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Informationen aus dem Presbyterium

Nach einer Klärungsphase in unserem Presbyterium in Neudorf-Ost haben nun die
verbliebenen Mitglieder ihren Platz gefunden, zwei neue Mitglieder konnten nachberufen
werden, Vorsitz und Stellvertretung wurden neu gewählt. Es macht Spaß sich einzubringen,
mitzudenken, Ideen und Perspektiven zu entwickeln. Wir sehen den nächsten Monaten und
Jahren mit Lust und Zuversicht entgegen. Die empathische und engagierte Begleitung durch
Pfarrer Rainer Gertzen haben wir dabei in den zurückliegenden Monaten als klärend und
hilfreich erlebt. Mit diesen Worten endete der Jahresbericht 2021. Seitdem hat sich viel
verändert und nach unserem Eindruck zum Positiven entwickelt.

Bereits ab Mitte 2021 haben wir mit der Kirchengemeinde Neudorf-West unsere sonntäglichen
Gottesdienste im Wechsel zwischen der Kirchwiese in Neudorf West und dem
Gemeindezentrum an der Wildstraße gefeiert. Die Gemeinden und auch die Presbyter:innen –
jeweils ein/e Presbyter:in aus Neudorf-West und -Ost – begleiten die Gottesdienste, was das
Miteinander gefördert und Vertrauen und Gesprächsbereitschaft geschaffen hat.

Besonders die Kooperation der drei Pfarrer:innen hat sich sehr bewährt und zum deutlichen
Zusammenrücken der drei Gemeinden Hochfeld, Neudorf-West und -Ost geführt. In
gemeinsamen Präsesrunden haben wir die Möglichkeiten der Intensivierung der
Zusammenarbeit besprochen. Die Idee, die Kirchenmusik und die dort tätigen
Mitarbeiter:innen auf eine gemeinsame Basis auf Kirchenkreisebene zu stellen, wurde hier
konkretisiert. Wir freuen uns sehr, in Zukunft mit Frau Adda Tanir, Herrn Volker Nies und
Herrn Roland Ring drei hochqualifiziert Organist:innen in unseren Gemeinden tätig zu sehen.
Jugendarbeit und das Gemeindesekretariat sind weitere Bereiche der konkreten
Zusammenarbeit. Es ist einfach gut, zu erleben, welcher Gewinn in der Kooperation mit den
benachbarten Kirchengemeinden besteht.

 
Ein wesentlicher Schwerpunkt in den vergangen 12 Monaten war die Beschäftigung mit der
Ausschreibung der freigewordenen Pfarrstelle. Durch die Verringerung der Zahl der
Gemeindemitglieder ist nur eine Besetzung der Stelle zu 75% möglich. In
Klausurveranstaltungen hat das Presbyterium Vorschläge zur Struktur der Pfarrstelle unter
diesen Rahmenbedingungen erarbeitet und in der Folge die Ausschreibung formuliert. Vier
Bewerber:innen haben wir zu Gesprächen eingeladen, an denen auch Pfarrerin Krüger
(Neudorf-West) und Pfarrer Hoffmann (Hochfeld) teilgenommen haben.



Sehr freuen wir uns, mit Tillmann Poll einen Pfarrer zum 01.10.2022 gefunden zu haben, der

in seiner Art, seinen Inhalten, die er vertritt, und in seinem Auftreten optimal zu uns passt. In

einem sehr gut besuchten Probegottesdienst am 10. Juli 2022 hatten die Gemeindemitglieder

die Gelegenheit Herrn Pfarrer Poll kennenzulernen und anschließend Rückmeldungen zu

geben. Auch hier ist er ausschließlich auf breite Zustimmung gestoßen. Herr Pfarrer Poll

wird mit seiner Familie zum Oktober in unsere Gemeinde ziehen. Nach unserem Eindruck

freut sich die Gemeinde auf die gemeinsame Zukunft.

 

Geradezu ein Glücksfall ist es, dass uns unmittelbar nach dem Probegottesdienst ein Haus in

unmittelbarer Nähe zum Gemeindezentrum zur Miete angeboten wurde. Hier wird die

Familie Poll ihr Zuhause finden. Immobilien, deren Zukunft und deren Sanierungsbedarf

sind auch in der Gemeinde Neudorf-Ost ein Thema. Das Gemeindezentrum und der

Kindergarten wurden in den Jahren 2005, 2013 und 2017 komplett saniert und modernisiert.

