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Liebe Leserinnen und Leser,

die vorliegende Ausgabe unseres Magazins 
steht im Zeichen der Diakonie. Die griech-
ische Herleitung des uns bekannten Wortes 
versteht unter Diakonie den Dienst am 
Nächsten, im Allgemeinen also die Hilfe 
für Menschen in Not. Daher wird mit Dia-
konie meist der soziale Dienst der Kirche 
assoziiert. In dieser Ausgabe sollen sowohl 
das Verständnis von Diakonie in unserer 
Kirche näher erläutert werden als auch die 
historische Auffassung von Diakonie all-
gemein, denn Diakonie und Diakonieamt 
sind in ihren grundlegenden Ansprüchen 
genauso alt wie die christliche Kirche 
selbst. Jesus selbst gilt uns als größter und 
wirkungsmächtigster Diakon, denn mit 
dem Wesen Jesu erscheint gleichsam ein 

EDITORIAL

umstürzlerisches Element in 
der Geschichte des Judentums 
bzw. Christentums. Jesus wurde 
sowohl damals wie auch heute 
vielmals als Rebell, als Revo-
lutionär bezeichnet, was vor 
allem im Hinblick auf  eine fes-
tgefahrene Glaubensdogmatik 
zu verstehen ist, die Jesus revo-
lutionierte, indem er so manch 
frommen Schriftgelehrten die 
Missverständnisse seiner The-
ologie offenlegte. Jesu Rebellion 
gegen das jüdische Establish-
ment war jedoch anders als 
so manch andere Revolution 
keine gewalttätige Konfronta-
tion, sondern eine Bewegung 
der Worte, des Wissens und 

– am radikalsten – eine Bewe-
gung der Liebe. Am emotion-
alsten reagierte Jesus stets dort, 
wo er auf  eine nach außen per-
fektionierte (Schein)Heiligkeit 
traf, der jegliches geistliche 
Fundament fehlte und somit 
dem Wesen Gottes widersprach. 

Denn Jesus selbst diente den 
Menschen um ihn herum nicht 
nur mit seinen Worten, sondern 
auch ganz praktisch. Dabei war 
Jesu Dienst niemals exklusiv, 
d.h. nie an irgendwelche per-
sonenbezogenen Bedingungen 
oder Gesellschaftsordnungen 
geknüpft, denn Jesus legiti-
mierte seinen Dienst einzig und 
allein in der Liebe zum Näch-
sten. Und das ist nichts anderes 
als das Wesen Gottes. Eben hier 
ist die christliche Diakonie mit 
ihren Funktionen historisch im 
Wirken Jesu selbst begründet. 
Diese Korrelation von Gottes 
Wesen und der in ihm begrün-
deten Diakonie ist das Kern-
thema der vorliegenden Aus-
gabe. Grund genug uns diese 
Verbindung einerseits theolo-
gisch anzuschauen, weshalb 
die Pastoren Andre Janzen 
und Viktor Fröse mit ihren 
Artikeln genau dort ansetzen. 
Andererseits wollen wir auch 

Personen beispielhaft vorstel-
len, die selbst diakonisch tätig 
sind und ihren Dienst am Men-
schen verrichten. So ließe sich 
mit anderen Worten feststellen, 
dass diese Ausgabe nicht nur im 
Zeichen der Diakonie steht, son-
dern auch im Zeichen derer, die 
diesen diakonischen Gedanken 
verwirklichen, die den Dienst 
am Menschen, in Fürsorge 
und Uneigennützigkeit, prakti-
zieren, und die versuchen, die 
Lasten der anderen zu tragen. 
Großer Dank gilt den vielen 
Personen, ob an dieser Stelle 
genannt oder ungenannt, die 
sich unermüdlich engagieren. 
Mike Alisch
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Diakonie:

Verständnis und Praxis

Diakonie liegt im 
Wesen Gottes

Diakonie liegt im 
Kern des Wesens Gottes und 
somit auch seiner Gemeinde. 
Das Wort bedeutet in seinem 
griechischen Ursprung (dia-
konia) in aller Schlichtheit - 

„Dienst“. Es ist aber nicht das 
einzige Wort, das im Deutschen 
als „Dienst“ übersetzt wird. Der 
Wortgebrauch ist im neutes-
tamentlichen Griechisch viel 
facettenreicher.

Dennoch ist die Wichtigkeit des 
Dienstes nicht nur am Begriffs-
gebrauch festzumachen, selbst 
wenn es mehrere Worte gibt, die 
die unterschiedlichen Facetten 
des Dienstes deutlich machen. 
Es betrifft die Lebenseinstellung 
eines Christen. Die Bibel erzieht 
ihre Leser zu einer dienenden 
Denk- und Verhaltensweise, oft 
am Beispiel von Jesus Christus 
und unterschiedlicher anderer 
Gottesmenschen.
Jesus, von Gott gesandt, sagt 
von sich:

Denn auch der Menschensohn 
ist nicht gekommen, um sich 
dienen zu lassen, sondern um 
zu dienen und sein Leben als 
Lösegeld für viele hinzugeben. 
(Markus 10,45) 
Die spektakulärsten Man-
ifestationen seiner dienen-
den Haltung sind wohl seine 
Entäußerung (Philipper 2,5-9), 
die Fußwaschung seiner Jünger 
(Johannes 13,1-17) und, in der 
Kulmination, sein Kreuzestod.
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Diakonie im Sinne der Für-
sorge liegt im Wesen der 
Gemeinde
In der Apostelgeschichte, der 
ersten uns bekannten kirchen-
historischen Quelle, lesen wir 
über die ersten Schritte der von 
Gott gestifteten Gemeinde. Sehr 
früh bekommen wir mit, wie 
sich Gottes dienendes Wesen 
in den örtlichen Gemeinden 
um das Mittelmeer herum 
sichtbar machte, insbesondere 
in Jerusalem, und Menschen 
zu Gott gezogen hat. Ein Her-
zstück der Attraktivität dieser 
Gemeinde ist die Fürsorge 

füreinander, innergemeindlich 
und zwischengemeindlich.
 „Alle, die ´an Jesus` glaubten, 
hielten fest zusammen und 
teilten alles miteinander, was 
sie besaßen. Sie verkauften 
sogar Grundstücke und sons-
tigen Besitz und erteilten den 
Erlös entsprechend den jeweil-
igen Bedürfnissen an alle, die in 
Not waren.“ (Apostelgeschichte 
2,44-45)
Diejenigen, die an Jesus glaubten, 
hielten zusammen (trotz aller 
Unterschiede) – sie teilten das 
Leben miteinander, bis hin zum 
Verkauf  des Eigentums und der 

Gütergemeinschaft. Sie wollten 
imstande sein für alle Gläubi-
gen sorgen zu können. Es war 
aber keine lediglich soziale Fre-
undlichkeit. Es war kein Lock-
mittel. Es war das, was Jesus 
als ihren Kern definierte: An 
der Liebe zueinander werden 
sie erkennen, dass ihr zu mir 
gehört. (Johannes 13,35)
Man sollte anmerken, dass der 
Bericht in Apostelgeschichte 2 
ein beschreibender Text, der 
über eine Situation berichtet, 
und kein normativer Text ist, 
der das gleiche Verhalten vom 
Leser fordert. Dahinter verbirgt 

sich eine Haltung, die wir alle 
haben sollen und die sich 
in Jerusalem auf  diese ganz 
besondere Weise ausgedrückt 
hatte. Durch die Bibel hindurch, 
geprägt vom Wesen Gottes, 
zieht sich die Verantwortung: 
Im Volk Gottes achtet man 
aufeinander und sorgt fürein-
ander – ein riesiges Übungsfeld, 
auch für unsere Gemeinde.
Es erschließt sich dem Bibelleser 
recht schnell, dass die Einheit 
der Jerusalemer Gemeinde 
zum großen Teil der Fürsorge 
füreinander zu verdanken war. 
Die Bedeutung des Wortes 

„einmütig“ ist im Englischen 
gut bildhaft beschrieben. Dort 
wird das Wort als „ein Akkord“ 
beschrieben, also ein Einklang, 
eine Übereinstimmung von 
Tönen. Sie waren aufeinander 
eingestimmt. 

Fürsorge verlangt nach  
hilfreichen Strukturen
Wenn wir als Gemeinde 
unserem Motto – Glauben 
leben, Hoffnung geben – 
gerecht werden wollen, bedeu-
tet das, dass unser Glaube in 
unserer Fürsorge füreinander, 
praktisch sichtbar wird. Wir 
glauben dort, wo wir leben, 
und leben so, wie wir glauben. 
Wir haben eine Hoffnung, die 
wir mit anderen teilen wollen. 
Sowohl unser Glaube als auch 
unsere Hoffnung haben Für-
sorge als Grundlage.
Übrigens war es die Fürsorge, 
die die „erste“ Gemeinde 
dazu brachte neue Strukturen 
einzuführen und das Dele-
gierungs-Prinzip zu leben. Ein 
Teil der Jerusalemer Gemeinde 
wurde bei de Versorgung über-
sehen, die griechisch-sprachi-
gen Witwen, da die Apostel bei 
ihrer Hauptaufgabe bleiben 
wollten, die Gute Nachricht zu 
verkündigen
Ihr Zusammenhalt fiel nicht nur 
durch ein bloßes Versammeln 
auf, sondern auch durch das 
Aufeinander-Achten, was sich 
u.a. in der Berufung der soge-
nannten „Kümmerer“ (denn 
genau genommen waren es 
keine Diakone im neutestamen-
tlichen Sinne), wie in den Pasto-
ralbriefen beschrieben, äußerte. 
Die Berufung der Kümmerer 
diente dazu, der gegenseitigen 

Fürsorge nachzukommen. Das 
Delegierungsprinzip, das aus 
der erkannten Not erwachsen 
ist, bestätigt sich im Neuen 
Testament.
An dieser Stelle möchte ich mit 
euch unsere Gedanken 

zur unseren Leitungs- und 
Gemeindestruktur in Bezug auf  
die Diakonie und dem Gedan-
ken der Fürsorge teilen.

Die Entstehung: Die Küm-
merer (Apostelgeschichte 
6)
Die junge Gemeinde in Jerusa-
lem war pragmatisch in ihrer 
bedarfsorientierten Struktu-
rierung der Gemeinde. Die 
Leiter reagierten auf  das 
„Problem der Vernachlässigung“ 
einer Volks-Gruppe innerhalb 
der Gesamtgemeinde mit der 
Berufung eines neuen Dienst-
bereiches, eben der Kümmerer. 
Diese sollten „an den Tischen“ 
dienen und die Versorgung 
gewährleisten. Dabei hielten 
die Apostel an ihrer Berufung 
fest. Sie blieben ihre Verant-
wortung der Wortverkündigung 
treu. Mit der Berufung der 
Kümmerer wurde man beiden 
Anliegen gerecht und installierte 
eine zusätzliche Leitungse-
bene innerhalb der Gesamt-
gemeinde. Diese sollte künftig 
die dauerhafte und fehlerfreie 
Organisation der Versorgung 
von unterschiedlichsten Men-
schengruppen innerhalb der 
Gesamtgemeinde sichern und 
die Gemeindeleitung bzw. die 
Apostel entlasten.

Einheit ist eben kein theoretisches Produkt,  
sondern aktive Zuwendung zueinander.

UNSERE GEMEINDE
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Wir berufen Dienstbereiche 
und ihre Verantwortlichen, 
die die Versorgung der unter-
schiedlichsten Bedürfnisse 
innerhalb unserer Gemeinde 
sichern: Bereich der Kinder, 
Musik, Technik, Mission, etc.

Die Diakone
(1.Tim. 3 u. a.)
Die Entwicklung der frühen 
jüdisch-christlichen Gemeinde 
lässt erkennen, dass sich 
das Prinzip der Jerusalemer 
Gemeinde in den neutestamen-
tlichen Gemeinden durchge-
setzt hatte. Es gab also die Auf-
seher (Älteste), die die Leitung 
der Gemeinde verantworteten, 
und die Diakone, die nach 
dem Prinzip der Kümmerer 
aus Apostelgeschichte 6 den 
Aufsehern halfen ihre Leitung 
umzusetzen. Dies finden wir 
insbesondere in den Pastoral-
briefen. Die Diakone werden 
zur Unterstützung der Aufseher 
(Älteste) berufen und entlasten 
sie durch ihre Verantwortung 
für einzelne, spezifische Bere-
iche in der Gemeinde.
Die Diakone stellen strukturell 
gesehen die Umsetzungsebene 
dar. Sie setzen die organisa-
torische und geistliche Leitung 
der Ältesten in ihren spezi-
fischen Bereichen um, sodass 
die Gemeinde ihren Auftrag 
erfüllen kann. Sie verantworten 
und leiten einzelne und bes-
timmte Dienstbereiche an, um 
flächendeckend die Versorgung 
der Gesamtgemeinde zu 
sichern.

