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Gemeinsam mit Marc (10 J.) und Leon (7 J.) basteln ihre Mutter Jasmin Grumm und die
AHZ-Mitarbeiterin Claudia Krebs einen Adventskranz.
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ambulanten Hilfezentrums Wattenscheid (AHZ), einer
Einrichtung des Diakoniewerkes, haben sich in
diesem Jahr eine besondere Geschenkaktion für die
Familien, die sie betreuen, überlegt. Einrichtungsleiter Marc Tomke: „Wir möchten mit unseren
Familien einen Adventskranz basteln, der sie mit
Licht durch den Advent begleiten kann. Er soll
sie auf die besinnliche Weihnachtszeit einstimmen
und von uns ein Dankeschön an die Familien für
die gemeinsam verbrachte Zeit in diesem Jahr
sein.“ Die Mitarbeitenden der Diakonie gehen
mit dem Weihnachtsbeutel, in dem verschiedene
Utensilien für die Bastelaktion aber auch Rezepte,

Geschichten und Lieder rund um die Weihnachtszeit sind, in über 90 Familien, um gemeinsam
mit ihnen einen Adventskranz zu basteln. „Wir
möchten das Weihnachtsfest dazu nutzen, mit den
Kindern und Eltern die wichtigen Dinge im Leben
zu bedenken und das in gemütlicher Atmosphäre.
Dass einer der diakonischen Gründerväter, nämlich Johan Hinrich Wichern, den Adventskranz
sozusagen erfunden hat erzählen wir bei dieser Gelegenheit auch gleich“, so Marc Tomke. Ein großer
Dank gilt dem Förderverein Jugendhilfecentrum
Wattenscheid e.V., mit dessen finanzieller Unterstützung 100 Weihnachtsbeutel zusammengestellt
werden konnten. CL

Auf die Idee, in der Adventszeit einen Kranz aufzustellen, ist der evangelische Theologe Johann
Hinrich Wichern im Jahr 1839 gekommen. Er leitete das „Rauhe Haus“, das noch heute in Hamburg
steht. Damals war es ein Heim für Kinder und Jugendliche ohne Eltern, die in großer Armut lebten.
Johann Wichern wollte den Kindern mit einem Adventskranz zeigen, wie lange sie sich noch bis
Weihnachten gedulden müssen. Dafür nahm er ein großes, hölzernes Rad und setzte 28 Kerzen darauf:
24 kleine rote und vier dicke weiße. Die vier weißen Kerzen symbolisierten die Sonntage und die roten
Kerzen die Werktage. Jeden Abend durfte eines der Kinder eine weitere Kerze anzünden. Am Sonntag
vor Heiligabend brannten dann alle Kerzen, so dass der Raum in hellem Licht erstrahlte.

Editorial

Liebe
Leserinnen
und Leser,
der Monat November ist eine gute
Gelegenheit, dem Gedanken nachzuhängen, dass jedem Anfang, und
sei er noch so zauberhaft, irgendwann auch ein Ende folgen wird.
Vor zwei Jahren konnten wir auf 10 Jahre Diakoniewerk zurückblicken. Dem Feiern folgte ein Reflexionsprozess. Wir haben darüber
nachgedacht, was in den zehn Jahren gut war und was nicht und
was das bedeutet für die Ausgestaltung der Zukunft. Am Ende der
Überlegungen steht die Gründung der „Gemeinnützige Diakoniewerk
Gelsenkirchen und Wattenscheid GmbH“. In diesem Werk wird es für
alle fünf Einrichtungen – Ambulante Dienste, Evangelische Kliniken,
Kinder- und Jugendhaus, Seniorenstift und Wichernhaus – einen
Aufsichtsrat und eine Geschäftsführung geben. Mit dieser Änderung
unserer Organisationsform sind wir gut aufgestellt. Ich möchte mich,
auch im Namen des Vorstandes, für die konstruktive Begleitung dieses Prozesses durch unsere Mitglieder bedanken.
Im November haben wir Pfarrer Matthias Kreft nach über 30 Jahren im
pastoralen Dienst in unserem Kirchenkreis in den Ruhestand verabschiedet. Die letzten zehn Jahre war er unser Diakoniepfarrer und
theologischer Vorstand. Er wird uns fehlen, denn es waren Jahre der
guten Zusammenarbeit. Für unser Werk haben wir eine Stabsstelle
„Diakoniemanagement und Kommunikation“ einrichten können,
geleitet von Frau Corinna Lee. Sie wird verabredete Projekte, die
einrichtungsübergreifend das gesamte Diakoniewerk betreffen,
zusammen mit allen anderen Mitarbeitenden und Verantwortlichen,
entwickeln und durchführen. Sie wird dafür Sorge tragen, unser Werk
mit seinem diakonischen Profil in der Öffentlichkeit zu platzieren. Sie
wird mit daran arbeiten, dass der Zusammenhalt und die Vernetzung
der Einrichtungen untereinander und mit den sie tragenden Kirchengemeinden verstärkt werden. Am 01. Dezember hat Pfarrer Ernst Udo
Metz seinen Dienst als Diakoniepfarrer und theologischer Vorstand
des Diakoniewerkes aufgenommen. Nach bald 30 Jahren Dienst als
Gemeindepfarrer in unserem Kirchenkreis vertrauen wir ihm unsere
Diakonie an. Sie wird bei ihm in zupackenden und verantwortungsvollen Händen sein.
Jedem Anfang, und sei er noch so zauberhaft, folgt ein Ende. Im November, am Ende eines Kirchenjahres, freuen wir uns auf den Beginn
eines neuen. Am ersten Sonntag im Advent haben wir wieder allen
Grund, dem wiederkommenden Herrn der Kirche für seine Begleitung
und sein Nahesein zu danken. Mag die Jahreslosung 2014 für den
Kirchenkreis und seine Diakonie auch darüber hinaus gelten: „Gott
nahe zu sein ist mein Glück“.
Ernst Klein
Vorsitzender des Verwaltungsrates
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News

