
„

Diese große Corona-Krise 
hat uns alle kalt erwischt. 
Die Welt scheint aus den 
Fugen geraten zu sein. 
Und das, was uns sonst so 
wichtig ist: Begegnung, 
Gemeinschaft, Nähe, die 
Überwindung von Einsam-
keit, die unmittelbare Hilfe,  
Gottesdienste, die Feier des 
Abendmahls, das Trinken 
aus einem Kelch  – all das, 
was sonst Zeichen der 
Liebe sind, ist nun so nicht 
mehr möglich.
Und darum suchen und 
finden wir neue Wege, wie 
wir unserem Auftrag auch 
heute wirkungsvoll, zum 
Wohle der Menschen nach-
kommen können: einander 
annehmen, so wie Christus 
uns angenommen hat, wie 
es im Leitbild der Diakonie 

Ruhr heißt – und wie es dem 
Grundsatz der Arbeit in der 
Evangelischen Kirche in 
Bochum entspricht.
Für dieses Ziel engagieren 
sich die Mitarbeitenden aus 
Kirche und Diakonie in Bo-
chum – und zurzeit mit ganz 
besonderem  Engagement 
und unter ganz besonders 
schweren Bedingungen. 
Wahre Heldengeschichten 
gibt es aus Diakonie und Kir-
che zu erzählen. Einige sind 
in dieser Beilage zu lesen.
Wir sagen heute nicht nur 
Danke, sondern auch Bitte:
Unseren engagierten 
Mitarbeitenden sagen wir: 
Bitte haltet durch in dieser 
schweren Zeit, wir brauchen 
euch. Und die Gesellschaft 
braucht euch.
Und allen, die den Dienst 

unserer Mitarbeitenden 
wertschätzen, sagen wir: 
Bitte setzt ihn fort, den 
Zuspruch, die Wertschät-
zung, die Anerkennung für 
die Mitarbeitenden. Diese 
Unterstützung tut allen gut, 
die unter den schweren Be-
dingungen arbeiten müssen. 
Den politisch Verantwortli-
chen sagen wir: Bitte haltet 
Wort. Die neue Wertschät-
zung den Menschen gegen-
über, die in der so genann-
ten kritischen Infrastruktur 
arbeiten, kann nicht allein 
durch gute Worte erfolgen. 
Bitte schafft die Rahmen-
bedingungen dafür, dass 
gerechte und angemessene 
Löhne gezahlt werden 
können.
Allen, die darunter leiden, 
dass sie zurzeit wegen der 

eingeschränkten Angebote 
in Kirche und Diakonie zu 
kurz kommen, sagen wir: 
Bitte habt Geduld. Auch 
wir sehnen uns danach, 
dass sich die Zustände zum 
Besseren wenden.
Und allen, die es uns durch
ihre Kirchensteuern oder 
durch ihre Spenden ermögli-

chen, unsere Arbeit so tun 
zu können, wie wir sie tun, 
denen sagen wir: Bitte hal-
tet uns die Treue. Wir geben 
unser Bestes. Mit Gottes 
Hilfe mag es uns gemein-
sam gelingen: 

Was auch passiert. 
Wir sind da.

„

Pfarrer  
Dr. Gerald Hagmann
Superintendent der 
Ev. Kirche in Bochum

Jens Koch
Geschäftsführer  
der Diakonie Ruhr

1.000 Dank für den 
unermüdlichen Einsatz 
der nahezu 10.000 
Menschen, die sich 
haupt- und ehrenamtlich 
in Kirche und Diakonie 
in Bochum einsetzen 
– jetzt in der Zeit der 
Corona-Krise mit ganz 
besonderem Einsatz, 
oft Tag und Nacht.

1.000 Dank auch den po-
litisch Verantwortlichen, 
die zurzeit viel Krisenma-
nagement zu bewältigen 
haben – und dabei auch 
uns, Diakonie und Kirche, 
Ihr Vertrauen schenken, 
indem sie uns beauftra-
gen, Menschen zu helfen.

Danke! Danke! 
1.000 Dank, dass Sie 
es durch Ihre finanzi-
elle Unterstützung er-
möglichen, dass Kirche 
und Diakonie in dieser 
Krisenzeit vielen Men-
schen helfen können: 
durch Ihre Kirchensteu-
ern und auch durch Ihre 
Spenden. 

1.000 Dank für allen Zu-
spruch aus der Öffentlich-
keit. Für die gesellschaft-
liche Unterstützung, 
für die Wertschätzung, 
die etwa unseren Pfle-
gekräften in den Alten-
pflegeheimen oder den 
Krankenpflegekräften 
nun in dieser Zeit der 
Krise zukommt, die sonst 
manchmal vermisst wird.

1.000 Dank für das Ver-
ständnis vieler Bürgerin-
nen und Bürger, dass zur-
zeit nichts mehr so läuft, 
wie es einmal war. Dass 
Gottesdienste ausfallen 
müssen, keine Besuche 
stattfinden können. Und 
dass auch in der Diakonie 
manche Angebote, die 
sonst selbstverständlich 
sind, jetzt nicht sein kön-
nen und dürfen.
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Ambulante  
Hospizarbeit Bochum

Tel.: 0234 8908100
Mail: info@ambulante-
hospizarbeit.de

Diakonische Dienste 
Bochum (Ambulante 
Pflege)

Tel.: 0234 507020
Mail: ambulant@diakonie-
ruhr.de

Evangelisches  
Beratungszentrum
Ehe- und Paarberatung
Erziehungsberatung
Kinder- und Jugendbera-
tung
Lebensberatung
Schwangerenberatung
Schwangerschaftskonflikt
beratung
Tel.: 0234 9133391 (Mo.-Do. 
8.30-16.30 Uhr, Fr. 8.30-15 
Uhr)
Mail: ebz@diakonie-ruhr.de

Evangelischer  
Betreuungsverein  
(Gesetzliche Betreu-
ung)
Tel.: 0234 325890 (Mo.-Fr. 
9-15 Uhr)

Evangelische Kirche 
in Bochum
Tel. 0234 962904-0
bo-superintendentur@kk-
ekvw.de
Internet: www.kirchen-
kreis-bochum.de

Erwerbslosen- 
beratung der Inne-
ren Mission

Tel.: 0234 9133155 oder 
9133156 (Mo. 9-12 Uhr, Do. 
13-16 Uhr)

Existenzsicherung 
und Wohnungslo-
senhilfe der Inneren 
Mission

Tel.: 0234 964710 oder 0160 
96312924 
Männerberatungsstelle, 
Henriettenstraße 36
Öffnungszeit: Mo., Mi., Fr. 
10-12 Uhr (Postabholung: 

11-12 Uhr)
Frauenberatungsstelle, 
Uhlandstraße 8 a
Öffnungszeit: Di., Do. 9-11 
Uhr
Fliednerhaus, Am Stadion 
7
Öffnungszeit: Mo.-So. 0-24 
Uhr (Sozialberatung: Fr. 10-
12 Uhr)

Familienunterstüt-
zender Dienst 
Tel.: 02327 9799200
Mail: fud@diakonie-ruhr.de

Flüchtlings- und  
Asylberatung der  
Inneren Mission

Tel.: 00234 9133216 (Mo.-
Do. 10.30-13.30 Uhr, Fr. 
10.30-12.30 Uhr)
Mail: jan.bertram@dia-
konie-ruhr.de oder julia.
gorlt@diakonie-ruhr.de

Frauenreferat der  
Evangelischen  
Kirche in Bochum
Tel.: 0234 354071
Mail: frauenreferat@web.de

Frühförderstelle der 
Inneren Mission
Tel.: 0234 9133399 (Mo.-Do. 
8.30-16.30 Uhr, Fr. 8.30-15 
Uhr)
Mail: ff@fruehfoerderstelle-
bochum.de

Heimplatzvermitt-
lung und Beratung 
der  
Diakonie Ruhr Pflege
Tel.: 0234 9133283 (Mo.-Do. 
8.30-16.30 Uhr, Fr. 8.30-15 
Uhr)

Mail: heimplatzvermitt-
lung@diakonie-ruhr.de

Kircheneintritts- 
Stelle

Tel.: 0234 962904-29
Mail: Birgit.Leimbach@kk-
ekvw.de

Kontakt- und  
Beratungszentrum 
der Suchthilfe „Pavil-
lon“
Tel.: 0234 961080 (Mo.-Mi. 
8-16 Uhr, Do. 8-16.30 Uhr, 
Fr. 8-13 Uhr)
Mail: suchthilfe@diakonie-
ruhr.de

Notschlafstelle 
„SchlafamZug“ der 
Evangelischen  
Stiftung Overdyck
Tel.: 0234 9041982 (Mo.-So. 
20-24 Uhr)
Öffnungszeit: Mo.-So. ab 20 
Uhr (Castroper Straße 1a)

