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angedacht

„Boah, ist mir langweilig …“ Diesen Satz
habe ich von meinen Kindern in den 
Ferien immer mal wieder gehört. Und
dann fand sich meistens auch nichts, was
diese Langeweile beseitigen konnte. 
Aber die Langeweile auszuhalten, war 
irgendwie noch schlimmer – die Jungs
waren auf der Suche nach immer neuen
Impulsen – und am Ende landeten sie
dann nicht selten vor einem Bildschirm. 

Schnelle Eindrücke, immer wieder
etwas Neues – bloß keine Langeweile …
Eine Studie von Microsoft hat 2015 erge-
ben, dass die Aufmerksamkeitsspanne im
Durchschnitt bei 8 Sekunden liegt – im
Jahr 2000 waren es noch 20 Sekunden.
Durch soziale Medien, durch Videoclips
sind wir gewohnt, innerhalb von wenigen
Sekunden entweder zufriedengestellt oder
gelangweilt zu sein. 8 Sekunden – das ist
echt nicht viel – sie reichen auf jeden Fall
nicht aus, um allein diesen Text zu Ende
zu lesen … Aber vielleicht gehören Sie ja
auch nicht zum Durchschnitt und lesen
weiter – hoffentlich nicht gelangweilt. 

Langeweile ist ein großes Thema, für
Menschen, die mit Marketing zu tun
haben, gilt als elftes Gebot: Du darfst
nicht langweilen. Sonst wenden sich die
Menschen ab und suchen nach etwas
Neuem. Die Kirchen, besonders die Got-
tesdienste, haben leider schon lange das
Image langweilig zu sein. Warum kommst
Du denn nicht mal mit zum Gottesdienst?
– Ach nee, das ist doch langweilig. Und
die Antwort reicht, auch wenn die Erfah-
rungen, die hinter dieser Einschätzung
liegen, manchmal 20, 30 oder 40 Jahre 

alt sind. Aber wäre
dann die Lösung, nur
noch 8 Sekunden für
einen Gottesdienst zu
planen, weil es sonst
langweilig wird? 

Martin Luther 
wird das Zitat zuge-
schrieben: „Ihr könnt predigen, über was
ihr wollt, aber predigt niemals über 
vierzig Minuten.“ Diese Zeiten sind längst
vorbei, aber wäre es besser, wenn die
 Kirche wie die Medien der erlernten 
Aufmerksamkeitsspanne folgt? Ich bin da
skeptisch. Denn es gibt ja auch die
 Momente, in denen die Langeweile über-
haupt kein Thema ist. Wo Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene ganz im Augenblick
versinken – manchmal in Kinofilmen, die
weit über zwei Stunden dauern, manch-
mal im Urlaub, wenn der Sonnenunter-
gang so schön ist – manchmal bei einem
Gespräch, das der Seele guttut.  Augen -
blicke, in denen die Zeit – und damit die
Langeweile – verfliegt. 

Als Gemeinde sind wir immer auf der
Suche danach, wie wir diese Augenblicke
zur Verfügung stellen können – Auszei-
ten, Glücksmomente, Balsam für die
Seele. Manchmal gelingt das. Am besten
gelingt es, wenn sich beide Seiten auf den
Moment einlassen mit Neugier, Freude
und Emotionen. Vielleicht nutzen Sie den
Herbst für neugierige Momente, für Aus-
zeiten – und für gemeinsamen Gottes-
dienst. Es würde uns freuen! 

Ihr Jens Hoffmann
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„Echt öde hier!“
„Das bockt ja mal gar nicht.“
„Voll langweilig!“
„Hier is’ ja mal nix los.“

Diese vier Sätze stehen exemplarisch
für so einige andere, die ich im Jugend-
hausbetrieb bisher hören durfte. Diese
Sätze stehen aber selten für sich alleine.
Entweder wird gemeinschaftlich auf dem
Sofa „abgehangen“ oder in der Eingangs-
tür festgestellt, dass bisher kaum jemand
da ist, der mich unterhalten könnte. 

Genau an der Stelle wird es dann inte-
ressant: Die Kinder und Jugendlichen, 
die ihre Langeweile kundtun, haben eine
bestimmte Erwartungshaltung. Sie erwar-
ten, dass sie jemand unterhält. Das
Smartphone, die Sozialen Medien, das
Fernsehen und vieles weitere hat dafür 
gesorgt, dass Kinder, Jugendliche aber
auch Erwachsene erwarten, dass jemand
sich um sie kümmert. Die Langeweile
oder die Zeit, in der gerade nichts pas-
siert, – keine Aktion, keine Musik, keine
Unterhaltung – wird schnell als „öde“
oder „langweilig“ abgetan. 