Die Übertragung: Unsere 
Dienstbereichsleiter
In unserer Gemeindestruktur 
sind die neutestamentlichen 
Diakone unseren Dienstbere-
ichsleitern gleichzusetzen, d.h. 
dass unsere Bereichsleiter kon-
sequenterweise Diakone heißen 
müssten (wie es beispielsweise 
auch in den deutschen evan-
gelisch-freikirchlichen Gemein-
den getan wird). Sie bilden die 2. 
Leitungsebene zur Umsetzung 
der Leitung der Ältesten.
Die neutestamentlichen Dia-
kone sind also unsere heuti-
gen Bereichsleiter. Sie werden 
bedarfsorientiert berufen und 
nach ihrer Entsprechung den 
neutestamentlichen Kriterien 
und ihrer Bewährung einge-
setzt (Apg. 6,1. Tim. 3). Die 
Dienstbereichsleiter bekommen 
ihren Auftrag von dem Ält-
estenrat bzw. den Pastoren und 
helfen ihnen die anliegende 
Arbeit jeglicher Art strukturiert 
umzusetzen. 
Es gibt keine neutestamentliche 
Berechtigung für ausschließlich 
praktisch-wirtschaftliche Aufga-
ben für die Dienstbereichsleiter. 
Selbst die Kümmerer aus 
der Apostelgeschichte waren 
evangelistisch unterwegs (siehe 
Stephanus oder Philippus). 
Sie bekleiden auch kein leb-
enslanges Amt, sondern tragen 
Verantwortung für den ihnen 
aufgetragenen Dienstbereich.

Geschichtlicher 
Rückblick
Wie ist es dazu gekommen, 
dass die Diakone in unserer 
Gemeindestruktur primär (oder 

fast ausschließlich) für die prak-
tischen Aufgabenfelder verant-
wortlich waren?
Ich denke, dass einer der 
Gründe ein Missverständnis 
ist. Die Kümmerer, wie in der 
Apostelgeschichte 6 erwähnt, 
werden unmittelbar mit den 
Diakonen, wie in den Pasto-
ralbriefen (Titus- und Timo-
theusbriefen) erwähnt, gleich-
gesetzt. So wurde der „Dienst 
an den Tischen“ (Apg. 6,2) 
zum Diakonendienst. Diese 
Übertragung führte vielerorts 
zur Reduzierung des Dia-
konendienstes, der an sich eine 
Leitungsverantwortung ist, 
zum praktisch-wirtschaftlichen 
Dienst.
Hinzu kommt das gesellschaft-
lich und kulturell geprägte Ver-
ständnis der Ordination. Ordi-
nation galt ein Leben lang. Eine 
Verantwortung wurde zum 
Status. So wurde der Diakonen-
dienst mehr als lebenslanges 
Amt und nicht als Aufgabe 
verstanden.
Kurzgefasst: Nach unserem 
Verständnis ist Ordination 
im biblischen Sinne eine Ein-
setzung, bei der Verantwortung 
und Autorität für eine bestim-
mte, zeitlich begrenzte Aufgabe 
übertragen werden. 

Korrektur für unsere 
Praxis
Wenn wir all die oben beschrie-
benen Erkenntnisse konsequent 
zu Ende denken und leben wol-
len, hat es folgende Auswirkun-
gen für unsere Gemeinde.
Erstens, wir haben einen
Dienstbereich, der „Diakonie“ 

heißt und neben praktischen 
Diensten das Anliegen der 
Fürsorge verstärkt umsetzen 
wird; zuerst für unsere eigenen 
Gemeindemitglieder, die 
Gemeinde-Nahestehende, aber 
auch darüber hinaus. Wie jeder 
andere Bereich, dient er dazu 
die organisatorische und geistli-
che Leitung des Ältestenrates 
umzusetzen.
Zweitens, die Mitarbeiter dieses 
Teams heißen nicht mehr Dia-
kone, weil wir die Aufgabe 
und somit Autorität eines Dia-
kons (im neutestamentlichen 
Sinne) den Bereichsleitern 
übertragen haben. Das hat zur 

Konsequenz, dass wir alle Bere-
ichsleiter öffentlich einsetzen 
werden und ihnen so Verant-
wortung und Autorität für die 
Dauer ihrer Aufgabe übertra-
gen werden. Dementsprechend 
wird es keine Ordination für die 
Mitglieder des Diakonie-Dien-
stbereichs geben, weil sie all den 
Mitarbeitern in den anderen 
Dienstbereichen gleichgestellt 
werden.
Der eine oder andere Leser mag 
an dieser Stelle denken, was 
das Ganze wohl solle und dass 
es keine wirkliche Relevanz für 
den Gemeindealltag habe oder 
warum wir es nicht einfach so 

beibehalten wie bisher. Für die 
meisten wird sich wahrschein-
lich nichts Offensichtliches 
verändern. Wir versprechen 
uns dadurch aber mehr Klar-
heit, vor allem für die leitenden 
Mitarbeiter in Bezug auf  ihre 
Aufgabenfelder. Die öffentli-
che Übertragung von Verant-
wortung und Autorität bei der 
Einsetzung vor der Gemeinde 
schärft das Verantwortungsbe-
wusstsein der Mitarbeiter und 
der Gemeinde und ermutigt 
beide.
Nicht zu übersehen ist das 
Ergebnis der Klarstellung der 
jeweiligen Aufgabenfelder für 

Auch wir, viele Jahrhunderte später, halten uns an dieses  
wichtige Prinzip der Delegierung von Verantwortung und Autorität, 
um sicherzustellen, dass jeder das tut, wozu er berufen worden ist.

UNSERE GEMEINDE
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die Apostel und die Kümmerer 
in der Jerusalemer Gemeinde, 
beschrieben in Apg. 6,7: 
Die Botschaft Gottes breitete 
sich immer weiter aus, und 
die Zahl der Jünger in Jerusa-
lem stieg sprunghaft an. Auch 
zahlreiche Priester nahmen das 
Evangelium an und glaubten 
an Jesus.
Nicht nur die Einheit, sondern 

auch das Wachstum der Jeru-
salemer Gemeinde war der 
gegenseitigen Fürsorge und 
der Klarheit in den Aufgaben 
zu verdanken. Das wundert 
niemand. Wenn jeder das, was 
er am besten kann und wozu er 
berufen ist im Sinne der Liebe 
und Fürsorge tut, kann Gottes 
Antwort nur Einheit und Wach-
stum sein.

Ich glaube, dass wir durch eine 
klarere Strukturierung und 
genauere Differenzierung der 
Aufgabenfelder dem Wunsch 
und Auftrag Gottes näherkom-
men, aufeinander achtzuhaben 
und füreinander zu sorgen.

Andre Janzen

Diakonie (gr. diako-
nia = Dienst; Hil-
feleistung, Unter-
stützung) gehörte 

schon immer zu den elemen-
taren Säulen des christlichen 
Glaubens. Begründet in dem 
Befehl der Nächstenliebe, setz-
ten sich Christen schon früh für 
Menschen in Not ein. So war 
Basilius der Große der erste 
Bischof, der ein Krankenhaus 
für die Armen aufbaute und 
darüber hinaus Suppenküchen 
einrichtete. Es waren meist die 
Klöster und die Kirchen, die 
sich um die sozial Schwachen 
in der Gesellschaft kümmerten. 
Sie waren es auch, die Waisen-
häuser, Schulen und Kranken-
häuser gründeten. Diakonie 
wurde aber immer mit dem 
Evangelium verbunden, es 
wurde die gute Nachricht 
verkündet und den Menschen 
geholfen.
Nach der Zeit der Aufklärung 
(1650-1800) und zum Beginn 
der Industrialisierung gab es 
eine zunehmende Abkehr vom 
christlichen Glauben. Zugleich 
gab es aber auch Erweckungen, 

in denen die Christen wieder 
die Verantwortung für die 
sozial Schwachen entdeckten. 
Innerhalb der Entwicklung 
der deutschen evangelischen 
Kirche nach der Reformation, 
gab es noch keine zentrale 
Struktur, die diese Heraus-
forderung hätte landesweit in 
größerem Maße angehen kön-
nen. Der deutsche Staat sah 
die Sozialhilfe nicht als seine 
Aufgabe, sodass es nur einzelne 
kirchliche Initiativen gab, die 
die Not im Volk angegangen 
sind. 1848 auf  dem Kirchentag 
zu Wittenberg wurde auf  
Ansinnen von Johann Hinrich 
Wichern, der schon einige Jahre 
zuvor in Hamburg das „Rauhe 
Haus“ für verwahrloste Kinder 
gründete, eine Institution ins 
Leben gerufen, die die einzel-
nen Kirchenverbände wenig-
stens auf  der Ebene der Näch-
stenhilfe verband. Es wurde 
die „Innere Mission“ gegrün-
det. Diese hatte die Aufgabe 
den Glauben an Gott im Volk 
neu zu beleben und christliche 
Barmherzigkeit zu üben. Nach 
dem zweiten Weltkrieg wurde 

das „Hilfswerk der Evange-
lischen Kirche in Deutsch-
land“ gegründet. Es kümmerte 
sich um Auslandshilfen, die 
Hungersnot in Deutschland 
zu bekämpfen, Vertriebene 
und Flüchtlinge anzusiedeln 
und die Jugendberufsnot zu 
lindern. 1957 schlossen sich 
die Innere Mission und das 
Hilfswerk auf  landeskirchlicher 
Ebene zusammen. Und 1975 
wurden sie im Diakonischen 
Werk der Evangelischen Kirche 
Deutschland (EKD) auf  Bun-
desebene vereint. Mitglieder 
der Diakonie Deutschland sind 
die EKD, die einzelnen evan-
gelischen Landesverbände (d.h. 
die Diakonischen Werke der 
evangelischen Landeskirchen), 
altkonfessionelle Kirchen sowie 
mehrere Freikirchen mit ihren 
diakonischen Einrichtungen 
und 70 Fachverbänden. Heute 
arbeiten in dem Werk über eine 
halbe Millionen Menschen 
hauptamtlich und ca. 700 000 
ehrenamtlich. Ca. 10 Millionen 
Menschen erhalten von der 
Diakonie Betreuung, Bera-
tung, Pflege und medizinische 
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Wie sich der Diakonie-Gedanke kirchengeschichtlich in 
Deutschland bis heute entwickelte

Hilfe für Notleidende 

Versorgung. Die Diakonie setzt 
sich hauptsächlich in der Alten-, 
Kinder-, Jugend-, Kranken- 
und Behindertenhilfe ein.
Aber auch in der katholischen 
Kirche nahm man sich der Her-
ausforderung an. 1897 grün-
dete der Katholische Priester 
Lorenz Werthmann den 
Deutschen Caritasverband (lat. 
Caritas = Liebe, Hochachtung). 
Der neue Verband engagierte 
sich bald auf  vielen Gebieten 
sozialer Not: Für Saisonarbeiter, 
Seeleute, Trinker, körperlich- 
und geistig behinderte Men-
schen, Geschlechtskranke setzte 
er sich ebenso ein wie für Kin-
dergärten, Fürsorgeerziehung, 
Mädchenschutz, Krankenp-
flege und Frauenfragen. 1916 
legitimierten die deutschen Bis-
chöfe den Caritasverband als 
Sozialdienst der katholischen 
Kirche und sicherten ihm ihre 
Förderung zu. So wurde ein 

Netzwerk von vielen sozialen 
Einrichtungen geschaffen. 
Anders als in der evangelischen 
Diakonie zählt die Volksmission 
und die Verkündigung nicht 
zu den Aufgaben der Caritas. 
Diese Aufgabe unterstand der 
klerikalen Kirche und nicht 
dem Bürgertum. Wie auch die 
evangelische Diakonie, setzte 
sich auch die Caritas nach 
dem zweiten Weltkrieg für die 
Versorgung der Notleidenden 
ein, indem sie auch aus dem 
Ausland Hilfsmittel sammelte. 
Die Caritas ist ein Dachver-
band, der über 6000 eigenstän-
dige Träger vereint, in denen 
über 600 000 Mitarbeiter ang-
estellt sind und in dem rund 
500 000 ehrenamtliche Helfer 
mitwirken.
Zu den kirchlichen Sozialdien-
sten gibt es auch noch Sozialver-
bände, die nicht den Kirchen 
angeschlossen sind, wie z.B. die 

Arbeiterwohlfahrt (AWO), das 
Deutsche Rote Kreuz (DRK) 
oder der Deutsche Paritätische 
Wohlfahrtsverband (Der 
PARITÄTISCHE).
All diese Verbände tragen dazu 
bei, dass wir in Deutschland 
ein Netzwerk haben, das Men-
schen in Not unterstützt und 
sich für die Benachteiligten ein-
setzt. Die Bundesrepublik wäre 
ohne diese Einrichtungen nicht 
in der Lage, solch eine breite 
Sozialhilfe anzubieten.
Auch in Siegburg sind die kirch-
lichen Sozialverbände aktiv 
und unterstützen die Men-
schen in unserer Region. Die 
Diakonie Rhein-Sieg setzt sich 
in vielen Bereichen ein, u.a. 
hat sie ein breites Angebot für 
Flüchtlingsberatung, Migra-
tionsberatung, Allgemeine 
Sozialberatung, Beratung bei 
Betreuungsunterstützung und 
Schwangerschaftsberatung. Sie 
setzt sich für die Suchthilfe ein, 
bietet Präventionsangebote an, 
unterstützt Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen und 
in psychischen Krisen, hat ein 
Angebot für die Jugendarbeit 
und vermittelt ehrenamtliche 
Mitarbeiter in Projekte (www.
diakonie-sieg-rhein.de).
Auch der Caritasverband Rhe-
in-Sieg bietet unterschiedliche 
Pflege-, Betreuungs-, Beratungs- 
oder Hilfsangebote an. Sie set-
zen sich u.a. in den Bereichen 
der Pflege und Seniorenhilfe 
ein, für Familienarbeit und 
Gesundheit, für Menschen mit 
Behinderungen und sie unter-
stützen Menschen in ihrem 
ehrenamtlichen Engagement 
(www.caritas-rheinsieg.de).
Wir dürfen dankbar sein, dass 
wir in einem Land leben, in 
dem so viel Hilfe für Menschen 
in Not bereitgestellt wird.

