wie es nach den Sommerferien wei-
ter geht? Wir wissen es noch nicht. 
Aber wir sind voller Hoffnung, ma-
chen neue Pläne und freuen uns auf 
die weitere Arbeit mit den Konfis.

In diesem Sinne wünsche ich allen 
eine gute Sommerzeit.

Passen sie auf sich und Ihre Mitmen-
schen auf und bleiben sie gesund.

Gottes Segen soll Sie weiter behüten.

Ilonka Schuster 

Auf ein Wort

Familien und Freundeskreise hielten 
über digitale Kanäle miteinande Ver-
bindung. Neue Veranstaltungsformate  
– Konzerte im Autokino - bildeten 
sich. Regierung und auch die Kirchen 
stockten ihre Hilfen für Menschen in 
armen Ländern des Südens auf.                                                                                                                       

Positiv war  auch, dass wir alle einmal 
gezwungen waren, innezuhalten und 
zur Ruhe zu kommen. Im April war 
es plötzlich still auf den Straßen. Man 
hörte wieder die Vögel singen. Junge  
Eltern, die sonst am Wochenende mit 
dem Auto in die Ferne schweifen, zo-
gen mit ihren Kindern zum Picknick 
in den Wald. Manche entdeckten zum 
ersten Mal, wie schön unsere Umge-
bung ist. Und andere erlebten den 
eigenen Garten als wohltuenden Ort 
der Erholung. Die Stille von geöff-
neten Kirchen hat ebenfalls vielen 
gut getan. Und der Zusammenhalt,  

den Familie und Gruppen bieten, 
selbst online oder per Telefon.                                                                        

Der Trendforscher Matthias Horx 
geht davon aus, dass durch diese Krise 
die Zeit des „überzogenen Bedarfs“ mit 
„zu viel von allem“ – seien es ständige  
Reisen oder permanenter Konsum – 
einen dauerhaften Dämpfer bekom-
men hat. Und dass viele jetzt „über 
die eigenen Werte neu nachdenken“.

Glaube, Liebe, Hoffnung sind für uns 
Christen solche Werte. Auch Familie, 
Freundschaft, Gemeinschaft. Über-
haupt mehr „Wir“ statt „Ich“. Solida-
rität auch mit denen, die Verlierer der 
Krise sind. Wenn all das wieder einen 
höheren Stellenwert bekäme, könnte 
es unsere Gesellschaft nachhaltig ver-
ändern. Die Krise wäre dann tatsäch-
lich zu einer Chance  geworden.                                                                         

Wolfgang Riewe  

Gute Besserung, Frau Gaber!

Vor einiger Zeit erlitt unsere Küste-
rin, Frau Gaber einen Dienstunfall. 
Bei einem Sturz zog sie sich erhebliche  
Verletzungen zu.  Zum Glück ist sie  
nun wieder auf dem Weg der Besse- 
rung, aber wir müssen noch eine  
Weile ohne sie auskommen. 
Auf diesem Wege wünschen wir ihr alles 
Gute und eine schnelle Besserung! 

Liebe Frau Gaber, die Gemeinde ver-
misst Sie sehr und sendet liebe Grüße !

6
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Unser Leben in der „Plan B-Zeit“
> Nichts ist mehr wie es einmal war, wir mussten in der letzten 
    Monaten  oft auf „Plan B“ zurückgreifen. 

Mit „Hamster-Vorräten“ anderen Menschen helfen
>Wer möchte, kann die Produkte gerne spenden 

Viele erinnern sich sicher noch gut 
an die Anfänge von Corona. Weil gro-
ße Unsicherheit über das Ausmaß und 
die Folgen der Pandemie herrschte, 
wurde fl eißig die Vorratshaltung aus-
geweitet. Verbraucher kauften zum 
Teil, als ob es kein gewohntes Mor-
gen mehr geben sollte. Die Nachfrage 
nach Nudeln, Mehl, Zucker, Reis und 
passierten Tomaten stieg plötzlich 
um ein Mehrfaches. Besonders 
beliebt waren auch Seife 
und Toilettenpapier. Be-
stimmte Regale waren 
chronisch leergeräumt. 
Drogerien und Super-
märkte reagierten dar-
auf zeitweise mit Men-
genbeschränkungen und 
manch älterer Mitbürger fühlte 
sich an lange zurückliegende Notzei-
ten erinnert.

Wenn man ehrlich ist, können sich ei-
gentlich nur wenige ganz von solchen 
Hamsterkäufen freisprechen. Dafür 
waren die anfänglichen Zukunfts-
szenarien der Fachleute einfach zu 
krass, als dass sie die Kaufentschei-
dungen vollkommen unbeeinfl usst 
gelassen hätten. Ein Blick in die Vor-
ratsschränke dürfte genügen und die 
meisten werden vermutlich die eine 
oder andere überzählige Verpackung 
entdecken, die nun den Wettlauf 

gegen das Mindesthaltbarkeitsdatum 
zu verlieren droht.

Doch was tun mit den zu groß ge-
ratenen Vorräten? Auf keinen Fall 
unnötig verschwenden, verderben 
lassen oder gar wegwerfen, lautet die 
simple Antwort. Wer auf absehbare 
Zeit dafür selbst keine Verwendung 
fi ndet, kann die Produkte spenden. 
Der Brackweder Lebensmittelpunkt

zum Beispiel würde sich sicher 
freuen, wenn sie in seinen 

Besitz übergehen würden. 
Der Lebensmittelpunkt 
ist eine Einrichtung un-
serer Kirchengemeinde. 
Einmal in der Woche, 

jeweils am Freitag, wer-
den ab 14 Uhr im Senner 

Gemeinschaftshaus, Friedhof-
strasse 1, Lebensmittel an Bedürftige 
verteilt. Die vorwiegend von den Su-
permärkten zur Verfügung gestellten 
Waren sind kurz vor dem Ablaufda-
tum oder äußerlich beschädigt. Sie 
werden von ehrenamtlich arbeiten-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im Laufe der Woche gesammelt 
und dann am Freitag ausgeteilt. 

Es lohnt sich also, mal einen kri-
tischen Blick auf seine Einkäufe zu 
werfen: Zu panikartiger Vorratshal-
tung bestand und besteht jedenfalls 
kein Anlass. 

Volker Pieper

Wir können Ihnen nicht versprechen, 
dass wir das Erntedankfest, wie ge-
plant auf dem Hof Krüger feiern wer-
den. Aber ein jeder kann in seinem 
Rahmen Zuhause ein Erntefest feiern: 
mit den Kindern Ähren pfl ücken, einen 
kleinen Tisch mit den Erntegaben rich-
ten, ein Brot backen, das geht immer! 
Wir können nicht versprechen, dass 
wir das Martinsfest mit einem Umzug 
durch die Gemeinde feiern werden, 
aber Laternen basteln, mit den Kin-
dern durch den Wald oder die Straßen 
ziehen, geht immer!
Wir werden kein großes Luthermahl 
feiern können, aber im kleinen Kreis 
Zuhause geht das immer und wir wer-
den die Rezepte ins Internet stellen.
Vertrauen wir doch auf unsere Krea-
tivität, halten wir die Festtage hoch, 
gestalten wir sie nach unseren Mög-
lichkeiten. Das gibt dem Jahreslauf 
seine Fülle, es gibt uns Halt und Stär-
ke.  Wir haben die Möglichkeit aus dem 
„größten Mist“ zu lernen und etwas 
Gutes zu entwickeln. Wir haben es 
bewiesen und sind gut durch die Früh-
lingszeit mit Corona gekommen. 
Dafür sind wir dankbar! 

Natürlich hoffen wir, dass wir an eini-
gen Terminen festhalten können, Ver-
anstaltungen in ein neues „Gewand 
kleiden“ und Gottesdienste auch wei-
ter stattfi nden können.

> Achten Sie bitte auf die Tagespresse, 
die Abkündigungen im Gottesdienst, 
im Schaukasten an der Haltestelle 
Hauptstrasse und im Internet: 
www.kirchengemeinde-brackwede.de
oder www.bartholomaeuskirche.de

Iris Ekkert

>Plan B
Hoch lebe Plan B! Er führte viel zu 
lange ein Schattendasein. Plan B ist 
die Antwort des Lebens, wenn das 
Leben nicht so spielt, wie ich es geplant 
habe. Schokolade ist aus, nehme ich 
Maracuja. Muss nicht schlechter sein, 
ist nur anders.
Die halbe Bibel ist ein Plan B. Ich weiß, 
der Satz ist gewagt. Aber denken Sie 
ans Paradies. Die Sache war schnell 
gescheitert, aber draußen kann man 
auch gut leben. Denken Sie an die 
Sintfl ut. Die ganze Menschheit wollte 
Gott vernichten. Im zweiten Anlauf 
beschloss er: doch keine so gute Idee. 
Und schließlich Jesus: endet am Kreuz. 
Manche sagen, Gott habe das alles ge-
nauso geplant. Glaube ich nicht. Ich 
glaube, all diese Geschichten zeigen, 
dass Gott ein Meister des Plan B ist. 
Er kann aus dem größten Mist Gutes 
machen. Hoffnung siegt über Resig-
nation. Mit Plan B kommt man durchs 
Leben. Weil es immer weitergeht, weil es 
Verwandlung gibt. Manche nennen es 
Auferstehung. Susanne Niemeyer

(aus Fastenwegweiser 2017, www.Freudenwort.de)
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Konfirmation 2020
>Nun kann sie doch stattfinden: am Sa., 31. Okotber, 15:00 Uhr
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Herzlichen Glückwunsch zur Konfirmation!
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Euer Konfirmationsdatum werdet 
ihr nie vergessen!  31.10.2020 ! 