Besonders im Hinblick auf die durch die Landeskirche anvisierte Klimaneutralität bis 2030

gibt es auch hier Handlungsbedarf. Geheizt wird per Fernwärme; in den nächsten Monaten

beabsichtigen wir aber, eine zentrale und damit deutlich besser auf die Nutzungszeiten der

Räume abgestimmte Heizkörpersteuerung aufzubauen. Wir erwarten eine Reduzierung der

genutzten Heizleistung von bis zu 50%. Im großen Saal haben wir durch Einsatz von LED-

Leuchten den Stromverbrauch von 2650 Watt auf 265 Watt reduziert. Wir werden weiter an

dem Erreichen des Ziels der Klimaneutralität arbeiten. 
 

Für das bisherige Pfarrhaus an der Gneisenaustraße 275 bedarf es einer völlig neuen

Nutzungsplanung. Als Pfarrhaus wäre es mit über 250qm deutlich zu groß gewesen.

Außerdem bedarf es einer umfassenden Sanierung. Auch das an das Diakonische Werk

Duisburg vermietete Gebäude an der Gneisenaustraße 274 sollte energetisch saniert werden.

Hier sind wir mit dem Mieter und Architekten im Gespräch.
 

Das Gemeindeleben hat durch die Covid 19 Pandemie sehr gelitten. Auch wenn es seit

Sommer letzten Jahres nicht mehr zum völligen Erliegen des Gemeindelebens kam, hat es

bis vor einigen Wochen gedauert, bis alle Gruppen sich wieder getroffen haben. An

Heiligabend 2021 haben wir einen Weg gefunden, in Kurzgottesdiensten mit begrenzter

Besucherzahl die Geburt Christi zusammen zu feiern. Mittlerweile sind die sonntäglichen

Gottesdienste wie in den Zeiten vor der Coronapandemie wieder sehr gut besucht. Auch

haben sie als gemeinsamer Gottesdienst der Gemeinden Neudorf-Ost und -West an

Vielfältigkeit gewonnen. Viele Taufen wurden in den letzten Monaten durchgeführt, auch

hier gab und gibt es offenbar einen Nachholbedarf.
 

Schön ist es auch zu erleben, wie der Kindergarten an der Wildstraße 31 Bestandteil des

Gemeindelebens ist. Die Covid 19 Pandemie hat die Arbeit dort schwer belastet. Umso deutlicher ist

hervorzuheben, welch herausragende Leistung die Mitarbeiter:innen in dieser Zeit erbracht haben.

Zu unserer großen Freude konnten wir auch eine Erziehrinnenstelle, die durch Eintritt in den

Ruhestand frei wurde, lückenlos gut besetzen. Seit Beginn des Jahres nutzen wir im Bereich des

Datenschutzes ausschließlich einheitlich gestaltete Formulare und Dokumente, die in der EDV

hinterlegt sind.
 



Wir sind der Überzeugung, dass die Herausforderungen der Zukunft ein funktionierendes

und umgesetztes Qualitätsmanagementkonzept auch in der Kita zwingend notwendig

machen. Mit anderen Einrichtungen des Kirchenkreiseses erarbeiten wir ein einheitliches

Qualitätsmanagementkonzept. Ein Prozess, der viel Geduld und Muße bedarf, aber

alternativlos ist. An dieser Stelle auch einen Dank an die Mitarbeiter:innen der Kita und den

mit der Entwicklung des Datenschutz- und Qualitätsmanagementprozesses befassten

Presbyter:innen für ihren nicht immer einfachen Einsatz in diesem Bereich. 

Die Zusammenarbeit im Presbyterium ist nach den schwierigen Zeiten des Frühjahrs 2021

ausgesprochen gut, von gegenseitiger Akzeptanz und Unterstützung geprägt. Es macht

richtig Spaß!