An dieser Stelle wird es im Treffalltag
spannend. Denn wenn man diese öde Zeit
nutzt, um darüber nachzudenken, wie ich
die Zeit in diesem Moment und mit den
Leuten um mich herum am besten nutzen
kann, entsteht auf einmal etwas: Kreativi-
tät! Es ist schon des Öfteren vorgekom-
men, dass in solchen Momenten Ideen

entstanden sind, über die noch Tage
 später gesprochen wird. Auf einmal
 werden Kinderspiele wieder interessant.
Die „coolen“ Jungs beginnen damit, etwas
zu basteln oder an einem Projekt zu
bauen, das bis eben noch gar kein Projekt,
sondern nur eine Idee war. Und auf ein-
mal werden Wände gestrichen oder Pläne
für Ausflüge und Aktionen geschmiedet. 

Damit solche Dinge passieren braucht
es aber nicht nur Langeweile, sondern
auch Räume, in denen Langeweile zuge-
lassen wird, damit sich daraus etwas ent-
wickeln kann. Im Jugendhaus haben wir
einen solchen Raum. 

Während Thekengesprächen und
 einfachem Abhängen auf dem Sofa sind
schon so manche Ideen entstanden. Die
Jugendlichen danken es, indem sie die
Oase als ihren Raum verstehen, für den
sie verantwortlich sind und den sie gestal-
ten können. Plötzlich kümmern sich
Haushaltsmuffel um die Küchenarbeit,
während andere den Rasen mähen oder
sich freiwillig um die Ordnung am Kiosk
kümmern.

Monty Göhlich

Echt öde
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Wer kennt sie nicht, die Langeweile? 
Sie kommt unangekündigt und beein-
flusst nicht nur das sich langweilende und
beklagende Kind, sondern wirkt sich
damit auch auf das direkte Umfeld aus.
Eltern stehen dieser Tatsache oftmals hilf-
los gegenüber. Sie haben die Wahl, als
 Entertainer einzuspringen oder die Ohren
auf Durchzug zu stellen. Was also tun? 

Versuchen Eltern, ihr Kind bei jedem
Anzeichen von Langeweile abzulenken
und bei Laune zu halten, tun sie ihm (und
sich selbst) keinen Gefallen damit. Ein
Kind, das immer „bespaßt“ wird, sobald
es quengelt, wird dieses Verhaltensmuster
wahrscheinlich verinnerlichen. Hinzu
kommt: Ein Kind, das nie gelernt hat,
seine Langeweile zu überwinden, weiß
auch im Erwachsenenalter in dieser
 Situation meist nicht viel mit sich anzu-
fangen. Besser ist es also, wenn Eltern
ihrem Nachwuchs von klein auf  signali -
sieren, dass sie seinen Zustand nicht
 einfach beenden werden. Das Kind wird
einen Weg finden, sich selbst zu beschäfti-
gen, womit Langeweile die Kreativität 
und das Selbstbewusstsein fördert. 

Erziehungsexperten sind sich einig,
dass ein gewisses Maß an Langeweile
durchaus förderlich für die Entwicklung
des Kindes und sinnvoll in der Erziehung
ist. Jeder Mensch braucht Phasen ohne
vorgegebene Beschäftigung, um sich
 weiterzuentwickeln. Das wiederum ge-
lingt nur, wenn man schon als Kind lernt,

das zunächst unangenehme Gefühl der
Langeweile auszuhalten. 

Aber was ist  eigentlich Langeweile? 
Wie entsteht sie? Langeweile oder Mangel
an Abwechslung, entsteht häufig, wenn
die vorgegebenen Strukturen des (Schul-)
Alltages wegfallen. Sie ist ein Gefühl von
Lustlosigkeit; die Zeit, so scheint es, dehnt
sich beinahe ins Endlose aus. Man erlebt
eine innere Spannung, die sich als Ruhe-
losigkeit und Unzufriedenheit ausdrücken
kann. 

Solche bei Kindern auftretenden 
Gefühlszustände sind auch Erwachsenen
nicht unbekannt. Der lang ersehnte 
Urlaub ist da, um einen herum nur noch
Ruhe und plötzlich fällt man in ein Loch.
Man braucht erst etwas Zeit, bis man zu
sich und seinen wirklichen Bedürfnissen
findet. Somit ist nicht organisierte Freizeit
wichtig für die Entwicklung der Kinder.
Sie brauchen Ruhe, Muße, Entlastung

Kinder brauchen Langeweile

thematisiert
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und freie Zeit für sich selbst, für zweck-
freies Spielen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass
Kinder versuchen, der Langeweile so
schnell wie möglich zu entwischen. Die-
sem ungewollten Zustand durch Aktionis-
mus zu entfliehen ist ein alt bekanntes
Prinzip und wird oft als 
„Gegenmittel“ eingesetzt. Ratschläge der
Eltern, wie „Willst du nicht ein Buch
lesen?“ oder „Sollen wir ein Spiel ma-
chen?“ verfehlen häufig ihre Wirkung,
denn mittels Ablenkung lässt sich der 
unangenehme Zustand nicht wirklich
überdauernd vertreiben. Und das ist auch
gut so, denn Langeweile hat einen Sinn. 