Werdet ihr zur silbernen Konfirmati-
on über all die Aufregung von vor 25 
Jahren lachen und euch in Geschichten 
über schulfreie Zeit, ersten Videoun-
terricht, Maskenpflicht, Abstandsre-
gelungen und sonstige coronabedingte  
Auflagen unterhalten?

Aber erst einmal wollen wir den 
neuen Konfirmationstag ins Auge fas-
sen. Ihr macht sicherlich schon Pläne 
für euer großes Fest, wie viele Gäste 
sollen (dürfen) kommen? Können alle 
mit in die Kirche kommen? Soll es eine 
Videübertragung des Gottesdienstes 
geben, wenn es noch Beschränkun-
gen der Teilnehmerzahl in der Kirche 
gibt? 

Da es ein Nachmittagsgottesdienst 
ist, sieht die weitere Festgestaltung 
ja auch ganz anders aus. All das wird 
sich erst im Laufe der nächsten Mona-
te klären lassen und auch dann müs-
sen wir noch mit  einigen Unwägsam-
keiten rechnen. Aber ihr sollt viele 
Pläne machen, die Vorfreude auf das 
Fest soll euch erhalten bleiben. Wir 
werden eine gute Lösung finden, da 
bin ich mir sicher. Es wird spannend 
und individuell werden.

Da passt der Reformationstag als 
Konfirmationstag eigentlich wunder-
bar. Reformation, das heißt ja eigent-
lich Erneuerung. Vielleicht hat die 
Corona-Zeit uns ja einen deutlichen 
Wink gegeben unsere Lebensart ein-
mal auf den Prüfstand zu stellen. Es 
heißt jetzt nicht mehr: immer mehr 
Konsum, immer mehr Verabredun-
gen, immer mehr Flüge in alle Welt, 
immer mehr Kurzurlaube, immer 
mehr Kreuzschifffahrten... Nein, 
jetzt heißt es plötzlich: weniger Rei-
sen, eher im Land bleiben, weniger 
kaufen, Zeit haben! Natürlich hat alles 
seine Licht- und Schattenseiten! Und 
über die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Krise will ich gar nicht mehr 
reden. Aber die positiven Erlebnisse 
des  Frühjahrs 2020 sollten wir beher-
zigen und nicht vergessen und unser 
Alltagsleben vielleicht auch ein biss-
chen reformieren.

Ich wünsche euch und euren Famili-
en einen unvergesslichen Konfirmati-
onsfesttag.
Möget ihr euren  eigenen Weg finden 

und ihn mit Gottes Fürsorge frohge-
mut und behütet gehen.

Herzliche Grüße
Iris Ekkert

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden

10 11
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Erinnerung in 
    guten Händen

• grabneugestaltung
• grabinstandsetzung
• grabpfl ege / dauergrabpfl ege
• saisonbepfl anzungen
• gießdienst und vieles mehr

wir beraten sie gern – 
sprechen sie uns an.

brackweder straße 28
33647 bielefeld

telefon 05 21 - 41 26 55
info @ grabpfl ege-beiderbeck.de
www.grabpfl ege-beiderbeck.de

Gemeinde
aktuell

Krefelder Straße 6 · 33647 Bielefeld

E-Mail: elektro-bokermann@bitel.net
Internet: www.elektro-bokermann.de

Kundendienst
05 21/44 27 27

... für ein Mehr an Sicherheit
ELEKTRO

Inh. Klaus Junge

M i c h a e l  R u w e
S e n n e r  S t r a ß e  6
3 3 6 4 7  B i e l e f e l d

T e l e f o n  0 5 2 1  -  4 4  1 6  1 1
T e l e f a x  0 5 2 1  -  4 1 7  8 6  9 8
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Unterstützungsmöglichkeiten
> für pfl egende Angehörige in Zeiten von Corona

Schon vor Corona waren die Pfl ege 
und Betreuung eines Pfl egebedürfti-
gen anstrengend und herausfordernd. 
Einen Menschen zu Hause zu pfl egen 
bedeutet in der Regel, rund um die 
Uhr für ihn da zu sein. Die Situation 
für Pfl egebedürftige und pfl egende 
Angehörige hat sich deutlich verän-
dert. Die bisherigen Versorgungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten sind 
zum Teil weggefallen, so dass Angehö-
rige oder Pfl egebedürftige noch mehr 
gefordert sind, die Pfl ege neu zu orga-
nisieren. Der Gesetzgeber hat hierzu 
vielfältige Erleichterungen geschaf-
fen und es gibt einige Änderungen. 
Um das Infektionsrisiko für pfl egende 
Angehörige und die zu pfl egende Per-
son zu minimieren, wird die Pfl icht, 
einen Beratungseinsatz abzurufen, 
ausgesetzt. Begutachtung und Ein-
stufung in einen Pfl egegrad erfolgen 
durch die Sichtung der Aktenlage in 
Kombination mit einem telefonischen 
Interview mit dem Pfl egebedürftigen, 
einer Pfl egeperson oder Pfl egekraft. 
Es gibt eine befristete fi nanzielle 
Aufstockung bei den Pfl egehilfsmit-
teln und Änderungen im Rahmen der 
Familienpfl egezeit. Der Entlastungs-
betrag der Pfl egeversicherung ist vo-
rübergehend fl exibler nutzbar. Alle 
Änderungen gelten bis einschließlich 
30.09.2020.

Hilfreiche Tipps und weiterführende 
Informationen erhalten Sie von unter-
schiedlichen Einrichtungen, mit 
denen sich die Hürden zwischen Für-
sorge und Überforderung besser 
meistern lassen. 

Folgende Einrichtungen in Bielefeld/
NRW stehen Ihnen dabei zur Seite:
>Das Regionalbüro Alter, Pfl ege und 
Demenz in Bielefeld, die Interessen-
vertretung und Selbsthilfe pfl egender 
Angehöriger „Wir pfl egen“ in NRW 
und nicht zuletzt das Pfl ege-Portal der 
Stadt Bielefeld, das alle Beratungs-
angebote in der Stadt enthält.  

Niemand muss sich allein durch 
gesetzliche Bestimmungen kämpfen 
oder mit den Tücken im Pfl egealltag 
fertig werden. Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie Unterstützung fi nden und 
diese annehmen können, um die Pfl e-
gesituation zu bewältigen und dabei 
gesund bleiben. 

Angelika Ammann  
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Lebensmittelpunkt: Hilfe in Coronazeit 
> Die Coronakrise hat unser Zusammenleben gravierend verändert.

Gemeinde
aktuell

Besonders betroffen waren und sind  
von diesen Maßnahmen die hilfe- 
bedürftigen Mitmenschen. Wöchent- 
lich konnte der „Brackweder Lebens- 
mittelpunkt“ etliche Haushalte mit 
Lebensmitteln versorgen. Dann ging  
plötzlich nichts mehr. Die Ausgabe- 
stelle im Senner Gemeinschafts- 
haus wurde geschlossen. Ebenso  
erging es anderen Verteilstellen  
von Lebensmitteln in Bielefeld. Auf 
Initiative der Stiftung Solidarität 
wurde in dieser Situation eine Ar-
beitsgemeinschaft „Lebensmittel- 
Tisch-Bielefeld“ ins Leben gerufen, 
Ziel war es, auch in der Coronakrise 
bedürftige Mitmenschen weiterhin 
mit Lebensmitteln zu versorgen.

Beschlossen wurde, eine telefoni-
sche Hotline einzurichten, bei der sich 
Bedürftige aus Bielefeld melden und 
um eine Lebensmittellieferung nach-
fragen konnten. Die Arbeitsgemein-
schaft „Lebensmittel-Tisch-Bielefeld“ 
organisierte eine zentrale Stelle, um 
Lebensmittelpakete zu packen und 
mit einem Lieferservice die Menschen 
zuhause zu versorgen. Koordiniert 
wurden die Aufgaben von der „Corona- 
hilfe Bielefeld“. Bereits nach kurzer 
Zeit war die zentrale Packstation auf-
grund der enormen Nachfrage überlastet.

Neben anderen Verteilstellen konnte  
auch der Lebensmittelpunkt nach 
Rücksprache mit der Gemeindever-
waltung das Senner Gemeinschafts-
haus nutzen. Jedoch ausschließlich 
als Packstation für Lebensmittel und 
ohne Publikumsverkehr. Die Stadtbe-
zirke Brackwede, Senne und Ummeln 
wurden dann für viele Wochen von 
dort aus versorgt. 

Im Vergleich zu der bisherigen Le-
bensmittelausgabe als Abholstation 
war die Auslieferung mit einem hohen 
organisatorischen, logistischen und 
personellen Aufwand verbunden. Bis 
zu 170 Lebensmittelpakete wurden 
jeweils am Freitag gepackt. Dabei galt 
es, die verschiedenen Haushaltsgrößen 
ebenso zu berücksichtigen, wie auf > 

 
die speziellen Gewohnheiten anderer 
Religionen bzgl. des Fleischverzehrs 
zu achten. Mit bis zu 18 ehrenamtli-
chen Kurierfahrern erfolgte die Aus-
lieferung nach einem ausgearbeiteten 
Tourenplan.