Verabschiedung
Nach über 48 Jahren
wurde der Verwaltungsdirektor der EVK, Herr
Harald Piehl, vom
Aufsichtsratsvorsitzenden
Pfr. Ernst Klein und dem
Krankenhausseelsorger
Pfr. Klaus Bombosch im
Rahmen eines Gottesdienstes in den Ruhestand
Foto: privat
verabschiedet. Nach seiner
Lehre in den Evangelischen Kliniken zum Verwaltungsangestellten war er in
allen Bereichen der Verwaltung tätig. Berufsbegleitend
hat er sich zum Dipl.-Verwaltungswirt weitergebildet.
Für seinen Ruhestand hat sich der vielseitig Interessierte zahlreiche Aktivitäten vorgenommen: Neben den
geplanten Reisen mit seiner Gattin, der Vorliebe für´s
Kochen, dem Roller-Fahren und seinem Engagement in
der Castrop-Rauxeler Lokalpolitik steht an erster Stelle
die gemeinsame Sorge für
den zukünftigen HundeNachwuchs.
Seine Nachfolgerin als
Verwaltungsdirektorin
wird ab dem 1.12.
Frau Nicole Hammerle,
die bisher das Finanzund Rechnungswesen
Foto: Lee
geleitet hat. CL

Kronenkreuz
für Ruthilde Anders

Foto: Cornelia Fischer

Im Rahmen eines feierlichen Advent-Gottesdienstes
wurde Frau Ruthilde Anders am 30. November in der
Hasseler Lukas-Kirche mit dem Kronenkreuz in Gold
der Diakonie ausgezeichnet.
Mit nimmermüder Leidenschaft und großem Ideenreichtum hat sie über viele Jahre die Menschen in Hassel-Lukas zusammengebracht, wichtige Impulse gesetzt
und der gemeindlichen Diakonie ein unverwechselbares
Profil verliehen. Damit nicht genug, hat sie sich auch
auf kreiskirchlicher Ebene in Ausschüssen, Arbeitskreisen und Diakoniekonferenzen engagiert. MK