Gemäß der Psychologin Verena Kast 
ist das Gegenteil von „langer Weile“ das
leidenschaftliche Interesse am Leben. 
Kinder zeigen mit ihrem frühen Erkun-
dungsverhalten und ihrer natürlichen
Neugierde der Umwelt gegenüber Bereit-
schaft, sich unvoreingenommen allem
und jedem zu stellen. Dabei kann ein
Überangebot an Spielsachen zu einer 
Sättigung führen. Diese Überforderung
kann darin münden, dass sich die Kinder
nicht entscheiden können und sich ver-
meintlich zu langweilen beginnen. 

Entscheidend ist es, wie das Kind zu
seinen eigenen ursprünglichen Interessen
zurückfindet. Anstatt dauernd nach
 Ablenkung zu suchen, sollte man sich der
Langeweile stellen. Man muss sie aushal-
ten, um die Erfahrung machen zu kön-
nen, dass sie dazu verhilft, die eigenen

wirklichen Bedürfnisse und Interessen zu
erkennen. Es ist wichtig, dass Eltern ihren
Kindern diese Erfahrung nicht vorenthal-
ten, indem sie sie mit neuen Spielsachen
zudecken, ihnen Internetsurfen, PC/
Videospiele und Fernsehen erlauben oder
gar vorschlagen. Damit erlernen Kinder
nur eine passive Konsumhaltung und ent-
decken unter Umständen nie, dass ihr
bester Entertainer in ihnen selbst steckt
und dass ihre Fantasie eine wunderbare
und nie versiegende Quelle von Anregun-
gen und Inspiration darstellt. 

Wenn Ihre Kinder also mit der bekann-
ten Klage kommen, dass ihnen langweilig
sei, können Sie antworten: „Dir wird
 bestimmt etwas einfallen!“ Voraussetzung
dafür ist natürlich, dass die Kinder auch
etwas anderes als Medienkonsum kennen
gelernt haben und ihnen andere  Beschäf -
tigungen wie draußen spielen, in den
Wald gehen, auf Bäume klettern, Hütten
bauen, tüfteln und basteln, kleben,
 schneiden, hämmern, leimen, sägen und
nähen, lesen und kochen möglich sind. 

Je mehr sinnliche Erfahrungen sie 
machen können, desto mehr „Material“
hat die Fantasie zur Verfügung und Sie,
liebe Eltern, Ihre Ruhe. 

Janine Kelly
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Gesichter der Langeweile ...
Eine bunte Collage
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„Langeweile ist das unangenehme Gefühl,
eine zufriedenstellende Aktivität ausfüh-
ren zu wollen, aber nicht zu können.“
Diese Definition von Dr. John Eastwood,
Associate Professor im Department 
of Psychology der York University in
 Tornonto, Kanada, wird derzeit am 
häufigsten in der Wissenschaft verwendet.
Wikipedia sagt: „Langeweile ist das 

unwohle, unangenehme Gefühl, das
durch erzwungenes Nichtstun hervorgeru-
fen wird oder bei einer als monoton oder
unterfordernd empfundenen Tätigkeit auf-
kommen kann. Die Langeweile ist Gegen-
stand philosophischer, kulturwissen-
schaftlicher, psychologischer und pädago-
gischer Betrachtung. Im Gegensatz zur
Muße, die dem Menschen willkommen
ist, wird Langeweile als unangenehm und
unlustvoll empfunden. 
Der Philosoph Martin Heidegger

 analysierte die Langeweile und teilte sie in
drei verschiedene Phasen ein.
Phase 1: Von etwas gelangweilt werden:

Die Langeweile hat einen identifizierbaren
Grund, dem die Langeweile zugeschrie-
ben werden kann.
Phase 2: Sich bei etwas langeweilen, die

Langeweile kommt sowohl von innen als
auch von außen und kann nicht mehr ein-
deutig einem Grund zugeordnet werden.
Phase 3: Die gänzlich anonyme Lange-

weile. Sie besitzt keinen erkennbaren
Grund und ist bezugslos.
Blaise Pascal, Literat, Naturwissen-

schaftler und Philosoph, schrieb zur Lan-
geweile folgendes: „Nichts ist so

unerträglich für den Menschen, als sich 
in einer vollkommenen Ruhe zu befinden,
ohne Leidenschaft, ohne Geschäfte, ohne
 Zerstreuung, ohne Beschäftigung. Er wir
dann sein Nichts fühlen, seine Preisgege-
benheit, seine Unzulänglichkeit, seine
 Abhängigkeit, seine Ohnmacht, seine
Leere. Unaufhörlich wird aus dem Grund
seiner Seele der Ennui aufsteigen, die
Schwärze, die Traurigkeit, der Kummer,
der Verzicht, die Verzweiflung.
Viele haben sich mit dem Thema