Auch beim „Brackweder Lebensmit-
telpunkt“ war die Kapazitätsgrenze  
bald erreicht. Die Gemeindeverwal-
tung Senne gestattete dann auf 
Nachfrage die Wiedereröffnung des 
Gemeinschaftshauses als Abholsta-
tion. Jedoch unter Einhaltung der 
vorgeschriebenen Hygienestandards. 
Um diese einzuhalten, wurden ent-
sprechende Maßnahmen im gesamten 
Ablauf der Lebensmittelausgabe vor-
bereitet. Am 05. Juni 2020 konnte 
der „Brackweder Lebensmittelpunkt“ 
dann als Abholstation wieder geöff-
net werden. Die Empfänger der Le-
bensmittelpakete wurden mit einem 
zweiwöchigen Vorlauf über diesen 
Termin informiert.
An dieser Stelle gilt unser Dank allen  

ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fern, den Kurierfahrern und den Mit-
arbeitern der Hotline. Ohne das große 
Engagement aller Beteiligten wäre 
eine Versorgung der notleidenden Mit-
menschen in dieser Ausnahmesituation  
nicht möglich gewesen.

    
Klaus Milsmann

>Kontakt: 0176 - 82 09 69 48
Weitere Informationen zum Lebens-
mittelpunkt finden Sie unter:
www.kirchengemeinde-brackwede.de 

 
 > Wir verabschieden uns  
      von Michael Loehnig

An dieser Stelle  
sagen wir Mi- 
chael Loehnig 
herzlichen Dank 
für seine Arbeit 
im CVJM. Von 
2017 bis Herbst 
2020 hat er 
als Vertretung 
des erkrankten  
Uwe Berberich für den CVJM Brack-
wede als Hauptamtlicher gearbei-
tet. Durch unruhige Zeiten hat Mi-
chael das „Schiff CVJM“ geführt. 
Dazu gehörten der Umzug aus dem 
Gustav-Münter-Haus, der Neube-
ginn im Bartholomäus-Gemeinde-
haus mit der Ausgestaltung des 
Jugendraumes und verschiedene 
Aktionen. Michael leitete den Tea-
mer-Kreis des CVJM und hat mit 
ihm zusammen die Jungschar neu 
belebt, Jugendgottesdienste vorbe-
reitet und durchgeführt. Er gehörte  
zum Konfi-Team, das den Konfir-
mandenunterricht gestaltete. 
Einen weiteren Teil seiner Arbeit 
hat Michael in der Jugendarbeit in 
Sennestadt geleistet.
Herzlichen Dank, Michael! 
Für deinen weiteren Lebens- und 
Berufsweg wünschen wir dir das 
Allerbeste. Möge Gottes Segen dich 
weiter begleiten.

Die Teamer des CVJM

Gemeinde
aktuell
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„Ort der Hoffnung“ - so nennt sich 
die Positionierung, die die drei Lan-
deskirchen von NRW auf den Weg 
gebracht haben. Dem hat sich der 
Friedhofsausschuss angeschlossen 
und nun auch äußerlich ein Zeichen 
gesetzt. Durch diese Positionierung 
werden unsere evangelischen Fried-
höfe in der Öffentlichkeit sichtbarer 
und behalten ihren festen Platz in der 
Gesellschaft.

An allen drei Eingängen finden Sie 
eine Tafel, die auf den Ort der Hoff-
nung, der Erinnerung und des Trostes 
hinweist. Wir stellen uns der gesell-
schaftlich veränderten Einstellung zu 
Tod und Trauer. Die alten Traditionen 
sollen weiter gepflegt werden, aber 
den neuen Ideen möchten wir uns 
auch nicht verschließen.

> Am 20. September 2020 ist der Tag 
des Friedhofs, den wir in den letzten 
Jahren an der Kapelle gefeiert haben. 
Dieses Jahr hält  Pfarrer Ingo Stucke  
um 15 Uhr eine Andacht auf dem 
Friedhof. Führungen durch unseren 
Friedhofsgärtner Robert Beiderbeck 
sind um 16 Uhr geplant.
Dazu laden wir herzlich ein.
 

Suchen Sie auch ab und zu ein Ziel, 
an dem sie fernab vom Autoverkehr 
gut spazieren gehen können? Ich lau-
fe sehr gerne über den Brackweder 
Friedhof, eine grüne Oase, wo die Vögel  
scheinbar lauter singen und die Natur 
stets ihr neues Kleid zeigt. Ich be-
gegne dabei oft alten Bekannten und 
Freunden und es tut gut, sich dort an 
der frischen Luft ungestört unterhal-
ten zu können. Ich hoffe, dass ich Sie 
bald einmal bei einem meiner Streif-
züge dort begrüßen kann.

Natürlich bleibt es ein Ort der Trau-
er, der Erinnerung, der Verkündigung- 
aber eben auch ein Ort der Hoffnung. 

Wir beabsichtigen, an geeigneten  
Stellen neue Bänke für Sie auf dem  
Friedhof aufzustellen. Damit Sie dort  
auch verweilen können. 

Das Projekt „Parkbänke für den 
Friedhof“ benötigt Sponsoren, denn 
jede Bank kostet 390,00 €  

Marie-Luise Marufke

„Ort der Hoffnung“
> evangelischer Friedhof in Brackwede  

> Aufruf zur Spendenaktion

Eine Bank zum Verweilen für den  
Brackweder Friedhof
(Bank „Jena 1“ Material: Recycling-Kunst-
stoff Farbe: braun, Preis: 390,00 Euro)

>Spendenkonto: KD-Bank eG,  
Konto: 20 09 76 90 40, BLZ 350 601 90,  
IBAN: DE14 3506 0190 2009 7690 40 
Verwendungszweck: Bänke für den Friedhof

(Natürlich senden wir Ihnen gerne eine 
Spendenquittung zu.)

„Vertrauen“
„Der Schöpfer wirft uns in die Luft,
um uns am Ende überraschenderwei-
se wieder aufzufangen. Es ist wie in 
dem ausgelassenen Spiel, das Eltern 
mit ihren Kindern spielen.
Und die Botschaft lautet:
Hab Vertrauen in den, der dich wirft,
denn er liebt dich und wird vollkom-
men unerwartete auch der Fänger 
sein. Und wenn ich es Revue passie-
ren lasse, hat Gott mich auf dem  
Weg andauernd in die Luft geworfen 
und wieder  aufgefangen. Wir sind 
uns jeden Tag begegnet.“

Hape Kerkeling
 

(aus: Ich bin dann mal unterwegs, S.88,  
Piper Verlag GmbH München 2006)
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Wer bestimmt eigentlich die Kollekten?
> Die Kollekte war schon immer eine von mehreren  
    Einnahmequellen der Kirchen.
 

So listet das Wittenbergsche Wo-
chenblatt vom 22. Dezember 1775 
neben dem „Erbzins; Zins von ausge-
liehenen Kapitalien; Verehrung; Auf-
lage bei Kindstaufen und Hochzeiten; 
Strafgelder“... auf.

Vor der Einführung der Kirchensteuer 
(in Deutschland mit der Weimarer Re-
publik) war das Personal der Kirchen, 
insbesondere der Küster, auf die Kol-
lekte angewiesen. In zahllosen Berich-
ten ist vom Betrug an der Kirche die 
Rede, wenn Gläubige statt Geldmünzen 
Knöpfe in den Klingelbeutel warfen.

Gott sei Dank, unsere Küsterin ist 
nicht mehr von den Inhalten der Klin-
gelbeutel abhängig!

In der Evangelischen Kirche von 
Westfalen sind wir an einen vorge-
schriebenen Kollektenplan für die 
Hauptkollekte im Gottesdienst gebun-
den. In diesem Plan ist für jeden Sonn-
tag eine Zweckbestimmung genannt, 
auf den vor dem Einsammeln in den 
Abkündigungen hingewiesen wird.

Die Verwendungszwecke sind so 
vielfältig wie die Aufgaben unserer 
Kirche, z.B. die Bewahrung der Bau-
denkmäler, alkoholkranke Menschen, 
Bahnhofsmission, Umweltarbeit zu 
unterstützen.

Wir haben aber die Möglichkeit,  
zwölf Mal im Jahr eigenständig  
eine Kollekte vom Presbyterium zu  
bestimmen. Im Gottesdienstaus-
schuss erstellen wir eine Liste von 
Projekten, die uns förderwürdig er-
scheinen, zu denen wir vielleicht auch 
einen persönlichen Bezug haben.  
Diese können dann mit einer Haupt-
kollekte unterstützt werden, wie z.B. 
das Projekt Eutikhus in Rumänien. 
Diese „freien Kollekten“ müssen dann 
durch das Presbyterium beschlossen 
werden, aber auch die sonntägliche 
Ausgangskollekte steht für Aufgaben 
in unserer eigenen Gemeinde zur Ver-
fügung.

Das Presbyterium ist dafür verant-
wortlich, dass alle Kollekten am Ende 
des Gottesdienstes von zwei Personen  
gezählt, dokumentiert und in einen 
Beutel mit Einzahlungsbeleg verse-
hen werden. Unsere Küsterin Frau Ga-
ber bringt das Geld zur Bank, wo es 
auf ein Konto der Kirchenverwaltung 
eingezahlt wird.