Viktor Fröse
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Mike Alisch: Du engagi-
erst dich mittlerweile seit 
vielen Jahren als Diakon 
in unserer Gemeinde und 
bist ein fester und aktiver 
Bestandteil des Gemein-
delebens. Wie ist es genau 
zu deinem Engagement 
gekommen?
Paul Matthies: Es war unser 
Pastor Andre Janzen, der vor 
circa 4 Jahren die Initiative 
ergriff, und mich fragte, ob ich 
mir vorstellen könnte in unserer 
Gemeinde als Diakon mitzuar-
beiten. Zunächst fiel mir die 

Entscheidung relativ schwer, 
denn ich hatte viele Gedanken, 
die mich zu diesem Thema 
beschäftigten. Unter anderem 
fragte ich mich immer wieder, 
ob ich für eine solch wichtige 
Aufgabe überhaupt reif  und 
gut genug war. In dieser Zeit 
begann ich mich intensiv mit 
dieser Thematik zu beschäfti-
gen, u.a. informierte ich mich 
dann über das Thema Dia-
konie an sich und brachte in 
Erfahrung, wie wir Sie prakti-
zieren und was die Bibel dazu 
sagt. Besonders fasziniert war 

ich von der Fürsorge der ersten 
Gemeinde, wie man es in Apg. 
4 Vers 32-37 nachlesen kann. 
Diese Leidenschaft hatte dann 
in mir den Wunsch geweckt 
eine ähnliche Leidenschaft in 
unsere Gemeinde einzubringen. 
Es hatte zwar 2 Jahre gedauert, 
aber mit diesem Ziel entschied 
ich mich schließlich den Dienst 
zu übernehmen.
Du sagst, du hast dich 
eingehend mit dem Gedan-
ken der Diakonie und 
der tatsächlichen Praxis 
beschäftigt. Was ist dir 

Paul Matthies
Interview mit:

(Fotos: Paul Matthies Privat)

dabei besonders wichtig 
geworden?
Zwei Dinge sind mir besonders 
wichtig geworden. Zum einen 
der Aspekt der Entlastung 
der Ältesten, damit diese Ihre 
Hauptaufgaben wahrnehmen 
können, wie zum Beispiel 
das Gebet, die Lehre und die 
Leitungsverantwortung. Zum 
anderen der Aspekt der Für-
sorge der Bedürftigen in der 
Gemeinde.
Die Ältesten in unserer 
Gemeinde gehören im weit-
esten Sinne zur Gemeinde-
leitung und treffen wichtige 
Entscheidungen, die das 
Gemeindeleben betreffen, 
zusammen mit den Pas-
toren. Wie genau sollen 
sie von Diakonen entlastet 
werden?
Das umfasst viele Punkte. Auf  
unsere Gemeinde bezogen 
sind es Bereiche, wie zum 
Beispiel die Organisation und 
Verwaltung. All diese Dinge 
sind wichtig und gehören zum 
Gemeindeleben dazu. Aber sie 
sollten im Idealfall nicht von 
den Pastoren bzw. Ältesten 
erledigt werden, da sie mitunter 
viel Zeit in Anspruch nehmen. 
Diese Dinge wurden bereits in 
der Vergangenheit zum großen 
Teil von verschiedenen Mitar-
beitern erledigt.
Und was meinst du mit 
Fürsorge der Bedürftigen?
Da ist es etwas komplizierter. 
Früher gab es keine staatlichen 
Absicherungen, weshalb viele 
Menschen schnell in Armut 
oder andere Notsituationen 
abrutschten, wenn beispiels-
weise der Versorger einer 
Familie verstarb. In unserem 
Sozialstaat sind wir daran 
gewöhnt, dass eigentlich für 
jeden gesorgt ist. Keiner muss 
Hunger leiden oder obdachlos 
sein. Aber bedeutet das auch, 

dass wir in der Gemeinde keine 
Bedürftigen haben, die auf  Hilfe 
angewiesen sind? Ich denke die 
Antwort ist Nein. Bedürftig zu 
sein bedeutet nicht, zwingend 
kein Geld zu haben oder Hun-
ger zu leiden. Es gibt oft Situa-
tionen im Leben, in denen man 
auf  Hilfe angewiesen ist. Sich 
hier einzig und allein auf  den 
Sozialstaat zu berufen, wird 
der Sache nicht gerecht und 
wäre ein Armutszeugnis für die 
Gemeinde. Wenn die Gemeinde 
füreinander sorgt, dann ist sie 
gleichzeitig auch ein großar-
tiges Zeugnis für das Wesen 
Jesu. Nicht umsonst heißt es im 
Johannesevangelium, dass man 
an unserer Liebe zueinander 
erkennen wird, dass wir Jesus 
folgen.
Wie wird der von dir bes-
chriebene Bereich konk-
ret in unserer Gemeinde 
realisiert?
In der Vergangenheit haben 
wir bereits in einigen Bereichen 
das Prinzip der Fürsorge in der 
Gemeinde gelebt, jedoch denke 
ich, dass wir es noch weiter 
ausbauen und fördern sollten. 
So ist es mir auch zunehmend 
wichtig geworden, dass wir 
in der Gemeinde eine Kultur 
der Fürsorge und des Dienens 
haben. In einigen Bereichen 
haben wir das gewiss schon. 
Beispielsweise die Begleitung 
Angehöriger nach einem Ster-
befall in organisatorischen Fra-
gen oder auch die Versorgung 
mit Essen von Familien nach 
Geburten oder in Krankheits-
fällen. Und in vielen anderen 
Bereichen, die womöglich gar 
nicht so präsent sind, findet 
Fürsorge in der Gemeinde statt.
Du sprichst von Ausbau 
und Förderung? Was müs-
sen wir womöglich ändern, 
um uns dem Ideal zu 
nähern?

Meine Vision für die Diakonie 
in unserer Gemeinde ist, dass 
wir die beiden Bereiche, also den 
Gedanken der Entlastung und 
die Idee der Fürsorge, mitein-
ander verbinden. Zum einen 
können wir dadurch sicherstel-
len, dass all die praktischen Auf-
gaben, die im Gemeindealltag 
anfallen, unseren Pastoren und 
Ältesten abgenommen werden. 
Zum anderen möchten wir 
auch Ansprechpartner und 
Vermittler sein für Menschen, 
die Hilfe benötigen. Aus bib-
lischer Sicht hat natürlich in 
erster Linie die Familie die 
Pflicht, sich um ihre bedürfti-
gen Angehörigen zu kümmern. 
Erst wenn das nicht passiert, 
sollte die Gemeinde die Ver-
antwortung übernehmen. Die 
Bereiche, in denen Menschen 
Hilfe benötigen, können sehr 
vielfältig sein, sowie auch die 
Anliegen. Wo Fürsorge bereits 
stattfindet, wollen wir auch 
gar nicht eingreifen. Vielmehr 
geht es darum, dass diejeni-
gen, die Hilfe benötigen, diese 
auch bekommen. Und hier ist 
natürlich die Gemeinde gefragt. 
Jeder sollte die Menschen in 
seinem Umfeld im Blick haben 
und ggf. erkennen, wenn 
jemand Hilfe benötigt. Nur so 
kann Fürsorge in der Gemeinde 
funktionieren. Bedenkt man die 
Größe unserer Gemeinde, muss 
diese Aufgabe, um bewältigt 
werden zu können, schlussend-
lich auch von einem Kollektiv 
gestemmt werden, und nicht 
von einzelnen Personen.
Wie können wir das prak-
tisch umsetzen?
Zunächst möchten wir ver-
mehrt zu den Senioren unserer 
Gemeinde Kontakt aufnehmen 
und herausfinden, ob es Bere-
iche gibt, in denen Sie Hilfe 
oder Unterstützung benöti-
gen. Darüber hinaus sollen 
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Familien, in denen Familien-
mitglieder erkrankt sind, unter-
stützt werden. Wie das konkret 
aussieht, entscheidet natürlich 
immer der Einzelfall. Ein 
weiterer praktischer Gedanke 
ist der Ausbau des Fahrdien-
stes. Ziel ist es, dass Mitglieder 
Menschen aus Ihrer Nähe mit-
nehmen, die selbst nicht mehr 
mobil sind. Das ist effektiver als 
eine große Route mit unserem 
Gemeindebus abzufahren und 
jeden einzeln anzusteuern. 
Des Weiteren sollen Menschen 
aus unserem Gemeindeum-
feld, die  unverschuldet in eine 

Notlage geraten sind, von der 
Gemeinde Hilfe bekommen 
können. Hierzu wird es meh-
rmals im Jahr besondere Sam-
mlungen im Gottesdienst geben 
um auch ggf. finanziell zu 
unterstützen. Und schließlich 
sollen erkrankte Personen, die 
das Abendmahl einnehmen 
möchten, Zuhause besucht 
werden. In der Vergangenheit 
wurde das bereits praktiziert. 
Wir wollen nun herausfinden, 
ob hier wieder Bedarf  besteht.
Wie kann man Kontakt 
aufnehmen?
Sowohl Mitglieder als auch 

Besucher unserer Gemeinde 
sollen uns einfach ansprechen, 
wenn sie Hilfe benötigen oder 
jemanden kennen, der Hilfe 
braucht. Alle Anliegen werden 
vertraulich und diskret behan-
delt. Mögliche Wege der Kon-
taktaufnahme sind persönlich, 
über die Kontaktkarten im 
Gottesdienstflyer oder über das 
Sekretariat.
Paul, vielen Dank für 
deinen wertvollen und selb-
stlosen Dienst in unserer 
Gemeinde. Danke für das 
Gespräch.
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Ella Hildebrandt (35) ist mit Willi verheiratet und die beiden haben zusammen zwei Kinder, Nino 
und Mia. Ella hatte eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert und arbeitet mittlerweile als 
Buchhalterin im Betrieb ihres Mannes, der selbstständiger Elektriker ist. Doch Ella ist nicht nur 
Mutter und Buchhalterin, darüber hinaus schafft sie es mit ihrem Team für werdende Eltern zu 
kochen, damit diese eine Sorge weniger haben. Die Initiative für diese Idee ging von ihr aus, mit viel 
Mut und Lust etwas zu bewegen hat sie dabei einfach einen Versuch gewagt. Aus diesem anfängli-
chen Versuch ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Diakonie der Evangelischen Freikirche 
Siegburg geworden. Ein Dienst, um Menschen zu unterstützen. Sowohl werdende Mütter als 
auch interessierte Mitarbeiter, die das Team verstärken wollen, können sich gerne bei ihr melden.  
Ellas Handy-Nummer lautet: 0151 101 331 13

Mike Alisch: Du hast vor 
einigen Jahren eine Aktion 
für Eltern organisiert, die 
gerade ihr Kind zur Welt 
gebracht haben. Kannst 
Du uns etwas darüber 
erzählen?
Ella Hildebrandt: Das Ganze 
kam während eines Urlaubs 
zustande, als meine Familie 
und ich mit meiner Cousine 
und ihrem Mann vereist waren. 