 Langeweile befasst, wie Friedrich 
Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Hans
Blumenberg u. a. 
Hinzu kommen noch soziologische

 Aspekte. Elisabeth Prammer definiert
Langeweile als ein Ergebnis von Zeitver-
knappung unter den verschiedenen Mög-
lichkeiten die Zeit zu nutzen, kann die
gewünschte nicht gewählt werden, weil
der betreffende Mensch aus einem 
bestimmten Grund daran gehindert ist,
frei zu wählen. Zum Problem wird Lange-
weile, weil sie abgewertet wird und der
moderne Mensch unter dem Druck steht,
seine Zeit sinnvoll nutzen zu müssen.
Zum Schluss noch der psychiatrische

Aspekt. Sie kann ein Symptom für eine
Depression sein, wenn sie gemeinsam mit
einer Unfähigkeit zur Selbstbeschäftigung
auftritt. 
Ich habe nicht gewusst, wie viele

 Aspekte es zu dem Wort Langeweile gibt,
wünsche uns jedoch viele lange Zeitspan-
nen von unbestimmter Dauer, die wir gut
füllen können. Ina Albers

Hintergründe der Langeweile
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Heut' mach' ich gar nichts, 
keinen Finger krumm 
Ich bleib' zu Haus'
Und liege hier einfach nur so rum
Telefonieren – 
Wird nicht passieren
Das, was ich tu'
Kühlschrank auf und wieder zu
Mir geht's gut, wo ich bin
Die Sonne scheint, Wolken ziehen
Der perfekte Moment wird heut' verpennt.
Ich dreh' mich nochmal um
Dann deck' ich mich zu
Heut' steh' ich nicht auf 
Ich wüsst' auch nicht wozu
Ich dreh' mich noch mal um
Weil ich das gern' tu'
Ich hab' alles, was ich brauch'
Augen auf und wieder zu
Stecker raus, keine Daten
Die Welt bleibt draußen und muss warten
Was ich heut' besorgen kann, fang ich nicht an
Darin liegt ein tiefer Sinn
Dass ich heut' so träge bin
Es bleibt dabei: Ich mach' heut' frei!
Ich dreh' mich nochmal um
Dann deck' ich mich zu
Heut' steh' ich nicht auf
Ich wüsst' auch nicht wozu
Ich dreh' mich noch mal um
Weil ich das gern' tu'
Ich hab' alles, was ich brauch'
Augen auf und wieder zu.
Heut' mach' ich gar nichts
Keinen Finger krumm
Ich bleib' zu Haus'
Und liege hier einfach nur so rum

Liebe Leser und Leserinnen,
haben Sie schon einmal den perfekten

Moment genossen? Ich schon …
Beim Mitsingen dieses Liedes habe ich

mich köstlich amüsiert!

Versuchen Sie es mal …

Öffnen Sie den QR Code, wie in unse-
rem Gemeindebrief bereits mehrere Male
geschehen, mit Ihrem Mobiltelefon, ge-
nießen Sie die Musik von Max Raabe und
die tollen Fotos von der „Kunst des Nichts-
tuns“.

Ich glaube, wir 
brauchen manchmal 
Momente des Nichts-
tuns und die Kunst 
des Nichtstuns als 
Ausgleich für unser 
seelisches Gleichgewicht. 
Zur Ruhe kommen, Arbeit, Stress und
Probleme hinter sich lassen und nichts
tun und die Seele baumeln lassen.

Viel zu häufig erlauben wir uns das
Nichtstun nicht mehr. Wir meinen oft,
immer tätig sein zu müssen, ständig
 beschäftigt zu sein, immer „unter Strom“
stehen zu müssen. Aber wenn wir mal
nichts tun, tun wir etwas Gutes für
 unseren Körper, für Geist und Seele.

Erlauben Sie es sich und versuchen Sie
sich in der „Kunst des Nichtstuns“ und
tanken Sie auf! Hans Dieter Vormittag

Max Raabe – Der perfekte Moment
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Wenn viele Menschen in Verl mit gleichen
Filztaschen und dem Aufdruck „getragen
– Ev. Kirchengemeinde Verl“ gesehen wer-
den, dann ist das nicht der Ausdruck eines
Modebooms, sondern eine Entscheidung
des Stiftungsrates, dass die  ehrenamt -
lichen Austräger der Quelle eine solche
Tasche erhalten. So konnte die Stiftung
der Kirchengemeinde 90 Taschen für die
Arbeit im Ehrenamt übergeben.

Im Garten des Lebens auf dem evange-
lischen Friedhof in Sürenheide zeigen
jetzt Schilder die jeweilige Jahreszeit der
Gartenbereiche an. Zudem ist für den
Herbst eine Pergola über eine Sitzbank
geplant.