So möchten wir einmal das „Geheim-
nis“ der schwarzen Beutel lüften!

         Iris Ekkert                                                                                              

Gemeinde
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Entspannt in den Tag starten

Die FELDENKRAIS® – Methode, be- 
nannt nach dem Physiker Moshe Fel-
denkrais, ist ein körperorientiertes 
Verfahren, um zu lernen, die indivi-
duellen Bewegungs- und Wahrneh- 
mungsmöglichkeiten zu verbessern 
und zu erweitern. Die Ausführung 
der Bewegungen ist langsam und 
sanft, so dass jeder im Rahmen 
seiner persönlichen Möglichkeiten 
arbeitet und Bewegungen entde-
cken kann, die leichter und weniger 
schmerzhaft sind.
Die Teilnahme ist in jedem Alter 
möglich. Bitte bequeme Kleidung, di-
cke Socken und eine Decke oder Mat-
te als Unterlage mitbringen. 

> Mo., 26. Okt. - Mo., 7. Dez. 2020
 jeweils von 10.00 - 11.00 Uhr      
    (wöchentlich)
> Veranstaltungsort:
 Bartholomäus-Gemeindehaus,  
 Kirchweg 10, 33647 Bielefeld
> Leitung: Meinolf Weismüller,  
 FELDENKRAIS®-Lehrer
> Kosten: 50 €  für 7 Termine
> min. 5, max. 15 Teilnehmer*innen
> 1. „Schnupperstunde“ kostenlos

> Weiterführende Information und  
 Anmeldung bis 19. Okt. 2020 über:
Evangelischer Kirchenkreis Gütersloh
Referat Erwachsenbildung: 
> Sylvia Henselmeyer
 05241-23 485-130
 mobil: 0170-62 48 600
 sylvia.henselmeyer@kk-ekvw.de
> Flyer liegen im Gemeindehaus aus. 

Gemeinde
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E w a l d  P u l s  
GmbH & Co.KG    w w w w . e w a l d - p u l s . d e

G a s w e r k s t r a s s e  2 3 ,  3 3 6 4 7  B i e l e f e l d

(0521) 1 36 21-0

H E I Z U N G
L Ü F T U N G  
S A N I T Ä R
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01. (21. So. n.Trinitatis)

08. (Drittletzter So.     
       d. Kirchenjahres)

15. (Vorletzter So.     
       d. Kirchenjahres)

18. (Mi., Buß- u. Bettag)

22. (Ewigkeitssonntag)

29. (1. So. im Advent)

10:00 Uhr

10:00 Uhr

17:00 Uhr

10:00 Uhr 

11:30 Uhr

19:00 Uhr

10:00 Uhr

15:00 Uhr

15:00 Uhr

10:00 Uhr

Gottesdienst, Pastor Meyer-Gieselmann

Gottesdienst, Pastor Stucke

Martinsumzug, Pastor Meyer-Gieselmann

Gottesdienst, Pastor Meyer-Gieselmann

Volkstrauertag-Gedenkfeier auf dem  
Brackweder Friedhof (Ehrenfeld)

Ökumenischer Gottesdienst, Pastor Stucke

Gottesdienst, Pastor Meyer-Gieselmann

Andacht auf dem Friedhof, Pastor Stucke

Andacht im Johann-Heermann-Haus 

Gottesdienst, Pastor Stucke mit dem Gos- 
pelchor „Spirit of Joy“, Ltg.: Kerstin Harms

November

Gottesdienste

Hinweis: Jeden Freitag um 15:30 Uhr feiern wir auch Gottesdienst im  
 Johann-Heermann-Haus, Auf der Schanze 8-10 (mtl. mit Abendmahl),  
 zu dem die Gemeinde herzlich eingeladen ist.

Außerdem: Jeden Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr geöffnete Bartholomäuskirche,   
    jeden 2. + 4. Donnerstag im Monat 18:00 Uhr Abendandacht 

Gottesdienste

06. (13. So. n.Trinitatis)

13. (14. So. n.Trinitatis)

20. (15. So. n.Trinitatis)

27. (16. So. n.Trinitatis)

04. (Erntedankfest)

11. (18. So. n.Trinitatis)

18. (19. So. n.Trinitatis)

25. (20. So. n.Trinitatis)

31. (Sa.,  
      Reformationstag)

10:00 Uhr

10:00 Uhr
 
10:00 Uhr

15:00 Uhr

18:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr 

10:00 Uhr

10:00 Uhr

10:00 Uhr

15:00 Uhr

Gottesdienst, Pastor Stucke

Gottesdienst, Pastor Stucke

Gottesdienst, Pastor Stucke

Andacht auf dem Friedhof, Pastor Stucke  
zum „Tag des Friedhofs“

Gottesdienst, Pastor Stucke,  
Einführung der ehrenamtlichen Mitarbei-
ter*innen des Hospizvereins

CVJM-Gottesdienst, Pastor Stucke

Gottesdienst, Pastor Meyer-Gieselmann

Gottesdienst, Pastor Stucke

Gottesdienst, Pastor Meyer-Gieselmann

Gottesdienst, Pastor Stucke
 
Konfirmations-Gottesdienst, Pastor Stucke,
für Angehörige der Konfirmand*innen

September

Oktober

> Wir suchen für unsere Gemeinde eine Krankheits- und  
    Urlaubsvertretung unserer Küsterin.

Die Aufgaben sind vielfältig  und le-
bendig. Sie sollten Freude am Mitein- 
ander der verschiedenen Menschen 
haben, hauswirtschaftliche Erfahrung  
mitbringen, etwas handwerkliches  
Geschick und Spaß am eigenstän- 
digen Arbeiten.
Die Bereitschaft am sonntäglichen 
Gottesdienst teilzunehmen, ist eine 

unabdingbare Voraussetzung, aber es 
gibt natürlich auch den freien Sonn-
tag im Monat.

> Nähere Einzelheiten können Sie bei  
unserem Vorsitzenden Pfarrer Ingo 
Stucke erfahren: Tel. 329 80 186,  
mobil 0151/11 05 17 99

Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt  
angesichts der Corona-Umstände!

Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt  
angesichts der Corona-Umstände!
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Seit alter Tradition wird im 
Monat November und in den  
evangelischen Kirchen besonders am 
letzten Sonntag im Kirchenjahr der 
Verstorbenen gedacht. Hierbei 
steht das Gedenken an die 
Toten im Mittelpunkt.

Der preußische Kö-
nig Friedrich Wilhelm 
III. führte 1816 das 
„allgemeine Kirchen-
fest zur Erinnerung 
an die Verstorbenen“ 
am Sonntag vor dem 1. 
Advent ein. Es wird vermu-
tet, dass Wilhelm verschiedene 
Gründe für die Einführung hatte. Zum 
einen gab es bis zu diesem Zeitpunkt 
keinen Totengedenktag im evangeli-
schen Kirchenjahr und zum anderen 
forderten die Befreiungskriege ge-
gen Napoleon etliche Tote, derer die 
Menschen gedenken wollten. Darü-
ber hinaus soll auch Wilhelms Trauer 
um seine Frau, Königin Luise, welche 
1810 verstarb, ein Grund für die Ent-
stehung des Totensonntags gewesen 
sein. Unabhängig von der Motivati-
on zur Einführung übernahmen alle 
evangelischen Landeskirchen den 
Feiertag als Totensonntag, Sonn-
tag vom jüngsten Tage oder Ewig-
keitssonntag.

Zum festen Brauchtum in unserer  
Kirche gehört am Totensonntag dem-
entsprechend auch der Besuch des 
Friedhofs, um die Gräber der Ange-

hörigen zu schmücken und zu 
pflegen. In den meisten 

evangelischen Kirchen  
finden zudem Gottes- 
dienste statt. Hier-
bei werden zum 
Klang der „Himmel- 
reich-Glocke“ die Na-

men der Verstorbenen  
aus der Gemeinde ver-

lesen. 
Die Angehörigen haben  

die Möglichkeit eine Kerze für  
ihre Lieben zu entzünden. 

Das Verklingen der Glocke soll an  
die eigene Vergänglichkeit erinnern.

> An diesem Sonntag, dem  
22. November  2020,  10 Uhr  laden 
wir herzlich zum Gottesdienst ein.

22 23

Die Entstehung des Totensonntags
> er wird auch Ewigkeitssonntag genannt

In eigener
      Sache

Herzlichen Dank
> an die Ernst-August Baumgarte Stiftung

Durch eine großzügige Spende hat  
die Ernst-August Baumgarte Stiftung 
der Gemeinde geholfen, Menschen  in 
der schwierigen Corona Situation zu 
unterstützen.
So konnte der „Lebensmittelpunkt“ 
die Waren an ihre Kunden ausliefern, 
die Gemeinde konnte Lebensmittel-
gutscheine an Bedürftige verteilen, 
unzählige Mundschutzmasken konn-
ten fertig gestellt und kostenlos ver-
teilt werden. 

Einen zusätzlichen kleinen Hoff-
nungsbrief konnten wir drucken und 
verteilen lassen.
So wurde trotz erheblicher Einschrän-
kungen immer wieder ein guter Kon-
takt zu unseren Gemeindemitgliedern 
aufrecht erhalten.
Herzlichen Dank dafür!