Seelsorger mit hörendem Herz
Im Ruhestand zum New York-Marathon
Zehn Jahre war Matthias Kreft Diakoniepfarrer und theologischer Vorstand
des Diakoniewerkes. Jetzt geht er in den
Ruhestand. Es scheidet ein Mensch aus
dem Dienst, der in den sehr persönlich gehaltenen Grußworten, von den
Rednern einstimmig als verlässlich und
loyal beschrieben wurde. Als „Mensch
mit hörendem Herzen“ beschrieb ihn
sein Pfarrkollege Ernst-Martin Barth.
Dessen Presbyterium, der Evangelischen
Christus-Kirchengemeinde Buer, war
Kreft zugeordnet. Im Rahmen eines
Gottesdienstes in der Matthäuskirche mit
anschließendem Empfang im Gemeindehaus wurde der Diakoniepfarrer durch
den Superintendenten Rüdiger Höcker
entpflichtet und von dem Vorsitzenden
des Verwaltungsrates, Pfarrer Ernst Klein,
verabschiedet. Zahlreiche Mitarbeitende, Kolleginnen und Kollegen, Vertreter
der benachbarten diakonischen Werke, der Arbeitsgemeinschaft der freien
Wohlfahrtspflege Gelsenkirchen sowie
Oberbürgermeister Frank Baranowski
höchstpersönlich nutzten diesen Anlass,
um Matthias Kreft ihre Wertschätzung,
als Persönlichkeit und für seine Ämter,
auszudrücken.
Krefts Einsatz für das Diakoniewerk war
„Vertraulichkeit, Verlässlichkeit, Loyalität, auch schon einmal bis zur Schmerzgrenze“ – so beschrieb Ernst Klein ihre
Zusammenarbeit. Als Privatmensch hätte
er ihn darüber hinaus als Seelsorger und
guten Zuhörer sehr zu schätzen gelernt.
„Für viele Menschen bist Du zu einem
Gesprächspartner, Seelsorger und Beicht-

Zahlreiche Gäste besuchten den festlichen
Gottesdienst.
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Mit den besten Wünschen für den wohlverdienten Ruhestand und die gemeinsame Zukunft
gratulierte Superintendent Rüdiger Höcker dem entpflichteten Diakoniepfarrer und
Theologischen Vorstand des Diakoniewerkes Matthias Kreft und seiner Gattin Margarete.
vater geworden. Nicht nur für die Klienten der Beratungsstelle, nein, auch für
viele andere, die Dich aufgesucht haben.
Das war nichts für die Öffentlichkeit.
Das geschah in Abgeschiedenheit und
Vertraulichkeit. Das war Sorge für die
Seele vieler Menschen.“ Klein bedankte sich in seinem Namen „und für die
vielen anderen, die darin mit einstimmen
mögen. Und wer das so nicht kann, möge
sich selbst fragen, woran es liegt.“
Der Oberbürgermeister dankte in seinem
Grußwort dem Diakoniewerk für die
unterstützenden Angebote, die es hilfsbedürftigen Menschen in Gelsenkirchen
macht. Er stellte fest, dass Superintendent Rüdiger Höcker, Diakoniepfarrer
Matthias Kreft und er die Gemeinsamkeit
hätten, alle drei im gleichen Jahr 2004
ihre Ämter übernommen zu haben. Auch
er betonte, dass er die persönliche Begegnung mit Kreft stets geschätzt habe.
Bevor er ins Diakoniepfarramt eingesetzt
wurde, leitete Kreft 22 Jahre lang die
Ehe-, Lebens- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. Der studierte
Theologe und Psychologe engagierte sich
außerdem in der Gefängnis- und Notfallseelsorge. Mit Leidenschaft treibt er