Seniorenbüro Mitte
Tel.: 0234 92786390 (Mo. 
9-12 Uhr, Di. 13-16 Uhr, Do. 
9-12 Uhr)
Mail: ilka.genser@diakonie-
ruhr.de

Tagesstätte für  
Menschen mit einer 
psychischen  
Erkrankung

Tel.: 0234 3241284 (Mo.-Fr. 
8.45-15.15 Uhr)
tagesstaette@diakonie-
ruhr.de

Telefon- und Online-
Seelsorge der Kirche

Tel.: 0800 1110111 (24 Stun-
den)
Online: online.telefonseel-
sorge.de
Chat: online.telefonseel-
sorge.de/content/chatseel-
sorge
unter alle Einzelkontakte:

Eine Übersicht aller Kontak-
te der Evangelischen Kirche 
in Bochum finden Sie unter 
www.kirchenkreis-bochum.
de/ueber-uns

„WIR SIND DA.“

In Krisenzeiten beraten die 
Teams von Kirche und Dia-
konie telefonisch, online und 
per E-Mail, um Ansteckungen 
zu vermeiden. Foto: 
Lokalkompass

Schwerstkranke und ster-
bende Menschen sowie ihre 
Angehörigen zu begleiten, 
das war und bleibt auch in 
Zeiten großer Herausforde-
rungen ein unaufgebbarer 
Teil des Versprechens von 
Kirche und Diakonie an 
die Menschen: Wir sind für 
dich da! Seit vielen Jahren 
geschieht dies durch die 
Ambulante Hospizarbeit 
der Evangelischen Kirche in 
Bochum - auch jetzt, wo eine 
persönliche Begleitung aus 
Gründen des gegenseitigen 
Schutzes nicht möglich ist.

Die Koordinatorinnen Ma-
reike Häusler-Wallstein und 
Heide Großgarten sowie die 
ehrenamtlich Mitarbeiten-
den sind deshalb am Telefon 

oder per E-Mail zu erreichen. 
Gespräche mit schwerst-
kranken Menschen und 
ihren Angehörigen sind te-
lefonisch möglich und auch 
in der Trauer sind die Mitar-
beitenden da, um Zeit und 
Zuwendung zu schenken.

Die Ambulante Hospiz-
arbeit Bochum ist montags 
bis freitags von 9 bis 16 Uhr 
unter der Tel.: 89 08 100 zu 
erreichen. Außerhalb der 
Sprechzeiten kann eine 
Nachricht auf dem Anrufbe-
antworter hinterlassen wer-
den. Die Koordinatorinnen 
melden sich umgehend zu-
rück. Auch per E-Mail (info@
ambulante-hospizarbeit-
bochum.de) ist ein Kontakt 
möglich.

Auch in der Krise
Ambulante Hospizarbeit weiterhin da

Mareike Häusler-Wallstein (2.v.r.) und Heide Großgar-
ten (r.) wurden unlängst als neue Koordinatorinnen 
der Ambulante Hospizarbeit Bochum eingeführt.
 Foto: KK

ORTHOPÄDIESCHUHTECHNIK Schramm
neben dem Lötte- Schuhhaus, gegenüber der Probsteikirche

Untere Marktstr. 3 · 44787 BO-City ·  0234 / 41 48 27 20
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9.30 - 18.00 Uhr

Fuß-Orthopädie in der Innenstadt
Reparaturen - Einlagen aller Art - Maßschuhversorgungen 

Barrierefrei - Fußpflege - Maniküre
Fußscan – kostenlose Fußberatung – Hausbesuche

Versorgung aller Kassen und Privat

Wir sind von Montag bis Freitag  
in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr für Sie da!
Mit unserem Scanner können wir einen guten  

Sicherheitsabstand gewährleisten.
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Samstag, 4. April 20206713/15 Stadtspiegel L KALESUnsere Kita-Welt: an-
ders, aber lebendig

Es ist ruhig geworden in 
unseren 44 evangelischen 
Kitas in Bochum: Von sonst 
2.900 Kindern sind 107 
in der Notbetreuung. Für 
alle Beteiligten eine Ge-
duldsprobe. Ich danke den 
Eltern, die dafür sorgen, die 
Infektionsketten so gering 
wie möglich zu halten. Wir 
wissen, die Betreuung 
zuhause bedeutet für alle 
eine große Herausforde-
rung. 
Ich danke auch unseren 
Mitarbeitenden, die mit 
Engagement und Krea-
tivität der Corona-Krise 
trotzen. Einige sind im 
Homeoffice, erledigen lie-
gengebliebene Dokumen-
tationsarbeit oder bereiten 
inhaltliche Themen vor. 
Andere sind kreativ, um 
mit den Familien Kontakt 
zu halten: Briefe an die 
Kinder, Videobotschaften 
für die Homepage, Impulse 
für den Alltag zuhause, 
Bücherboxen vor der Kita, 
Andachten per Video, Tele-
fonieren mit den Familien ... 
Danke für den großen 
Einsatz. Danke, dass Sie 
gerade jetzt da sind! 

Dagmar Reuter, Fachberaterin

Meine Heldinnen und 
Helden des Alltags

Mich begeistern unsere 77 
Ehrenamtlichen, die ganz 
selbstverständlich und 
sehr motiviert gerade jetzt 
ihre Dienste am Telefon 
und im Chat machen. 
Mich beeindruckt, wie 
Ehrenamtliche zusätzliche 
Schichten übernehmen, 
obwohl sie jetzt besonders 
zuhause gefordert sind 
oder Urlaub hätten. 
Ich bewundere die Men-
schen, die jetzt mehr als 
sonst ihre Ängste und Pa-
nikattacken zu bewältigen 
versuchen – und staune, 
wie sie das schaffen! Ich 
finde es beachtlich, dass 
Freunde und Freundinnen 
von suizidalen Menschen 
gerade jetzt noch mehr 
unterstützen. Ich bin 
dankbar, dass wir bei der 
TelefonSeelsorge unseren 
Beitrag leisten: Was auch 
passiert. Wir sind da. Und 
ich wünsche allen, die 
mitarbeiten und allen, die 
uns anrufen oder mit uns 
chatten, dass sie gesund 
an Leib und Seele durch 
diese Zeiten kommen.

Bärbel Vogtmann, Pfarrrein bei 
der TelefonSeelsorge Bochum

Kontakt auf Seite 3

Was auch passiert. 
Wir sind da.
An vielen Stellen in Bochum arbeiten und engagieren sich Haupt- 
und Ehrenamtliche vom Team für hier aus Evangelischer Kirche 
und Diakonie für die Menschen in ihrer Stadt — ganz besonders 
jetzt in der Krise der Corona-Pandemie. Auf dieser Seite werden 
einige Beispiele vorgestellt.

    Werkstatt Constantin-Bewatt näht  
    Schutzmasken
    Atemschutzmasken sind in der Corona-Krise begehrt. 
    Um den drohenden Mangel zu lindern, hat die Werkstatt
    Constantin-Bewatt der Diakonie Ruhr damit begonnen,
    für die Einrichtungen des Evangelischen Verbunds Ruhr
(EVR) Behelfsmasken zu nähen. Sie können in unkritischen Bereichen zum Einsatz kommen, 
wenn die zertifizierten Einmal-Schutzmasken nicht verfügbar sind. Auf rund 200 Stück 
täglich schätzt Birgit Westphal von der Werkstattleitung die mögliche Kapazität. 

    Tatkräftige Unterstützung
    Marcus Münchow arbeitet eigentlich in der Werkstatt
    Constantin-Bewatt. Er hilft  zurzeit, wie viele weitere 
    Kolleginnen und Kollegen aus der Diakonie Ruhr auch,
    in anderen Einrichtungen aus, wo sie dringend ge-
    braucht werden. Gemeinsam mit Bewohner David packt
Marcus Münchow derzeit im Kinderhaus ordentlich mit an „und leistet damit eine gute und 
wertvolle Unterstützung“, freut sich Einrichtungsleitung Cornelia Heemann. 

    Ein Wir-Gefühl, das ansteckt
    Es sind wunderschöne und zugleich unglaubliche 
    Szenen, die sich zurzeit im Fliednerhaus abspielen. 
    Denn dort ist eine wundervolle Gemeinschaft von 
    Menschen mit dem Lebensmittelpunkt Straße ent-
    standen. Ein „Wir-Gefühl“ herrscht dort, das auch das 
Team der Existenzsicherung und Wohnungslosenhilfe jeden Tag aufs Neue erfreut und 
motiviert. In der aktuellen Pandemie hat das Fliednerhaus – eigentlich „nur“ eine Notschlaf-
stelle – jeden Tag rund um die Uhr (24/7) geöffnet.