In dieser Zeit berichtete mir 
meine Cousine von einem 
Dienstbereich, der gerade in 
ihrer Gemeinde in Troisdorf  
entstanden war. Dabei ging es 
darum, dass eine Familie, die 
gerade ihr Baby bekommen hat, 
für eine Woche bekocht wird. 
Ich fand diese Idee ziemlich gut 
und dachte mir sofort, dass wir 
das in unserer Gemeinde auch 
hinkriegen können. Als wir 

dann wieder zuhause waren, 
habe ich sofort versucht etwas 
in der Richtung zu organisie-
ren. Ich habe dann erstmal eine 
Whatsapp-Gruppe gegründet 
und verschiedene Personen, die 
mir einfielen, in diese Gruppe 
eingeladen.
Und wie kam diese Idee bei 
den Leuten an?
Mein Mann war zu Beginn recht 
skeptisch. Auch viele Mütter 

Ella Hildebrandt
Interview mit:
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wollten anfangs nicht, dass wir 
für sie kochen. Aber ich bin in 
dieser Hinsicht hartnäckig geb-
lieben und habe dafür gesorgt, 
dass sie bekocht wurden. Am 
Ende waren dann viele Leute 
total begeistert und haben sich 
über das Essen gefreut. Das war 
dann auch eine Bestätigung 
für unser Team mit dieser Idee 
weiterzumachen.
Wie kommt der Kontakt 
zur Mutter bzw. zur Fami-
lie zustande?
Das läuft hauptsächlich über 
mich. Dadurch, dass ich im 
Chor singe und so oftmals zwei 
Gottesdienste erlebe, kriege ich 
relativ viel aus dem Gemein-
deleben mit. Oft höre ich aber 
auch von anderen Personen, 
wenn jemand schwanger ist, da 
ich dann doch nicht immer alles 
mitkriege. Sobald ich vom bev-
orstehenden Glück einer Fam-
ilie Bescheid weiß, versuche 
ich dann meistens irgendwie 
Kontakt aufzunehmen oder die 
Mutter anzuschreiben, sodass 
wir eine Woche vereinbaren 
können, in der es ihr gut passt, 
dass für sie gekocht wird. Leider 
wissen auch viele werdende 
Mütter gar nicht, dass es diesen 
Dienst in unserer Gemeinde 
gibt, so übersieht man schon 
mal eine Familie.
Das heißt eine wer-
dende Mutter könnte 
Dich auch selbstständig 
kontaktieren?
Genau, sehr gerne. Man kann 
sich einfach melden und das 
Angebot in Anspruch neh-
men. Dafür ist es da und man 
braucht kein schlechtes Gewis-
sen zu haben.
Wollt ihr mit diesem Dienst 

einfach etwas Gutes tun 
oder gibt es spezielle Bewe-
ggründe dahinter?
Natürlich geht es darum etwas 
Gutes zu tun. Aber ich sehe es 
auch als eine Art Luxus an, den 
man den Menschen verschafft. 
Gerade die ersten ein bis zwei 
Wochen nach der Geburt sind 
meistens turbulent und aufre-
gend. Besonders wenn man 
das erste Kind bekommt, lernt 
man in dieser Zeit ganz neue 
Eindrücke und Gefühle kennen. 
Der Luxus besteht dann darin, 
dass sie sich zumindest um das 
Kochen keine Sorgen machen 
müssen. Man muss sich nicht 
fragen, was man zu essen 
machen soll oder was man 
einkaufen muss. Wir erledigen 
das gerne, sodass die Familien 
den Kopf  frei für andere Dinge 
haben.
Für frischgebackene Eltern 
ist euer Dienst ein Luxus. 
Ihr habt aber auch schon 
unter anderen Vorauss-
etzungen gekocht?
Ja, genau. Es gab beispielsweise 
die Situation, dass eine Mut-
ter schwer erkrankte und mit 
einer Krebsdiagnose konfron-
tiert wurde. So eine Diagnose 
stellt das ganze Leben auf  den 
Kopf  und stellt auch die Fam-
ilie vor große Herausforderun-
gen. Neben der emotionalen 
Belastung kann es auch im 
ganz normalen Alltag der Fam-
ilie zu großen Umstellungen 
und Veränderungen kommen, 
wenn aufgrund der Krankheit 
zum Beispiel nicht mehr dafür 
gesorgt werden kann, dass 
für die Familie etwas zu essen 
gekocht wird. In diesem Fall 
hatte die Mutter selbst mehrere 

Kinder und ihr Mann war ziem-
lich beansprucht durch diese 
intensive Situation, sodass wir 
als Team schnell eingesprun-
gen sind und die Familie so gut 
es ging mit selbst gekochtem 
Essen versorgt haben. Auch 
wenn eine Mahlzeit vielleicht 
nur eine Kleinigkeit ist, sollte 
man ihre Bedeutung nicht 
unterschätzen. Wir wollten 
auf  diese Weise behilflich sein 
und die Familie unterstützen. 
Ähnliches versuchen wir für 
Beerdigungen zu organisie-
ren. Auch hier können wir mit 
selbst gekochtem Essen für die 
Trauerfeier, einem Kuchen 
oder Ähnlichem womöglich 
eine Hilfe für die Familien sein. 
Wenn wir gebraucht werden, 
dann sind wir da!
Stoßt ihr manchmal an ge- 
wisse Belastungsgrenzen?
Es gibt tatsächlich Zeiten, in 
denen viel auf  einmal zu tun 
ist. Wir hatten zuletzt beispiels-
weise eine Woche zu organisie-
ren, in der vier Mütter ihr Kind 
gekriegt hatten. Das hieß für 
uns in dieser Woche weit über 
zwanzig Mahlzeiten zu kochen 
und natürlich – quasi nebenbei 

– auch für die eigenen Famil-
ien zu kochen. Die meisten in 
unserem Team sind berufstätig, 
haben eigene Familien und 
einen dazugehörigen Haushalt 
zu bewältigen. Dementsprech-
end kann es schon mal stressig 
werden.
Zum Glück bist Du beru-
flich flexibel…
Ja, genau. Weil ich die Buch-
haltung von Zuhause aus 
erledigen kann, kann ich mir 
recht gut Freiräume schaf-
fen, in denen ich dann für die 
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Mütter und Familien kochen 
kann. Auch wenn mal niemand 
aus unserem Team kann, ver-
suche ich so einige Mahlzeiten 
zu sichern. Aber unser Team 
ist schon ziemlich zuverlässig 
und aktiv. Wir kriegen eigen-
tlich jede Herausforderung 
bewältigt und oft haben wir 
schon innerhalb weniger Stun-
den genug Freiwillige, um meh-
rere Speisen zuzubereiten. An 
dieser Stelle möchte ich auch 
ein riesiges Dankeschön an die 
circa dreißig Frauen unseres 
Teams richten, die diese ganze 
Sache erst ermöglichen. Es 
ist toll zu sehen, welchen Ein-
satz das Team immer wieder 
bringt. Manche Mütter, für die 
wir einst gekocht haben, sind 
mittlerweile selber im Team 
und kochen nun für andere 
Familien. Das ist wirklich toll 
zu sehen.
Neue Teammitglieder sind 
aber vermutlich immer 
willkommen?
Ja, klar. Wir können jede 
Unterstützung gebrauchen. Es 
geht auch nicht darum irgen-
deine Quote zu erfüllen oder 
als Einzelperson für jede Mut-
ter eine Mahlzeit zu kochen. 
Für unser Team ist es schon 
eine Bereicherung, auch wenn 
jemand nur einmal im Jahr 
mitkochen kann. Wir wissen 
alle, wie viel jeder zu tun hat. 
Aber vielleicht ist genau dieser 
eine Termin, an dem man 
die Zeit zum Kochen hat, der 
Termin, an dem sonst keiner 
aus unserem Team könnte. 
Daher ist jeder ganz herzlich 
in unserem Team willkommen. 
Man kann sich jederzeit bei mir 
melden.

Welches Gefühl hast Du 
selbst, wenn Du durch 
diesen Dienst etwas aktiv 
für Menschen tun kannst?
So richtig habe ich mir darüber 
noch gar keine Gedanken 
gemacht. Ich merke aber 
immer wieder, dass ich gerne 
für andere Menschen koche. 
Für mich selbst eigentlich eher 
nicht. Aber wenn ich für meine 
Familie kochen kann oder auch 
wenn Gäste bei uns sind, dann 
liebe ich es zu kochen. Ich gebe 
gerne etwas, und das ist mein 
Teil, den ich geben kann.
Ist euer Dienst nur für 
Gemeindemitglieder vor- 
gesehen?
Nicht unbedingt. Wir haben 
auch schon für regelmäßige 
Besucher oder Gäste gekocht, 
da ist es in erster Linie 
unwichtig, ob man Mitglied ist 
oder nicht. Generell richtet sich 
der Wunsch etwas Gutes zu tun 
ja an alle Menschen. Allerd-
ings ist es natürlich schwieriger 
Kontakt zu Leuten aufzubauen, 
die man nicht regelmäßig im 
Gottesdienst trifft, geschweige 
denn zu erfahren, dass sie 
entbunden haben. In dieser 
Hinsicht ist man in seinen 
Möglichkeiten natürlich etwas 
eingeschränkt und kann nicht 
jeden erreichen.
Ella, viele Dank für das 
Gespräch. Ein großes 
Dankeschön an das Team 
und Dich, danke für eure 
Arbeit, euren Fleiß und 
eure Motivation, mit der 
ihr Familien unterstützt!

PORTÄT
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H
allo Zusammen,

wie viele von euch wissen, 
mache ich zurzeit mein IJFD 
(Internationaler Jugendfrei-
willigendienst) in Brasilien mit 
der Organisation namens Pais 
Movement. Pais Movement 
ist eine weltweite, überkon-
fessionelle Organisation, die 
Brücken zwischen Schulen, 
Hochschulen, Unternehmen 
und christlichen Gemein-
den schafft. Wir sind Mis-
sionare und unser Ziel ist es, 

Missionare zu mobilisieren und 
zu multiplizieren.

Es ist nun die Hälfte meiner 
Zeit in Brasilien vorbei und 
ich bin überwältigt von Gottes 
Wirken in den vergangen 5 
Monaten. Ich will Euch nun 
in diesem zweiten Blog Ges-
chichten und Zeugnisse der 
Schülerinnen erzählen, welche 
ich miterleben durfte. Ich kann 
nur sagen: Gott tut heute noch 
so viele Wunder!

Vor 3 Monaten an einem Don-
nerstag waren wir wieder in 
der Schule und als wir in das 
Lehrerzimmer kamen, sahen 
wir ein Mädchen weinend auf  
einem Stuhl sitzen. Ihr Name 
ist Fibia (15 Jahre alt), ich habe 
sie schon vorher etwas kennen 
gelernt. Drei Lehrer standen 

um sie herum und redeten laut 
auf  sie ein. Sie hatte sich auf  
der Mädchentoilette geritzt. 
Die Wunden hörten schnell 
auf  zu bluten. Die Lehrer kan-
nten dieses Problem mit ihr 
bereits. Als ich merkte, dass 
sie förmlich immer kleiner auf  
dem Stuhl wurde, habe ich die 
Lehrer gefragt, ob ich nicht mit 
ihr alleine reden könnte. Ein 
anderer Lehrer ist mitgekom-
men um Aufsicht zu führen 
und ich habe mit Fibia ca. 30 
Minuten über alles geredet. Sie 
erzählte mir, dass sie sich schon 
seit 2 Jahren ritzt und es ihr so 
lange schon schlecht geht. Ich 
habe ihr von meinem Zeugnis 
erzählt, also von meiner Ges-
chichte mit Jesus. Zwar habe 
ich mich niemals geritzt, aber 
ich konnte mich in ihrem Alter 
nicht selbst akzeptieren. Kurz 

So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 

Matthäus 5;16
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gefasst, ich habe durch Jesus 
gelernt, mich selbst zu lieben, 
andere zu lieben und diese 
Liebe weiterzugeben. Darauf-
hin sagte sie mir, dass sie sich 
auch nicht selbst akzeptieren 
kann und sich deswegen ritzt 
und aufgehört hat regelmäßig 
zu essen.
Dann wurde mir klar, dass ich 
wusste, wie ich ihr helfen kön-
nte, weil ich wusste, wie sie 
sich fühlte. Ich bin mit ihr die 
wichtigsten Sachen durchge-
gangen, die mir damals geholfen 
haben. Danach habe ich sie 
gefragt, ob sie das Evangelium 
versteht. Sie sagte, dass sie nicht 
versteht, warum Jesus für alle 
Menschen gestorben ist, und 
wie es sein kann, dass jemand 
so eine unglaubliche Liebe für 
die Menschheit hat. Ich habe 
es ihr alles genauer erklärt und 
danach habe ich ihr angeboten, 

für sie zu beten. Als ich aufge-
hört habe zu beten, geschah das 
Wunder. Vor dem Gespräch 
war Fibia total verschlossen 
und hatte eine ganz schwache 
und erschöpfte Körperhaltung. 
Doch nach dem Gebet war sie 
wie verwandelt. Sie schaute 
mich an, lächelte und bedankte 
sich. Wir standen auf, sie griff 
in ihre Tasche und holte einen 
Spitzer heraus. Ich schaute 
sie erschrocken an, denn ich 
wusste nicht, dass sie noch ihre 

“Waffe” bei sich hatte. Doch sie 
lächelte, legte den Spitzer auf  
den Tisch und sagte entschlos-
sen “ Das brauche ich nun nicht 
mehr!”. Ihr könnt Euch nicht 
vorstellen, wie sehr ich mich 
gefreut habe. Sie ging mit mir 
aus diesem Raum, sie war vol-
ler Freude und hatte eine offene, 
strahlende Körperhaltung.
 