Leichtathletik auf Leistungssportniveau.
Als Mitglied des SuS Schalke 96 wurde
er in diesem Jahr Deutscher Vizemeister
im Fünfkampf der Senioren-Mehrkampfmeisterschaften. In diese Richtung gehen
auch seine Pläne für den Ruhestand:
„Wenn meine Knochen es mitmachen,
dann möchte ich noch den Marathon
in Boston oder New York mitlaufen“,
schmunzelt der 65-Jährige. Natürlich
möchte er sich nun auch mehr Zeit für
seine Familie und Freunde, für Konzertund Theaterbesuche nehmen, versicherte
der angehende Ruheständler mit einem
ausdrücklichen Dank für ihre Nachsicht
und Geduld an seine Gattin Margarete.
Matthias Kreft schloss seine Dankesrede
mit einer Anekdote: Ein evangelischer
Alt-Bischof soll die drei Stadien des Älterwerdens einmal so beschrieben haben:
„Erstens: Man merkt es selbst. Zweitens:
Es merken auch die Anderen. Drittens:
Es merken nur noch die Anderen.“
Sein Nachfolger steht bereits fest. Am
6.2.2015 wird Pfarrer Ernst Udo Metz,
der bereits seit dem 1.12. als Diakoniepfarrer und Theologischer Vorstand tätig
ist, offiziell eingeführt werden. CL
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Neuer Chefarzt Prof. Dr. med. Claus G. Haase
Feierliche Einführung und erster Vortrag im Rahmen der Reihe „Mensch & Medizin“
Prof. Dr. Haase, seit Juni diesen Jahres Chefarzt der Klinik für
Neurologie, wurde offiziell im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes am 22. Oktober 2014 als Chefarzt der Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie in den Evangelischen
Kliniken Gelsenkirchen begrüßt. Da er seinen Dienst schon im
Juni aufgenommen hatte, war Herr Prof. Haase bereits bekannt,
und so konnte in die Begrüßungsworte bereits der Dank für die
bisher geleistete Arbeit einfließen und auch Herr Prof. Haase
bedankte sich für die konstruktive Zusammenarbeit sowohl mit
seinem Team als auch dem restlichen Kollegium der Evangelischen Kliniken.
Eine Woche nach der offiziellen Einführung hielt Herr Prof.
Haase dann auch bereits seinen ersten Vortrag im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Mensch & Medizin“. Gemeinsam mit
seinem Kollegen, Herrn Oberarzt Sigges, informierte er die
etwa 30 Besucherinnen und Besucher anlässlich des Weltschlaganfalltages über die Gefahren des Schlaganfalles, die schnelle
und richtige Versorgung sowie Präventionsmöglichkeiten. Ein
besonderes Augenmerk lag selbstverständlich auf der Vorstellung der Stroke Unit. Eine solche Spezialabteilung zur Erstbe-
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Offiziell eingeführt: Chefarzt Prof. Dr. med. Claus G. Haase
handlung von Schlaganfallpatienten gibt es in Gelsenkirchen
nur in den Evangelischen Kliniken. JT

Erste psychiatrische
Pflegefachtagung in den EVK
Statistisch gesehen hat fast jeder zweite
Mensch mindestens einmal in seinem
Leben eine relevante psychische Störung. „Zwischen Wahn und Wirklichkeit“ hieß daher die erste Fachtagung
zur Pflege in der Akutpsychiatrie. Sie
wurde im Rahmen der Initiative RUHR
TALKS veranstaltet, die berufsgruppenübergreifende Fortbildungen und
Vorträge initiiert. Dass der Behandlungsbedarf für psychiatrische Patienten
wächst, schlägt sich auch nieder in den
wachsenden Anforderungen für Mitarbeitende der Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik.
Mit 105 Betten ist sie die größte in den
Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen
(EVK).
„In diesem komplexen Arbeitsgebiet ist
es uns wichtig, einen umfassenden Blick
auf die Versorgung von Patientinnen
und Patienten zu bekommen“, erklärt
Pflegedirektor Ulrich Deutsch. „Wer
leistet was im Behandlungsprozess?
Viele Professionen sind daran beteiligt.
Sie lernen von- und miteinander. Zum
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Wohle der Patienten bringen alle ihre
Expertisen ein.“
Die erste Pflegefachtagung gab den rund
40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
einen Einblick in die konzeptionellen
und praktischen Bedingungen der psychiatrischen Pflege in den EVK. In vier
Vorträgen zu den Überthemen „Akutpsychiatrie und Krisenintervention“ verdeutlichten in- und externe Referenten
den anwesenden Pflegefachkräften, wie
wichtig eine wissenschaftlich fundierte
Gesundheits- und Krankenpflege in der
Psychiatrie ist.
„Die Veranstaltung vermittelte aus
Expertensicht ein nuanciertes Bild von
Menschen in einer schwierigen Phase ihres Lebens. Die Teilnahme von
Vertretern aller Berufsgruppen, die
am Pflegeprozess beteiligt sind, ist als
Erfolg für die Fachtagung zu sehen, die
im nächsten Jahr weitergeführt werden
soll“, so Ulrich Deutsch. CL

Dr. Neuerburg gratuliert zum Zwillingsglück
Die 500. und 501. Geburt in den EVK in diesem Jahr