    Hilfe für die Pflegebedürftigen
    Ob die Mitarbeitenden des ambulanten Pflegedienstes
    „Diakonischen Dienste Bochum“ (DDB) oder ihre Kolle-
    ginnen und Kollegen in den sieben Pflegeeinrichtun-
    gen der Diakonie Ruhr – sie alle kümmern sich auch in 
    diesen Zeiten mit großem Engagement und ganz viel 
Herz um die pflegebedürftigen Menschen in Bochum. Das sei derzeit, so Susanne Broszio, 
stellvertretende Leiterin der DDB, unter den erschwerten Bedingungen täglich eine neue 
Herausforderung.

    Der wichtige Anker für die Menschen
    „Unsere Klientinnen und Klienten sind unglaublich 
    dankbar, dass wir in diesen Tagen weiter für sie da 
    sind“, berichtet Andrea Röper, Leiterin vom Kontakt- 
    und Beratungszentrum der Suchthilfe „Pavillon“. Das 
    dortige Team betreut die Menschen jetzt telefonisch 
und per E-Mail, sucht wie sonst in den persönlichen Gesprächen den Kontakt auf alternati-
vem Weg. Das sei wichtig für die Klientinnen und Klienten, denn für sie ist das Zentrum mit 
den dortigen, vertrauten Mitarbeitenden ein wichtiger Anker in ihrem Leben.

Würdiger Abschied

Mein erster Gedanke war: 
„Was ist mit den Bestat-
tungen?“ Seit die Krise 
auch Bochum erreicht hat, 
spüre ich bei Angehörigen 
Unsicherheiten, wenn es um 

Beerdigungen geht: Wer darf 
noch kommen? Dürfen weni-
ger Personen kommen, wenn 
der/die Geistliche nicht dabei 
wäre? Wird es ein würdiger 
Abschied? 
Als Pfarrer der Evangelischen 
Kirche in Bochum möchte ich 

Ihnen stellvertretend für alle 
meine Kolleginnen und Kol-
legen sagen: Was auch pas-
siert. Wir sind da! Wir sehen 
ihre Sorgen. Und wir tun alles 
dafür, Sie beim Abschied von 
einem geliebten Menschen 
zu begleiten: Wir sprechen 

mit Ihnen am Telefon und 
sind dabei nicht weniger 
persönlich. Auf dem Friedhof 
werden wir eine würdige 
Beerdigung gestalten. Im 
ständigen Austausch mit der 
Stadt setzen wir uns für die 
Möglichkeit einer würdigen 

Trauerfeier ein. 
Sie sollen wissen: Was auch 
passiert. Wir sind für Sie da!

Constantin Decker, Pfarrer an 
der Pauluskirche

Ein Anruf – 
Hilfe kommt aus 
Eppendorf
Das nennt man prompte 
Hilfe: Es brauchte nur eine 
E-Mail aus der Inneren 
Mission mit der Bitte um 
Unterstützung - schon 
wenige Stunden später kam 
die Antwort vom „Diakonie-
verein“ der Kirchengemeinde 
Eppendorf-Goldhamme: Wir 
ermöglichen mit einer Spen-
de die Anschaffung einer 
Tischtennisplatte für die 
Gäste im Fliednerhaus. Denn 

die Übernachtungsstelle für 
wohnungslose Menschen 
ist jetzt ganztägig (24/7) 
geöffnet. Ein weiterer wich-
tiger Baustein in Zeiten von 
Corona gegen die drohende 
Eintönigkeit. Etwas, was das 
Gemeinschaftsgefühl stärkt 
und nebenbei auch noch für 
Bewegung sorgt. Eigentlich 
keine allzu große Sache, 
aber ein weiteres wichtiges 
Zeichen an die, die von 
der Krise mit am stärksten 
betroffen sind. Fliednerhaus 
und „Diakonieverein“ – „Team 
für hier“ in diesen Tagen.
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Die christlichen Kirchen 
in Bochum verstärken 
in der Corona-Krise ihre 
Kooperation durch eine 
gemeinsame Gebets-
zeit. „Wir werden noch 
mehr zusammenrü-
cken - wenn auch nur 
gedanklich“, betonen 
Superintendent Gerald 
Hagmann und Stadtde-
chant Michael Kemper.

Seit vergangenem Montag 
laden die evangelische 
und die katholische Kir-
che ab 19 Uhr zu einer 
gemeinsamen Gebetszeit 
ein, um ein abendliches 
Zeichen der Hoffnung 
und Zuversicht zu set-
zen - eine für die Region 
einzigartige ökumenische 
Einladung zu einer Ge-
betszeit. 

Wie in den vergange-
nen Tagen bereits überall 
im Stadtgebiet sichtbar, 
wird bei der Aktion eine 
Kerze angezündet und ins 
Fenster, auf den Balkon 
oder die Terrasse gestellt. 
Für viele Bochumer be-
ginnt die Gebetszeit mit 
einer Strophe aus dem 
Lied „Der Mond ist auf-
gegangen“. Hagmann 
und Kemper: „Für die Zeit 
der Stille und des Gebets 
denken wir an die unmit-
telbar von der Corona-
Pandemie betroffenen 
Menschen.“ Ein zentrales 

Element der Gebetszeit 
ist das gemeinsame „Va-
terunser“, das mit dem 
Glockenläuten um 19.30 
Uhr die Zeit der Stille be-
schließt.

Kurzgottesdienste und 
Andachten im Internet 

Wenn die Menschen 
nicht mehr zum Gottes-
dienst kommen dürfen, 
kommt der Gottesdienst 
zu ihnen - mit Hilfe des 
Internets. Nach der er-
folgreichen Premiere im 
März bietet die Evange-
lische Kirche in Bochum 
auch an den kommenden 
Sonntagen (und am Kar-
freitag) jeweils ab 10 Uhr 
den Kurzgottesdienst 
KommaOnline an. „Die 
überaus positive Reso-
nanz hat uns ermutigt, 
auch in den nächsten 
Wochen weitere Kurzgot-
tesdienste ins Internet zu 
stellen“, kündigt Superin-
tendent Gerald Hagmann 
an. Allein bei YouTube 
hatten über 1.200 User 
das erste Gottesdienstvi-
deo angeschaut. 

Gestaltet werden diese 
Andachten vom Komma-
Team, das regelmäßig 
Gottesdienste für die 
Generation 20+ in der 
Rotunde veranstaltet. 
Sehen und hören können 
Interessierte KommaOn-
line auf der Facebook-

Seite der Evangelischen 
Kirche in Bochum, über 
die Homepage www.
kirchenkreis-bochum.
de und bei Instagram auf 
komma_bochum.

Außerdem stellen auch 
einzelne Gemeinden 
Gottesdienstfeiern und 
Andachten ins Netz. 
Eine Übersicht über die 
vielfältigen Angebote 
der Bochumer Kirchen-
gemeinden finden Sie 
ebenfalls auf der Home-
page des Kirchenkreises 
unter www.kirchenkreis-
bochum.de.

Offene Kirchen –  
stille Kirchen

Gottesdienste finden 
aufgrund der Corona-
Pandemie seit Mitte 
März nicht mehr statt. 
Die Gemeinden öffnen 
gleichwohl ihre Kirchen 
für einzelne Gemeinde-
mitglieder oder auch Fa-
milien. Die Formen dieser 
„Stillen Einkehr“ reichen 
dabei vom Gebet, dem 
Bereitstellen von Gesang-
büchern oder der Altarbi-
bel, über das Anzünden 
von Kerzen bis hin zu Kur-
zandachten zum Lesen. 
Wie wichtig diese offenen 
Kirchen sind, fasst eine 
Besucherin so zusammen: 
„Wenn ich dort das Vater-
unser bete, weiß ich, dass 
ich nicht allein bin.“ 

Pfarrer Constantin Decker bei der Aufzeichnung eines Kurzgottesdienstes in der Pau-
luskirche. Foto: Julia Kreuch / KK

Kirchen verstärken 
Kooperation

Bochums Kirchen laden zur ökumenischen Gebetszeit ein 

Die Evangelische Kirche in 
Bochum hat beim „Interna-
tionalen Tag gegen Gewalt 
an Frauen“ ein deutliches 
Zeichen gesetzt. Die Pfarre-
rinnen Susanne Kuhles und 
Eva-Maria Ranft hatten ei-
ne Mahnwache organisiert, 
die in der Pauluskirche mit 
einer Andacht zu Ende ging. 
Das Gotteshaus erstrahlte 
abends ungewöhnlich in 
orangenem Licht. Auf diese 
Weise beteiligte sich die 
Evangelische Kirche an 
der bundesweiten Aktion 
„Orange Your City – Bringt 
Licht in die Dunkelheit von 
Gewalt“. Für Fragen, Bera-

tung oder Begleitung auch 
in Krisen ist das Frauenre-
ferat der Evangelischen Kir-
che in Bochum unter Tel.: 
35 40 71 oder per E-Mail 
an: frauenreferat@web.de 
erreichbar.

