Gemeindebrief

Ev. Kirchengemeinde Speldorf

Osterglauben bündelt Lebenskra
März und April 2021

02

Inhaltsverzeichnis

Neuer Alltag: Zoom‑Konferenz der Mitarbeitenden unserer Kirchengemeinde.

Immer noch leben wir in unplanbaren Zeiten...

Immer noch leben wir in unplanbaren Zeiten. Das gilt für unsere Gruppen und Kreise
genau wie für die Go esdienste allgemein und besonders die Ostergo esdienste.
Deshalb ist das wieder ein Kurzbrief mit kleinen Lebenszeichen aus allen Bereichen
des Gemeindelebens. Wir hoﬀen darauf, evtl. schon im Mai in der vorgezogenen
nächsten Ausgabe konkrete Schri e aus der Distanz zurück in die Gemeinscha
beschreiben zu können. Wenn diese Rückkehr schon vorher möglich ist, werden wir
sie zeitnah in den Schaukästen und auch in der Presse in Kenntnis setzen.
Wir freuen uns, wenn Sie auch auf unsere digitalen Angebote zugreifen.

Sie ﬁnden unsere Homepage unter www.ev‑kirche‑speldorf.de und unserem
YouTube‑Kanal mit den online Go esdiensten unter www.youtube.de mit dem
Suchbegriﬀ Evangelische Kirchengemeinde Speldorf.
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Angedacht

Glauben bündelt die Krä e und gibt neuen Schwung
Wie lange dauert der nächste
Lockdown? Mit welchen
Einschränkungen müssen wir
klarkommen? Wann kann mein Kind
endlich wieder in die Schule und ich in
Ruhe arbeiten? Wann kommen die
Hilfsgelder bei mir an?

Viele, mit denen ich spreche in diesen
Tagen, fühlen sich wie noch nie in ihrem
bisherigen Leben ausgebremst und
fremdbes mmt. Unsere gewohnten
Sicherheiten tragen nicht mehr, während
wir nun bald ein Jahr mit der Pandemie
leben müssen. Wir haben keinen
Wissensvorsprung über diesen Virus und
viele Maßnahmen wirken kurzsich g und
ungerecht. Deshalb fühlen sich viele
auch so ausgeschlossen und ohnmäch g.

Vielleicht ist die Passionsgeschichte Jesu
in diesem Jahr ein besonders
lebensnahes Spiegelbild unseres eigenen
Menschseins mit seinen Grenzen und
Brüchen. Was wird dort erzählt? Go
steht nicht drüber. Go hält sich nicht
raus, wenn eine Existenz scheitert, wenn
Angst regiert und Herrschende
willkürlich Macht ausüben. Go bleibt
uns Menschen nah, leidet mit uns – und
leistet Widerstand, der alle Zerstörung
besiegt. Seine Liebe ist stärker als der
Tod, ist gebündelte Energie und neuer
Schwung nach der lähmenden
Erstarrung.
Wir wissen noch nicht, welche sozialen
und seelischen Folgen diese Krise
wirklich haben wird. Wann können wir
uns wieder unbefangen begegnen und
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umarmen und mit welchen Formen des
Zusammenlebens ﬁnden wir auch als
Kirche heraus aus der Vereinzelung und
spüren wieder Gemeinscha ?

Wir haben im Glauben eine Kra quelle,
dem Sog des nega ven Denkens und
Angsthabens Widerstand zu leisten und
daraus neuen Schwung mitzunehmen.
Clemens Bi linger hat sie in einem Lied
verdichtet:

Selbst in der efsten aller Krisen bist du
Go uns Menschen nah, selbst am Ende
unsrer Tage scheint dein Licht uns hell
und klar. Selbst im Tod schenkst du uns
Leben, schenkst uns Hoﬀnung, sprengst
die Zeit, drum kannst du uns aufstehn
helfen aus den Krisen unsrer Zeit.

Ich wünsche uns auch in der aktuellen
Lähmung unserer Gesellscha diese
unzerstörbare Glaubenshoﬀnung für die
Auferstehung aus der Krise und für die
angstbefreite Wiederbelebung des
sozialen Miteinanders im privaten und
auch im öﬀentlichen Leben.
Ihr
Pfarrer
Ma hias
Gö ert
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Aus dem Presbyterium

Liebe Gemeinde,
die Wandelweihnacht – auf die wir sehr
gespannt waren ‑ mußten wir leider
kurzfris g absagen; alle anderen
Gemeinden im Kirchenkreis waren nicht
präsent und so haben wir Speldorfer uns
solidarisch erklärt.