Ganz besonders hervorzuheben, ist die Tätigkeit von Pfarrer Rainer Gertzen, der seit Februar

2021 unsere Gemeinde als Pfarrer im pastoralen Übergang begleitet. Seine kompetente,

integrierende, vermittelnde, freundliche, aber auch klare Art haben entscheidend zu der

sehr positiven Entwicklung des vergangenen Jahres beigetragen und Vieles möglich

gemacht. Durch seinen Einsatz hat er die Kooperation mit den Nachbargemeinden Hochfeld

und Neudorf-West ermöglicht und entscheidend vorangebracht. Hierfür danken wir ihm

sehr. Zum 30.09.2022 endet seine Tätigkeit. Er hinterlässt eine Gemeinde und Region mit

Perspektive, die der Zukunft mit Freude und Optimismus entgegensehen kann.

Am 14. August 2022 haben wir nach einem Jahr, sechs Monaten und 14 Tagen nach seinem

Eintritt in den Ruhestand, Herrn Pfarrer Winfried Mück verabschieden können. Damit haben

fast 40 Jahre Tätigkeit in unserer Gemeinde auch einen feierlichen Abschluss gefunden. Herr

Pfarrer Mück hinterlässt eine wirtschaftlich sehr gesunde Gemeinde, die jetzt die

Herausforderungen der Zukunft anpacken wird.

Wir haben in dem vergangenen Jahr begonnen, in guter Absprache mit unseren

Nachbargemeinden die bestehenden Ressourcen gemeinsam zu nutzen und sinnvoll

einzusetzen. Wir überwinden künstlich gesetzte Grenzen und wagen den gemeinsamen

Schritt in die Zukunft. Nur miteinander werden wir zukunftsfähig bestehen können.

In dem vergangenen Jahr haben wir uns auf einen guten Weg gemacht. Dies ist ein tragbares

Fundament für eine erfolgreiche Zukunft!

 



ABSCHIED VON PFARRER WINFRIED MÜCK

Am 31.01.2021 ging Pfarrer Mück in seinen wohlverdienten Ruhestand.
An diesem Tag verabschiedete sich das Presbyterium mit einer kleinen Feier von ihm und
überreichte ihm zu diesem Anlass ein Geschenk sowie einen von den Mitgliedern des Presbytriums
gestalteten Gemeindebrief.

In der Woche zuvor hat sich der Kindergarten
mit den Erzieherinnen und den Kindern von
Pfarrer Mück verabschiedet und ihn mit
 einigen Geschenken überrascht.

Die große Verabschiedung von Pfarrer Mück
konnte dann endlich am 14.08.2022 mit der
Gemeinde und vielen Gästen gefeiert werden,
genau 1 Jahr, 6 Monate und 14 Tage
nach Eintritt in seinen Ruhestand.

Mit einem Gottesdienst um 15:00 Uhr und der
Entpflichtung durch Superintendent
Herrn Dr. Urban begann das Fest. Herr Pfarrer Mück hat in seiner Predigt auf seine 40jährige
Tätigkeit in unserer Gemeind zurückgeblickt und viele Ereignisse Revue passieren lassen.

 

Im Anschluss hat sich die Gemeinde an den
wunderbar gedeckten Tischen erfrischen
können.

Nach den Grußworten haben dann alle Gäste
die gelieferten Suppen und das köstliche
Fingerfood genießen können.

Bei herlichem Sommerwetter haben viele
Gemeindeglieder die Chance genutzt, um
miteinander ins Gespräch zu kommen und
noch lange gemütlich beisammen gesessen.

Wir danken allen, die geholfen haben, dass die Veransteltung gelungen ist.
Ganz besonders möchten wir Frau Anneliese Ramacher für die schöne Blumendekoration sowie
unserem Küster Herrn Dieter Voß und seinem Sohn Christian Voß für die reibungslose
Vorbereitung danken.

Wir bedanken uns bei Herrn Pfarrer Mück für seine 40 Jahre Dienst in unserer Gemeinde und
wünschen ihm alles Gute für die Zukunft und Gottes Segen.

Ruth Eickmann-Knitter



Felix Müller: Schön, dass Sie da sind und ein

herzliches Willkommen in Neudorf! Wer ist

der neue Pfarrer? Bitte erzählen Sie uns

etwas über den Menschen Tillmann Poll.

Tillmann Poll: Sehr gerne! Ich fange mal mit

den Formalia an – Jahrgang 1988 und damit

aktuell 33 Jahre alt. Geboren bin ich im

Rhein-Erft-Kreis und in Bergheim zur

Schule gegangen. Dort habe ich dann auch

das Abitur gemacht. Sehr prägend war in

dieser Zeit der allgegenwärtige

Braunkohleabbau, wir hatten ein riesiges

Kraftwerk praktisch direkt vor der Haustür.