 Deutliches „Nein!“ zu 
Gewalt an Frauen
Evangelische Kirche setzt Zeichen

Pfarrerin Eva-Maria Ranft 
vom evangelischen Frauen-
referat. Foto: KK

Einen „Auferstehungs-
flashmob“ planen am 
Ostersonntag zahlreiche 
Kirchenmusiker in unserer 
Stadt. Um 10.15 Uhr nach 
dem Glockenläuten wollen 
sich Sänger, Posaunenchor-
bläser und Organisten vir-
tuell vereinen, um zusam-
men den Choral „Christ ist 
erstanden“ zu spielen oder 
zu singen, wie Trompeter 
Rainer Scheibe, Leiter des 

Blechbläser-Ensembles „bi.
metall“ der evangelischen 
Kirchengemeinde Bochum, 
ankündigt. Sozusagen 
als Probe hat Scheibe vor 
einigen Tagen unter dem 
Motto „Ode an die Freude 
statt Corona-Frust“ vor der 
Lutherkirche das als Euro-
pahymne bekannte Stück 
von Ludwig van Beethoven 
quer über den Stadtpark 
gespielt.

Auferstehungsflashmob 
am Ostersonntag

„Christ ist erstanden“ in Bochums Straßen

In der Evangelischen Kirche 
Eppendorf wurde jetzt Dr. 
Anja Stuckenberger als neue 
Leiterin der Evangelischen 
Stadtakademie eingeführt. 
Die Einrichtung habe eine 
große Bedeutung für die 
Evangelische Kirche in Bo-
chum und die ganze Stadt, 
erklärte Superintendent 
Dr. Gerald Hagmann. Die 
Veranstaltungen der Stadta-
kademie finden im Rahmen 
der Erwachsenenbildung der 
Ev. Kirche in Bochum statt.

Neue Leiterin 
der Ev.  

Stadtakademie 
Hans Ehrenberg und Albert 
Schmidt waren zwei evange-
lische Pfarrer in Bochum, die 
sich im christlichen Wider-
stand gegen das NS-Regime 
engagierten und zur Beken-
nenden Kirche gehörten. Als 
Mahnung und Erinnerung 
an die beiden Theologen 
wurden zwei Stolpersteine 
des Kölner Künstlers Günter 
Demnig vor der Pauluskirche 
verlegt, der einstigen Wir-
kungsstätte von Hans Ehren-
berg und Albert Schmidt.

Stolpersteine 
erinnern an ev. 

Pfarrer

NRWORA 04.04.2020, Seite 6713HP016 02.04.20 17:11
ProPag 5.7.35.0.5

Samstag, 4. April 20206713/16 Stadtspiegel L KALES

NRWORA 04.04.2020, Seite 6713HP017 02.04.20 17:11
ProPag 5.7.35.0.5



Ostern ist das Fest der 
Auferstehung Jesu. In 
schweren Zeiten wie der 
aktuellen Corona-Pande-
mie sehnen sich die Men-
schen nach Zuversicht. 
Haben Sie schon mal was 
im Schrank gesucht, von 
dem Sie ganz sicher wuss-
ten: Es muss hier drin 
sein! Dieses Gefühl, dass 
es doch auf jeden Fall und 
unbedingt hier sein muss 
– wo denn auch sonst?
„Er ist nicht hier“, so 
hören es die Frauen am 
Grab, als sie nach Jesus 
suchen. Das Grab ist 
leer. An Ostern denken 
wir an diese unfassbare 
Botschaft von der Auf-
erstehung Jesu. Er bleibt 
nicht im Tod, sein Leiden 
hat nicht das letzte Wort. 
Gott ist stärker. Die Hoff-
nung siegt.

Wenn ich um mich 
schaue: Da sehe ich Men-
schen, die sich nach ei-
nem schweren Verlust ins 

Leben zurückkämpfen. 
Da sehe ich Menschen, 
die anderen zur Seite ste-
hen in der Hoffnung, ih-
nen auf dem Weg durchs 
Leben zu helfen. Da sehe 
ich Menschen, die mit 
ihrem Reden und Tun da-
für einstehen, dass es ein 
„Morgen“ gibt. 

Wenn ich um mich 
schaue: Da sehe ich die 
Sehnsucht nach Hoff-
nung und Zuversicht. Da 
spüre ich, dass Menschen 
nach Kraft suchen, um 
wieder aufzustehen. Da 
höre ich von den Sorgen 
und Ungewissheiten, wie 
mit der aktuellen Situa-

tion umzugehen ist und 
wie es weitergehen soll. 

Und ich merke: die 
Botschaft von der Aufer-
stehung – sie ist uns viel 
näher, als wir oft meinen: 
„Er ist nicht hier.“ Das 
Grab ist leer. Aber damit 
ist die Geschichte ja nicht 
vorbei. Es geht weiter.  

„Was auch passiert. 
Wir sind da.“ 

Als Kirche und Diako-
nie glauben wir an Gott 
als die Kraft des Guten, 
die Neues schafft und das 
Leben will. Als „Team für 
hier“ leben wir diesen 
Glauben in dem Motto 
„Was auch passiert. Wir 
sind da.“ 

Wir sind von der Hoff-
nung motiviert, dass die 
Dunkelheit nicht das 
letzte Wort hat. An Ostern 
denken wir daran, dass 
Hoffnung nicht einfach 
nur Optimismus und 
gute Laune bedeutet. 
Hoffnung ist kein billiger 
Trost, sondern Hoffnung 
ist vor allem Trotz: gegen 
das Leiden und den Hass, 
gegen Aussichtslosigkeit 
und Verzweiflung. 
Ein Impuls von Pfarrer 
Constantin Decker.

Sehnsucht nach Hoffnung
Am kommenden Wochenende feiern wir dieses Mal ein anderes Ostern

Ostern ist das Fest der Auferstehung und des neuen Lebens. Foto: Adobe Stock
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Das Team der Offenen 
Seniorenarbeit unter 
der Leitung von Ilka  
Genser beschreitet in 
der aktuellen Corona-
Krise neue Wege. „Wir 
wollen den Menschen 
in dieser schweren Zeit 
Mut machen“, sagt Do-
minik Hassa. Er arbeitet 
seit gut einem Jahr in 
der Diakonischen Se-
nioren- und Generatio-
nenarbeit und erstellt 
zurzeit mit seinen Kol-
leginnen aus dem Se-
niorenbüro Mitte einen 
Newsletter.

 „Wir sind da!“ heißt 
der „Tagesbegleiter“. 
Bewusst haben die 
Macher den Satz aus dem 
Claim vom Team für hier 
„Was auch passiert. Wir 
sind da.“ gewählt. „Ge-

rade jetzt geht es darum, 
Flagge zu zeigen. Für die 
anderen da zu sein und 
Zusammenhalt zu leben“, 

sagt Dominik Hassa. Den 
Tagesbegleiter, der auf der 
Homepage der Diakonie 
Ruhr unter dem Stichwort 

„Corona“ veröffentlicht 
wird, macht die Mischung 
aus Informationen (etwa 
„Welche Möglichkeiten 

der Nachbarschaftshilfe 
gibt es?“), kleinen Ge-
schichten, Tipps gegen 
die Langeweile ... aus.

Veranstaltungen  
verschoben

Der Newsletter soll auch 
ein kleiner Ersatz für die 
Veranstaltungen sein, die 
die Diakonische Senioren- 
und Generationenarbeit 
für diese Wochen geplant 
hatte. Und, die jetzt auf-
grund der Corona-Pan-
demie ausfallen müssen. 
Dominik Hassa hatte ein 
Programm gestrickt, das 
sich sehen lassen kann. So 
stand zum Beispiel unter 

der Überschrift „Genera-
tionen entdecken ...“ der 
gemeinsame Besuch von 
Alt und Jung in einem 

Live-Escape-Room an. 
Auch ein Aktionstag rund 
ums Älterwerden musste 
verschoben werden.

Täglicher Mutmacher 
„Offene Seniorenarbeit“ ist mit dem „Tagesbegleiter“ ganz nah an den Menschen in der Corona-Krise

Ilka Genser (rechts), Andrea Lösing und Dominik Hassa besprechen die nächste Ausgabe des 
Tagesbegleiters. Foto: Diakonie
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An der St.-Vinzentius-
Kirche in Harpen ent-
steht eine Einrichtung 
mit barrierefreien 
Wohnungen für Senio-
rinnen und Senioren.

Altehrwürdig steht sie 
da, die St.-Vizentius-
Kirche in Harpen. Das 
Gotteshaus prägt das 
Bild dieses Bochumer 
Stadtteils, ist Zentrum 
des evangelischen 
Lebens in Harpen. Und 
dort, quasi im Schatten 
der St.-Vinzentius-Kirche, 
entstehen zurzeit 19 bar-
rierefreie Wohnungen: 
Die Diakonie Ruhr baut 
eine Einrichtung für 
ServiceWohnen, dem be-
treuten Wohnen für Seni-
orinnen und Senioren.