An Heiligabend und dem 1. Feiertag
haben mehrere Presbyter*innen,
Pfarrerin Schirmer und Herr Hesse es
möglich gemacht, die Lutherkirche für
einige Stunden zu öﬀnen. 120
Besucher*innen konnten – verteilt über
die Zeit ‑ ein paar Minuten innehalten,
der Orgelmusik von Frau Weyer oder
Herrn Schneider lauschen, den
geschmückten Tannenbaum und die
Krippe betrachten, das Friedenslicht mit
nach Hause nehmen.
Am 1. Feiertag kamen 7 Menschen; auch
für diese kleine Anzahl war es wich g,
daß die Kirche für eine Stunde geöﬀnet
war. Am Ausgang gab es die Möglichkeit,
tradi onell für Brot für die Welt zu
spenden; es kamen 550,00 € zusammen.

Die online Go esdienste an Heiligabend
und dem Altjahrestag wurden von Vielen
aufgerufen. Das zeigt, daß es den
Menschen in dieser besonderen Zeit
wich g ist, Go esdienst/Andacht „in“
der vertrauten Kirche mit den bekannten
Personen feiern zu können.

Solange wir aus Verantwortung für
unsere Go esdienstbesucher*innen
keine Präsenzgo esdienste anbieten,
bleibt das online Angebot bestehen.
Allen, die an dem sehr zeitaufwendigen
Projekt mi un, ein herzliches
DANKESCHÖN.

Die Kirche bleibt zu den bekannten
Zeiten weiter geöﬀnet. Sobald es die
Verhältnisse wieder zulassen, werden
Gemeindehaus und Kolo für
Veranstaltungen wieder oﬀen sein. Aber
da müssen wir alle uns sicher noch
gedulden.

Frau Vincents – die langjährige
Reinigungskra und zuletzt auch
Alltagshelferin im Kindergarten Mi e–
geht am 01.02.2021 in Rente. Wir
danken Frau Vincents für ihren
langjährigen zuverlässigen Einsatz und
wünschen Ihr für den Ruhestand
Gesundheit und Go es Segen.
Bleiben Sie mit Go es Hilfe gesund,
tapfer und unverzagt.

Hildegard Schmitz
Vorsitzende des Presbyteriums

Kirchenmusik Links der Ruhr
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Liebe Konzertbesucher*innen,
da in dieser Zeit die Planung von Veranstaltungen sehr schwierig ist, möchten wir Sie
über unsere Homepage www.kirchenmusik‑linksderruhr.de auf dem aktuellen Stand
halten. Dort erfahren sie unter dem Punkt»Konzerte Links der Ruhr« Informa onen
über alle geplanten Veranstaltungen der Kirchenmusik. Wir hoﬀen, Sie bald wieder in
unseren Konzerten und anderen Angeboten begrüßen zu können.
Herzliche Grüße, Ihre Kantor*innen der Gemeinden Broich‑Saarn und Speldorf.

(Quelle pixabay)

Ab März mussten wir zuerst alle singenden Gruppen an der Lutherkirche absagen,
Ende Juni konnten wir immerhin wieder draußen im Hof des Kindergartens singen.
Das war nach so langer Zeit eine tolle Erfahrung. Das E‑Piano wurde aufgebaut und
die Sänger*innen des Gospelchors stellten sich weit voneinander en ernt auf und es
wehte selbst bei warmem We er immer etwas Wind, der die Töne auch zu manchem
Nachbarn trug ‑ so erhielten wir ab und zu Applaus. Mit den Kindern des Kinderchors
konnten wir im Sommer Eis essen gehen und nach den Ferien die Proben eine Zeit
lang durchführen. Das war schön und wurde später dann zum Treﬀen per Zoom ins
Internet verlegt.

Dazu laden wir auch aktuell weitere interessierte Kinder zwischen etwa 8 und 11
Jahren ein. Wir singen gemeinsam, schauen uns gemeinsam die unterschiedlichsten
Musikinstrumente an und basteln unsere eigenen Instrumente. Anmeldung ist
möglich bei Kantor Sven Schneider. Dazu haben wir auch selbst das ein oder andere
Video produziert.
Die kleine Sammlung ist zu ﬁnden unter www.ev‑kirche‑speldorf.de
Wir hoﬀen, dass bald wieder gemeinsam singen können.
Es grüßt herzlich Euer/Ihr Kantor Sven Schneider

06

Kinder‑ und Jugendarbeit
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der Lockdown hat uns noch voll im Griﬀ. Derzeit ist es uns leider nicht erlaubt,
die Gruppenangebote oder ähnliche durchzuführen.