Das Presbyterium

Mögen Sie Heimatkunde?
> Früher war das ein Schulfach ...

... und wir lernten unseren Stadtteil 
durch kleine Wanderungen durch den 
Ort kennen. Verwinkelte kleine Stra-
ßen, Denkmäler an die keiner sich 
richtig erinnern konnte und erst bei 
genauer Nachfrage konnten wir die 
Hintergründe erfahren.
Solche Gelegenheiten bieten wir Ih-
nen, wenn Sie den Gemeindebrief ver-
teilen würden. Lernen Sie Brackwede 
neu kennen. Sie glauben gar nicht wie 

viel schöne Hinterhöfe und Ecken es 
in unserem Dorf gibt! 

Wir suchen noch dringend Verteiler 
*innen und Vertretungen für erkrankte  
Verteiler*innen, die unseren dreimal 
jährlich erscheinenden Gemeindebrief 
austragen!
> Sie können sich gerne im Gemein-
debüro: Tel. 94 23 823 melden.
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Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt  
angesichts der Corona-Umstände!

Musik, Kunst
und Kultur

Musik, Kunst
und Kultur Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt  

angesichts der Corona-Umstände!

04.11. (Mi.)
11.11. (Mi.)
18.11. (Mi.)
25.11. (Mi.)

21.11. (Sa.)

21.11. (Sa.)

29.11. (So.)

18 – 19 Uhr
(EG über Haupteingang)          
      +
19:30 Uhr
- 20:30 Uhr
(UG über Nordeingang)         

9:00 Uhr

18:00 Uhr 

17:00 Uhr

Gesprächsgruppe „Blaues Kreuz“ 
>Monatsthema: Rückfall – Ursachen und Hilfen  
Bartholomäushaus, Kirchweg 10 
Kontakt:  Hartmut Sohrmann, 052 06 - 24 07, 
                h-sohrmann@gmx.de

Frauenfrühstück, mit Regine Burg 
Thema: „Achtsamkeit - ich achte auf mich“(s.rechts)

„Zeitreisen im Ewigen“, Konzert mit Kerstin 
Harms (Gesang), Ludger Funke (Klavier) und  
Ursula Wulff (Texte) (s.S. 29)

Advents-Konzert, mit der Kantorei 

November

02.09. (Mi.)
09.09. (Mi.)
16.09. (Mi.)
23.09. (Mi.)
30.04. (Mi.)

20.09. (So.)

07.10. (Mi.)
14.10. (Mi.)
21.10. (Mi.)
28.10. (Mi.)

28.10. (Mi.)

18 – 19 Uhr
(EG über Haupteingang)          
      +
19:30 Uhr
- 20:30 Uhr
(UG über Nordeingang)          

16:00 Uhr

18 – 19 Uhr
(EG über Haupteingang)          
      +
19:30 Uhr
- 20:30 Uhr
(UG über Nordeingang) 

15:00 Uhr         

Gesprächsgruppe „Blaues Kreuz“ 
>Monatsthema: Abstinenz als Wert im Leben
Bartholomäushaus, Kirchweg 10 
Kontakt:  Hartmut Sohrmann, 052 06 - 24 07, 
                h-sohrmann@gmx.de

Friedhofsführungen mit Robert Beiderbeck  
auf dem Brackweder Friedhof anlässlich des  
Tag des Friedhofs (s.S. 16)

Gesprächsgruppe „Blaues Kreuz“ 
>Monatsthema: Wer ist alkoholkrank?
Bartholomäushaus, Kirchweg 10 
Kontakt:  Hartmut Sohrmann, 052 06 - 24 07, 
                h-sohrmann@gmx.de

Kulturaspekte zur Ausstellung „Hofmalerei“ 
im Gemeindehaus, Kirchweg 10“ (s.rechts)

September

Oktober

„Hofmalerei“ – neue Ausstellung im Gemeindehaus
> ab 6. September möglich für kleine Gruppen nach Anmeldung

Im Herbst wird es ein besonderer  
Augenschmaus sein, die HOFMALEREI 
der Seniorchefin Frau Margot Krüger 
von Krügers Spargelhof im Gemeinde-
haus zu sehen. Sie hat autodidaktisch 
zur Malerei gefunden und zeigt mit 
den Bildern ihre Liebe zu Fauna und 
Flora in ihrem näheren Umfeld.

Herzliche Einladung zur Ausstellung 
und zu den Kulturaspekten!

> Kulturaspekte
 28. Okt.,15:00 Uhr
 im Gemeindehaus,  
 Kirchweg 10

> die Ausstellung kann  
 nach telefonischer  
 Anmeldung in kleinen  
 Gruppen besucht  
 werden: Tel. 41 01 43 
 (Marie-Luise Marufke)

„Frauenfrühstück“ mit Regine Burg: 7. Nov., 9:00 Uhr 
> Thema „Achtsamkeit – ich achte auf mich“

Was mache ich gerade ? Wie mache ich 
es ? Und wie fühle ich mich dabei ? 
Wenn sie sich auch diese Fragen stel-
len und Lust auf ein schönes Früh-
stück in angenehmer Gesellschaft ha-
ben, dann kommen Sie, liebe Frauen 
doch gerne am 7. November um 9 Uhr 
ins Bartholomäus-Gemeindehaus am 
Kirchweg 10.
Unsere Gesellschaft verändert sich. 
Wir spüren es im persönlichen Alltag. 
Wie können wir uns und anderen hel-
fen, gut miteinander umzugehen? Im 
Fokus dieses Vormittags soll das The-
ma: Achtsamkeit stehen. Achtsam-
keit erfährt zunehmend Bedeutung 
in der Stressbewältigung sowie im 
gesundheitsgeprägten Sektor. 

Der Vorbereitungskreis freut sich  
über die Zusage und die Ausfüh- 
rungen dazu von Regine Burg  
(Pfarrerin und Superintendentin i.R.).

> Beteiligung an den Kosten 7 €
> Anmeldung bis zum 5. November 
unter 0521/94 23 823 im Gemeinde-
büro oder unter info@kirchengemeinde- 
brackwede.
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20 Jahre „Spirit of Joy“!
> Herzlichen Glückwunsch!

„Spirit of Joy“, der ökumenische Gos-
pelchor der evangelischen Bartholo-
mäusgemeinde und der katholischen 
Herz-Jesu-Gemeinde feiert Geburtstag. 
Der Chor besteht seit September 2000. 
Etwa 30 Sängerinnen und Sänger 
singen miteinander in Gottesdiensten, 
Messen, Konzerten, in Seniorenhei-
men, auf Festivitäten wie Hochzeiten, 
Jahresversammlungen von verschie-
denen Instituten, und manchmal in 
den Straßen von Brackwede.
In jedem Jahr ist „Spirit of Joy“ beim 
Frauenweltgebetstagsgottesdienst 
aktiv dabei (dieses Jahr am 8. März), 

ebenso bei einem der Konfi rmations-
gottesdienste (dieses Jahr am 31. Ok-
tober). Auch am 1. Advent musizieren 
wir seit Jahren im Gottesdienst.
Spirit of Joy singt mit Hingabe Gos-
pels und Lieder in vielen Sprachen.
Unser Jubiläumskonzert  „Wir jubilie-
ren ...“, eigentlich geplant für Sams-
tag, den 5. September 2020, 18 Uhr, 
mit Gospels und Liedern aus den Be-
reichen Weltmusik, Pop, Musical, Film 
wird leider aufgrund der aktuellen 
Pandemielage auf 2021 verschoben. 
Bleiben Sie uns treu!

Kerstin Harms 

Brackwede ohne Schweinemarkt?
> Undenkbar!  – Wirklich undenkbar?

Wenn ich weit zurückdenke in meine 
Jugend- und Kindheitstage, bis in die 
frühen 1950er Jahre, dann ist das 
letzte Augustwochenende untrennbar 
verbunden mit dem Schweinemarkt. 
Entwickelt hat sich dieses Volks-
fest aus dem Kirchweihfest, als die 
Brackweder Kirche – wahrscheinlich 
schon vor ca. 1000 Jahren – dem hei-
ligen Bartholomäus geweiht wurde. 
Traditionell wird dessen Gedenktag 
am 24. August, bzw. am Wochen-
ende danach, festlich begangen. Die 
älteste schriftliche Erwähnung des 
Kirchweihfestes berichtet von einem 
Streit am 24. August 1442, als Jahr-
marktbesucher aus Bielefeld einen 
Ordnungshüter (Vogt) verprügelt und 
auf ihn geschossen haben sollen. 

Verhältnismäßig schnell erweiterte 
sich das Kirchweihfest zu einem 
Markt, besonders zu einem Kram-, 
Vieh- und Jahrmarkt. Von weit her 
kamen aus Brackwedes Umgebung 
Menschen zum Schauen, Kaufen, zum 

Essen, Trinken, zum Vergnügen. Im 
Laufe der Jahre trat das eigentliche 
Weihefest immer mehr in den Hinter-
grund, das Hauptgeschehen verlager-
te sich auf den Montag. Im 19. Jahr-
hundert handelte es sich nur noch um 
eine Kirmes. Auch räumlich wurde 
der Bezug zur Kirche aufgegeben: Als 
die Straßenbahnlinie von Schildesche 
nach Brackwede geplant und 1900 
in Betrieb genommen wurde, musste 
der Schweinemarkt ab 1895 aus der 
unmittelbaren Nähe der Kirche in die 
südlichen Straßen und schließlich auf 
den Marktplatz weichen. 