Etwas Gutes tun ist eine großartige
Sache. Wer sich für die Stiftungsarbeit
interessiert, kann sich gerne an unsere
Pfarrer, an das Presbyterium oder an den
Vorsitzenden des Stiftungsrates Karl
Grewe wenden. 

Aber auch die gemeinnützige Arbeit
der Stiftung kann durch Schenkungen,
Spenden, Zustiftungen und vererben 
unterstützt werden. Wir beraten Sie 
gerne, wenn Sie dazu Fragen haben.
(Email: GT-KG-Verl@kk-ekvw.de).

Bankverbindung:
Kreissparkasse Wiedenbrück
IBAN: DE46 4785 3520 0004 0384 51
Stichwort: Ev. Stiftung Verl

Ev. Stiftung Verl: Etwas Gutes tun!
Unterstützte Projekte 21/22
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... ist es natürlich nicht, denn Taschen
reden nicht. Aber manchmal eben doch.
Zumindest wurde ein Gespräch über
 Kirche und Zukunft von Taschen ausge-
löst.
Der Reihe nach:  Als wir VerteilerInnen

der „Quelle“ uns am 8.6.22 auf Einladung
des Presbyteriums zu einem Austausch
trafen, wurde uns als Dankeschön eine
Umhängetasche mit dem Aufdruck 
„getragen. Evangelische Kirchengemeinde
Verl“ zum zukünftigen Transport der
„Quelle“ geschenkt. Zwei Tage später saß
ich mit der Tasche im Wartezimmer einer
Verler Arztpraxis, eine ältere Dame kam
hinzu. Sie hatte eine Stofftasche mit
einem regenbogenbunten Kreuz darauf.
Das veranlasste mich zu der Frage, ob sie
diese Tasche vom Kirchentag mitgebracht
habe. Sie verneinte und erklärte, dass es
sich aber um eine ähnliche Veranstaltung
gehandelt habe. Dabei zeigte sie auf die
andere Seite der Tasche mit der Aufschrift
„Kirche und Zukunft“. So begann ein
 persönliches, kurzweiliges und ökumeni-
sches Gespräch über Kirche und Zukunft.

Kurz nach diesem Gespräch las ich in der
Süddeutschen Zeitung vom 11./12.6.22
einen Artikel, in dem Heribert Prantl der
Frage nachgeht, was in den Kirchen und
an den Kirchen wertvoll, ja unverzichtbar
sei. Eine Frage, die sich auch mir immer
wieder stellt: Warum täte es Staat und
 Gesellschaft gar nicht gut, wenn die
 Kirche verschwinden würde? Wo braucht
es heute Kirche in der so genannten „Zei-
tenwende“ angesichts von Krieg, Anstieg
sozialer Not und ökologischer  Heraus -
forderung in ganz besonderem Maße und
vor allem: Wie wird sie gebraucht? 
Wie Prantl meine auch ich, dass Huma-

nität nicht angeboren und individueller
Glaube flüchtig ist und deshalb Institutio-
nen nötig sind, in denen die Tradition von
Liebe, Gerechtigkeit und Versöhnung ein-
geübt und immer wieder neu vermittelt
wird. 
Hierbei bieten die theologisch fundier-

ten und in unserem Alltag geerdeten 
Predigten unserer Pfarrer immer wieder
gute, hilfreiche Antworten und Anregun-
gen. Das oben erwähnte „Taschenge-
spräch“ ermutigt jedoch auch mich, selber
das Gespräch zu suchen bzw. es zu
wagen. Vielleicht ergibt sich solch eine
Gelegenheit ja auch bei meinem nächsten
Botengang mit der „Quelle“? Ich würde
mich freuen und vermute, dies gilt auch
für die anderen „Botinnen und Boten“, die
mit der Tasche „getragen. Evangelische
Kirchengemeinde Verl“ unterwegs sein
werden. Danke der Kirchengemeinde für
dieses Geschenk. 

Klaus-Peter Michaelis

Kirche und Zukunft – Ein Taschengespräch
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Die Konfi- Camp-Woche war, glaube
ich, die schönste Freizeit, die ich je erlebt
habe! Es war unglaublich toll: Wir haben
uns alle total gut verstanden und viel 
besser kennengelernt. Das Gelände des
Aufenthaltsorts war sehr groß, wir durften
alles erkunden und größtenteils selbst
entscheiden, was wir machen wollten. 
Die geplanten Programmpunkte waren
schon im Vorfeld für uns organisiert, es
gab Workshops, ein Spielefest, die Mac-
Attack-Spiele, Gemeinschaftsspiele und
natürlich den See, in dem wir oft schwim-
men durften. Generell konnten wir sehr
viele Freiheiten genießen. 