Wir arbeiten intensiv daran, dass wir euch erreichen können und euch helfen
können, ein wenig Abwechslung zuhause zu haben. Falls ihr einen Spaziergang
durch Speldorf macht, guckt doch einfach mal in die Schaukästen. Es lohnt
sich auf jeden Fall! Wir möchten uns bei euch noch einmal herzlich bedanken.
Danke, dass ihr letztes Jahr da wart. Danke, dass ihr euch an alle Regeln
gehalten habt. Und danke, dass wir eine „rela v“ normale Zeit mit euch
verbringen dur en!

Euer Team der Evangelischen Jugend Speldorf vermisst euch. Wir wünschen
uns, dass ihr, falls es wieder möglich ist, wieder gesund zur KOLO kommt. Wir
wünschen euch das Beste, vor allem Gesundheit und gebt auf euch und eure
Familien Acht!

Liebe Grüße und „Glück Auf“,
Ansgar Wi kämper und das Team der Evangelischen Jugend Speldorf

Unsere Gemeindebücherei
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Lesen macht Spaß ‑ Unsere Gemeindebücherei

Liebe Leserinnen und Leser, das alte Jahr ist so ganz anders zu Ende gegangen und
hat so ganz anders begonnen, als wir es uns gewünscht haben.
Trotzdem schauen wir posi v in die Zukun . Wir hoﬀen sehr, dass in nicht allzu
ferner Zukun die Bücherei wieder öﬀnen kann, dass wir Sie dann gesund begrüßen
und mit den neuen und auch „älteren“ Büchern erfreuen können. Denn auch unter
ihnen sind einige ganz bezaubernde Bücher.
Darum heute einige Leseempfehlungen, neue und „ältere“ Bücher, die sie sich
vielleicht schon einmal vormerken können.
„Der nahende Sturm“ , Hansen‑Saga,
Band 6 ‑ Ellin Carsta; Die Hansen‑Saga,
von der alle bisher erschienen Bände
vorhanden sind, erfreut sich großer
Beliebtheit unter den Leserinnen und
Leser, die sich für das geschichtliche
Genre interessieren. Thema ist die
Entwicklung eines mäch gen Hamburger
Familienunternehmens auf dem
Prüfstand der Geschichte.

„Bagage“ ‑ Monika Helfer; Die
Familiengeschichte spielt zur Zeit des
ersten Weltkrieges in einem
abgelegenen Tal des Bregenzer Waldes.
Es ist die Familiengeschichte der Autorin,
eine Geschichte über die harten
Lebensbedingungen auf dem Land, über
die komplexen Beziehungen in Familien
und die soziale Kontrolle von
Dorfgemeinscha en.

„Annas Entscheidung“ ‑ Sabine
Kornbichler; Ein schön geschriebener
Roman über Anna. Und wie es bei der
Autorin üblich ist, kommt es immer
anders als man denkt. Eine spannende
Handlung, menschlich und lebensnah.

„Löwen wecken“ ‑ Ayelet Gundar‑
Goshen; Als der Protagonist mi en in
der Nacht einen illegalen Einwanderer
überfährt und erkennt, dass der Mann
sterben wird, triﬀt er eine folgenschwere
Entscheidung. Löwen wecken ist die
Geschichte eines Mannes, der einen
falschen Schri tut und diesen Weg dann
weiterverfolgen muss. Der Roman zeigt,
wie zerbrechlich ein geordnetes Leben
sein kann.
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Seniorenarbeit 60+

Fenster mit Ausblick

Ein schöner Ausblick aus dem Fenster, damit werben nicht nur Ferienunterkün e um
die besondere Qualität ihres Umfeldes und des Hotelzimmers zu unterstreichen. Ein
schöner Ausblick ist für uns immer reizvoll – verspricht er doch mit dem Blick in die
Ferne Entspannung, wenn wir ihn über die Natur schweifen lassen können. Alltag,
Sorgen und Druck treten in den Hintergrund und wir können aufatmen. Ein Fenster
mit Ausblick gibt es nun auch am Gemeindehaus Mi e neben der Lutherkirche zu
entdecken. Wenn Sie Ihr Spaziergang zur Kirche geführt hat, dann schauen Sie sich
doch die Fenster des Gemeindehauses an.
Dort gibt es immer wieder im Wechsel zu verschiedenen Themen kleine Ausblicke
aus dem Alltag zu entdecken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und hoﬀe, dass Sie
bei uns ein bisschen aufatmen können.