In meiner Freizeit interessiere ich mich für

zeitgenössische Literatur und Sport – vor

allem für die Ballsportarten „Squash“ und

„Badminton“. Darüber hinaus bin ich ein

großer Freund von Spielen jeglicher Couleur.

Egal ob Gesellschaftsspiele, Rollenspiele oder

auch Videospiele – in allen Formaten kann

man in andere Rollen schlüpfen und sich

ausprobieren. Außerdem gibt es kaum

etwas, das Menschen besser miteinander

verbindet. Spiele sind ein gutes Medium,

um aus Fremden Freunde oder zumindest

Bekannte zu machen.

Ab 1. Oktober 2022 bin ich gewählter Pfarrer

für die Gemeinde Neudorf-Ost. Darauf freue

ich mich wie Bolle! Übrigens werde ich

zusammen mit meiner Frau und unserer

kleinen Tochter in die Nachbarschaft ziehen.

Das ist für mich auch eine Heimkehr, denn

mein Vater ist gebürtiger Duisburger.

Felix Müller: Was ist Ihnen besonders

wichtig und worauf freuen Sie sich

besonders?

Tillmann Poll: Generell habe ich großes

Interesse an einem guten Miteinander.

Das beschränkt sich nicht nur auf den

Beruf, sondern gilt für alle Bereiche in

meinem Leben. Gute Umgangsformen

und Fair Play sind mir sehr wichtig. Ich

freue mich darauf, viele interessante neue

Menschen kennenzulernen. Obwohl ich

noch jung bin, habe schon einige Ecken

Deutschlands kennengelernt und muss

sagen, dass mir die Mentalität der

Menschen im Ruhrpott und Rheinland

besonders liegt. Sie sind geradeheraus,

hart aber herzlich. Das gefällt mir und

damit kann ich gut umgehen. 

Felix Müller: Was möchten Sie in Ihrem

Leben unbedingt einmal tun?

Tillmann Poll: Interessante Frage.

Tatsächlich wurde ich gerne mal

Gleitschirmfliegen ausprobieren. Bisher

habe ich damit noch keine Erfahrung,

aber ich stelle mir das himmlisch vor. Das

muss ein unglaubliches Gefühl der

Freiheit sein und würde mich reizen.

 

Interview mit dem neuen Pfarrer Tillmann Poll
 

von Presbyter Felix Müller
 



Felix Müller: Was hat Sie bewogen,

Theologie zu studieren und den Pfarrberuf

zu ergreifen?

Tillmann Poll: Ich komme eigentlich aus

einem ziemlich kirchenfernen Haushalt. Im

Leben ist es ja oft so, dass bestimmte

Persönlichkeiten einen prägen und den

Lebensweg beeinflussen. In meinem Fall

hat mich meine Religionslehrerin, die auch

Schulpfarrerin war, für die

Unterrichtsinhalte und damit später auch

für die Theologie begeistert. Das war in der

7. oder 8. Klasse. Außerdem ist es meine

Motivation die Welt ein bisschen besser zu

machen. Das war mit 15 schon so und ist es

heute auch noch. Gerechtigkeit ist mir ein

besonderes Anliegen. Als Gemeindepfarrer

kann man an einigen Stellschrauben

drehen, etwas bewegen und gleichzeitig

vom eigenen Glauben erzählen. Das ist für

mich wirklich ein Traumberuf.

Felix Müller: Welche theologischen

Vorbilder oder Texte haben Sie denn

besonders geprägt?

Tillmann Poll: Es gibt einige Theologen aus

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die

für mich sehr relevant sind. Zu nennen ist

hier insbesondere der Theologieprofessor

und Pfarrer Henning Luther, der leider viel

zu früh verstorben ist. Er hat die

Beziehungsebene stark gemacht, die auch

mir sehr wichtig ist.