Damit wird ein seit 
Jahren von der Evangeli-
schen Kirchengemeinde 
Harpen gehegter Wunsch 
realisiert: „Wir haben uns 

ein Wohnangebot für Se-
niorinnen und Senioren 
nahe unserer über tau-
send Jahre alten Kirche 
gewünscht“, sagte der 
heutige Superintendent 
Dr. Gerald Hagmann im 
Jahr 2015. Damals war er 
noch der Gemeindepfar-
rer in Harpen.

Mit einem solchen 
Wohnangebot soll auch 
dem Bedürfnis der 
Menschen in Harpen 
Rechnung getragen wer-

den. „Es ist der Wunsch 
der Menschen, so lange 
wie möglich in ihrem 
Stadtteil leben zu kön-
nen“, sagt Dr. Gerald 
Hagmann. Es gebe eine 
tiefe Verwurzelung zu 
Harpen, zu den dortigen 
Menschen. Es sei eine 
Gemeinschaft, die gerade 
auch im Alter weiter be-
stehen solle.

Der Bau der in Bochum 
dringend benötigten bar-
rierefreien Wohnungen 

auf dem 1.700 Quadrat-
meter großen Grundstück 
sei ein „gutes Beispiel 
für das lebendige Mitei-
nander von Kirche und 
Diakonie in Bochum“, so 
Jens Koch, Geschäftsfüh-
rer der Diakonie Ruhr. 
„Es ist einer der vielen 
Punkte in unserer Stadt, 
an denen das Team für 
hier sichtbar wird.“

Der Standort des 

neuen ServiceWohnen-
Angebots an der Katten-
straße ist aber nicht nur 
aufgrund der Nähe zur 
Kirche und dem dortigen 
Gemeindeleben ideal. 
Viele Geschäfte in der 
Nähe sind für die Senio-
rinnen und Senioren zu-
künftig zu Fuß erreichbar. 
Die Anbindung an den 
Öffentlichen Personen-
nahverkehr ist gut.

Zuhause an der St. Vinzentius-Kirche
Neue ServiceWohnen-Angebote für Senioren

Von der St.-Vizentius-Kirche blickt man über den Kirchhof 
auf das ServiceWohnen Kattenstraße. Foto: Diakonie

Das ServiceWohnen Kat-
tenstraße bietet in einem 
zweigeschossigen Gebäude 
moderne, barrierefreie 
Wohnungen mit rund 45,1 
bis 75,6 Quadratmetern. Im 
Erdgeschoss befindet sich 
ein Gemeinschaftsraum, 
das Gebäude verfügt über 
einen geräumigen Aufzug. 
Betreuungsmitarbeitende 
der Diakonie Ruhr sind 

regelmäßig im Haus. Mit 
einem ambulanten Pfle-
gestützpunkt der Diako-
nischen Dienste sind zen-
trale Pflegedienstangebote 
der Diakonie Ruhr ortsnah 
verfügbar. Informationen 
gibt es bei Dorothea Bud-
de von der Diakonie Ruhr 
unter Tel.: 0234 91461317 
und wohnenmitservice@
diakonie-ruhr.de.

INFORMATIONEN
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Es tut sich so einiges 
auf der Baustelle am 
Lutherhaus in Stiepel: 
Das Gebäude der neuen 
Pflegeeinrichtung der Di-
akonie Ruhr nimmt mehr 
und mehr Gestalt an. So 
langsam kann man sich 
vorstellen, wie es wohl 
sein wird, wenn 80 pfle-
gebedürftige Menschen 
dort einziehen – und so-
mit dieses starke evange-
lische Zentrum komplett 
machen.

Den Anfang machte be-
reits im Jahre 1930 das 
Lutherhaus als Zentrum 
im zweiten Pfarrbezirk der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde Stiepel. Das heutige 
„Evangelische Familien-
zentrum KinderReich“, das 
nur wenige Meter entfernt 
auf demselben Grundstück 
steht, folgte 33 Jahre später. 
Das Ensemble wird voraus-
sichtlich im Spätsommer 
dieses Jahres komplett sein: 
Im September 2019 wurde 
der Grundstein für die neue 
Pflegeeinrichtung gelegt.

„Für Stiepel ist das etwas 
ganz Besonderes“, sagt 
Jens Fritsch, Vorstand der 
Inneren Mission und Ge-
schäftsführer der Diakonie 
Ruhr Pflege. „Der Stadtteil 
bekommt so zum einen sei-
ne erste Altenpflegeeinrich-
tung.“ Zum anderen entste-
he ein einmaliger evangeli-

scher Schwerpunkt, bei dem 
Jung (Familienzentrum) 
und Alt (Pflegeeinrichtung) 
zusammen mit der Kirchen-
gemeinde (Lutherhaus) an 
einem Ort verbunden seien.

Platz verbindet  
Gebäude und  
Generationen

Aber welche gemeinsa-
men Aktivitäten können an 
diesem Standort entstehen? 
Und können sich Ehren-
amtliche dabei einbringen? 
Diese Fragen und einige 
mehr stellten sich Vertre-
terinnen und Vertreter der 
beteiligten Akteure vor vier 
Wochen bei einem Runden 
Tisch. Mit viel Motivation, 

Engagement und Herzblut 
wurde hier Zukunft gestal-
tet.

„Lebendig, bunt und 
herzlich soll es werden 
– dieser Treffpunkt der Ge-
nerationen“, sagt Pfarrerin 
Christine Böhrer und Dia-
kon Sascha Dornhardt er-
gänzt: „Viele Stiepelerinnen 
und Stiepeler, Jung und Alt, 
wollen sich ehrenamtlich 
engagieren und hier wird 
es vielerlei Möglichkeiten 
dazu geben: Gemeinsames 
Singen, Bingo-Abende, 
Hochbeete bepflanzen – der 
Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.“

Mittelpunkt und auch ein 
Treffpunkt der Generatio-
nen soll der Platz werden, 
der die Gebäude miteinan-
der verbindet. Hier soll ein 
Garten entstehen, in dem 
Groß und Klein sich wohl-
fühlen. Pfarrerin Böhrer ist 
begeistert: „Wo lässt es sich 
besser treffen, als auf einem 
Platz, in einem Garten, der 
einlädt, zu verweilen, zu Ge-
sprächen, zum Boule spie-
len, zum Beobachten, zu 
Kaffee und Kuchen?“ Herr 
Fritsch ist überzeugt: „Der 
Platz in der Mitte der drei 
Bauten Lutherhaus, ‚Kin-
derReich Stiepel‘ und der 
neuen Pflegeeinrichtung hat 
das Potential einer neuen 
Mitte für Stiepel.“

In Stiepel wächst ein starkes 
evangelisches Zentrum

An der Kemnader Straße entsteht ein Treffpunkt der Generationen und ein Ort des diakonischen Handelns

Das Lutherhaus

Der 1. Juni 1911 spielt in der 
Geschichte des Bochumer 
Lutherhauses eine wesent-
liche Rolle: An diesem Tag 
trat die Errichtungsurkun-
de für den evangelischen 
Standort im Haarbezirk in 
Kraft. Anschließend brauch-
te es noch einmal fast zwei 
Jahrzehnte, bis in der Amts-
zeit von  Pfarrer Karl Huse-
meyer das Lutherhaus und 
das benachbarte Pfarrhaus 
errichtet wurden. Seit 1930 
stehen sie nun zwischen der 
Königsallee und der Kemna-
der Straße. Vor rund 20 Jah-
ren wurde das Lutherhaus 
grundlegend renoviert und 
dient der Kirchengemeinde 
weiterhin als Ort für Got-
tesdienste und Versamm-
lungen.

Das Familienzentrum  
KinderReich

Der evangelische Kinder-
garten auf dem Areal des 
Lutherhauses entstand im 
Jahr 1966. Im Laufe der 
Jahre hat sich in dieser Ein-
richtung vieles verändert 
– bis hin zur Zertifizierung 
als Familienzentrum im Jahr 

2008. Damit bietet es den 
Kindern, die im KinderReich 
betreut werden, und ihren 
Eltern deutlich mehr als 
eine gewöhnliche Kita: Die 
Familien werden hier bei 
der Erziehung und im Alltag 
unterstützt. Das schließt un-
ter anderem eine möglichst 
frühe Förderung der Kinder, 
sehr gute Möglichkeiten der 
Prävention sowie die besse-
re Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf mit ein.

Die neue  
Pflegeeinrichtung

Seit dem Jahr 2016 arbei-
ten die Verantwortlichen 
an der Realisierung des 
Projektes der ersten Pflege-
einrichtung in Stiepel. Die 
Erdarbeiten starteten im 
zweiten Quartal 2019, die 
Grundsteinlegung erfolgte 
im September desselben 
Jahres. Die Fertigstellung ist 
für den Spätsommer 2020 
geplant. Im dreistöckigen 
Neubau wird es 80 Einzel-
zimmer mit eigenem Bad 
geben. Auf jeder Etage ent-
stehen zudem zwei Pflege-
wohngruppen. In der neuen 
Einrichtung wird es mehr als 
50 Vollzeitstellen geben.