Der Marktplatz damals war wesent-
lich größer als heute, die Straße „Stadt-
ring“ gab es ja noch gar nicht, die 
Brücke nicht, auch die Treppenstra-
ße nicht. Ich erinnere mich, dass auf 
dem Gelände zwischen Rotem Amt, 
Gustav-Münter-Haus, Feuerwehrgerä-
tehaus Platz war für vier große Dop-
pelzelte, für Kettenfl ieger, Auto-
selbstfahrer, zwei Kinderkarussells, 

>Kirmestreiben auf dem alten Marktplatz

>Kirmesgelände auf dem alten Marktplatz
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≥  barrierefreie Wohnungen von 50 bis 90 m² 
mit hochwertiger Ausstattung und Südbalkon

≥ Gemeinschaftsraum
≥ Hausnotruf
≥  Beratung und Serviceangebote durch 

den DiakonieVerband Brackwede

KONTAKT DiakonieVerband Brackwede | Simone Nogossek | Telefon: 0521 94239-116

SERVICEWOHNUNGEN 
IN BRACKWEDE

 Auch kurzfristig 

 Wohnungen frei 
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> weiter nächste Seite
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Brackwede ohne Schweinemarkt?Brackwede ohne Schweinemarkt?

Essen, Trinken, zum Vergnügen. Im 
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Raupe, Riesenrad, die verschieden-
sten Kirmesbuden usw. usw. Für echte 
Brackweder waren natürlich die Zelte 
das Wichtigste, kleinere Bands, grö-
ßere Kapellen sorgten „rund um die 
Uhr“ für Tanz und Stimmung. Be-
sonders montags konnte man alte 
Bekannte treffen, die man vielleicht 
ein ganzes Jahr nicht gesehen hatte. 
Wurde früher auf dem Viehmarkt 
jeder Handel mit einem Schnaps be-
gossen, so blieb für manche Markt-
besucher*innen nur der Alkohol, Vieh 
wurde ja nicht mehr gehandelt. Es 
soll vorgekommen sein, dass manch 
eine(r) mittags mühsam den Weg nach 
Hause fand, einige Stunden schlief, 
um sich abends wieder ins Getümmel 
stürzen zu können. Gerade der Mon-
tag war für Schausteller und Wirte 
ein lukrativer Tag, gab es doch bis 
in die 1970er Jahre an den Brackwe-
der Schulen schulfrei, viele Geschäfte 
schlossen spätestens mittags die Tü-
ren und gaben so Verkäuferinnen und 
Verkäufern Gelegenheit zum Schwei-
nemarktbesuch. 

In vielen Betrieben ruhte am Mon-
tag ebenfalls die Arbeit. Der Name 
„Schweinemarkt“ – wahrscheinlich eine 
Schöpfung des Volksmundes nach 
dem Zweiten Weltkrieg – behielt wei-
terhin seine Berechtigung: An die Kir-
mesbesucher wurden am Kettenfl ie-
ger bis zu fünf Ferkel verlost, die eine 
Zeit lang bei einem Bauern schlacht-
reif gefüttert werden konnten.

Heute erinnert stattdessen die Verlo-
sung von (Porzellan-)Sparschweinen 
mit entsprechendem € - Inhalt daran.

Ab 1965 warf die gewaltige Stadt-
kernsanierung ihre riesigen Schatten 
voraus, und mit dem Bau des Stadtrin-
ges wurde der Schweinemarkt 1979 
aus der Ortsmitte ins Gleisdreieck 
im Brackweder Süden verbannt. Hier 
fristete er ein kümmerliches Dasein 
und verkam zu einer unbedeutenden 
kleinen Dorfkirmes. Der Ort wurde 
von der Bevölkerung einfach nicht 
angenommen. Auch der große Fest-
umzug mit kirchlicher Beteiligung 
zum 555. Schweinemarkt im Jahre 
1997 änderte daran wenig. Endlich, 
2012, wurde der Schweinemarkt in 
Zusammenarbeit mit der Bezirks-
vertretung, der Bezirksverwaltung, 
den Kirchen, Schulen und Kinder-
gärten, der Feuerwehr, mit Vereinen, 
der WIG, den Festwirten und den 
Veranstaltern eines mittelalterlichen 
Marktes mit einem neuen Konzept 
zurück ins Dorf geholt.

>Festumzug am 30. August 2015

Wie üblich Ende August fi ndet er 
nun jährlich von freitags bis sonn-
tags statt; mit Kirmesbetrieb an ver-
schiedenen Stellen, mit Programm 
auf der Bühne auf dem Treppenplatz, 
mit einer „Festmeile“ entlang der 
Hauptstraße und verkaufsoffenem 
Sonntag, mit Ausstellungen und An-
geboten verschiedener Vereine und 
Institutionen – mit einer Kaffeestube 
des CVJM im Bartholomäus-Gemein-
dehaus und einem gemeinsamen 
Open-Air-Gottesdienst der evangeli-
schen und katholischen Kirchenge-
meinde.

Für Brackweder ist es nahezu un-
denkbar, dass der 578. Schweine-
markt Coronabedingt ausfällt – das 
ist wie Münster ohne Karneval –, aber 
das geschieht nicht zum ersten Mal: 
Die FREIE PRESSE schreibt In ihrer 
Ausgabe vom 27. August 1949 „Fand 
er [der Schweinemarkt] nicht statt, 
war Pestilenz und teure Zeit, war 
Weltkrieg Nr.1 und 2.“ 

Ich hoffe und wünsche, dass im 
Jahre 2021 diese „Zeit der Pestilenz“ 
überwunden ist und sage zuver-
sichtlich „Wir sehen uns beim 579. 
Schweinmarkt im Dorf!“.

Herzliche Grüße 
Hans Küpper 

>Gottesdienstgemeinde vor der Bühne
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Erzählcafé
> per Telefonkonferenz

„Zeitreisen im Ewigen“
> Musik von Klassik bis Jazz 

Musik, Kunst
und Kultur

>Ferkel auf dem Schweinemarkt

„Corona hat auch das Erzählcafé 
erfi nderisch werden lassen: bis es 
wieder vor Ort statt fi ndet, können 
alle Interessierten per Telefonkonfe-
renz dabei sein. Alles, was es dafür 
braucht, ist ein normales Telefon mit 
der Raute-Taste, die passende Tele-
fonnummer und der passende PIN.
>Christina Schütte und Sara Friede-
mann von der Beratungsstelle Treff-
punkt Alter geben Ihnen dazu unter 
0521/94 239-211 gerne Auskunft. 
Die Telefonnummer, die sie dann 
bekommen, wählen Sie jeweils Mon-
tags kurz vor drei und geben, nach-
dem Sie durch eine elektronische An-
sage dazu aufgefordert wurden, den 
PIN ein. Abschließend drücken Sie die 
Raute-Taste und schon sind Sie dabei.“               

Herzlichen Gruß 
Sara Friedemann

Am Samstag, 21.11. um 18:00 Uhr 
können Sie Musik von Klassik bis Jazz 
in der Bartholomäuskirche erleben. 
Die Sängerin Kerstin Harms wird von 
Ludger Funke am Klavier begleitet, 
ergänzt mit  Texten, die Ursula Wullff 
vorträgt.           Herzliche Einladung!
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Ein weiterer Leserbrief

Liebe Presbyterinnen,
liebe Presbyter,
 
es gab eine Zeit in meinem Leben, da 

konnte ich so ziemlich jeden Sonntag 
den Gottesdienst in Brackwede besu-
chen. In dieser Zeit erfuhr ich Vieles  
aus der Bartholomäus-Gemeinde, ins- 
besondere Amtshandlungen wie Tau-
fen, Trauungen, Beerdigungen usw. 
Als mir die Gottesdienstbesuche aus  
gesundheitlichen Gründen immer 
schwerer fielen und teilweise gar 
nicht mehr möglich waren, konnte 
ich diese Nachrichten aus der Gemein-
de einschließlich der Geburtstage und 
verschiedenster Veranstaltungen den 
Bielefelder Tageszeitungen und der 
UK entnehmen. Dann kam Corona. 
Nichts stand mehr in den Zeitungen 
über Bartholomäus, nicht mehr in 
„Unsere Kirche“, obwohl es einigen 
Gemeinden aus dem Verband, irgend-
wie gelungen war, eine kleine, kurze 
Notiz über sich veröffentlichen zu 
lassen. Ich stellte fest: Bartholomäus 
fand nicht mehr statt! 

In Telefongesprächen mit Ulli Meyer- 
Gieselmann und Briefen an Bernd Be-
cker, den Herausgeber von UK, drückte  
ich meinen Unmut darüber deutlich 
aus. Ich bekam auch akzeptable, ein-
leuchtende Antworten und Erklärun-
gen, zufrieden stellen konnten sie 
mich nicht. 

Aufgemuntert wurde ich durch einige  
private Telefonanrufe und Gespräche, 
die mir sehr gut getan haben.