Es gibt einen sehr starken Aufsatz von

ihm: „Die Lügen der Tröster“. Darin

kritisiert er, dass viele Kolleginnen und

Kollegen sich gar nicht auf die Ebene

Leidenden einlassen, sondern schnell bei

der Vertröstung sind. Sie gehen also nicht

den Weg mit ins Thal hinunter, setzen

sich nicht mit dem Leid und Elend

auseinander. Das hat mich unglaublich

angesprochen. Ich möchte in meinen

alltäglichen Begegnungen immer mit

meinem Gegenüber auf Augenhöhe sein. 

Felix Müller: Sie haben sicher Ihre eigenen

Vorstellungen von Gemeindearbeit.

Natürlich müssen Sie sich erst noch einen

Überblick verschaffen, aber können Sie

schon sagen, was sich ändern wird? Was

möchten Sie anpacken und wo setzen Sie

auf Kontinuität?

Tillmann Poll: In der Tat wird es erstmal

wichtig sich einen Überblick zu

verschaffen und ein Gefühl für die

Gemeinde zu bekommen. Ankommen,

kennenlernen, beobachten und dann mit

der konzeptionellen Arbeit beginnen. Was

ich mir gut vorstellen könnte, ist das

Angebot für Menschen zwischen 14 und

40 auszubauen. Grundsätzlich gibt es für

diese Gruppe nach der Konfirmation nur

wenige Angebote. Da ist viel möglich und

ich suche immer Personen, die sich

einbringen möchten und „out of the box“

denken.



Felix Müller: Das schließt gut an die nächste Frage an. Auch in der Evangelischen

Kirche haben wir eine steigende Zahl von Austritten zu beklagen. Was können wir in

unserer Gemeinde tun, um dem entgegenzuwirken? 

Tillmann Poll: Auch hier gilt wieder die Prämisse, dass ich die Gemeinde erst gut

kennenlernen muss. Wenn man hier ein Verständnis entwickelt hat, kann man

analysieren, welche Gruppen man gut oder weniger gut erreicht und entsprechend

agieren. Luther hat in seiner manchmal etwas derben Sprache gesagt, man müsse dem

Volk „auf’s Maul schauen“. Ich würde sagen, wir müssen verstehen was die Menschen

umtreibt. Meine Erfahrung ist, dass die Menschen heute nicht areligiöser sind als

früher. Sie suchen ihre Antworten aber nicht mehr ausschließlich in der Institution

Kirche. Wer gerne ins Gespräch geht, gute Antworten hat und gemeinsam auf die

Suche geht, erreicht die Menschen. Bei diesem gemeinsamen Suchen können die

Kirche und ihre Pfarrerinnen und Pfarrer eine besonders gute Orientierung bieten.

Ab 1. Oktober 2022 Pfarrer der

Kirchengemeinde Neudorf-Ost

Tillmann Poll



Felix Müller: Warum haben Sie sich für

Duisburg Neudorf-Ost entschieden? Was

reizt Sie an unserer Gemeinde?

Tillmann Poll: Als mein Probedienst sich

dem Ende zuneigte, bin ich auf die Stelle in

Neudorf aufmerksam gemacht worden.

Damals hatte ich von der Gemeinde und

dem Stadtteil noch wenig Ahnung. Heute

kann ich sagen, dass es wirklich Liebe auf

den ersten Blick war. Ich bin sofort sehr

herzlich begrüßt und aufgenommen

worden. Mittlerweile kenne ich alle

Presbyterinnen und Presbyter. Schon nach

den ersten Gesprächen war mir klar, dass

das super passt und wir sehr produktiv

zusammenarbeiten werden. Im Rahmen des

Probegottesdienstes hatte ich dann Kontakt

zur Gemeinde und der positive Eindruck hat

sich nochmal verstärkt. Ich freue mich

wirklich sehr auf die gemeinsame Zeit!

Felix Müller: Sie wechseln aus Köln nach

Duisburg-Neudorf und werden zukünftig

auch in unserem Gemeindegebiet wohnen.

Was ist Ihr erster Eindruck von unserem

Stadtteil?

Tillmann Poll: Der Stadtteil ist grün, ruhig

und sehr lebenswert. Ich habe gehört,

dass der Duisburger Zoo ein echtes

Highlight sein soll. Den habe ich bisher

noch nicht besucht, aber das haben wir

zeitnah vor! Mit dem Duisburger

Stadtwald und der Sechs-Seen-Platte gibt

es tolle Naherholungsgebiete. Außerdem

habe ich in Erfahrung gebracht, dass es in

Neudorf sogar eine Squash-Halle gibt.