Die folgenden 3 Monate waren 
für mich sehr berührend, denn 
sie ist ein ganz anderer Mensch 
geworden! Die Lehrer und die 
Direktorin der Schule kamen 
zu uns und haben uns gefragt, 
was wir mit ihr gemacht haben, 
denn sie sei komplett verändert. 
Sie spielte und alberte mit 
ihren Freunden, lachte und 
war einfach ein glückliches, 
junges Mädchen. Die Schüler 
erzählten ihre Geschichte 
untereinander, weil sie sagten, 
dass Fibia der lebende Beweis 
für Hoffnung für die anderen 
Schüler sei. Denn sie war 
leider kein Einzelfall. Sogar 
Eltern haben von ihrer Ges-
chichten mitbekommen. Sie 
sagte schließlich selber zu mir, 
dass sie seit unserem Gebet 
nicht mal daran gedacht habe 
oder den Drang dazu verspürt 
habe, sich wieder zu ritzen.  

Fotos: Soraya Schlächter
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Natürlich sind nicht alle ihrer 
Probleme weg, aber wenigstens 
eine Last konnte ihr genommen 
werden. Fibia hat ihren Freund-
innen davon erzählt, dass es ihr 
nun durch unser Gespräch viel 
besser geht.

Ich erzähle Euch diese 
Geschichte nicht, um zu 
erschrecken, sondern ich will 
euch die Realität vor Augen 
halten. Und das Wichtigste, wie 
Gott diesem jungen Mädchen 
hilft und sie verändert. Es sind 
nun 5 Monate vergangen und 
ich habe mit so vielen Mädchen 
geredet, die einfach nur jeman-
den brauchten, der zuhörte und 
sie in den Arm nahm. Es gibt so 
viele andere Geschichten, die 
ich euch erzählen will. Ich kann 
euch nur von tiefstem Herzen 
sagen, dass Gott jede Wunde 
egal, wie tief  sie ist, heilen kann. 
Dass seine Liebe alles überwin-
det, überschwemmt und heilt. 
 
Außerdem möchte ich Euch 
erklären, wie wir die Schüler 
oder Jugendlichen aus unserer 
Gemeinde zu Missionaren 
ausbilden. Wir haben bei Pais 
drei Katalysatoren in den Bere-
ichen Mission, Jüngerschaft 
und Bibelstudium. Für den 
Bereich der Mission gibt es ein 
Programm, “Du Bist Geliebt”, 
das spezifisch dafür entwickelt 
wurde, um das erste Kennze-
ichen von Pais umzusetzen. In 
dem ersten Kennzeichen von 
Pais geht es um den Auftrag 
als Christ. Wir wollen nicht 
nur in unsere Räume einladen, 
sondern junge Menschen 
befähigen, in ihrem alltägli-
chen Umfeld Veränderung zu 
bewirken. Für Jüngerschaft 
wollen wir in erster Linie Men-
schen einladen, Gottes Köni-
greich zu erleben. Und beim 
Bibelstudium wollen wir den 

Menschen helfen, zu entdecken, 
wie sie denken können, nicht 
was sie wissen sollten (mehr 
Infos unter www.paisdeutsch-
land.de).
 
In den Schulen unterrichten wir 
nicht nur, wir bieten uns den 
Schüler als Mentoren an. Und 
ich kann rückblickend sagen, 
dass dies unglaublich erfül-
lend und segensreich ist. Vor 4 
Monaten habe ich überlegt, mit 
welchen Schüler ich ein Mento-
ring starten könnte. Ich hatte zu 
Beginn etwas Schwierigkeiten, 
denn es ist nicht einfach, die 
Schüler zu fragen, ob sie mit 
dir in der Pause die Bibel lesen 
wollten. Für mich war es nicht 
einfach, zum einen wegen der 
Sprache und zum anderen 
wollte ich mich niemanden 
aufdrängen. Ich habe sehr viel 
dafür gebetet und hatte schon 
zwei Mädels im Kopf, welche 
ich fragen wollte.

Nach zwei Wochen habe ich 
eine Antwort auf  meine Geb-
ete bekommen. Wir waren in 
der Schule und haben mit den 
Schülern zusammen Mittag 
gegessen. An diesem Tag hatte 
mein Teamleiter Josh schon 
ein Treffen mit einem Schüler 
und mit ihm die Bibel studiert. 
Dieser Junge saß mit uns am 
Tisch und eine seiner Freun-
dinnen saß neben mir. Als der 
Schüler zu dem anderen Mäd-
chen sagte, dass Josh mit ihm in 
der Bibel studiert habe, sagte 
das Mädchen plötzlich: “Wie 
cool, ich will auch jemanden, 
der mit mir in der Bibel stud-
iert! Ich möchte Missionarin 
werden!”. Josh und ich haben 
uns fast am Essen verschluckt, 
da sie förmlich darum gebe-
ten hatte, eine Mentorin zu 
bekommen. Nun das Mädchen 
heißt Rita und ich bin jetzt ihre 

Mentorin. Wir haben schon 
zusammen regelmäßig in der 
Bibel studiert und das Beste 
ist: Eine Woche darauf  ist ein 
zweites Mädchen dazu gekom-
men. Und zwar eins der zwei 
Mädchen, welche ich schon 
vorher im Kopf  hatte. Nach 3 
Monaten waren wir eine rich-
tige Gruppe von 6-7 Schüler-
innen und während dieser 
Zeit hat Gott mir geholfen, 
diese Mädchen zu Missionar-
innen in ihrer eigenen Schule 
auszubilden. Es ist großartig, 
die geistliche Entwicklung der 
Mädels mit anzusehen. Es gab 
eine Stunde in denen sie mich 
fragten, ob wir nicht noch 
länger in der Bibel studieren 
könnten. Dies hatte mich sehr 
berührt. Im Dezember sind 
vier Mädels auf  die Universi-
tät gewechselt und am letzten 
Schultag sagten sie mir, dass 
sie diese Zeit sehr geprägt hatte 
und sie auch außerhalb der 
Schule weiterhin die Gruppe 
fortsetzen möchten.
 
Ich möchte Euch ein Zeugnis 
von Viviane erzählen, wie sie 
in den vier Monaten näher zu 
Gott gefunden hatte. Viviane 
ist 18 Jahre alt und ich lernte sie 
vor vier Monaten kennen. Ich 
fand sie in der Pause weinend 
in der Ecke sitzend. Sie erzählte 
mir direkt, was sie bedrückte, 
sie hatte seit zwei Jahren immer 
wieder Suizidgedanken. Mir fiel 
auf, dass sie immer alleine in der 
Schule war, nie freiwillig redete 
und sehr schüchtern war. Nun 
um die Geschichte etwas kürzer 
zu fassen, mein Teamleiter und 
ich haben ihr geholfen. Ich 
hatte das Gefühl, dass ich sie zu 
meiner Bibelstudium Gruppe 
einladen sollte. Denn dort 
würde sie mit anderen Schüler-
innen in Kontakt kommen und 
gleichzeitig Gott näher kennen 

Gebetsanliegen:
Dankt, dass Gott uns so viele Möglichkeiten schenkt den Schülern 
zu helfen.

Dankt, dass Gott in den letzten 5 Monaten so viele Leben in der 
Schule verändern hat.

Bitte betet weiterhin für Fibia und für die anderen Schüler, dass 
Gott ihre Herzen weiterhin verändert.

Bitte betet für meinen Teamleiter und mich, dass wir 2019 genauso 
gut weiterarbeiten und den Schülern helfen können. Dass Gott 
weiterhin Wunder tut.

Spendenanliegen:
Wir (mein Team) finanzieren uns komplett selbst und sind daher 
abhängig von Spenden. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen 
möchtet, könnt ihr gerne über die Gemeinde spenden (Infos siehe 
Flyer) und inklusive Spendenbescheinigung.

Ich muss meinen endgültigen Rückflug nach Deutschland noch 
buchen. Der Rückflug wird ca. 700-800 Euro kosten.

Soraya Schlächter
vom 25.07.18 - 31.07.19 in 
Natal (Brasilien)

Kontaktdaten:
Email:  
schlaechtersoraya@gmail.com
Mobil: +49 157 822 836 94

Meine Private 
Bankverbindung:
Commerzbank
IBAN:  
DE38 3704 0044 0827 4862 00
BIC: COBADEFFXXX

Bankverbindung der evgl. 
Freikirche Siegburg:
Kreissparkasse Köln
Verwendungszweck: Soraya 
Brasilien
IBAN:  
DE91 3705 0299 0001 0103 88
BIC: COKSDE33XXX

lernen. In den 4 Monaten ist sie 
regelmäßig gekommen und an 
ihrem letzten Schultag (sie hat 
jetzt ihren Abschluss) habe ich 
sie noch einmal gefragt, wie es 
ihr geht, ob sich etwas verändert 
hatte und ob wir ihr helfen 
konnten. Sie schaute mich 
strahlend an und sagte: „Ja! 
Jesus hat mein Herz verändert 
und geöffnet. Ich kann mich 
jetzt anderen Menschen öffnen 
und ich habe jetzt Freunde.” 
Sie hatte vorher keinen Traum 
für ihr Leben; nun sagte sie 
mir, sie wolle Musik studieren 
und dass sie seit unserem ersten 
Gespräch keine Suizidgedan-
ken mehr habe. Als ich dies 
hörte, kamen mir vor Freude 
die Tränen. Warum? Weil Gott 
so gut ist und es unbeschreib-
lich ist, sein Wirken zu erleben.
 

Ich kann nur jedem von Euch 
empfehlen und ans Herzen 
legen, die Bibel nicht nur zu 
lesen, sondern zu studieren. 
Ihr könnt Euch nicht vorstel-
len, was für ein verschlüsseltes, 
wunderbar lebendiges Buch die 
Bibel ist. Ich habe in der kurzen 
Zeit so viel Neues gelernt und 
es ist einfach unglaublich 
wunderbar.
 
Vielen Dank für Eure Unter-
stützung in den letzten fünf  
Monaten, sei es im Gebet oder 
mit Spenden. Ich bin sehr dank-
bar, Euch meine Gemeinde 
nennen zu dürfen. Möge Gott 
Euch weiterhin segnen.
 