Inzwischen habe ich allerdings er-
fahren, wie lebendig in Bartholomäus 
gewirkt wird.: Video-Aufzeichnungen 
von Gottesdiensten bzw. Andachten, 
die es durchaus lohnt, sie mehrmals 
anzusehen, einige Exemplare der von 
Monika Bochnia angefertigten Atem-
schutzmasken haben wir erhalten, 
spontan erschien ein außerordentli-
cher Gemeindebrief: der „Hoffnungs-
brief“, und: Bartholomäus ist wieder 
da, steht wieder in der Zeitung, auch 
in UK, sogar mit dem Hinweis auf die 
Homepage, aus der man noch mehr 
über unsere Kirchengemeinde erfah-
ren kann! 

Liebe Presbyterin, lieber Presbyter, 
so macht bitte weiter! In unserer 
Gemeinde steckt so viel Potenzial, 
Ihr habt es nicht nötig, Euer Wirken, 
Eure Aktivitäten „unter den Scheffel“ 
zu stellen! 

 
Für Euer zukünftiges Wirken in 

Presbyterium und Gemeinde wünsche 
ich Euch nicht unbedingt Einstimmig-
keit, wohl aber - laut Kirchenordnung 
- Einmütigkeit, Mut, Kraft und den 
Beistand und den Segen unseres Got-
tes.

 
Hans Küpper

Meine Meinung

Ein Leserbrief
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Corona – aus der Sicht der Kita
> „Corona“ - da war es nun, dieses neue Wort, dieser neue Virus. 

Wir hörten viel über Symptome, 
Ansteckungen und Zahlen aber auch 
darüber, dass Kinder nicht so häufig 
betroffen seien, wodurch wir dach-
ten, dass es uns und unsere Kita nicht 
ernsthaft etwas angehen würde.

Doch plötzlich wurde es immer häu-
figer und immer ernster, das wir et-
was von dem Virus hörten. Die Zahlen 
der Infizierten stiegen.

Am Samstag, den 14.03.2020 sollte 
unser Flohmarkt stattfinden. Durch 
die Nachrichten in den Medien began-
nen der Elternrat und wir, uns eine 
Woche vorher Gedanken zu machen, 
ob der Flohmarkt tatsächlich statt-
finden könne. Bis zum Donnerstag 
vorher waren wir uns noch ganz si-
cher, dass es klappen würde. Veran-
staltungen bis 100 Personen wurden 
bereits abgesagt, aber ach, wann 
würden schon 100 Personen gleichzei-
tig beim Flohmarkt sein?! Donnerstag 
Nachmittag wurden dann alle Ver-
anstaltungen für Bielefeld abgesagt. 
Somit auch unser Flohmarkt. Frei-
tag Nachmittag erfuhren wir durch 
die Nachrichten, dass ab Montag alle 
Kindergärten geschlossen werden. Es 
durften nur noch Kinder, deren Eltern 
beide in systemrelevanten Berufen 
arbeiteten und eine entsprechende 
Bescheinigung vom Arbeitgeber mit-
brachten, kommen. Am Montag wa-
ren wir erstaunt wie gut die Eltern 

informiert waren und wie schnell sie 
eine Betreuung für ihre Kinder orga-
nisiert bekamen. Lediglich drei Fami-
lien mussten wir wieder nach Hause 
schicken, da ihre Berufe nicht auf der 
Tabelle der systemrelevanten Berufe 
zu finden waren.

Zu Beginn der Notbetreuung hat-
ten wir zwei Kinder und somit die 
Gelegenheit Dinge in der Kita zu er-
ledigen, die sonst immer liegen blie-
ben wie beispielsweise alle Ecken und 
Kammern aufräumen und Nutzloses 
zu entsorgen. Mit dem Entsorgen auf 
einem Wertstoffhof warteten wir lei-
der zu lange, so dass wir uns online ei-
nen Termin holen mussten und somit 
auf einem Samstag den Müll wegbrin-
gen konnten. Wir zupften Unkraut, 
erneuerten den Sand und säten neuen 
Rasen aus. Professionelle Unterstüt-
zung bekamen wir durch die Garten-
landschaftsbau Firma Hau – Bier.

Wir nähten Schultüten und Stifte-
mäppchen als Abschlussgeschenke 
für die Schulkinder und viele weite-
re Dinge für den Weihnachtsmarkt, 
der hoffentlich wieder stattfinden 
wird. Wir beendeten unser Qualitäts-
handbuch, erarbeiteten ein Schutz-
konzept, bereiteten Elterngespräche 
vor, arbeiteten an Portfolio Mappen, 
erstellten Flyer zu den Bildungsberei-
chen, überarbeiteten Beobachtungs 
– und Sprachstandserhebungsbögen. 

Viele Dinge die wir sonst in unserer  
Freizeit erledigen. Nach und nach 
wurden es mehr Kinder und auch die 
Verwaltungsarbeit wurde mehr. Hier 
eine Umfrage, dort eine Statistik und 
fortlaufend neue Fachempfehlungen. 
Meistens wurden neue Dinge an den 
Wochenenden beschlossen, so dass 
wir uns immer kurzfristig absprechen 
mussten, was in der kommende Wo-
che zu beachten ist. Unsere Notbe-
treuung umfasste die Öffnungszeit 
von 7 bis 16 Uhr und teilweise auch 
an den Wochenenden. Auch unser 
Brückentag war ein ganz normaler 
Arbeitstag. Wir riefen die Geburts-
tagskinder an, um zu gratulieren und 
informierten die Eltern, die nach und 
nach auch einen Anspruch auf eine 
Notbetreuung hatten (BuT, Alleiner-
ziehende, Schulkinder etc.). Nach ein 
paar Wochen kam der Wunsch eini-
ger Eltern auf, dass wir den Kindern 
einen Brief schreiben sollen, um in 
Kontakt zu bleiben. Das gestaltete 
sich alles nicht so einfach, da unsere 
Kinder in ganz Bielefeld verteilt le-
ben und wir keine E-Mailadressen der 
Eltern hatten und auch keine Home-
page, auf die wir etwas hätten laden 
können. Der Förderverein der beiden 
evangelischen Kitas schaltete sich ein 
und bot an, für alle Kinder des Louise- 
Scheppler-Kindergartens und des  
Arche-Noah-Kindergartens Pixi Bücher  
bei Klack zu kaufen, um diese  
dann an die Kinder verschicken zu 
können. Auch das Porto übernahm 
der Förderverein. Wir fanden die Idee 
und auch den Gedanken, die regionale 

Buchhandlung Klack damit zu unter-
stützen toll. Die Buchhandlung Klack 
fand ihrerseits die Idee so gut, dass 
sie für alle Schulkinder ein zusätzli-
ches Pixibuch sponserten. Wir sagen 
an dieser Stelle nochmal ganz herzli-
chen Dank an alle Beteiligten!

Die Briefe stießen auf Begeisterung 
und auch wenn wir an der einen oder 
anderen Stelle Kritik für unsere Art 
von „in Kontakt bleiben“ mit den Kin-
dern bekamen, so möchten wir hier 
noch einmal erwähnen, dass wir aus 
dieser Situation gelernt haben und 
hoffen, dass wir in Zukunft besser 
damit umgehen werden. Der erste 
Schritt ist getan, indem wir alle Mail-
adressen der Eltern abgefragt haben.

Manches ist auch untergegangen 
wie zum Beispiel, dass unser langjäh-
riger Mitarbeiter Wolfgang Schäfer 
in den Ruhestand gegangen ist. Wir 
konnten leider bisher noch keinen Ab-
schied feiern.

Die neuen Kinder konnten wir nicht 
zu Hause besuchen und die Kinder, die 
in die neuen Gruppen wechseln, konn-
ten wir dort noch nicht eingewöhnen.

Das schönste Erlebnis war jedoch, 
als am 08.06. die Kinder wieder in die 
Kita kamen als wären sie nie weg ge-
wesen. Es gab trotz der ungewohnten 
Verhältnisse (jede Gruppe hat ihren 
eigenen Eingang, keine Mischung der 
Kinder in andere Gruppen etc.) kein 
Kind, das geweint hat oder nicht blei-
ben wollte. Es war einfach schön alle 
Kinder so glücklich wieder zu sehen!

Christiane Hau
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Im Oktober feiern wir das Erntedankfest
> an diesem Tag danken wir Gott für alle Nahrungsmittel, 
> die wir ernten durften

Auf dem Bild siehst du verschiedene  
Obst- und Gemüsesorten.

Weißt Du, welche wir hier bei uns in  
Deutschland ernten können?  

Male sie in den passenden Farben an.

Gestaltet von der KiTa „Arche Noah“.

„Ich singe mit, wenn alles singt …“
>Sonnige Grüße aus Hamburg

Nun ist es schon 
fast ein Jahr her, 
dass wir „Adieu“ 
sagen mussten.  
An unsere Be-

gegnungen wie überhaupt die ganze 
Zeit in Bartholomäus denke ich immer 
wieder gern zurück.

In der Coronazeit haben wir hier in HH 
versucht, zumindest die Gottesdienste  
am Laufen zu halten und regelmäßig 
übers Internet Gottesdienste gesen-
det. Es hat mich gefreut zu hören, 
dass einige von Ihnen/Euch auch ab 
und zu oder sogar regelmäßig am 
Bildschirm mitgefeiert haben. 