Ihre Michaela Langfeld

Manchmal ist ein schöner Ausblick nicht genug......dann können wir auch gerne
miteinander telefonieren oder uns schreiben. Ich höre Ihnen gerne zu und tausche
mich mit Ihnen aus ‑einfach mal so und auch, wenn Sie jemanden „zum
Mitdenken“ brauchen oder „der Schuh mal drückt“.
Tel. 0208 496234 oder langfeld@kirche‑muelheim.de

7 Wochen ohne
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„Spielraum –
7 Wochen ohne
Blockade“

Die Fastenak on
der evangelischen
Kirche 2021

Auch wenn es zur Zeit viele Regeln gibt, an die wir uns halten, so haben wir auch
die Chance, unseren Spielraum zu entdecken. Die Fastenak on der evangelischen
Kirche ﬁndet in diesem Jahr vom 17. Februar bis 5. April sta und Sie haben die
Gelegenheit, ganz nach Ihren Spielräumen und Interessen, daran teilzunehmen.

Rund um die Lutherkirche wird jede Woche eine neue Sta on entstehen, bei der Sie
eine weitere der insgesamt 7 Etappen der Ak on kennenlernen können. Auf unserer
Homepage werden kleinere Impulse zu ﬁnden sein und wenn Sie mögen, melden Sie
sich bei mir telefonisch oder per Mail für ein intensiveres Erleben der „7‑Wochen‑
ohne...“ an, dann lasse ich Ihnen wöchentlich gerne weitere Materialien zum Thema
zukommen und wir können unsere Erfahrungen austauschen.

Ich freue mich auf Sie, Ihre Ideen und den Austausch!

Ihre Michaela Langfeld

Tel. 0208 496234 oder langfeld@kirche‑muelheim.de
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Kindergarten Mi e
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Wir blicken zuversichtlich auf die
kommenden Wochen!
Das letzte halbe Jahr hat unsere KiTa‑
Familien und unser Erzieherinnenteam
ganz schön gebeutelt.
Von Quarantäneverordnungen,
Erkrankungen, eingeschränktem
Pandemiebetrieb bis hin zu Absagen von
Angeboten des Familienzentrums war alles
dabei. Jetzt lernen wir Neues hinzu:
Zoom‑Konferenzen, digitale Fortbildungen
und neue Formate bei den Angeboten der
Familienzentren, wie z. B. das
Lebkuchendorf to go. Auf Grund eines
Wasserschadens mußte die
Löwenzahngruppe auch noch mit Spielzeug
und Möbeln ins Gemeindehaus umziehen.
Aber Im Mini‑Club ‑ und Konﬁraum haben
es sich alle rich g gemütlich gemacht. Die
Kinder fühlen sich dort sehr wohl, wie man
sieht. Und sie machen sich so ihre eigenen
Gedanken für eine Zeit nach Corona:
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„Wenn Corona vorbei ist,
dann dürfen wir unsere
Freunde wieder küssen“

Das neue Jahr hält hoﬀentlich viele schöne
Dinge für uns alle bereit. Vor allem
Gesundheit und normalen Alltag ohne
Einschränkungen.

Das wünschen wir uns und auch allen
Gemeindegliedern.

Kindergarten West
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erbar.

Frühling, wund

Das Schöne am
Frühling ist,
dass er immer
dann kommt,
wenn man ihn
am dringendst
en braucht.
‑Jean Paul –

So viele Ak onen für Kinder und Familien mussten wir die letzten Wochen absagen.
Wir hoﬀen natürlich, dass wir die eine oder andere Veranstaltung nachholen können,
wie z. B. das „Plätzchenbacken in der Vorweihnachtszeit“ wird nun das
„Plätzchenbacken im Frühling“. Auch unsere Traumstunde vom Januar haben wir für
einen späteren Zeitpunkt eingeplant – natürlich mit einem Märchen und einem mit
Süßigkeiten bestückten Knusperhäuschen. Um welches Märchen es sich handelt, wird
hier nicht verraten.