Liebe Grüße
 
Soraya Schlächter
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Wie unser Weg
nach Äthiopien
begann

 
Anfang 2018 beschlossen wir 
über Weihnachten an der Ber-
han Schule in Äthiopien (Part-
nerschule der Freien Christli-
chen Schulen Rhein-Sieg) einen 
Einsatz durchzuführen. Noch 
etwas ahnungslos, was uns dort 
tatsächlich an Arbeit begegnen 
würde, waren wir für alle Taten 
bereit, auch auf  Weihnachten 
und Silvester zu verzichten, 
denn in Äthiopien lebt man 
nach dem julianischen Kalen-
der und feiert Weihnachten am 
7. Januar. 
Im Oktober 2018 entschloss 
sich Willi Hildebrandt (ein 

Mitglied der EF-Siegburg) 
einen Überblick über die Arbe-
iten vor Ort zu verschaffen und 
flog mit einem Baueinsatzteam 
zur Schule nach Monopol.  
Seitdem die Idee feststand 
nach Äthiopien zu fliegen, um 
dort das Projekt der Berhan 
Schule zu unterstützen, wuchs 
die Anzahl der Mitreisen-
den stetig an. Fest stand von 
Anfang an, dass wir diesen Ein-
satz gemeinsam mit unseren 
Kindern machen wollten. 
Zum Schluss umfasste unsere 
Gruppe 26 Personen. Mit an 
Bord waren: Familie Hildeb-
randt (Willi, Ella, Nino und 
Mia), Familie Friesen (Andreas, 
Lilli, Celina, Tim und Lena), 
Familie Schmidt (Johannes, 

Helene, Maja und Jana), Fam-
ilie Janzen (Stephan, Noah und 
Linus), Silas Kolb, Sammy Tiel-
mann, Anna Kröcker, Jonathan 
Kaciev, Alwina und Benny Hilt, 
Laura Hilt, Michelle Lange-
mann, Artur und Daniel Stach. 
Vor Ort erwarteten uns ver-
schiedene Aufgaben. Zunächst 
galt es stützende Fundamente 
der tragenden Säulen der Aula 
zu bauen, denn die alten Säu-
len waren von Termiten zer-
fressen. Die aus Beton gegoss-
enen Pfeiler können das Dach 
langfristig tragen. Des Weiteren 
wurden diverse Elektroarbeiten 
und verschiedene Reparaturen 
durchgeführt sowie für die 
Wasserversorgung im Gäste-
bereich gesorgt. Die Frauen 

Unterwegs in Äthiopien  
Ein Erfahrungsbericht über eine intensive Zeit
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investierten sich darin den 
vielen Schulgebäuden einen 
frischen Anstrich zu verleihen, 
teilweise unterstützten unsere 
und die äthiopischen Kinder 
die Malerarbeiten. 
Aber er gab auch noch viele 
andere Aufgaben, an denen wir 
mitbeteiligt wurden. Beispiels-
weise wurden für alle Paten-
kinder ein ganzer LKW Hüh-
ner bestellt (ca. 300) und diese 
mussten an jedes Patenkind 
verteilt werden. Das war eine 
nicht zu unterschätzende Her-
ausforderung so ein Huhn ein- 
zufangen, festzuhalten und 
dann einem Schüler zu über-
reichen. Eine Erfahrung, 
die wir so in Deutschland 
nicht tagtäglich haben. Als 

Schulaktion im Rahmen der 
Weihnachtsfeier gab es für 
alle Schüler (insgesamt 812) 
Brot, Softdrinks und Bonbons. 
Auch bei dieser Verteilaktion 
durften wir mitwirken und eine 
sehr ausgelassene und freudige 
Stimmung der Schüler miter-
leben. Die Spendenkleider, die 
wir mitbrachten, sortierten wir 
und verteilten einen Großteil 
ebenfalls an die Schüler.
Besondere Aktionen waren für 
uns die Besuche, die wir einigen 
Patenkindern in Kleingruppen 
abstatteten. Auch der Besuch 
der Ortsgemeinde, wo gerade 
der Dachstuhl gebaut wurde, 
war beeindruckend.
Nicht zu vergessen sind die viele 
kleinen und doch wichtigen 

gemeinsamen Aktionen mit 
den Schülern wie Armbänder 
knüpfen, Fußballspielen und 
Schwungtuchspiele. Die äthi-
opischen Kinder waren sofort 
und immer mit viel Eifer dabei, 
egal was gerade angeboten 
wurde.

Welche Heraus
forderungen sind
uns begegnet?

Die erste Herausforderung 
war mit 1200kg Gepäck zum 
Flughafen zu kommen. Dank 
Langemann Logistics konnte 
dieses mit einem Transporter 
von Siegburg nach Frankfurt 
transportiert werden.
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Vor Ort gab es dann eine weit-
ere Herausforderung: Für den 
Baueinsatz fehlte Material, ein-
iges an Werkzeug war kaputt 
und die ersten Arbeiten an 
den tragenden Säulen waren 
zermürbend. Die deutsche Effi-
zienz und Genauigkeit konnte 
hier nicht angewendet werden, 
stattdessen wurde viel impro-
visiert und dabei Geduld sowie 
Zeit abverlangt. 
Für einige von uns war der sehr 
nahe und intensive Kontakt mit 
den großen Schülermengen 
teilweise erdrückend. Denn die 
äthiopische Kultur kennt keine 
Berührungsängste, dafür aber 
viel Neugier. Das Berühren 
unserer Haut sowie das Stre-
icheln unserer Haare war für 
die Einheimischen vielleicht 
ein Versuch Nähe aufzubauen 
bzw. die europäisch aussehen-
den Gäste zu erkunden, für uns 
wirkte es jedoch zum Teil be- 
fremdlich und zu aufdringlich. 
Die hygienischen Umstände – 
v.a.  im Sanitärbereich – waren 
für viele eine große Heraus-
forderung. Für die Toiletten-
spülung musst extra mit dem 
Eimer Wasser geholt werden. 
Ob Toilettenpapier vorhan-
den war, musste immer vorher 
geprüft werden, denn Toilet-
tenpapier wurde oft geklaut. 
Für unser Duschwasser musste 
Wasser stets in den Container 
gepumpt werden. Die all-
täglichen Dinge wurden hier 
umständlicher und zeitauf- 
wändiger als Zuhause.
Unsere kurzzeitigen Haustiere, 
wie die Ziegen oder der Hahn, 

landeten früher oder später 
auf  dem Esstisch. Ein paar 
Tage wurden „Brownie“ und 
„Cookie“, wie unsere kleinen 
Mädels die Ziegen nannten, 
gefüttert und gestreichelt und 
dann waren die Ziegen irgend-
wann nicht mehr da.
Bei der Hühnerverteilaktion 
waren hunderte lebendige 
Hühner, die erst einmal einge-
fangen werden mussten, um sie 
den Schülern zu überreichen. 
Das war für viele von uns die 
erste hautnahe Erfahrung mit 
dem Federvieh.
Unsere Streicharbeiten woll-
ten die äthiopischen Kinder 
sehr gerne unterstützen. Oft 
schnappten sie sich einen 
Pinsel und schnell wurde aus 
einem Helfer direkt um die 10 

„Mitarbeiter“. Allerdings waren 
sie so voller Eifer dabei, dass 
kaum auf  ordentliche Arbe-
itsergebnisse geachtet wurde. 
Nach einer Weile mussten wir 
ihre Mithilfe unterbrechen, 
wenn wir nicht deutliche 
Mehrarbeit riskieren wollten. 
Schwierig für uns, da wir es im 
Grunde genommen toll fanden 
gemeinsame Sache zu machen. 
Aber so eine große Gruppe von 
Kinder ließ sich nicht bewäl-
tigen, zumindest nicht mit 
unserer Sprachbarriere.
An unsere Grenzen kamen wir 
mit unserer deutschen Leis-
tungsdenken und Arbeitsein-
stellung. Dadurch war es für 
uns schwer die tägliche und 
stundenlange Kaffeezeremonie, 
zu der wir immer eingeladen 
wurden, wirklich zu genießen. 

Denn da war ja noch so viel 
Arbeit und bis der Kaffee fer-
tig war, dauerte es teilweise 2 
Stunden, denn zuerst einmal 
werden die Bohnen geröstet… 
Ein paar gewagte Fahrten 
erlebten wir mit den Pferde-
kutschen. Die kleinen Pferde 
hatten mit uns auch ganz 
schöne Lasten zu bewegen. So 
einige Hügel waren kaum oder 
gar nicht zu schaffen und ein-
ige von uns mussten absteigen, 
damit es weiterging. Die Pferde 
wurden jedoch weitergetrie-
ben. Das war definitiv nichts 
für Tierschützer. Dort ist es das 
normale Leben, doch für uns 
befremdlich.

Was war besonders 
schön?

Der Besuch bei den Paten-
familien war für alle von uns 
ergreifend. Zu sehen wie die 
Familien tatsächlich leben, auf  
welch engem Raum und in 
welch ärmlichen Verhältnissen, 
beförderte uns oft unbewusst 
auf  eine Gefühlsachterbahn. 
Bei einer Familie, die nur auf  
Kartonpappe schlief, wurden 
kurzerhand auf  dem Markt 
Matratzen gekauft. Bei den 
meisten Besuchen ist es üblich, 
dass Kaffee und Softdrinks 
angeboten werden, was ein Ver-
mögen für die Einheimischen 
bedeutet. Denn vier kleine 
Cola Flaschen entsprechen 
einem Tageslohn eines Fami-
lienvaters. Trotzdem wurden 
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wir überall herzlich empfangen. 
Die Gastfreundlichkeit, die wir 
trotz erdrückender Armut erle-
ben durften, brachte jeden von 
uns zum Nachdenken. Bei den 
Besuchen werden üblicherweise 
Geschenke überreicht und die 
Freude darüber ist groß. Wenn 
möglich wird eine persönliche 
Verbindung zum Patenkind 
aufgebaut und der Sozialarbe-
iter übersetzt die Fragen, die 
gestellt werden.
Ein Highlight waren ebenfalls 
die Fußballspiele „Deutsch-
land vs. Äthiopien“. Auch hier 

durften wir einmal gewinnen. 
Wenn wir mit tollen Fußball-
schuhen über den steinigen und 
dornigen Boden gesprintet sind, 
waren die äthiopischen Gegner 
oftmals nur mit Flipflops oder 
barfuß mindestens genauso 
schnell. Beide Mannschaften 
waren mit großem Eifer dabei 
und sprachlich gab es beim 
Fußball keine Differenzen.
Ein weiteres Erlebnis war es, die 
Natur und Weite des Landes 
zu betrachten. Wir besuchten 
die riesigen Plantagefelder, 
wo die Eltern der Schüler als 

Tagelöhner hart arbeiteten. Der 
nahegelegene Fluss „Awash“ 
war eine außergewöhnli-
che, faszinierende Auszeit bei 
Sonnenuntergang.
Heiligabend wurde für uns 
dieses Mal ganz schlicht und 
einfach gefeiert. Wir setzten 
uns abends um ein Lager-
feuer herum, sangen Lieder 
und lasen die Weihnachtsges-
chichte. Doch dort in Äthio-
pien konnten wir uns so richtig 
die Reise von Josef  und Maria 
vorstellen: unterwegs auf  staub-
igen Straßen und selbst die 

Schlichtheit des Stalles war uns 
bildlich vor Augen, vergleich-
bar mit den einfachen Stroh- 
oder Lehmhütten der Dorf-
bewohner.  Wir konnten uns 
richtig vorstellen, wie Josef  und 
Maria damals eine Unterkunft 
gesucht hatten. 
Was nicht unerwähnt bleiben 
darf, ist die tolle Gemeinschaft 
innerhalb der Gruppe. Es 
war eine gemischte Gruppen-
konstellation und genau dies 
war besonders bereichernd. 
Abends saßen wir am Feuer, 
unterhielten uns, sangen oder 
spielten Gemeinschaftsspiele. 
Ein Highlight war unser soge-
nanntes „Kabanossi-Grillen“, 

was nach einigen Tagen zu 
einem festen Ritual für uns 
wurde.

Was hat uns
beeindruckt?

Beim ersten Besuch der Orts-
gemeinde waren wir quasi auf  
deren Richtfest. Der Dachstuhl 
wurde gesetzt. Die Frauen 
tanzten, sangen und jubelten, 
während die Männer schwer 
arbeiteten. Die Dankbarkeit für 
die bereitgestellten finanziellen 
Möglichkeiten für das Dach war 
ohne Worte zu verstehen und 

allgegenwärtig. Hier möchten 
wir uns ganz besonders bei der 
Gemeinde bedanken. Danke 
an alle Spender, die es möglich 
gemacht haben. 
Eine weitere Gebetserhörung 
erlebten wir, als Stephan Janzen 
die Gitarre verschenkte. Dieser 
Mann hatte schon lange für eine 
Gitarre gebetet. Seine Freude 
war riesig und der Mann kon-
nte es nicht richtig glauben. Ein 
tolles Erlebnis auch für uns, wie 
er die Hände zum Himmel hob 
und Gott dankte.
Unvergesslich bleibt für uns 
die erlebte Gastfreundschaft. 
Zweimal lud Zacharias (Man-
ager der Partnerorganisation 
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in Äthiopien) unsere große 
Gruppe zu sich nach Hause ein. 
Es war ein herzliches Willkom-
men. Er und seine Frau Ayden 
leiten die Organisation Noble 
Action, die unter anderem das 
Projekt der Berhan Schule 
betreuen. Wir führten einige 
gute Gespräche mit Zacharias 
und Ayden. 
Überhaupt waren wir überall 
willkommen und dies bezeu-
gten die Äthiopier durch die 
Begrüßung durch die gesamte 
Schüler- und Lehrerschaft und 
die vielen kleinen Feierlich-
keiten. Fast täglich wurden wir 
zu Kaffeezeremonien in ihrer 
Runde eingeladen.
Sisay, ein leitender Angestellter 
der Schule, machte es sich zur 
Aufgabe für uns da zu sein in 
jeder Angelegenheit. Er war 

ständig um uns bemüht, hat 
alles nach unseren Vorstellun-
gen organisiert. Den Nach-
schub für unser Duschwasser 
organisierte er, wenn wir wieder 
alles aufgebraucht hatten. Viele 
große Wasserbehälter mit den 
Pferdekutschen mussten aus 
der Stadt transportiert werden. 
Sisay begleitete uns auf  dem 
Markt, schickte die Kinder 
nach Hause, die sich massen-
weise um uns scharrten und 
kümmerte sich um alles, man-
chmal auch einfach nur um ein-
mal nach uns zu sehen, ob auch 
alles in Ordnung war. 
Es gäbe sicherlich noch Vieles 
zu erzählen, doch einen kleinen 
Einblick habt ihr nun erhalten. 
Wenn alles gut geht, wird Zach-
arias uns Mitte Mai besuchen. 
Wichtig zu erwähnen sind 

noch die Patenschaften, die 
diese großartige Arbeit an der 
Schule erst möglich machen. Es 
werden jedoch noch dringend 
weitere Pateneltern benötigt. 
Wenn Du eine Patenschaft 
für ein Kind übernehmen 
möchtest, wende Dich an Lilli 
Friesen. Sie kann Dir alle weit-
eren Informationen dazu geben 
(support@1euro-patenschaften.
de).
Wir danken Euch allen, die Ihr 
im Gebet während der Reise 
hinter uns standen. An alle 
Kuchenbäcker und Verkäufer, 
an alle Spender sowie die, die 
uns im Hintergrund der ganzen 
Organisation geholfen haben, 
möchten wir ganz, ganz her-
zlich danken! Gott ist gut!