Foto: Lee

Glück im Doppelpack

Die beiden süßen Zwillingsmädchen
Nisa und Mira waren die 500. und 501.
Geburt in diesem Jahr in den Evangelischen Kliniken. Die Eltern Nesrin
und Isa Akdumen aus der Nachbarstadt
Herne sind über die zwei gesunden
Töchter überglücklich. Da Nisa als das
erste Kind in Steißlage lag, wünschten
sich die Eltern eine Geburt durch den
Kaiserschnitt. Die Geburt der Zwillinge
verlief ohne Zwischenfälle. Am 30.10.
um 8:22 Uhr und 8:23 Uhr erblickten
die beiden das Licht der Welt. „Meine
Gynäkologin hat uns empfohlen, in
den Evangelischen Kliniken, bei dem

erfahrenen Dr. Neuerburg zu entbinden“, erzählte die junge Mutter, die
zum ersten Mal geboren hat. „Da es
hier eine Kinderklinik gibt, fühlten wir
uns sicher, für den Fall, dass es doch zu
Komplikationen gekommen wäre“, ergänzte der stolze Vater. Gemeinsam mit
seinen Mitarbeiterinnen, der Hebamme
Stefanie Ludyga und Stationsleitung
Ilona Stephanou, gratulierte Chefarzt
Dr. med. Joachim Neuerburg den Eltern
und den Großeltern zu ihrem doppelten
Glück. JT

2. Gelsenkirchener Babymesse
Erfolgreiche Fortsetzung der für Gelsenkirchen einzigartigen Veranstaltung
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr fand am 13. September die
2. Gelsenkirchener Babymesse in den
Evangelischen Kliniken statt. Bei 30
Ausstellern – vom Babyfachgeschäft
bis zum Second-Hand-Laden – konnten sich werdende und junge Eltern
rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach
informieren. Dr. Neuerburg und sein
Team der Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe begrüßten zahlreiche
Besucher und standen mit Rat und Tat
zur Seite. Da sich die Demonstration
des 3D-Ultraschalls im vergangenen

Jahr großer Beliebtheit erfreute, verdoppelte das Team in diesem Jahr die
Anzahl der Ultraschalltermine. Zum
Blick hinter die Kulissen im Kreißsaal
und auf der Endbindungsstation waren
die Besucher herzlich eingeladen. Als
besondere Aufmerksamkeit bekamen
alle Schwangeren, die sich an diesem
Tag zur Entbindung in den Evangelischen Kliniken angemeldet haben das
Komfortüberraschungsgeschenk mit
zahlreichen kostenlosen, attraktiven
Zusatzleistungen. JT

Foto: Cornelia Fischer

Babymesse 2014 lockte mit Komfortpaketen

Brustkrebslauf 2014

Foto: Stefan Kuhn

EVK-Mitarbeitende gemeinsam am Start

Am 7. Oktober 2014 fand bei strahlendem Sonnenschein der 7. Brustkrebslauf statt. Auch wenn die gewohnte
Streckenführung aufgrund der Schäden
durch den Sturm Ela ein wenig abgewandelt werden musste, war der Lauf
wieder ein voller Erfolg. Mehr als 600
Läufer gingen in den verschiedenen
Disziplinen an den Start. Sie zeigten
sich damit solidarisch mit den an
Brustkrebs erkrankten Frauen. Der

Lauf wurde traditionsgemäß von der
Revierinitiative, dem Förderverein des
Brustzentrums, organisiert. Das bunte
Rahmenprogramm lockte zudem viele
Besucher an: Tanz, Gesang, Akido und
Teakwondo sowie die beliebte Tombola.
Und da der Erlös der Veranstaltung für
die Arbeit des Fördervereins Brustzentrum „Die Revierinitiative“ bestimmt ist,
waren selbstverständlich auch zahlreiche
Läufer und Helfer des EVK am Start. JT
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„Unternehmer für Menschen“
Ernst Udo Metz wird neuer Diakoniepfarrer und Theologischer Vorstand des Diakoniewerkes
zu entwickeln, denen man zur Seite stehen
will.
Kraft und Phantasie wächst dafür für
Christinnen und Christen aus der Verbundenheit mit einem Gott, der seine
Geschöpfe unaufhaltsam in eine heilvolle
Zukunft ziehen will. Auch diese Verbundenheit in Gesprächskreisen, Andachten
und Gottesdiensten zu stärken, gibt das
Amt reichlich Gelegenheit.

