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Nachdem viele fleißige Hände aus der Gemeinde im De-

zember und Januar bei den Abrissarbeiten geholfen hatten, 

übernahmen dann im Februar die Profis von den beauftrag-

ten Firmen die weiteren Arbeiten.

Bäume wurden gefällt, wodurch sich zum Teil ein neuer 

Blick auf unsere Kirche ergab. Dies gilt um so mehr, da auch 

mit schwerem Gerät Garage und Trafohaus entfernt wur-

den. Die bauliche Situation im Bestand wurde anschließend 

vom Planungsteam noch einmal überprüft und bewertet.

Zwischenzeitlich besichtigten die Architekten, Teile des Pres-

byteriums und die Kantorin den Neubau des Gemeindezent-

rums in Altenessen, um sich auch dort Anregungen für die 

eigene Baumaßnahme zu holen.

Bedingt durch die gute Konjunktur im Bausektor, musste 

leider die Kostenberechnung angepasst werden. Um den 

geplanten Kostenkorridor nicht zu verlassen, hat dies eine 

erneute Diskussion über mögliche Einsparpotenziale zur 

Folge. Diese werden in der Mai-Sitzung des Presbyteriums 

beraten.

Ende Mai /Anfang Juni wird dann die Rohbaufirma begin-

nen, die Wände des neuen Gemeindesaals zu betonieren. 

Anschließend werden Dach und Fenster eingebaut. Im 

Herbst finden dann einerseits die Innenarbeiten aber auch 

erste Arbeiten im Außenbereich statt.

Hans Protsch für das Neubauteam

Stand der Bauarbeiten

Wer kennt das nicht? Wenn man im neuen Heim selbst 

mit angepackt hat, dann fühlt man sich nach dem Einzug 

ganz besonders wohl. Genau das dachten sich wohl auch 

die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus 

unserer Gemeinde. Jung und Alt packte mit an, als es an 

zwei Terminen im Januar galt, die bestehenden Tapeten 

aus der ehemaligen Kindertagesstätte abzukratzen, Fuß-

leisten zu entfernen und kleinere Abbrucharbeiten durch-

zuführen – sprich: die Räume vor dem eigentlichen Abriss 

schon einmal vorzubereiten und damit der Gemeinde bares 

Geld zu sparen. Knapp 9000 EUR wurden an Eigenleistung 

erbracht. Daneben stand aber auch der Spaß am gemein-

samen Arbeiten im Mittelpunkt – mit Begeisterung waren 

alle am Arbeiten und konnten zum Abschluss stolz auf das 

geschaffte Werk schauen. 

Gleichzeitig bekamen alle Aktiven schon einmal einen ers-

ten Eindruck von den neuen Räumlichkeiten. Zwar musste 

man sich noch die ein oder andere Wand wegdenken oder 

die Fläche auf der ehemaligen Terrasse abschreiten, wo ein-

mal der Anbau mit dem zukünftigen Gemeindesaal stehen 

wird – aber mit etwas Phantasie war das zukünftige Domizil 

schon zu erahnen.

Und auch wenn am Abend dem ein oder anderen die Er-

schöpfung angesichts der fleißigen Arbeiten anzusehen 

war, konnten doch alle zufrieden nach Hause gehen – nicht 

ohne sich noch an den bereit gestellten Snacks und Geträn-

ken zu stärken. Wer weiß, vielleicht ergibt sich im Laufe der 

Arbeiten ja noch einmal die Gelegenheit, an der ein oder 

anderen Stelle selbst mit anzupacken – zahlreiche helfende 

Hände sind dann bestimmt wieder mit dabei.

Marco Pfeiffer

Fleißige Hände auf der Baustelle
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Wenn der Zimmermann 

kommt und seine Nägel in 

das Dachgestühl einschlägt, 

einen Schnaps trinkt und 

dem Haus Gottes Segen 

wünscht, dann ist das ein 

besonderer Moment. Wir 

hoffen, dass es zum Ernte-

dankfest bei uns so sein 

wird und laden die Gemein-

de nach dem Gottesdienst 

herzlich zur „Handwerker-

tafel“ ein.

Da wird es „rustikal“ zugehen. Es gibt Eintopf, auch zum 

Mitnehmen nach Hause für spätere Gelegenheiten. Bringen 

Sie einfach eine Schale mit. Auch die anderen Angebote für 

Kinder und Erwachsene werden mit dem Thema „Baustelle“ 

zu tun haben und dazu einladen, sich selbst als Handwerker 

zu versuchen. Der Erlös kommt unserem neuen „Zuhause für 

alle“ zu Gute.
Pfarrer Andreas Volke

132.000 € – ein beeindruckender Zwischenstand! 

Deshalb ein ganz großes Dankeschön an alle Spender! Ein 

ganz besonderer Dank gilt dem seit 17 Jahren unermüd-

lichen Basarteam um Frau Hahmeyer; ohne deren Einsatz 

wäre unsere Spendenwand nicht halb so hoch. Auch ande-

re Aktionen waren in den letzten Monaten sehr erfolgreich. 

Zunächst haben wir am 3. Advent in nur einem Tag durch 

den Verkauf ausschließlich selbst hergestellter Sachen 

1.000 € eingenommen. Einen großen Beitrag hierzu leistete 

Jörg Hilbert mit den gerahmten Original-Illustrationen aus 

seinen Ritter-Rost-Büchern. Vielen Dank!

Anfang des Jahres haben viele fleißige Gemeindeglieder 

erfolgreiche Abbrucharbeit in den Räumen des ehemaligen 

Kindergartens geleistet und der Gemeinde damit 9.000 € 

gespart. Und schließlich hat eine Aktion der Sparkasse am 

4. April 2018 uns 4.000 € eingebracht. An dem Tag hat die 

Sparkasse jede Spende, die auf dem Portal „Gut für Essen“ 

einging, verdoppelt, bis sie ihr Budget von 20.000 € aufge-

braucht hatte. Das war um 10.07 Uhr der Fall, begonnen 

hatte die Aktion um 10.00 Uhr ... Allen Spendern und der 

Sparkasse ebenfalls einen herzlichen Dank.

Wir sind wirklich auf einem guten Weg, aber noch nicht 

am Ziel. Jetzt gilt es noch einmal die Ärmel aufzukrempeln, 

Ideen zu entwickeln und aktiv zu werden – bitte helfen Sie 

uns dabei weiterhin mit.

Friederike Fehsenfeld

Der aktuelle Stand an der
Spendenwand

Richtfest zum Erntedanktag
mit „Handwerkertafel“

Kontakt Fundraisingteam:

Friederike Fehsenfeld     

ffehsi@icloud.com oder Tel.: 430 98 93

Anlässlich des Erreichens der 500.000 Marke durch eine Spen-

de aus Rellinghausen übergab die Sparkasse Essen der Ge-

meinde im Beisein der Superintendentin des Kirchenkreises 

einen Scheck von 500,- € für unser “Zuhause für alle”. 

V.l.n.r.: Marion Helmy (Presbyterium), Frau Kaminski (Sparkasse 

Rellinghausen), Superintendentin Marion Greve, Friederike 

Fehsenfeld (Fundraising), Oliver Bohnenkamp (Vorstand der 

Sparkasse Essen),  Pfarrer Andreas Volke, Julian Pannen (Jugend)