Das Thema der Freizeit war „jesus 
inside“, und somit haben wir uns in den
sechs Tagen, in denen wir Konfiunterricht
hatten, mit Jesus beschäftigt. Von seiner
Geburt, bis zur Auferstehung. Wir haben
Morgen- und Abendandachten gefeiert
und natürlich auch das Abendmahl. 

Was man auch auf keinen Fall verges-
sen darf, sind die tollen Showtimes jeden
Abend. Unsere Moderatoren waren echt
super und die Band hat jeden Abend und
jeden Morgen Musik für uns gespielt.

Nach langer Pause konnte in diesem 
Jahr das Konfi-Camp wieder stattfinden.
41 Konfis und 5 Teamer fuhren nach
Arendsee. Es war ein tolles Erlebnis und
man merkte, dass es allen Jugendlichen
gut tat, einfach wieder miteinander Frei-
zeit zu verbringen. Alina hat einige Ein-
drücke aufgeschrieben. Nicht nur, dass
wir eine tolle Gemeinschaft erleben konn-
ten, zum Abschluss konnten die Verler
nach vielen Jahren auch den Mac-Attack-
Pokal nach Verl holen. 

Konfi Camp 2022
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Mein Name ist Rebecca Diezmann und
ich möchte mich gerne in der Gemeinde
vorstellen. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet
und habe zwei Kinder. Geboren und auf-
gewachsen bin ich in einem kleinen Ort
in der Nähe von Osnabrück. An der Fach-
hochschule Bielefeld habe ich mein
 Studium zur Diplom-Sozialpädagogin
 abgeschlossen. Einen Bezug zur Kirche
und der sozialen Arbeit hatte ich schon als
Kind, da meine Eltern ebenfalls bei der
Kirche im Bereich der Sozialen Arbeit und
der Pflege angestellt waren. Als Jugendli-
che habe ich oft und gerne den Jugend-
raum der Gemeinde genutzt, um mich
mit meinen Freunden zu treffen und ge-
meinsam großartige Projekte zu gestalten. 
Mein beruflicher Weg war bisher sehr

vielfältig. Als meine Kinder größer wur-
den, reifte der Wunsch, wieder mehr mit
Jugendlichen zu arbeiten. In meiner Frei-
zeit bin ich gerne in unserem Garten und
kümmere mich um unsere Tiere. Auch
gehe ich gern mit meiner Familie wan-
dern oder betätige mich kreativ. 
Was werden meine Aufgaben hier in

der Gemeinde in Verl sein? Ich möchte
bei meinen Projekten immer die Wünsche
der Kinder und Jugendlichen  berück -
sichtigen, dass sie sich wohl fühlen und 
es für sie ein Ort werden soll, wo sie sich
treffen und gemeinsam Ideen, Projekte
und Gemeinschaft erleben dürfen. Es geht
darum den Kindern und Jugendlichen
einen Raum zu bieten, wo sie Ihre Sorgen
und Nöte, aber auch Spaß und Freude ge-

meinsam teilen und sich gegenseitig
 stärken. In Gesprächen mit den Kindern
und Jugendlichen möchte ich herausfin-
den was ihnen gefällt und welche Wün-
sche sie an und mit Kirche/Glaube haben.
Ich werde sie begleiten, fördern, fordern
und biete den Kindern und Jugendlichen
die Möglichkeit die Gemeindearbeit mit-
zugestalten.
 Gemeinschaft ist,
wenn man etwas
gemeinsam
schafft. Die 
Corona pandemie
hat gezeigt, dass
Kinder und 
Jugendliche eine
gute Gemein-
schaft brauchen
und wir als Ge-
meinde können,
dies gemeinsam
mit ihnen schaf-
fen. Auch für die Eltern werde ich ein 
offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte
haben, oder auch wenn sie eine tolle Idee
für ein Eltern-Kind-Projekt haben. Denn
auch die Eltern gehören zur Kinder- und
Jugendarbeit. Auch Eltern sind bei der 
Bildung einer Gemeinschaft der Kinder
und Jugendlichen ein Pfeiler, welcher mit
einbezogen werden sollten.
Ich freue mich auf die neuen Auf-

gaben, auf nette Begegnungen und 
Gespräche mit Ihnen.

Rebecca Diezmann

Rebecca Diezmann
Neue Gemeindepädagogin in Verl
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Endlich dürfen wir wieder feiern! 
Nach zwei Jahren mit stark eingeschränk-
ten Kontakten, ohne Besuche und ohne
Feiern sind jetzt die Rahmenbedingungen
wieder so, dass auch unsere Gemeinde
wieder mit den Geburtstagsfeiern für
 unsere Senioren beginnt. Gerade auch,
weil viele Menschen ihren Geburtstag gar
nicht, oder nur im kleinsten Kreis feiern
konnten und auch wir als Gemeinde 
Menschen nicht in gewohnter Weise 
gratulieren konnten, wollen wir nun ein
Stück davon nachholen. 