Nach 28 Jahren Gemeindepfarramt
(oder 32 Jahren in der Gemeinde)
wechseln Sie nun zur Diakonie. Was
bedeuten für Sie das Diakoniepfarramt und der theologische Vorstandsposten?
Zunächst gilt es festzustellen, dass ich
zwischen Gemeinde und Diakonie nicht
einen solchen Unterschied sehe, wie es die
Frage nahe legen könnte. Die Gemeinde hat immer auch einen diakonischen
Auftrag und die „verfasste“ Diakonie agiert
vielfältig immer auch im gemeindlichen
Beziehungsfeld. Von daher wechsele ich
nicht zwischen grundverschiedenen Arbeitsfeldern, sondern schaue mir diakonisches Handeln als „Wesensäußerung von
Kirche“ nun sicherlich viel intensiver, als
es vorher möglich war, von einer anderen
neuen Seite an.
Das Diakoniepfarramt bietet die Möglichkeit, konzentrierter für das Verständnis
von Kirche und Gemeinde die unverzichtbare diakonische Dimension ins Gespräch
zu bringen, biblisch theologische Impulse
in aktuellen Diskussionen zu setzen und
soziale Herausforderungen zu benennen,
Projekte zu fördern, zu begleiten und zu
vernetzen.
Als theologischer Vorstand ist es eine
spannende Aufgabe, mit anderen zu reflektieren, was es heißt, in der „verfassten“
Diakonie „Unternehmen für Menschen“
zu sein. Das betrifft die Kommunikation, die Kooperation, den Umgang mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
vor allem die Notwendigkeit, Angebote
und Arbeitsweisen von den Menschen her
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Wirtschaftliche, soziale und demographische Entwicklung stellen auch
die Wohlfahrtsverbände vor große
Herausforderungen. Welche Themen
sehen Sie zurzeit als die dringlichsten
für die Diakonie?
Sicherlich wird in einer älter werdenden
Gesellschaft der Assistenzbedarf vieler
Menschen erheblich zunehmen. Dabei
wird die Herausforderung besonders
darin bestehen, eigenständiges Leben im
gewohnten Umfeld weitgehend zu ermöglichen, auch wenn dementielle Veränderungen eintreten.
Ich bin nicht sicher, ob allein sozialstaatliches Handeln zukünftig in der Lage ist,
dafür die notwendigen Angebote bereitzustellen. Viele sehen ein neues bürgerschaftliches Engagement und verantwortlich
agierende Nachbarschaften als unverzichtbar. Die Gewinnung von Ehrenamtlichen
wird daher auch für die Diakonie zu
einem vordringlichen Thema, das in seiner
Komplexität besondere Aufmerksamkeit
verdient.
Bis dahin gilt es, dass sich die Unterneh-

Fotos: Cornelia Fischer

men im Diakoniewerk als wirtschaftlich
gesunde und professionell verlässliche
Sozialpartner darstellen können, die
das Vertrauen der Kostenträger und der
Klientel rechtfertigen. Allerdings erscheint
es mir auch zunehmend wichtig, eine
gewisse Flexibilität zu entwickeln, mit der
auf aktuelle Erfordernisse reagiert werden
kann wie zurzeit die angemessene Unterbringung und Betreuung osteuropäischer
Übersiedler. Im Übrigen sollte das nicht
nur im refinanzierten Bereich geschehen,
sondern auch da, wo die Diakonie erst
einmal ausschließlich eigenes Geld in die
Hand nehmen müsste.
Diakonie steht in dem Spannungsfeld
zwischen Theologie und Ökonomie.
Wie kann sich die Diakonie behaupten?
Inzwischen ist es ja für diakonische Unternehmen selbstverständlich geworden,
auch in einen Wettbewerb mit anderen
Anbietern einzusteigen und sich darin mit
einem eigenen Profil zu bewähren. Dabei
geht es wohl weniger darum, wer etwas
schneller, besser oder sorgfältiger machen
kann. Entscheidender scheint mir, wie
ergänzend, vernetzt und anschlussfähig
die einzelnen Angebote sind. „One face
to the customer“ heißt ein Grundsatz der
Sozialmanagementlehre. Da kann man
noch attraktiver werden.
Theologisch ist in der letzten Zeit viel
über das Selbstbestimmungsrecht von
Menschen nachgedacht worden und dass
Klienten als Mit-Akteure im diakonischen
Handeln entdeckt und ernst genommen