Felix Müller: In der Squash-Halle war ich

persönlich bisher noch gar nicht. Hat die

das Potenzial Ihr neuer Lieblingsort in

Neudorf zu werden?

Tillmann Poll: Das könnte passieren.



Liebe Gemeinde,

ich freue mich sehr,

dass ich mich heute als

Presbyter vorstellen kann.

Die meisten von Ihnen kennen mich

schon ein paar Jahre aus der Gemeinde.

Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder.
Geboren wurde ich im Iran, lebe aber seit sechs Jahren in
Duisburg.

Von Beruf bin ich Mediengestalter und meine kreativen Ideen
bringe ich gerne in die Gemeindearbeit und ins Presbyterium
ein.

Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und auf Sie!

Von Presbyter Hanif Gheisarnejad

 

Neu im
Presbyterium!

Hanif Gheisarnejad



Unsere diesjährigen Schulanfänger/innen haben wir mit voller Vorfreude auf den

Schulbeginn entlassen. Sie nehmen viele Erfahrungen aus 4 Jahren „Kita“ mit. Angebote unter

Gleichaltrigen, zu verschiedenen Bildungsbereichen z.B. Sprache, Musik, Mathematik,

Bewegung bieten den Kindern eine gute Grundlage für den neuen Lebensabschnitt.

Wir wünschen „unseren“ Kindern gute Lernerfolge, aber auch, dass sie weiterhin Freude an

Gemeinschaft erleben, neue Freundschaften knüpfen und viel Spaß erleben.

Allen Eltern wünschen wir Geduld und Gelassenheit bei allen Herausforderungen, ein offenes

Ohr für die Bedürfnisse ihrer Kinder, Mut alle Grenzen und Möglichkeiten anzunehmen und

natürlich auch Freude beim Erleben, wie sich das eigene Kind entwickelt. 

Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen und freuen uns auf ein Wiedersehen in der

Gemeinde.

14 neue Kinder wurden im August aufgenommen. Der erste Elternabend hat bereits

stattgefunden und zum Kennenlernen und Spielen haben wir uns auch schon getroffen. Auch

hier beginnt für viele ein neuer Lebensabschnitt: Vertrauen finden, Neues entdecken,

Trennung erleben und viele schöne Spielmöglichkeiten erfahren.

Die Kinder, die schon länger im Kindergarten sind, erwarten die „Neuen“ mit Spannung und

helfen bei den Vorbereitungen der Spielecken, Garderobenhaken, Wickelschubladen,

Bilderordner…

Wir freuen uns auf die „Zusammenarbeit“ im neuen Kindergartenjahr.

Mit freundlichen Grüßen Heike Schleeberger

Grüße aus der Kindertageseinrichtung:



Liebe Konfirmierte,

wie schön, dass wir am 26. Juni 2022 Eure Konfirmation

feiern konnten!

Bei herrlichem Wetter hielt Pfarrer Gertzen einen

stimmungsvollen Gottesdienst, den Ihr natürlich

mitgestaltet habt.

Gemeinsam durften wir auch wieder Abendmahl feiern,

erst mit Euch im Kreis vor dem Altar und dann habt Ihr

Brot und Wein zu Euren Familien und der Gemeinde

getragen. Es wurde viel gesungen und musikalisch

wurden wir unterstützt von Ronja Schmidt und Roland

Ring.

Ihr seid ein Teil unserer Gemeinde und uns immer

herzlich willkommen mit Freude, Tränen, Wünschen,

Trauer und Kritik.

Wir wünschen Euch Gottes Segen und einen guten Weg

in Eure Zukunft. Wir sehen uns wieder!

Euer Presbyterium

Konfirmation am 26.6.22





 

Konzert am 19.06.2022

 
Am 19. Juni 2022 fand um 18 Uhr ein Konzert als Zeichen der Wertschätzung

unseres langjährigen Pfarrers Mück statt. Leider konnte er nicht persönlich an

diesem Abend dabei sein.

Das internationale Ensemble wurde von Frau Ada Tanir geleitet. Diesem

gehörten neben Ada Tanir (Cembalo) Frau Miriam Kozak aus Polen und Herr

Pablo Agudo Lopez (bei (Barock-Violine) an. Die Gambe spielte Herr Ulesis

Pinida aus Mexiko.