Deshalb starten wir ganz neu und 
laden die Geburtstagskinder von März 
bis August 2022 ein, um ihre Geburtstage
gemeinsam nachzufeiern. Als Unter-
grenze haben wir, wie auch vor Corona,
das 80. Lebensjahr gesetzt, damit die 
Personengruppe überschaubar bleibt. 

Sollten Sie oder Bekannte von Ihnen 
zu dieser Gruppe gehören und keine Ein-
ladung bekommen, melden Sie sich bitte
beim Gemeindebüro (Telefon 3650). 
Denn für eine gute und verlässliche 
Planung ist die Anmeldung sehr wichtig
und für den (glücklichen) Fall, dass sich
zu viele Menschen anmelden, würde die
Gemeinde nach einer Ausweichmöglich-
keit suchen.

Die erste Feier findet am 21. September 
ab 15 Uhr im Gemeindesaal in Sürenheide
(Königsberger Straße 39) statt. Neben 
Kaffee und Kuchen und der Möglichkeit
miteinander ins Gespräch zu kommen,
bietet die Kirchengemeinde auch ein 
Rahmenprogramm mit Andacht und
Musik. Pfarrer Hoffmann begrüßt Sie zu
etwa anderthalb Stunden Geselligkeit und
Austausch. 

Die Kirchengemeinde hofft natürlich
sehr, dass es bis zum Herbst keine neuen
Einschränkungen gibt, die die Veranstal-
tung verhindern könnten, und auch, dass
es von nun an wieder regelmäßige Senio-
rengeburtstagsfeiern – abwechselnd in
Verl und Sürenheide – geben wird. 

Auch die Geburtstagsbesuche sollen
nach aktuellem Stand wieder ganz 
gewohnt stattfinden. Sollten sich 
Änderungen oder neue Auflagen ergeben,
werden Sie selbstverständlich über die 
Tagespresse und die Homepage der 
Kirchengemeinde (www.ev-kirche-verl.de)
informiert.  JH

Seniorengeburtstag 
am 21. September in Sürenheide 
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Mit dem Konfirmandenjahrgang 1971 
und 1972 feiert die Evangelische 
Kirchengemeinde Verl am Sonntag, den
25. September 2022, um 10 Uhr in der
„Erlöserkirche“ Verl das Fest der Golde-
nen Konfirmation.

Eingeladen sind auch ehemalige Kon-
firmanden, die das Fest der Diamantenen
(60 Jahre), der Eisernen (65 Jahre) oder
der Gnaden (70 Jahre) Konfirmation zur
Erinnerung feiern möchten.

Zur Teilnahme wird um Anmeldung
im Gemeindebüro, Paul-Gerhardt-Str. 6,
Telefon 05246/3650 gebeten

Nacht der 
spirituellen Lieder

Wir feiern Goldene
Konfirmation

Sonntag, 13. November 2022, 
von 17.00 bis 20.00 Uhr 

in der Erlöserkirche Verl

Nach langer Pause findet nun wieder die
Nacht der spirituellen Lieder statt. Corona-
bedingt fand sie in den letzten Jahren
nicht statt. Gleichzeitig ist die diesjährige
Nacht der spirituellen Lieder eine Erinne-
rung an Ute Schröder, die mit ganz viel

Leidenschaft und Engagement die vergan-
genen Veranstaltungen mit vorbereitet
und gestaltet hat. Wir freuen uns sehr,
dass Alwine Deege und der Chor für 
Trost-, Kraft- und Heilungsgesänge 
Bielefeld wieder dabei sind. Sie leiten an,
in einfache, mehrstimmige Gesänge aus
verschiedenen Ländern und Religionen
einzustimmen. Mit diesen Liedern wollen
wir an die Kostbarkeit und die Endlichkeit
des Lebens erinnern. Die Musik und das
gemeinsame Singen berühren Herz und
Seele und ermutigen und stärken für den
Alltag. 

Diese Nacht der spirituellen Lieder
schafft in der Erlöserkirche eine besondere
intensive Atmosphäre und ist ein besonde-
res Erlebnis. Die Veranstaltung findet in
Kooperation mit der Hospizgruppe Verl
e.V. statt. Die Teilnahme ist kostenlos.
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Nach dem Ruhestand von Gudrun
 Daumann ist die Kirchengemeinde
nun auf der Suche nach motivierten
Personen, die bereit sind, regel-
mäßig (vielleicht einmal pro Halb-
jahr) ehrenamtlich Küsteraufgaben
in und um die Auferstehungskirche
Sürenheide zu übernehmen. 

Je größer der Kreis der Beteilig-
ten, desto geringer der Aufwand … 

Interessierte melden sich bitte 
bei Pfr. Jens Hoffmann zur weiteren
Planung.