werden müssen. Sie sind nicht länger Empfänger von Hilfeleistungen sondern auch
Auftraggeber und Partner im Assistenzgeschehen.
Gleichwohl darf aber auch der andere Aspekt, der lange die Diakonie bestimmt hat,
nicht einfach in den Hintergrund treten.
Ich meine, dass Menschen nun eben auch
Geschöpfe Gottes sind, die sich nicht einfach selbst erschaffen und zu oft auch nicht
selbst erhalten können. Deshalb bleibt es
notwendig, in der Diakonie immer wieder
verantwortliche Anwaltschaft zu übernehmen und genau den Punkt zu erkennen,
wo es auch gilt, für den Anderen zu sprechen, zu entscheiden und zu handeln. Es
könnte ein diakonisches Profil sein, diese
Gratwanderung nicht zu scheuen.
Diakonie gilt als die soziale Arbeit der
evangelischen Kirche. Wie beurteilen
Sie die Zusammenarbeit von Diakonie und Kirche?
Man muss wohl nüchtern konstatieren,
dass sich da in der Vergangenheit Distanzen eingestellt haben. Um ein verlässlicher
Sozialpartner zu sein, musste Diakonie
eine hohe Professionalität ausbilden und
eigene Unternehmungsstrukturen finden.
Das war im Kontext von Gemeinden so

nicht möglich, die viele bis dahin wahrgenommene Aufgaben nicht mehr in ihrem
Zuständigkeitsbereich vorfanden.
Ich denke aber, dass sich das wieder annähern muss. Die Gründe habe ich schon
genannt: die diakonischen Unternehmen
werden die Gemeinden brauchen mit ihrer
Nähe und ihrem Einfluss auf ehrenamtliches Engagement, damit jene sozialen
Netzwerke entstehen, mit denen wir die
Unterstützungen organisieren können, die
in einer veränderten Gesellschaft künftig
notwendig sind.
Im Übrigen habe ich mittlerweile den Eindruck, dass die Kirche mitunter freier und
unabhängiger ist soziale Herausforderungen und Handlungsbedarfe zu benennen,
als es der „verfassten“ Diakonie manchmal
möglich ist, angesichts der strukturellen
Einbindung in das staatliche Wohlfahrtssystem. Beispiel ist mir dafür die biblisch
gebotene Armutsorientierung, die zurzeit
mehr von den Sozialpfarrämtern wahrgenommen wird, wie auch die Diskussion
um die Familie in ihren unterschiedlichen
Lebensformen. Sie sind so zu stärken, dass
sie in herzlichen und verlässlichen Beziehungen Geborgenheit vermitteln können.
Um das fruchtbar zu machen, muss aber
ein intensiver und lebendiger Dialog

zwischen den kirchlichen Institutionen
geführt werden. Kirche und Diakonie
sind aufeinander bezogen und können
nur zusammen erleben, dass sich in ihnen
Gemeinde Jesu ereignet.
Wer ist der Mensch Ernst Udo Metz?
Er ist jetzt 60 Jahre alt geworden, seit 30
Jahren verheiratet, drei Kinder im Studium, reist gern und liest viel.
Die Tatsache, dass ich nun meine vierte
Pfarrstelle antrete, wirft vielleicht ein spezifisches Licht auf mein Verständnis einer
theologischen Existenz. Es ist nicht so, dass
ich an der einen oder anderen Stelle nicht
auch gerne länger geblieben wäre, aber es
gab immer auch einen Ruf, den Reiz einer
neuen Aufgabe und geschuldete Umstände
wie die Pfarrstellenplanung im Kirchenkreis, die dann gerade auch der Vorsitzende
des synodalen Finanzausschusses nicht
einfach ignorieren konnte.
In der Tat sind mir Berufung und Beauftragung immer wichtige Elemente
gewesen, weil sie anders als jede Selbstbeauftragung dieser so eigentümlichen
Schöpfungsbeziehung nahe kommen,
in der der Herr selbst Arbeiter in seinen
Weinberg ruft. CL/EM

Kapitän Harenbrock nimmt Ehrung entgegen
Diakoniewerk wird Dritter beim Stadtradeln
Teamkapitän Stefan Harenbrock wurde stellvertretend
für die 46 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Teams
Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid
vom Oberbürgermeister
der Stadt Gelsenkirchen
geehrt. Im neuen Ratssaal
Oberbürgermeister Baranowski ehrt... des Hans-Sachs-Hauses
überreichte ihm der
Oberbürgermeister Frank Baranowski eine Urkunde, für seinen
Einsatz als Teamkapitän, und einen Frühstücksgutschein, für die
erradelte Platzierung. Bei der Auszeichnungsveranstaltung gab
es Preise in mehreren Kategorien. Trotz der großen Konkurrenz
sicherte sich das motivierte Diakoniewerk-Team mit 11.172
gefahrenen Kilometern den dritten Platz, hinter dem Team der
Sparkasse Gelsenkirchen und dem überragenden ADFC, der sich
mit 20.514 km ein klaren ersten Platz sicherte und mit etlichen
Preisen vom Oberbürgermeister belohnt wurde.
„Es hat Spaß gemacht mitzuradeln, denn wir waren ein tolles
und buntes Team“, freut sich Kapitän Harenbrock, der den