Die Musiker spielten Stücke aus dem deutschsprachigen Raum des 17.

Jahrhunderts.

Von folgenden Komponisten wurden Stücke aufgeführt:

Johann Philipp Krieger (1649-1725)

Johann Jakob Froberger (1616-1667)

Philipp Friedrich Böddecker (1607-1683)

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704)



 
Ich bin nun wirklich keine Musikexpertin, aber um zu sagen, dass die Musiker

wunderbar gespielt haben, reicht es.

Herzlichen Dank liebe Frau Tanir, dass Sie für dieses Konzert extra aus der

Schweiz angereist sind. Herzlichen Dank für die schöne Musik! Auch den

zahlreich erschienenen Gästen möchte ich herzlich danken.

Wir freuen uns auf weitere Konzerte und eine gute Zusammenarbeit mit Frau

Tanir.

 

Von Ruth Eickmann-Knitter
 



Sanierung des Heiligen

Brunnens

 

Der Altar wurde

neu verfugt und gemauert.

 

Vielen Dank für die

geleistete Arbeit an

Pfarrer Martin Hoffmann

und Herrn Volker Nies!

 

 



Konfi-Freizeit 2022

Emma Tischbirek und M. Elisabeth Mengler

 

Am 29. April startete die Freizeit. Wir hatten uns alle am Bus

versammelt und unser Gepäck verstaut. 

Nach einer dreistündigen Fahrt kamen wir um ca. 18:30 Uhr,

pünktlich zum Abendessen an. Danach bezogen wir sowohl

Zimmer als auch Betten, was teilweise gar nicht so einfach war.

Später am Abend gingen wir das erste Mal in den

Gemeinschaftsraum, wo wir schon die ersten Spiele spielten,

um uns alle besser kennenzulernen. Um 10 Uhr hatten wir in

der kleinen Kapelle. Wir sangen die Lieder „Open the eyes of my

heart Lord“ und „Come tot he light“ und ich denke, jeder von

uns hatte mindestens einen Ohrwurm.

Am nächsten Morgen wurden uns nach einem leckeren

Frühstück Workshops angeboten: Tanzen, Jonglieren und

Kerzen verzieren oder selber ziehen. Die meisten von uns,

nahmen  nicht nur an einem, sondern an zwei der Workshops

hintereinander teil. Viele zogen ihre eigenen Kerzen, welche

teilweise sehr lustig aussahen.

Danach gab es erst mal Mittagessen. Als alles aufgegessen war, ging es los zum Klettern. Der Weg

führte uns durch einen kleinen Wald und über große Wiesen und schon auf dem Weg hatten wir

Spaß. Als alle da waren, bekamen wir sowohl einen Klettergurt, als auch eine

Sicherheitseinweisung, wir lernten wie man sich einhakte und vieles mehr zur Sicherheit. Nachdem

alle gezeigt hatten, dass sie zugehört hatten und wussten wie es geht, ging es dem ersten Parcour an

den Kragen. Es war sehr cool und hat echt viel Spaß gemacht. Die Parcours hatten lustige Namen

wie Hasenjagd, Schlossallee oder Ritterrunde.

Der höchste Parcour war der Wipfelpfad mit 13,5

Metern Höhe. Um ihn Klettern zu dürfen, musste

man den Heldensprung bezwingen. Der

Heldenprung war eine Plattform von der man

ca. 4 Meter nach unten springen musste, natürlich

waren wir gesichert, aber eine Überwindung war

es trotzdem. Viele sprangen den Heldensprung

aber nur fünf von uns kletterten den Wipfelpfad.

Es waren ein anstrengender Kletteraufstieg, viele

Seilbahnen und als vorletztes Hindernis eine

Slackline.



Als Abstieg folgte  der Todessprung, dass er so hieß, sagte man uns glücklicher Weise erst

danach, denn sonst hätten wir uns vermutlich nicht getraut ihn zu springen. Es war der

Heldensprung nur aus 13,5 Metern Höhe. Wir fünf waren sehr geschafft aber auch sehr

glücklich. 

Zurück in unserer Herberge, gab es dann zum Glück Abendessen. Danach hatten wir erst mal

Freizeit, in der wir in unsere Zimmer gehen oder weitere Kerzen ziehen konnten, viele von

uns spielten auch Volleyball oder saßen einfach nur draußen im Hof.