HINTERGRUND

hier entsteht das zukünftige evangelische Zentrum mit 
dem Lutherhaus , der neuen Pflegeeinrichtung und 
dem Familienzentrum KinderReich.

An der Kemnader Straße wird die neue Pflegeeinrichtung der Diakonie Ruhr gebaut. Fotos (2): Diakonie
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Mit den Ausgangsbe-
schränkungen in der 
Corona-Pandemie, 
mit den Sorgen in der 
aktuellen Krise steigt 
die Zahl von famili-
ären Konflikten und 
häuslicher Gewalt. 
Jörg Ziercke, Bundes-
vorsitzender der Op-
ferschutzorganisation 
Weißer Ring, warnte 
jetzt im Interview: 
„Wir müssen mit dem 
Schlimmsten rechnen.“ 

Gerade in diesen kri-
tischen Tagen sei eine 
ganz klar getaktete Ta-
gesstruktur wichtig, 
sagt Manuela Sieg, 
Diplom-Psychologin 
und Leiterin des 
Evangelischen Bera-
tungszentrums. „Das gibt 
den Menschen Halt, ist 
allerdings für viele nicht 

immer ganz so einfach“, 
merkt sie im nächsten 
Satz an. 

Es seien schon die 
kleinen Dinge wie das 
Stellen des Weckers für 

den nächsten Morgen, 
die helfen. Ein weiterer 
Punkt ist, sich für den 
jeweiligen Tag Ziele zu 
setzen – Ziele, die in der 
aktuellen Situation rea-
listisch umzusetzen sind. 
„Mit einer solchen Tages-
struktur bekommt man 
selber mehr Sicherheit 
und kann seinen Kindern 
auch Sicherheit geben“, 
sagt Manuela Sieg.

Genau diese Sicher-
heit sei zurzeit immens 
wichtig. Die Sorge um die 
eigene Gesundheit und 
die der Familie verunsi-
chert die Menschen. Eine 
Situation wie die aktuelle 
gab es noch nicht – und 
das macht Angst. „Die Si-
cherheit, die auch durch 
die Tagesstruktur gewon-
nen wird, hilft dabei, die-
ser Angst gut begegnen 
zu können“, so Manuela 
Sieg.

Es gibt so einiges, was 
an die aktuelle Lage 

angepasst in den Tages-
ablauf eingebaut werden 
kann. Bewegung ist so 
ein Punkt, der dabei hilft, 
fit zu bleiben und zu-
gleich möglichen Stress 
abzubauen. Toben geht 
in der Wohnung genauso 
gut wie der Spaziergang 
an der frischen Luft. 
Kontakte zu Freunden 
und Verwandten können 
regelmäßig über die so-
zialen Medien gepflegt 
werden.

Tagesstruktur hilft dem 
Familienfrieden

Mehr Fälle von häuslicher Gewalt in Zeiten der Ausgangsbeschränkung - Beratungszentrum leistet Prävention

Sie suchen Rat und Hilfe? 
Das Team vom Evange-
lischen Beratungszentrum 
ist auch in der Corona-
Krise für Sie da. Rufen Sie 
unter 0234 9133391 an 
– Montag bis Donnerstag 
von 8.30 bis 16.30 Uhr 
und Freitag von 8.30 bis 
15  Uhr.

INFO

Die Mitarbeitenden des Evangelischen Beratungszentrums 
sind auch in Corona-Zeiten für die Menschen in Bochum da.
 Foto: EBZ

Die große Verunsicherung 
in diesen Krisen-Tagen 
spürt auch die Telefonseel-
sorge der evangelischen 
und der katholischen Kir-
che in Bochum. Deutlich 
mehr Gespräche führen die 
Mitarbeitenden am Telefon 
und im Chat als an einem 
„normalen“ Tag.

Was ist normal in diesen 
Zeiten? Die Menschen erle-
ben hautnah, dass ihre sozi-
alen Kontakte eingeschränkt 
sind. Das Leben reduziert 
sich auf die eigenen vier 
Wände. So werden diese 
Tage und Wochen zum Bei-
spiel für Paare und Familien 
zu einer echten Belastungs-
probe. Auch Menschen, die 
auf Hilfe und Unterstützung 
im Alltag angewiesen sind, 
erleben, dass Hilfs- und 
Begegnungsangebote wie 
sozialpsychiatrische Tages-

gruppen, Begegnungsstät-
ten oder der Seniorenclub 
in ihrer Kirchengemeinde 
geschlossen haben. 

Wer es immer schon 

schwer hat mit Sozialkon-
takten, fühlt sich noch mehr 
isoliert, allein in der Krise, 
allein mit seinen Ängsten, 
mit seinen Fragen, mit sei-
nen Sorgen. 

„Reden hilft!“ Davon 
ist die Telefonseelsorge 
überzeugt. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
hören denen zu, die über 
ihre momentane Situation 
sprechen möchten. Sie ge-
ben Resonanz und bieten 
an, Wege zu finden, wie die 
schwierige Lage gemeistert 
werden kann.

Dabei geht es nicht da-
rum, Ratschläge zu ertei-
len, sondern miteinander 
nachzudenken, Gedanken 
zu sortieren, Möglichkeiten 
abzuwägen. Und manchmal 
hilft es auch, einfach mal 
alles loszuwerden, was be-
lastet und Angst macht. 

Besonders für Menschen, 
die in diesen Tagen eine 
Krise durchleben, sei es in 
der Familie, in der Partner-
schaft oder im Berufsleben, 
bietet die Telefonseelsorge 
Gespräche an. Es wird eine 
andere Perspektive auf das 
eigene Leben möglich und 
damit vielleicht auch eine 
Idee geboren, wie das Le-
ben weitergehen kann. Die 
Angst kann etwas weniger 
und die Zuversicht mehr 
werden.

Manchen helfen dabei 
Gedanken an eigene gute 
Erfahrungen, wo etwas gut 
gelungen ist, oder positive 
Beispiele von Solidarität, 
die es ja auch in diesen 
Tagen gibt, oder der eigene 
Glaube, der Sicherheit und 
Halt vermittelt. Und so 
endet in diesen Tagen auch 
manches Gespräch bei der 
Telefonseelsorge mit mehr 
Zuversicht. „Reden hilft!“
 Ludger Storch, Leiter der 
Telefonseelsorge Bochum

Unterstützung in der Krise
Die Telefonseelsorge Bochum zeigt im Gespräch neue Lebensperspektiven auf

Gesundheitliche und finan-
zielle Sorgen stürzen im Mo-
ment sehr viele Menschen in 
eine schwere Krise. Die Tele-
fonseelsorge bietet unter der 
Rufnummer 0800 1110111 
professionelle Hilfe an. Foto: 
Kirchenkreis Bochum
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Seit vergangenem Som-
mer leitet Birit Bollert die 
Wohnberatung der Dia-
konie Ruhr. Ihr Ziel ist es, 
dass die Bochumerinnen 
und Bochumer möglichst 
lang in ihren eigenen vier 
Wänden wohnen bleiben 
können.

Es ist ein verregneter Mon-
tagmorgen, als Birit Bol-
lert an der Tür von Hel-
mut Winkler (Name von 
der Redaktion geändert) 
klingelt. Für Helmut Wink-
ler ist der Besuch der jungen 
Frau wichtig. Der Endfünf-
ziger hat eine neurologische 
Erkrankung, durch die sein 
Bewegungsapparat zuneh-
mend eingeschränkt ist. Die 
Folge: Pflegegrad II.

Das macht es notwendig, 
dass das Badezimmer von 
Helmut Winkler umgebaut 
wird. Es soll möglichst bar-
rierefrei werden. Und an 

diesem Punkt kommt Birit 
Bollert ins Spiel. Sie arbeitet 
seit dem vergangenen Som-
mer in der Wohnberatung 
der Inneren Mission und 
unterstützt die Menschen in 
Bochum zu all den Fragen 
rund um das Thema Wohn-
raumanpassung. „Mein 
Ziel ist es, dass die Bochu-
merinnen und Bochumer 
möglichst lang in ihren ei-
genen vier Wänden wohnen 

bleiben können“, sagt die 
32-Jährige.

Beim Betreten der Woh-
nung von Helmut Winkler 
wird direkt deutlich: Der 
Flur ist recht schmal – erst 
recht mit dem Mobiliar, das 
sich darin befindet. Der Bo-
chumer erzählt Birit Bollert 
von seiner Erkrankung und 
den damit verbundenen 
Einschränkungen. Helmut 
Winkler führt die Leiterin 
der Wohnberatung zum 
Badezimmer – oder, besser 
gesagt, dem geteilten Bade-
zimmer.