meisten Kolleginnen und Kollegen eher durch sein virtuoses
Klavierspiel, als durch sein sportliches Engagement bekannt
sein dürfte. Der EVK-Musiktherapeut hatte in diesem Jahr zum
zweiten Mal ein Team geführt, das sich durch die unterschiedlichsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedenen Diakoniewerk-Einrichtungen zusammengesetzt hat. Sogar
Familienanhang, wie Eltern und Kinder, konnten motiviert
werden, sich für das Diakoniewerk-Team zu engagieren. „Und
nur als Team konnten wir diese gute Leistung erzielen. Ich hoffe,
dass sich im nächsten Jahr noch mehr Kolleginnen und Kollegen
begeistern lassen, beim Stadtradeln 2015 mitzufahren – für den
Klimaschutz und für das Diakoniewerk!“ Als Auszeichnung für
die beste Einzelleistung des Teams
erhielt Markus Scharf, Mitarbeiter
der technischen Abteilung, der
722 km geradelt ist, von Kapitän
Harenbrock den Frühstücksgutschein für zwei Personen. CL

...und Markus Scharf freut sich.
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„Danke“-Nachmittag für Diakoniesammler/-innen
Foto: Lee

Von Diakoniepfarrer Matthias Kreft
besonders geehrt: Erika Rediger sammelt
seit 35 Jahren, Klaus Wiedemann seit 30
Jahren für diakonische Zwecke.

Noch einmal lud der scheidende Diakoniepfarrer Matthias Kreft die Diakoniesammlerinnen und -sammler zum
traditionellen „Danke“-Nachmittag ein,
um sich bei ihnen für ihren ehrenamtlichen Einsatz zu bedanken und sie auf
die bevorstehende Adventssammlung
einzustimmen. Die beiden Sammlungen
des Jahres 2013 hatten eine Summe von
insgesamt 21.460 Euro erbracht.
Knapp 20 Frauen und ein (!) Mann
folgten der Einladung und verbrachten
am 20. November einen geselligen
und informativen Nachmittag. Den
Abschluss des Programms bildeten wie
üblich die Ehrungen für langjährige

und verdienstvolle Sammeltätigkeit.
Erika Rediger (Kirchengemeinde Heßler) und Klaus Wiedemann (TrinitatisGemeinde) wurden für ihr für 35 bzw.
30 Jahre langes Engagement besonders
ausgezeichnet. MK

Alt und Jung mit Schwung dabei
Day of Song im Evangelischen Seniorenstift

Foto: Cornelia Fischer

Generationsübergreifend musizieren: Der Schulchor des Grillo-Gymnasiums unter
der Leitung von Ulrich Schumacher und der „Sing mit“-Stiftschor des Evangelischen
Seniorenstiftes.
„Guten Tag, ihr seid willkommen, winkt
euch zu, wir fangen jetzt an!“ Mit diesen
schwungvollen Worten begrüßte Stiftseelsorgerin Kirsten A. M. Czerlikowski, die
zahlreichen Besucherinnen und Besucher,
die anlässlich des „Day of Song“ am 27.
September ins Evangelische Seniorenstift
gekommen waren. Die sangesfreudige Diakonin hatte Musiklehrer Ulrich
Schumacher mit dem Schulchor des
Grillo-Gymnasiums ins Stift eingeladen,
um gemeinsam mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern zu musizieren. Gerade
für die Bewohner war es ein besonderes
Vergnügen, die Kinder und Jugendlichen
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zu sehen, ihnen zuzuhören und mit ihnen
zu singen. Sie trugen deutsche Volkslieder
und englische Evergreens vor. Die begeisterten Seniorinnen und Senioren sangen
textsicher die bekannten Weisen, wie
„Bunt sind schon die Wälder“ und „Hoch
auf dem gelben Wagen“ mit. Der vielseitige Musiker Ulrich Schumacher spielte
als Intermezzo auf dem Saxophon „Ich
gehöre nur mir“ aus dem Musical Elisabeth
vor. Die stimmungsvollen Darbietungen
rundeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Sing-mit“-Stiftschor ab: Sie
stimmten mit allen Gästen abschließend
„Freude schöner Götterfunken“ ein. CL
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