Wir wünschen uns, dass wir alle schnell zu einem normalen Tagesablauf
zurückkehren und wieder zusammen spielen, singen und lachen können.

12

Familienzentrum
Speldorf Mi e
Anmeldungen unter
0208 ‑ 53913

Sofern nicht anders angegeben, ﬁnden alle Veranstaltungen
im Gemeindehaus Mi e ‑ Duisburger Str. 276 sta ,
sind kostenfrei und werden in Koopera on mit der
Evangelischen Familienbildungsstä e angeboten

Oﬀene Sprechstunde der Ev. Beratungsstelle für
Erziehungs‑, Ehe‑ und Lebensfragen

Mi woch, den 17.03.2021 von 12.30 – 14.30 Uhr

Die Beratung ﬁndet im Beratungsraum des Gemeindehauses Mi e sta .

Osterlämmer backen

falls wieder möglich am Montag, 22. März 2021, 14.30 – 15.45 Uhr
im Gemeindehaus Mi e
Eventuell als Osterlamm to go. Bi e rechtzei g erfragen.
Anmeldungen werden bis 5 Tage vorher angenommen.
Kostenbeitrag: 3 €
Referen n: Frau Damberger, Oecotrophologin der FBS

Online‑Veranstaltung
Eingewöhnungszeit und sichere Bindung

Montag, 01. März 2021, 19.30 – 21.00

Veranstalter:

Referent:
Anmeldung:

Die evangelischen Familienzentren Speldorf‑West
und Mi e in Koopera on mit der Ev. Beratungsstelle
Herr Volker Rohse
bis Montag, 22. Februar 2021
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Familienzentrum
Speldorf West
Anmeldungen unter
0208 ‑ 590160

Sofern nicht anders angegeben, ﬁnden alle Veranstaltungen
im Ev. Familienzentrum Speldorf‑West, Artur‑Brocke‑Allee 21,
sa , sind kostenfrei und werden in Koopera on mit der
Evangelischen Familienbildungsstä e angeboten

Osterlämmer

Dienstag, 23. März 2021, 14.15 – 15.45 Uhr

Referen n:
Anmeldung:

Ulrike Damberger, Oecotrophologin
bis Montag, 15. März 2021

Mit dem Förster durch den Wald

Mi woch, 14. April 2021, 14.30 – 17.30 Uhr

Referen n:
Anmeldung:
Treﬀpunkt:

Hannes Johannsen, Förster und Dipl.‑Sozialpädagoge
bis Freitag, 09. April 2021
Parkplatz des Museums Abtsküche,
Abtskücher Str. 24, 42579 Heiligenhaus

Oﬀene Sprechstunden der Ev. Beratungsstelle für Erziehungs‑,
Ehe‑ und Lebensfragen

Mi woch 17.März 2021 ‑ 08.30‑13.30 Uhr
Freitag 30.April 2021 ‑ 12.00‑14.00 Uhr
Mi woch 19.Mai 2021 ‑ 08.30‑10.30 Uhr

Auch individuelle Terminvereinbarungen sind möglich.

Geschwisterliebe ‑ Geschwisterstreit

Donnerstag, 20. Mai 2021, 19.30 – 21.00

Gemeindehaus Mi e, Duisburger Str. 276, 45478 MH (evtl. Online‑Veranstaltung)
Referen n:
Anne e Kistner, Dipl.‑Sozialpädagogin
Anmeldung: bis Freitag, 14. Mai 2021
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Go esdienstplan

Aktuell gibt es digitale Go esdienste auf
unserer Homepage

www.ev‑kirche‑speldorf.de

Wir freuen uns über viele Mi eiernde und Klicks!
Sobald die poli sche Beschlußlage es erlaubt, feiern
wir wieder präsent Go esdienste in der Lutherkirche
zu den angegebenen Zeiten.