Helene Schmidt und Lilli Friesen
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 30.05. - 02.06.2019

Männerfreizeit
Save the Date

Anmeldung ab Februar 2019 möglich. Weitere Infos folgen!

in Radevormwald

UNSERE GEMEINDE
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Eine Woche ohne Internet 
– unsere 25 Teens wussten, 
worauf  sie sich einlassen, als 
sie mit uns – den insgesamt 18 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern (inkl. Küche) – den 
langen Weg nach Spanien auf  
das Grundstück Esperanza 
machten. Esperanza bedeutet 
übersetzt Hoffnung. Diesen 
Namen wählten Willi Bergle-
sow und Vitali Langemann 
(zwei Mitglieder der EF-Sieg-
burg) für ihr Grundstück in 
Spanien (nähe Valencia), das 
sie vor 10 Jahren gekauft haben, 
mit der Vision hier einmal 
christliche Freizeiten entstehen 
zu lassen. Nach so einer langen 
Zeit, durften wir im Oktober 
2018 die ersten „Testpersonen“ 
für eine Freizeit sein und haben 
es genossen.

Jesus begegnet Menschen – so 
lautete das Thema der Freizeit. 
Und so haben wir uns jeden 
Abend mit einer Person aus der 
Bibel beschäftigt, deren Leben 
sich durch das Kennenlernen 
Jesus verändert hatte.

Unser Tagesablauf  begann mit 
einem gemeinsamen Frühstück, 
das hauptsächlich aus Aioli 
und Salami bestand. Danach 
gab es Raum, um Stille Zeit 
zu machen. Wenn keine große 
Tagesaktion auf  dem Plan 
stand, wie Spiele auf  einer Fes-
tung, auf  zum Strand, Völker-
ball bei strömenden Regen oder 
eine Wanderung in der wilden 
Natur Spaniens, gab es auch 
Workshops für die Teilnehmer 
der Freizeit. Die Jungs haben 
begonnen eine Toilette für sich 
zu bauen, die leider nicht fertig 

wurde. Einige Mädchen haben 
regionale Kräuter gesammelt 
und daraus im wahrsten Sinne 
des Wortes Naturkosmetik herg-
estellt. Andere wiederum haben 
ein Theaterstück verfilmt. 
Neben den ganzen Tagesord-
nungen hatten die Teilneh-
mer aber auch viel Freizeit in 
denen man spielen, schlafen, 
quatschen oder sich was 
im Kiosk von Vitali Lange-
mann holen konnte. Nach 
dem Abendessen gab es 
dann eine Anbetungszeit und 
anschließend eine Andacht von 
einem der Teenyleiter.

Wenn man an Spanien denkt, 
denken sicherlich die meisten 
an Sommer, Sonne, Sonnen-
schein und nicht an strömen-
den Regen, nasse Kleidung 
und frierende Menschen. Doch 

Teenyfreizeit Esperanza 2018

wir wurden eines Besseren 
belehrt. Esperanza machte sei-
nem Namen alle Ehre. In der 
Hoffnung eine Woche unter 
der heißen Sonne Spaniens 
zu schwitzen, konnten wir nur 
eine halbe Woche hoffen und 
schwitzen. Den Rest reservierte 
unser HERR für monsunar-
tigen Regen. Trotz sehr viel 
(und ich meine wirklich viel) 
Regen hatten wir eine wunder-
volle Zeit, die sicherlich Gottes 
Regenvorräten geschuldet ist, 
dass diese nicht so schnell ver-
gessen wird. 

Doch nun von Anfang an:
Freitagnachmittag in Siegburg. 
Alle Teilnehmer versammelten 

sich auf  dem Gemeindepark-
platz mit ihrem Gepäck und 
waren schon gespannt, was sie 
in Spanien erwarten würde. 
Die Teens verteilten sich vor-
freudig auf  die Fahrzeuge und 
freuten sich schon einem neuen 
Abenteuer entgegen zu fahren. 
Wo viele dachten, dass die 
Fahrt etwas Anstrengendes und 
Langweiliges wird, vergingen 
die knapp 18 Stunden wie im 
Flug. Mit lustigen Spielen, stim-
mungsvoller Musik und genü-
gend Snacks war die Fahrt nach 
Spanien im Positiven anders als 
erwartet. 

Samstag: Nachdem wir auf  
dem Grundstück Esperanza 

angekommen waren, erwartete 
uns der Aufbau der Zelte und 
ein von der Küche zubereitetes, 
leckeres Mittagessen. Darauf-
hin konnten sich die Teens 
gestärkt auf  die Zelte verteilen 
und sich diese mit Isomatten 
und Schlafsäcken einrichten. 
Außerdem hat uns Willi Ber-
glesow einen Einstieg zur kom-
menden Woche verschafft und 
wir wurden über die Abläufe 
und Vorhaben der nächsten 
Tage informiert. Infolgedessen, 
dass wir alle ziemlich erschöpft 
von der langen Fahrt waren, 
ließen wir den Abend mit 
Spielen und Gesprächen ruhig 
ausklingen. 
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wurde, erkundeten die Gegend, 
sangen Lieder und hörten eine 
Andacht von unserem Pastor 
Viktor Fröse am gemütlichen 
Lagerfeuer. Der Abend neigte 
sich dem Ende zu. Eingekus-
chelt in unseren Schlafsäcken, 
um das Lagerfeuer verteilt, 
für die einen unter dem 
Felsvorsprung, für die anderen 
unter freiem Sternenhimmel, 
schliefen dann alle irgendwann 
nach langer Unterhaltung in 
der freien und wilden Natur 
Spaniens ein.

Mittwoch. Trotz des lauten 
Schnarchens mancher Leiter 
haben wir alle mehr oder weni-
ger gut geschlafen. Nach der 
kalten Nacht wärmten wir uns 
am noch brennenden Lager-
feuer auf. Gestärkt vom Reste-
Plow-Frühstück (am Lagerfeuer 
aufgewärmt), machten wir uns 
auf  den Rückweg, den wir 
dann als eine große gemeins-
ame Gruppe gingen. Martin 
Kloss, Michelle Langemann 
und Jana Hildebrandt nahmen 
dann auf  dem Rückweg noch 
ein Schlammbad und verdi-
enten sich so einen Gutschein 
in Vitalis Kiosk. Als wir nun 
wieder auf  dem Grundstück 
waren, erreichte uns die tolle 

Nachricht, dass wir an den 
Strand fahren würden. Mit Vor-
freude packten wir alle schnell 
unsere Sachen zusammen und 
freuten uns schon auf  einen 
entspannten Tag am Meer. Wir 
spielten Fußball, Volleyball, 
genossen das spendierte Eis 
von Familie Friesen und Rings, 
waren im Wasser oder sonnten 
uns.

Donnerstag. Es regnete wie aus 
Eimern und es verbreitete sich 
eine betrübte Stimmung. Doch 
am Ende des Tages sah das 
Ganze wieder anders aus. Wir 
fuhren zu einem überdachten 
Beton-Platz, um Völkerball zu 
spielen. Alle hatten unglaub-
lichen Spaß und schon bein-
ahe vergessen, dass ringsum 
alles voller Wasser war und es 
regnete. Danach gab es auf  
den Pfützen des Beton-Bodens 
eine Challenge: Wer am weit-
esten auf  dem Oberkörper 
oder Füßen rutschen kann. 
Nach einem packenden Duell 
zwischen Jonas Rempel, Benny 
Hilt und Harry Wolf, nahm 
Tim Berglesow schließlich 
Anlauf  und rutschte einmal 
quer über den ganzen Platz bis 
hin zum Ende, wo es kein Beton 
mehr gab. Alle waren außer 

sich und feierten Tim, bis dann 
eine laute Stimme unseres Pas-
tors Viktor ertönte: „Und jetzt 
ab ins Meer“. Ohne zu zögern, 
lief  die ganze Meute mit Klam-
otten ins Meer. Klitschnass und 
frierend, aber jeder ein Lächeln 
auf  dem Gesicht, watschelten 
alle zurück zum Auto. Wir 
fuhren zurück zum Grund-
stück, duschten uns und zogen 
uns warme Klamotten an. Und 
wäre das nicht schon Spaß 
genug gewesen, hatten wir am 
Abend bei laufender Musik eine 
tolle Stimmung. Geplant war 
zwar einen Film zu schauen, 
jedoch war es bei dem Regen, 
der doch ziemlich laut auf  das 
Zelt prasselte, nicht möglich. 
So haben wir doch aus einem 
ziemlich regnerischen und 
chaotischen Tag, einen Unver-
gesslichen gemacht. So viel 
gelacht, hatten wir schon lange 
nicht mehr. 

Freitag. Wie am Tage zuvor 
regnete es auch an diesem Tag, 
jedoch nicht mehr ganz so stark. 
Vormittags hatten wir dann 
doch die Möglichkeit den Film 
zu schauen. Unserer nassen 
Kleidung geschuldet und der 
wenigen Möglichkeiten etwas 

„Indoor“ zu unternehmen, kam 
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Sonntag. An diesen Tag 
erwartete uns eine echte Her-
ausforderung: Wir hatten die 
Aufgabe uns in Gruppen in der 
nahgelegenen Stadt Peñiscola 
gewissen „Challenges“ zu stel-
len. Ziel des Spiels war es, so 
viele Aufgaben wie möglich zu 
erfüllen und somit die meisten 
Punkte zu kassieren und Sieger 
des Abends zu werden. Prob-
lem hierbei war jedoch, dass 
die Personen in Spanien nur 
teilweise Englisch sprechen 
können und wir es somit schwer 
hatten uns mit den Leuten zu 
verständigen. Doch auch hier 
haben wir viel Neues gelernt 
und es war auch immer lustig 
sich mit den Spaniern zu ver-
ständigen. Im Laufe des Tages 
überraschte uns der Regen. 
Viele Zelte wurden wegen des 
starken Regens Unterwasser 
gestellt und viele unserer Kla-
motten wurden komplett nass. 
Glücklicherweise haben Familie 
Friesen und Familie Rings uns 
Mädchen in ihrem Haus, das 
in der Nähe des Grundstücks 
stand, übernachten und unsere 
Kleidung waschen lassen. 

Montag. Nach einer ungefähr 
einstündigen Fahrt waren 
wir an der Burg von Morella 
angekommen und konnten 
mit einem sehr komplexen 
Spiel namens „Dealer Healer“ 
beginnen. Wieder eingeteilt in 
Gruppen dachten wir, wäre es 
das Ziel des Spiels gewesen, so 
viele „Drogen“ wie möglich zu 
schmuggeln (natürlich keine 
echten Drogen). Dabei wussten 
wir gar nicht, dass das Spiel 
Bezug auf  eine Andacht haben 
würde. Dieses Spiel sollte uns 
verdeutlichen, dass Personen, 
die sich im wahren Leben in 
so einer Situation befinden, 
oft eine eingeschränkte Sicht 
in ihrem Leben haben. An 
einem Abend, an dem auch 
das Thema gehalten wurde, 
berichtete Willi Berglesow 
aus seinem Leben und wie 
drogenabhängige Menschen, 
denen er begegnet ist, oftmals 
ihre Umgebung nicht mehr 
richtig wahrnehmen können. 
Wir spielten das Spiel nur mit 
einem Ziel, den Fokus auf  das 
Sammeln der „Drogen“ zu 
setzen, haben dabei jedoch gar 

nicht die wunderschöne Auss-
icht oder die Architektur der 
Burg wahrgenommen.