Inzwischen dürfen wir uns als Ge-
meinde wieder in der Kirche versam-
meln. Aber – vielleicht erleben Sie 
es ähnlich – es ist nichts Halbes und 
nichts Ganzes, wenn man im Gottes-
dienst nicht singen und das Vaterun-
ser nur leise unter der Maske mitspre-
chen darf. Es fällt mir auch schwer, 
auf der Kanzel zu stehen und einer 
vermummten, stumm erscheinenden 
Gemeinde zu predigen. In diesen Ta-
gen zeigt es sich sehr deutlich, wie 
sehr die Gemeinde von den lebendi-
gen Begegnungen und Gesprächen, 
der gegenseitigen Begleitung in Freud 
und Leid und vor allem auch dem 
geistlichen Austausch lebt. Das fehlt 
mir – Ihnen/Euch sicher auch.

Aber nicht umsonst nennt man uns 
als evangelische Christen ja auch „Pro-
testanten“. Aus der reformatorischen 
Tradition verstehen wir uns als „Pro-
testleute“, die sich nicht abfinden mit 
schwierigen Gegebenheiten, sondern 
„jetzt erst recht“ sagen! (passt ja auch 
gut zur ostwestfälischen Mentalität). 
Wenn wir vorläufig in der Kirche nicht 
singen dürfen, dann tun wir es eben 
anderswo, aus den Fenstern oder von 
den Balkonen. Vielerorts haben sich 
auf diese Weise Chöre gebildet, deren 
Gesänge und Musiken durch die Stra-
ßen und Gassen schalten. Wunderbar!

Auch wir, meine Frau und ich, sin-
gen gern und viel, am liebsten unter-
wegs beim Wandern oder Radfahren 
in der Natur, wo jetzt alles so herr-
lich blüht. Von ihr lässt man sich gern 
„anstecken“ zum Lobgesang auf Gott, 
den Schöpfer, dem wir all das verdan-
ken, was unser Leben lebendig, reich 
und schön macht.

In diesem Sinne grüße ich Sie/Euch 
sehr herzlich mit einem meiner Lieb-
lingslieder von Paul Gerhard „Ich sel-
ber kann und mag nicht ruhn, / des 
großen Gottes großes Tun / erweckt 
mir alle Sinnen; / ich singe mit, wenn 
alles singt, / und lasse, was dem 
Höchsten klingt, / aus meinem Herzen 
rinnen, / aus meinem Herzen rinnen.“

Ihr/Euer ehemaliger Pastor

Matthias Marks

GrüsseJunge Seite 35
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Ihre Sehberater im 
Brillen-Paradies

Hauptstrasse 70 b | 33647 Bielefeld | Tel. 0521 410330 | info@brillen-paradies.de | Mo-Fr 9-18:30 | Sa  9-16

wünschen Ihnen eine gesunde 
Sommerzeit!

Familiennachrichten
>März bis Juli 2020

Getauft wurde:

22. März Emma Schäffer

Geburtstag in der Zeitung
Gemeindemitglieder ab 70 Jahre kön-
nen auf Wunsch mit dem Datum ihres 
Geburtstages im Sonntagsblatt „Un-
sere Kirche“ und somit auch in den 
Tageszeitungen veröffentlicht werden. 

Hochzeitsjubiläum
Wenn Sie Ihr Hochzeitsjubiläum (Sil-
berne, Goldene oder Diamantene Hoch-
zeit) gern unter kirchlicher Begleitung 
feiern möchten, setzen Sie sich bitte 
mit dem Gemeindebüro in Verbindung.

In beiden Anliegen wenden Sie sich 
bitte an unser Gemeindebüro:
Tel. 0521 / 942 38 23 oder per mail:
info@kirchengemeindebrackwede.de

Familien-
 nachrichten

JOACHIM BROCKELT
M A L E R M E I S T E R

Kornblumenweg 10 • 33659 Bielefeld • Tel. 05209 / 98 05 88

AUSFÜHRUNG SÄMTLICHER MALER-
UND TAPEZIERARBEITEN •  SENIORENSERVICE

Foto: Petra B
ork / pixelio 

                                             
Apotheker Michael Richter e.K.

Cheruskerstr.27
33647 Bielefeld-Brackwede

Tel: 0521 - 942 13 13
www.elefanten-apotheke-bielefeld.de

Gebührenfreier Ruf: 0800 – 633 43 268

Elefanten-Apotheke

Gesundheit aus der  

Elefanten-Apotheke

www.vemmer-bestattungen.de

Tag und Nacht erreichbar

Telefon 0521-417110
Hermann Vemmer KG

Sauerlandstraße 12
33647 Bielefeld

Telefon 0521-417110
info@vemmer-bestattungen.de

Bestattungsvorsorge
Jetzt schon an später denken – 
wir beraten Sie gern!

anz_vemmer-bestattungen.indd   1 18.09.17   16:01

Anzeige-Vormbrock115x82mm-Bi.indd   1 07.01.19   10:04



3938Adressen

Gemeindeamt Brackwede
Kirchweg 10, 33647 Bielefeld
Sabine Kruhöfer, Tel. 942 38-23
Mo.-Mi. u. Fr.  9:00 – 12:00 Uhr
Do.          nur 14:30 – 17:30 Uhr
info@kirchengemeinde-brackwede.de

Gemeinde im Internet
www.kirchengemeinde-brackwede.de
oder www.bartholomaeuskirche.de 

Konto unserer Gemeinde
Ev. Kirchengemeinde Brackwede
Sparkasse Bielefeld
IBAN: DE73 4805 0161 0050 056597

Pfarrer
Pfarrer Ingo Stucke
(Vorsitzender des Presbyteriums)
Berliner Straße 51, 33647 Bielefeld
Tel. 329 80 18-6; Fax 329 80 18-7
mobil 0151 - 11 05 17 99 

Pfarrer Ulrich Meyer-Gieselmann
Benatzkystraße18, 33647 Bielefeld
Tel. 432 95 37

Finanzkirchmeister/in
Bernd Landgraf, Tel. 0171 - 638 55 88
Eckhard Tarner, Tel. 44 18 77
Angelika Ammann, Tel. 41 08 32

Baukirchmeisterin
Petra Seifert, Tel. 41 13 55

Kirchenmusik
Silke Hartlieb, Tel. 417 80 83

Chorschule 
Annadora Reimer, Tel. 0 52 05 - 72 93 033

Küsterin
Brigitte Gaber, Tel. 942 38-37

Kindergärten
Arche-Noah-Kindergarten, Schulstr. 71, 
Christiane Hau,Tel. 942 39-700 

Louise-Scheppler-Kindergarten
Wikingerstraße 15b, 
Marlies Oesterwinter, Tel. 942 39-710

Jugendarbeit
CVJM Brackwede, Kirchweg 10
N.N., Tel. 942 38-60

Evangelische Frauenhilfe e.V.
Conny Kurosch, Tel. 43 23 15

Brackweder Lebensmittelpunkt
Klaus Milsmann, Tel. 0176 - 82 09 69 48 

DiakonieVerband Brackwede
Begegnungszentrum „Neue Schanze“
Auf der Schanze 3, Tel. 942 39-217
Seniorenhilfe, Tel. 942 39-211
Diakoniestation, Tel. 942 39-200

Beratungsangebote (Kirchweg 10)
Jugend- u. Familienhilfe, Altenhilfe,
Schuldnerberatung, Tel. 942 39-115

Perspektive Job, 
Torsten Hermann u. Heidi Koch,
Tel. 942 39-117

Friedhofsverwaltung,  
Ev. Friedhof Brackwede
Kirchweg 10, 33647 Bielefeld
Tel. 942 39-633
Mo. bis Fr. 9:30 – 12:00 Uhr
friedhof@verband-brackwede.de

Weitere Beratung
Telefonseelsorge, Tel. 0800 - 111  0 111
Anrufe sind kostenlos !

Blaues Kreuz Brackwede,
Vorsitzender: Hartmut Sohrmann, 
Tel. 05 206 - 24 07, h-sohrmann@gmx.de info@diakonie-bielefeld.de • www.diakonie-bielefeld.de 

Wir sind in Ihrer Nähe – kompetent und zuverlässig!

Beratung
Kirchweg 10 und 
Auf der Schanze 3, 33647 Bielefeld

Begegnungs- und Servicezentrum 
„Neue Schanze“
 Auf der Schanze 3, 33647 Bielefeld

Service-Wohnen
Auf der Schanze 3, 33647 Bielefeld

Ambulante Pflege:
Diakoniestation Brackwede
Auf der Schanze 3, 33647 Bielefeld
Diakoniestation Sennestadt
Rheinallee 45b, 33689 Bielefeld

Pflegewohngruppen
WG Haus Canstein
Cansteinstraße 2, 33647 Bielefeld
WG An der Heide
Cansteinstraße 4, 33647 Bielefeld
WG im Wohnpark Friedenskirche
Feuerbachweg 7, 33659 Bielefeld
WG im Pastorengarten
Heeper Str. 432, 33719 Bielefeld

Stationäre Pflege:
Ernst-Barlach-Haus
Rheinallee 45a, 33689 Bielefeld
Johann-Heermann-Haus
Auf der Schanze 8-10, 
33647 Bielefeld

Hospizarbeit
Auf der Schanze 6, 33647 Bielefeld

Service GmbH
Kirchweg 10, 33647 Bielefeld
0521 94239-123

Bistro & Café 
Brackweder Götterspeisen
Hauptstraße 119, 33647 Bielefeld

NEU

0800 94 23 90 0