07.03.21

10.00 Uhr

Go esdienst

14.03.21

10.00 Uhr

Vorstellungsgo esdienst

21.03.21

10.00 Uhr

Go esdienst

28.03.21

10.00 Uhr

Go esdienst

Langfeld

01.04.21

19.00 Uhr

Gründonnerstag

Gö ert

02.04.21

10.00 Uhr

Karfreitagsgo esdienst

Schirmer

03.04.21

22.00 Uhr

Feier der Osternacht

Gö ert

04.04.21

10.00 Uhr

Go esdienst am Ostersonntag

Schirmer

05.04.21

10.30 Uhr

Go esdienst am Ostermontag

11.04.21

10.00 Uhr

Taufgo esdienst

Pfeiﬀer

Schirmer

11.30 Uhr

Taufgo esdienst

Schirmer

10.00 Uhr

Go esdienst

Gö ert

Gründonnerstag

Karfreitag

Ostersamstag

Ostersonntag
Ostermontag

18.04.21

mit Bildmedita on zum Abendmahl

Links der Ruhr in der Dor irche Saarn

Schirmer

Pfarr‑ und
Konﬁ‑Team
Gö ert
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Go esdienstplan
25.04.21

02.05.21

09.05.21

09.30 Uhr

Konﬁrma onsgo esdienst

Gö ert

12.00 Uhr

Konﬁrma onsgo esdienst

Gö ert

09.30 Uhr

Konﬁrma onsgo esdienst

Schirmer

12.00 Uhr

Konﬁrma onsgo esdienste

Schirmer

10.00 Uhr

Go esdienst

Gö ert

15.00 Uhr

Ökumenischer Waldgo esdienst

Go esdienstplatz im Duisburger Stadtwald

Besondere Go esdienste an Feiertagen

Bader/
Schirmer

Go esdienst ﬁndet nicht in der Lutherkirche sta .

Tau ermine nach Vereinbarung, wenn wir wieder
Präsenzgo esdienste feiern können.

Oﬀene Lutherkirche

Dienstag bis Freitag von 10.00 ‑ 12.00 Uhr
und 15.00 ‑ 17.00 Uhr
Samstag
von 10.00 ‑ 12.00 Uhr
An allen Feiertagen machen wir Pause.
und 14.00 ‑ 16.00 Uhr
Einfach reinschauen, Ruhe und Zeit für ein Gebet, einen Moment der S lle
genießen, eine Kerze anzünden ... Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

1,5m

Abstand halten

Bi e achten Sie auf
den Mindestabstand

Maskenpﬂicht

Bi e tragen Sie einen
Mund‑Nasen‑Schutz
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Bezirk Süd

Pfarrer Ma hias Gö ert
Koloniestraße 41 ‑ Tel.: 50844
goe ert@kirche‑muelheim.de

Gemeindehaus KOLO
Koloniestraße 41 ‑ Tel.: 56512
Küster: Maik Hesse

Bezirk Mi e

Pfarrerin Katrin Schirmer
Artur‑Brocke‑Allee 25
Tel.: 50946
schirmer@ekir.de

Kindergärten

Ev. Familienzentrum Speldorf Mi e
Leitung: Brigi e Schneidereit
Duisburger Straße 276 ‑ Tel.: 53913
kigami e@kirche‑muelheim.de

Ev. Familienzentrum Speldorf West
Leitung: Heike Philipps
Artur‑Brocke‑Allee 21 ‑ Tel.: 590160
kigawest@kirche‑muelheim.de

Kinder‑ und Jugendarbeit

Gemeindehaus Mi e
Duisburger Straße 276 ‑ Tel.: 50564
Küster: Eckhard Schwarz

Kirchenmusik

Kantor: Sven Schneider
Tel.: 0178 6700899
sven.schneider@kirche‑muelheim.de

Seniorenarbeit und
Erwachsenarbeit 60+

Jugendhaus KOLO
Leitung: Ansgar Wi kämper
Koloniestraße 41 ‑ Tel.: 56542
wi kaemper@kirche‑muelheim.de
www.jugend‑speldorf.de

Verwaltung

Althofstraße 9 ‑ Tel.: 3003 ‑ 0
Gemeindeverwaltung Speldorf
Corinna Seven ‑ Tel.: 3003 ‑ 138
Astrid Gaebel ‑ Tel.: 3003 ‑ 139

S

ung Lutherkirche

Michaela Langfeld
Tel.: 496234 (Montag bis Donnerstag)
langfeld@kirche‑muelheim.de

Ansprechpartner
Pfarrerin Schirmer
Spenden: siehe Bankverbindung

Tel.: 0800 1110111 / 1110222

KD Bank Dortmund
IBAN: DE49 3506 0190 1011 1660 20
BIC: GENODED1DKD

Telefonseelsorge

Bankverbindung

www.ev‑kirche‑speldorf.de