Dienstag. Keiner von uns 
hätte damit gerechnet, dass 
die Zwei-Tages-Wanderung 
für so manche das Highlight 
der Woche werden würde. Mit 
unvergesslichen Aussichten 
und lustigen Gesprächen, hat-
ten wir eine tolle Zeit bei der 
Wanderung. In drei Grup-
pen aufgeteilt, traten wir den 
Weg der Wanderung an und 
waren auf  die fünf  Aufgaben/
Spiele gespannt, die uns noch 
unbekannt waren. Tatsächlich 
hatten wir an diesen Tagen 
strahlenden Sonnenschein und 
waren Gott dafür sehr dank-
bar. Angekommen an einer 
Höhle, legten wir unsere Iso-
matten zurecht, die Willi uns 
glücklicherweise vorbeibrachte. 
An jenem Abend waren wir 
schließlich froh angekommen 
zu sein, da uns die Wanderung 
doch zu schaffen gemacht hatte. 
Wir aßen sehr leckeren Plow, 
der frisch unter freiem Himmel 
und offenem Feuer zubereitet 
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Am Sonntag den 2. Dezember 
2018, dem 1. Advent, fand in 
der Evangelischen Freikirche 
Siegburg zum ersten Mal ein 
Adventscafé statt. So richtig 
konnte man daher noch gar 
nicht einschätzen, was die 
Organisatoren und auch die 
Gäste erwarten würde. Doch 
recht schnell wurde deutlich, 
dass das neu erdachte Café, ein 
voller Erfolg werden würde. Es 
fühlte sich an wie eine Famil-
ienweihnachtsfeier und ein Aus-
flug auf  den Weihnachtsmarkt 
zusammen – alle kommen zum 
Ende des Jahres wieder zusam-
men, leckeres Essen und vor 
allem mit viel Gesprächsbedarf. 
Es herrschte eine permanente 

Geräuschkulisse mit viel Lachen, 
intensiven Gesprächen und 
Staunen über alles, was für das 
Adventscafe der EF-Siegburg so 
organisiert wurde. Es gab u.a. 
ein Coffee-Bike, einen Crêpe-
Stand, zwei Waffelausgaben, 
eine Palettenbar mit Tee etc., 
eine Popcornmaschine, von 
der besonders die Kinder total 
begeistert waren, und draußen 
als Highlight der Flammlachs-
stand. Alles fühlte sich an wie 
ein großer und gemütlicher 
Weihnachtsmarkt, weil es sehr 
voll war für das erste Mal und 
man ungewollt fast immer in 
irgendeiner Schlange anstand, 
da so viel los war. Gleichzeitig 
aber wie eine Weihnachtsfeier 

ADVENTSCAFÉ
Wie die EF-Siegburg den 1. Advent feierte

in der Familie, weil die Laut-
stärke dementsprechend war, 
und im Hintergrund die Live-
Band spielte und wirklich eine 
angenehme Wohnzimmer-
atmosphäre geschaffen hatte 
(wozu die Pallettensofas übri-
gens auch sehr beigetragen 
haben). Es waren sehr viele 
Gäste da, die vielleicht noch 
nie oder aber seit langer Zeit 
nicht mehr in der Gemeinde 
waren. Es war der perfekte 
Abend, um die Weihnachtszeit 
einzuleiten und wohin man nur 
geschaut hatte, sah man lächel-
nde, überraschte und staunende 
Gesichter, dankbar darüber ein 
Teil dieser Gemeinde, ja dieser 
Familie zu sein.

Annika Berglesow

der Vorschlag in eine nahegele-
gene Shopping-Mall zu fahren. 
Ein wohlgesonnener Spender 
gab jedem Teen 10€ und 10€ 
gab es aus der Gemeinschafts-
kasse, so dass sich jeder Teen 
trockene und warme Klam-
otten kaufen konnten. Als wir 
wieder auf  dem Grundstück 
waren, machten wir eine Anbe-
tungszeit und schauten nach der 
Andacht von Eugen Koroch 
noch das Freizeitvideo, um 
nochmal alle Erinnerungen der 
ganzen Woche hervorzurufen.

Samstag. Nach dem Frühstück 
packten wir unter Sonnen-
schein unsere Zelte und Kla-
motten zusammen und fuhren 
dann gegen Nachmittag los in 
Richtung Heimat.

Im Großen und Ganzen kann 
man sagen, dass die Freizeit 
etwas Unvergessliches gewe-
sen ist und jeder von uns diese 
wiederholen wollen würde. Wir 
hatten eine tolle Gemeinschaft 
zusammen und haben uns alle 
besser kennengelernt. Aus reg-
nerischen und kalten Tagen 
haben wir das Beste gemacht 
und sind uns sicher, dass es 
gar nicht hätte besser laufen 
können. 

P.S.
Auch in diesem Jahr wird es 
wieder eine Esperanza-Teeny-
freizeit geben. Esperanza 2019 
wird wie auch im vorigen Jahr in 
der ersten Herbstferienwoche 
stattfinden. Alle Teens sind hier 
herzlich eingeladen teilzuneh-
men. Anmeldungszeitpunkt 
und weitere Informationen fol-
gen noch.

Jana Bebernik, 
Alwina und Benjamin Hilt

Fotos: Alwina Hilt
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Wir gratulieren Lena und Marcel Risto zur 
Geburt: David, 28.10.2018

Wir gratulieren Diana und Mark Atlas zur Geburt: Dahlia, 21.12.2018
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Sa. 07.09. – So. 15.09.2019
Anmeldeschluss:  28. Februar 2019

Kosten: ca. 1.390,- € Euro* pro Person 
(im Doppelzimmer)

* unter Vorbehalt - richtet sich nach Verfügbarkeit der 
Flüge und Teilnehmeranzahl.  

Einzelzimmerzuschlag: auf  Anfrage

Reiseleiter: Gerhard Schmidt

Im Preis inbegriffen sind:

Nicht im Preis enthalten sind die 
An- und Abreise nach Frankfurt, 
Trinkgelder für Hotels, einheimischen 
Reiseleiter und Busfahrer (ca. 60,- €/
pro Person), Mittagessen (falls gewün-
scht ca. 15,- €/pro Mittagessen), 
persönliche Ausgaben, sowie zusät-
zliche Programmpunkte, die von der 
Gruppe gewünscht werden.

Bitte beachten: 
Sie brauchen einen gültigen 
Personalausweis.   
Bei Besichtigungen ist angemessene 
Kleidung gewünscht.

Samstag 07. September
Hinflug, Empfang und Betreuung am 
Flughafen; Transfer zum Hotel nach Kavala 
(Hafenstadt Neapolis)
Sonntag, 08. September
Philippi – erste Gemeinde des Pau-
lus, Ausgrabungen von Philippi u. 
a. römischer Agora, Theater, Basi-
lika, Taufstelle der Lydia, Via Egnatia;                                                                                        
Stadt Kavala (Neapolis), Hafen, byzantinische 
Burg 
Montag, 09. September
Mönchsinsel Athos – Schiffstour entlang des 
Athos; Thessaloniki – Wirkungsstätte des 
Apostel Paulus, Besichtigung der Zitadelle, 
Demetrikirche
Dienstag, 10. September
Thessaloniki – Stadtrundfahrt, Besichtigung 
des Wahrzeichens der Stadt (Weißen Turm), 
Altstadt; Veria (Beröa);  Verginia – mazedo-
nische Königsgräber mit dem Grabschatz von 
Philipp II.; Weiterfahrt zum Olymp
Mittwoch, 11. September
Meteoraklöster, Ikonenmalschule
Donnerstag, 12. September
Orakelstadt Delphi – Tempel, Schatzhäuser, 
Theater, Heiligtum des Apollon mit Heiliger 
Straße, Stadion 
Freitag, 13. September
Mykene - Palastanlage, Ausgrabungen vom 
Löwentor, Burg, Grabkreis, Kuppelgrab;                                                            
Korinth - weitere Wirkungsstätte des Apostel 
Paulus u. a. Lechaionsstraße, Peironquelle, 
Agora, Apollentempel
Samstag, 14. September
Isthmus – kurzer Stopp am Kanal; 
Athen – Stadtrundfahrt, Akropolis, Areopag-
felsen, Stadtbummel durch die Plaka (Altstadt)
Sonntag, 15. September
Rückflug nach Deutschland

(Änderungen vorbehalten)

Flug (Frankfurt-Thessaloniki, Athen-Frankfurt)
Flughafentransfers 
Reiserücktrittsversicherung
Reisekrankenversicherung mit Rückholservice
Gesetzliche Insolvenzversicherung
Unterbringung im Doppelzimmer in Hotels der   
Mittelklasse mit Halbpension
Rundreise im klimatisierten Bus 
deutschsprachige Reiseführung 
alle Eintritte, die im Programm vorgesehen sind

Termine und Kosten

GRIECHENLAND STUDIENREISE
7.–15. Sept. 2019 mit Gerhard Schmidt

Vorläufiger Reiseverlauf

Wir gratulieren Natalia und Thomas Berg zur Geburt: David, 28.12.2018.

Am 09.12.2018 haben wir in beiden Gottesdiensten eine Kindersegnung durchgeführt. 
Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien alles Gute für ihr Leben und ihre Zukunft.

Fotos: Vitali Pries

Du interessierst Dich für die Bedeutung der Kindersegnung? Dann schau ins 
Magazin Nr. 2 vom Februar 2018 oder auf www.ef-siegburg.de/magazin
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Ab sofort können Hochzeiten, Geburten und Nachrufe von 
Gemeindemitgliedern unaufgefordert an folgende Adresse per 

Mail eingereicht werden: mike.alisch@ef-siegburg.de

Evangelische Freikirche Siegburg
Wahnbachtalstraße 18

53721 Siegburg

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln

IBAN: 
DE 9137 0502 9900 0101 0388

BIC: COKSDE33XXX

Redaktion: Mike Alisch
 - 

Grafik: Alexander M. Fröse 
- 

Fotografie: Christian Kröcker

Kontakt Redaktion: 
mike.alisch@ef-siegburg.de

Internet: www.ef-siegburg.de
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Hinweis zur Anmeldung: Bitte das 
Online-Formular (https://bsb-online.de/) 
ausfüllen oder diesen Abschnitt an das 
Büro des BSB schicken (Adresse umseitig):

Bibelseminar Bonn e.V.  
Griechenlandreise  
Ehrental 2 
453332 Bornheim 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Griechenland 
Reise vom 07. – 15. September 2019 an und überweise die 
Anzahlung von 300,- € auf  das umseitig angegebene Konto.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die 
umseitige Datenschutzklärung zur Kenntnis genommen 
haben und dieser zustimme.

Ich wünsche eine Unterbringung im Doppelzimmer mit: 
(Namen eintragen).*

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontakt-daten an 
andere Teilnehmer der Reisegruppe weiter-gegeben werden. 
(für die Bildung von Fahrgemein-schaften)

* Sofern keine Person angegeben wird, teilen wir Ihnen einen anderen Teilnehmer zu. Sollte 
es eine ungerade Teilnehmerzahl sein, kann es sein, dass wir ein Zimmer mit drei Personen 
belegen müssen.

* Die Unterbringung im Einzelzimmer  ist auf  Anfrage möglich.

(ich nehme zur Kenntnis, dass meine Anmeldung erst mit der Anzahlung gültig ist):

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

Email:

Datum:

Unterschrift:

Anmeldung

ANKÜNDIGUNGEN

WEITERE FRAGEN RICHTEN 
SIE BITTE AN:
Bibelseminar Bonn e.V.
Ehrental 2-4  
53332 Bornheim – Roisdorf  
Fon: (0 22 22) 701 200 
Fax: (0 22 22) 701 111 
E-Mail: info@bsb-online.de
Webseite: https://bsb-online.de/

Bankverbindung: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE06 3705 0299 0050 3123 62 
BIC: COKSDE33
Verwendungszweck: 
Griechenland September 2019

Datenschutzerklärung
Mit Übersendung Ihrer Daten, erklären 
Sie sich damit einverstanden, dass wir 
Ihre Angaben für die Bearbeitung Ihrer 
Anmeldung verwenden. Ihre Daten 
werden an den Reisedienstleister für die 
Buchung der Flüge und Hotels, sowie 
an die Versicherungsgesellschaft für den 
Abschluss der Versicherungen weiterge-
leitet. Eine Weitergabe an Dritte findet 
ansonsten nicht statt, es sei denn gel-
tende Datenschutz-vorschriften recht-
fertigen eine Übertragung oder wir sind 
dazu gesetzlich verpflichtet. Sie können 
Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Im Falle des Widerrufs werden Ihre 
Daten umgehend gelöscht. Ihre Daten 
werden ansonsten gelöscht, wenn wir 
Ihre Anmeldung bearbeitet haben oder 
der Zweck der Speicherung entfallen 
ist. Sie können sich jederzeit über die 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
informieren. Weitere Informationen 
zum Datenschutz finden Sie in der Dat-
enschutzerklärung auf  unserer Webseite 
(http://bsb-online.de/datenschutz/) 

Wir gratulieren zur Hochzeit: Jessy und Benjamin Lehmann, 15.09.2018.
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