Später Abends gab es dann ein Programm namens „Budenzauber“, organisiert und

durchgeführt von den EMIs. Wir Konfis konnten uns im Gemeinschaftsraume  Zuckerwatte

und Popcorn holen, schätzen wie viele M&Ms in einer Dose waren (es waren übrigens genau

601 M&Ms, welche wir zusammen auf der Rückfahrt gegessen haben) oder Lose gewinnen,

zum Beispiel mit Kniebeugen und Hampelmännern. Wenn man Glück hatte, gewann man

Süßes. Draußen wurde über dem Lagerfeuer Stockbrot und Marshmallows gemacht. Im

Anschluss gab es dann wieder einen kleinen Abendgottesdienst in der Kapelle.

Der nächste Tag war dann auch leider schon unser letzter Tag. Nach dem Frühstück hatten wir

Zeit zu packen. Nach einigen Streits um Besen und Kehrblech, die wir brauchten um unsere

Zimmer zu fegen, mussten wir uns von unseren Zimmern verabschieden. Unser Gepäck

stellten wir in einen Flur, denn die Fahrt war noch nichtganz vorbei.



Wir wurden in zwei Gruppen geteilt, meine

Gruppe war  zuerst im Gemeinschaftsraum. Wir

überlegten, was Gemeinschaft ausmacht, die

Ergebnisse wurden auf Zettel geschrieben und

diese wurden auf Holzblöcke geklebt, die wir mit

einem besonderen Hilfsmittel übereinander

stapeln mussten. Nach dieser Herausforderung

wechselten die Gruppen und unsere ging nach

draußen, wo unsere Gruppe ein Standbild zum

Thema Vertrauen entwickelte. Die andere Gruppe

hatte mehrere Standbilder zu verschiedenen

Themen entwickelt.

Danach wurden wir in kleine Gruppen eingeteilt,

in denen wir Kurzpredigten zum Thema

Gemeinschaft schreiben mussten. 

Diese Predigten und die Standbilder wurden dann

in unserem letzten Gottesdienst präsentiert.

Nach unserem letzten Mittagessen, brachten wir unser Gepäck zum Bus und reservierten

unsere Plätze.  Da der Busfahrer warten musste, bis er wieder fahren durfte, hatten wir

noch ein wenig Freizeit. Die Rückfahrt war sehr nett, denn wir hatten viele neue Kontakte

geknüpft hatten und uns mit vielen neuen Freunden unterhalten konnten.

Auf dieser Freizeit gab es viele Erste Male, neue Freundschaften wurden geknüpft, schon

bestehende gestärkt. Wir fanden die Konfi-Fahrt ein wirklich schönes Erlebnis und wir

glauben, viele würden uns zustimmen.

Vielen Dank an alle die dieses Erlebnis und diese Erfahrungen möglich gemacht haben!

Die Konfis aus Neudorf West und Ost



Gottesdienste in Neudorf und Hochfeld 2022



Gottesdienste in Neudorf und Hochfeld



Einladung zur Goldkonfirmation am Samstag, 22.10.2022, 15 Uhr

Einladung zur Diamantenen Konfirmation am Sonntag, 23.10.2022, 11 Uhr

 

Gemeinsam Neudorf-West und -Ost.

 

Bitte Namen und Anschriften für die Einladungen an das Gemeindebüro!





Wir suchen Menschen, die bereit sind, zukünftig in 1-2 Straßen unsere Gemeindebriefe auszuteilen.
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bei Frau Gräfe im Gemeindebüro.

Kontakte:

Pfarrer (Pastoraler Dienst im Übergang)
Rainer Gertzen
Wildstr. 31
Tel: 0201.45185920
Mobil: 0176.58944275
rainer.gertzen@ekir.de

Kindergartenleitung
Heike Schleeberger
Wildstr. 31
Tel: (0203) 375058
evkiga.wildstrasse31@ekir.de

Pfarrbüro
Michaela Gräfe
Wildstr. 31
Tel: (0203) 353149
pfarrbuero.neudorf-ost@ekir.de
dienstags, mittwochs, donnerstags: 10-12 Uhr

Küster
Hans-Dieter Voß
Wildstr. 31
Tel: (0203) 353149
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