Es geht zu einem kleinen 
Raum, der Toilette. Die ge-
rade einmal 56 Zentimeter 
schmale Tür wird nach in-
nen geöffnet. Ein Problem, 
wie Birit Bollert gleich er-
kennt. Und Helmut Winkler 
demonstriert es zusätzlich 
noch: Bei dem Versuch, 
gerade durch die Tür zu ge-
hen, scheitert er – die Schul-
tern sind einfach zu breit für 
den Türrahmen.

Eng ist auch das Badezim-
mer. Ein Raum ohne Fens-

ter. Dusche, Badewanne, 
Waschbecken und Wasch-
maschine – da bleibt für 
Helmut Winkler nicht viel 
Bewegungsfreiheit. Neben 
der Enge fällt Birit Bollert 
direkt auf: „Die Duschtasse 
ist hoch, die Beleuchtung 
ist unzureichend, auch die 
Fliesen können mit feuch-
ten Füßen sehr rutschig 
werden.“ Sie dokumentiert 
alles.

Hindernisse wie im „ge-
teilten Badezimmer“ von 
Helmut Winkler findet Birit 
Bollert immer wieder in Bo-
chum vor. „Es gibt schlicht 
viel zu wenige barrierefreie 
Wohnungen in unserer 
Stadt“, sagt sie. Enge Räu-
me, hohe Duschtassen, Stu-
fen, Schwellen und andere 
Stolperfallen – all das sei All-
tag. Gerade mit zunehmen-
dem Alter und den dann 
wachsenden Beeinträchti-
gungen werden die Hürden 
in der Alltagsbewältigung 
immer größer.

Im Fall von Helmut 
Winkler überlegt Birit Bol-
lert gemeinsam mit ihrem 
Klienten, welche Lösungs-
möglichkeiten es gibt. Das 
Entfernen der Badewanne 
würde viel Platz schaffen. 
Die Waschmaschine könnte 
versetzt werden. Eine Du-
sche mit einer möglichst 
niedrigen, im besten Fall so-
gar ebenerdigen Duschtasse 
ist notwendig. Auch rutsch-
hemmende Fliesen kom-
men ins Gespräch. Helmut 
Winkler merkt man an, wie 
froh er über die kompetente 
Hilfe ist.

Ein Punkt ist auch die 

Finanzierung. „Es muss mit 
dem Vermieter geklärt wer-
den, wer den Umbau und 
die Kosten übernimmt“, 
sagt Birit Bollert. „Bis zu 
4.000 Euro können zum 
Beispiel von der Pflegever-
sicherung des Mieters im 
Rahmen von Wohnfeldver-
besserungen übernommen 
werden.“ Aber auch der Ver-
mieter könnte den Umbau 
bezahlen – und entspre-
chend die Kosten auf die 
Miete des Mieters umlegen.

Nach dem Besuch bei 
Helmut Winkler geht es wei-
ter zu Familie Grübner (Na-
me von der Redaktion ge-
ändert) nach Dahlhausen. 
Dort erstrahlt das bereits 
umgebaute Badezimmer 
in neuem Glanz und das 
Ergebnis kann sich sehen 
lassen: eine größere und vor 
allem niedrigere Duschtasse 
samt Klappsitz und Halte-
griffen. „Das gibt wesentlich 
mehr Sicherheitsgefühl 
beim Duschen“, sagt Birit 
Bollert. 

Zudem ist eine Rampe 
vor dem Haus entstanden. 
Die wird jetzt direkt mit 
dem Rollator getestet. Alle 
sind zufrieden. „Das ist 
auch ein wichtiger Punkt 
der Barrierefreiheit“, erklärt 
Birit Bollert. „Nun können 
die Betroffenen den Zugang 
zum Haus deutlich besser 
bewältigen.“ Kennengelernt 
haben sich Familie Grüb-
ner und die Leiterin der 
Wohnberatung übrigens 
bei einem Vortrag von Birit 
Bollert zum Thema Wohn-
beratung und Wohnrau-
manpassung.

Barrierefreies Wohnen
Die Wohnberatung der Diakonie Ruhr hilft bei Fragen zum Umbau im häuslichen Umfeld

Zentrale Aufgabe der 
Wohnberatungsstelle ist es, 
die Menschen in Bochum 
zu allen Fragen rund um 
das Thema Wohnrauman-
passung zu beraten und zu 
begleiten. 
Ziel ist, die selbststän-
dige Haushaltsführung 
in der Wohnung und im 
jeweiligen Wohnumfeld zu 
erhalten, zu fördern oder 
wiederherzustellen. 
Die Beratung ist indivi-

duell, unabhängig und 
kostenlos. Themen sind 
beispielsweise Ausstat-
tungsänderungen wie das 
Entfernen von Stolperfallen 
und bauliche Verände-
rungen wie Badumbau oder 
Küchenanpassung. 
Termine mit Birit Bollert 
können telefonisch unter 
0234 9133-315 und 0160 
96340496 oder per Mail un-
ter birit.bollert@diakonie-
ruhr.de vereinbart werden.

DIE WOHNBERATUNG DER DIAKONIE

Diese Tür ist für eine barrierefreie Wohnung viel zu schmal, 
stellt Birit Bollert fest. Foto: Diakonie
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Sven Pernak ist Ende 
Januar in der Evange-
lischen Lutherkirche als 
neuer Diakoniepfarrer 
eingeführt worden. Der 
42-jährige Theologe 
arbeitet in dieser Funk-
tion als Theologischer 
Vorstand der Inneren 
Mission – Diakonisches 
Werk Bochum, Theolo-
gischer Vorstand der 
Evangelischen Stiftung 
Overdyck, Vorstands-
mitglied der RuhrStif-
ter, Vorstandsmitglied 
des Evangelischen Be-
treuungsvereines sowie 
als Theologischer Refe-
rent der Diakonie Ruhr. 
Im Interview spricht 
Sven Pernak über seine 
Arbeit mitten im Ruhr-

gebiet angesichts der 
aktuellen Lage.

Ein Einstieg mitten in Zei-
ten von Corona - das hat-
ten Sie sich bestimmt auch 
anders vorgestellt?
Natürlich, ich kann aber 
so in völlig ungeahnter 

Weise den Mut und die 
überwältigende Bereit-
schaft der Mitarbeitenden 
erleben, für die Menschen 
gerade auch jetzt da zu 
sein. Für viele von uns ist 
das Virus etwas Abstrak-
tes. Die Mitarbeitenden 
der Diakonie – egal ob in 

den Pflegeheimen, in der 
ambulanten Pflege oder 
an ganz vielen anderen 
Stellen – erleben hautnah 
jeden Tag, welche schreck-
lichen Konsequenzen das 
Virus haben kann. Sich 
dem auszusetzen, um 
Menschen zu helfen, sie 
nicht allein zu lassen und 
das alles auch mit all der 
gebotenen Professionali-
tät: was für eine Leistung! 

Eine Situation, in der 
schnell auch so etwas wie 
Hoffnungslosigkeit auf-
kommen kann. Was gibt 
Ihnen Hoffnung?
Das sind vor allem zwei 
Dinge: Einmal die selbst 
erlebten und erzählten 
Geschichten von harten 
Zeiten, schlimmen Kri-
sen, wie sie durchlebt, 
durchlitten, aber eben 
auch bewältigt wurden, 

dass das Leben mit ihnen 
und nach ihnen trotzdem 
auch ein gutes war und ist. 
Auf der anderen Seite sind 
wir mitten in der Passi-
ons- und Osterzeit und oft 
summe ich das ein oder 
andere Lied aus dieser 
Kirchenjahreszeit auf dem 
Rad bei der Heimfahrt aus 
dem Büro vor mich hin. 
Jahrhundertealte Lieder, 
wenn sie bis heute durch 
alle Katastrophen, durch 
alles Leiden der Zeiten 
hindurch die Kraft haben, 
Hoffnung zu schenken, 
dann muss in meinen 
Augen doch etwas dran 
sein, was uns Karfreitag 
und Ostern erzählt wird: 
dass wir in allem in Gottes 
Hand sind; nicht Leiden 
und Tod das letzte Wort 
haben und damit auch 
kein Virus.Forsetzung auf 
der nächsten Seite.

Mut, für die Menschen da zu sein
Der neue Diakoniepfarrer Sven Pernak im Interview über seine Arbeit, aber auch über Trost und Hoffnung

Diakoniepfarrer Sven Pernak (vorne) nach seiner feier-
lichen Einführung in der Bochumer Lutherkirche.
 Foto: Diakonie

Verschönern Sie Ihren 
Vorgarten mit einer 
Design-Müllkammerbox!

Schauen Sie auch in 
unserem Onlineshop 
vorbei und entdecken 
Sie viele spannende 
Produkte! 
www.werkstattconstantin-bewatt.de/shop

Jetzt konfigurieren: www.muellkammerbox.de

Werkstatt Constantin-Bewatt 
Hiltroper Straße 164, 44807 Bochum
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Auch wenn Corona ge-
rade alles bestimmt, 
trotzdem noch eine ganz 
andere Frage: Warum 
sind Sie Diakoniepfarrer 
geworden?
Die Frage nach meinen 
Beweggründen, das jetzt 
zu tun, ist relativ einfach 
zu beantworten. Ich 
bin schon sehr lange in 
der Diakonie tätig. Und 
komme in diesem Sinne 
aus der Diakonie. 
Meine Arbeit als Zi-
vildienstleistender im 
Krankenhaus war für 
mich der haup-
tausschlag-
gebende 
Punkt, 
Theologie 
zu studie-
ren und 
Pfarrer zu 
werden. Für 
mich war immer 
das Ziel, von der theo-
logischen Position aus, 
mit der theologischen 
Profession in der Diako-
nie zu arbeiten. Dass sich 
die Chance gerade auch 
noch in Bochum eröffnet 

hat, war ein echter 
Glücksfall.

Bochum, das Ruhrgebiet 
spielen offenbar für Sie 
eine große Rolle?
Für mich ist das Ruhr-
gebiet – mal abgesehen 
von aller verqueren 
Ruhrgebietsromantik als 
Bergmannssohn (lacht) 
– einmalig. Was ich an 

den Menschen hier mag 
und was mir oft begegnet 
ist: „Erzähl mir nicht, 
was du bist, sondern 
das, was du kannst.“ Es 
zählen Werte wie Ver-
lässlichkeit. Und dazu 
dann manchmal noch 
eine ordentliche Portion 
Pragmatismus. Deswe-
gen ist wahrscheinlich 
auch hier der Satz ent-

standen „Entscheidend 
is auf’m Platz“*. Und wir 
haben hier ein wunder-
bares Erbe, das gerade 
jetzt mir zumindest auch 
sehr hilft: Wir wissen 
durch unsere Mütter und 
Väter, Großmütter und 
Großväter wie verletzlich 
und begrenzt das Leben 
ist, das war Alltag der 
Bergleute, der Stahlko-
cher und ihren Familien. 
Trotzdem oder gerade 
deswegen wurde gefeiert, 
dem harten Alltag soviel 
Leben abgerungen wie 
möglich war.

Und bei Ihrer Arbeit ...
Da hat mich hier in Bo-
chum auch etwas sehr 
gereizt: Man ist mit dem 
Team für hier auf einem 
guten Weg. Kirche und 
Diakonie sind in den 
letzten Jahrzehnten im-
mer mehr auseinander-
gegangen. Inzwischen 
hat man gemerkt, dass 
das eine Fehlentwicklung 
gewesen ist. Und jetzt 
gilt es, sich wieder auf 
gemeinsame Wege zu 

machen. So wie hier in 
Bochum mit dem Team 
für hier.

*Legendärer Ausspruch 
von Alfred „Adi“ Preißler, 
der mit Borussia Dort-
mund in den 1950er Jah-
ren zwei deutsche Meis-
terschaften feierte.

Der neue Diakoniepfarrer Sven Pernak im Gespräch - zweiter Teil

geboren 1977 in Dort-
mund, aufgewachsen in 
Castrop-Rauxel
1998-2005: Studium der 
Evangelischen Theologie 
in Bochum und Münster
2005-2008: Vikariat in der 
Landeskirche Kurhessen-
Waldeck
2008-2015: Vorstandsre-
ferent beim Diakonischen 
Landesverband in Kassel
2015-2019: Pfarrer der 
Evangelischen Kirchen-
gemeinde Eppendorf-
Goldhamme
jetzt: Diakoniepfarrer im 
Evangelischen Kirchen-
kreis Bochum

PFARRER 
SVEN PERNAK

Sven Pernak ist Pfarrer mit Leib und Seele.
 Foto: Team für hier
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I have a dream – Ich habe einen Traum
In Anlehnung an den berühmten Satz von Martin Luther King „I have a dream“ verraten hier stellvertretend
einige Bochumer ihren ganz persönlichen Traum für ihre Stadt:

„Ich möchte, dass
kein Kind ohne Früh-
stück in eine Kita
oder in die Schule
gehen muss. Und ich
wünsche mir, dass
die heute unver-
zichtbare Arbeit der

Tafeln und der Suppenküche irgendwann
einmal nicht mehr notwendig sein wird.“

Carina Gödecke, Landtagsvizepräsidentin

„Mein Traum ist es,
dass die Menschlich-
keit an erster Stelle
steht und Menschen
einander anneh-
men. Damit Junge
und Alte, Arme und
Reiche, Schwache

und Starke eine starke Gemeinschaft
in unserer Stadt bilden, die füreinander
einsteht.“

Dr. Gerald Hagmann, Superintendent des Evangeli-
schen Kirchenkreises Bochum

„Ich wünsche mir,
dass in Bochum keine
Kinder in Armut leben
oder keine Kinder von
Armut bedroht sind
und dass auch alte
Menschen in Bochum
nicht auf Grundsiche-

rung angewiesen sind.“

Britta Anger, Beigeordnete der Stadt Bochum für
Soziales, Jugend & Gesundheit

„Ich wünsche mir,
dass noch viel mehr
Menschen beim
Team für hier mit-
machen, haupt- und
ehrenamtlich, gern
auch mit einer Spen-
de, für den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt in Bochum.“

Jens Koch, Geschäftsführer der Diakonie Ruhr

„Mein Traum für
Bochum ist, dass
Bildung nicht mehr
von Herkunft und
Einkommen der
Eltern abhängig ist.
Und dass in unserer
Stadt Demokratie

gelebt wird, wir die Meinung anderer
respektieren und gemeinsam nach
Lösungen suchen.“

Thomas Eiskirch, Oberbürgermeister der Stadt
Bochum „Ich träume, dass ein

respektvoller Um-
gang aller Menschen
miteinander, so
individuell sie sind,
selbstverständlich
ist und wir uns in
„unserem Bochum“

als Gemeinschaft verbunden und ver-
wurzelt fühlen, damit wir nach außen
strahlen: „tief im Westen, wo die Sonne
verstaubt, ist es besser, viel besser als
man glaubt!“

Birgit Leimbach, Evangelische Pfarrerin in Bochum

Der Traum ist wahr gewor-
den für die Team-für-hier-
Singers: Rund 60 Teilneh-
mende aus Diakonie Ruhr
und Evangelischer Kirche
in Bochum standen bei der
Aufführung des Chormusi-
cals „Martin Luther King“ im
RuhrCongress Bochummit
den Profis auf der Bühne.
Mit 500weiteren Sängerin-
nen und Sängern bildeten
sie einen stimmgewaltigen

Chor, der gemeinsammit
den Solisten das Publikum
begeisterte.
Seit Oktober 2019 haben
sich die Team-für-hier-
Singers auf den großen
Tag vorbereitet, haben sich
regelmäßig zur Probe. Stu-
dierende der Evangelischen
Popakademie in Witten
haben sie dabei für den
Auftritt fit gemacht.
Mit der umjubelten Auffüh-

rung im RuhrCongress
endete für die Team-für-
hier-Singers nicht nur die
monatelange Vorberei-
tungszeit, sondern auch ein
langer Tag: Bereits um 13
Uhr hatten sich die Sän-
gerinnen und Sänger zur
Generalprobe getroffen. Mit
den Solisten probten sie das
gesamte Stück. Die Choreo-
grafie einstudieren mussten
die Sängerinnen und Sänger
auch noch. Zum Beispiel
„lautlos klatschen“, was sich
als schwieriger erwies als
es sich anhört. „Hat ganz

gut geklappt“, fand Miriam
Bruckert.
Zwischen Generalprobe und
Aufführung hatten die Sän-
gerinnen und Sänger Pause.
Die Vorfreude stieg, als sich
kurz vor 19 Uhr der Chor,
ganz in Schwarz gekleidet,
zum Einlaufen sammelte.
Dann ging es auf die Bühne.
Da alle Teilnehmenden nach
Stimmlagen aufgestellt
wurden, verteilten sich die
Team-für-hier-Singers über
den gesamten Chor. Zwei-
einhalb Stunden später,
nach der Aufführung, waren

alle geschafft aber glücklich.

INFO: Das Chormusical
wurde von der Creativen
Kirche aus Witten entwi-
ckelt. Mit einer Mischung
aus Gospel, Rock’n’Roll,
Motown und Pop erzählt
es die Lebensgeschichte
des großen Predigers und
Bürgerrechtlers. Musical-
Profis der Extraklasse,
ein großer Chor, ein
Streichorchester und eine
Big-Band nehmen die
Zuhörer klanglich mit in
die 1960er Jahre.

Team-für-hier-Singers stehen beim Chor-
musical „Martin Luther King“ in Bochum
mit den Profis auf der Bühne.

Ein Traum wird wahr
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Wir danken unseren Mitarbeitenden 
aus allen Einrichtungen der Diakonie 
und Kirche.

Und allen anderen, die in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten für andere 
da sind.

Danke!
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