Wir suchen …

Hallo Ihr Lieben, hier melde ich mich mal
wieder zu Wort, denn ich habe etwas ganz
Tolles beobachtet. Es war am letzten
Sonntag im Juli – die Kirchenglocken läu-
teten und Menschen „strömten“ in die
Kirche. Ein Blick durch’s Fenster und ich
sah die Kirchenband, fremde Gesichter,
viele Presbyter, Jens Hoffmann und die
alte Gemeindepädagogin. Na, was sollte
denn heute hier wohl los sein? Ich suchte
mir also einen guten Platz und schaute
mir den Gottesdienst an. Nach der  Be -
grüßung war ich klüger – ah, heute wird
die neue Gemeindepädagogin in ihren
Dienst eingeführt und dafür gesegnet. 
Na, das ist ja mal eine super gute Nach-
richt. Endlich ist wieder jemand für die
 Evan gelische Jugend verantwortlich und
wird Kinder und Jugendliche ins umge-
baute Gemeindehaus einladen. Hoffent-
lich wird es denn bald fertig sein! Die
Neue ist, wie ich hörte, Verlerin und freut
sich auf die  Arbeit. Nach ihrer Einsegnung
hat sie einen Staffelstab überreicht be-
kommen – ach ja, die Rentnerin Jutta hat
es sich nicht nehmen lassen, nach zwei
Jahren nun die Nachfolgerin mit „Viel
 Erfolg und Gottes Segen“ zu begrüßen.
Jutta gibt an Rebecca weiter – schön. Ich
freue mich schon sehr auf den Tag, an
dem wieder Jugendmitarbeitende, Kinder,
Konfis und Jugendliche durch das Haus
toben. Da habe ich endlich wieder etwas
zu gucken und zu berichten. Euer Rufus

Dazwischen gekrächztDazwischen gekrächzt
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Nachbarschaften 
Die Kirche verändert sich – durch

 demographischen Wandel, Austritte,
 veränderte Anforderungen. Das gilt
 global, aber auch für unsere Gemeinde
hier vor Ort. 

In den nächsten 10 bis 20 Jahren wird
es immer weniger  Pfarr personen geben,
viele Stellen werden nicht mehr besetzt
werden können. Gleichzeitig werden die
finanziellen  Mittel für die Gemeinden
immer weniger. Bisher ist unsere Kirchen-
gemeinde von diesen Veränderungen
kaum betroffen – die Pfarrstellen sind 
besetzt und der Haushalt ist gut aufge-
stellt. 

Doch auch für uns werden sich mittel-
und langfristig Änderungen ergeben. 
Um auch in Zukunft gut handlungsfähig
zu sein, wurde auf der Ebene des Kirchen-
kreises nun eine neue Struktur eingerich-
tet, die „Nachbarschaften“ genannt wird.
So hat sich unsere Gemeinde mit den 
Gemeinden Schloss Holte-Stukenbrock
und Rietberg zu so einer Nachbarschaft
zusammengeschlossen. 

Erst einmal bedeutet das keine Verän-
derung, schon lange arbeiten wir auf
hauptamtlicher Ebene gut zusammen.
Aber in Zukunft werden diese Nachbar-
schaften wichtiger – bei der Besetzung
von neuen Stellen, die sich eine 
Gemeinde allein nicht mehr leisten
könnte, oder bei Unterstützung in der 
gemeindlichen Arbeit. 

Was uns in unserer Gemeinde und in
unserer Nachbarschaft konkret erwartet,
wird die Zukunft zeigen – erst einmal
sind alle drei Gemeinden gut aufgestellt
und noch gibt es keine Not, strukturell
etwas zu ändern. Sollte es dazu kommen,
sind wir auf jeden Fall gut vorbereitet. 
Bis dahin wird erst einmal daran gearbei-
tet, dass unsere Gemeinde gesund und 
lebendig ist und bleibt – und wir freuen
uns auf eine gute Nachbarschaft, vielleicht
mal mit einem gemeinsamen Fest oder
anderen Projekten, die in die Region 
hineinwirken. JH

Gut vorgesorgt 
lebt es sich leichter
Bestattungsvorsorge

BESTATTUNGEN  |  GRABMALE  |  VORSORGE          
Telefon 05246 92660  |  www.hollenhorst-verl.de

Ihr Bestatter
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An dieser Stelle hätten wir gern die
 Einladung zur Einweihung des umgebau-
ten Gemeindehauses veröffentlicht. Leider
steht ein Termin noch nicht fest. Der

auf Hochtouren und kommen auch gut
voran. Ein Ende ist also absehbar und 
das bisherige Ergebnis ist schon sehr
schön geworden. Von außen hat man
schon eine Vorstellung, wie es am Ende
aussehen wird. Auch beim Innenausbau
erkennt man schon, wie hell und ein-
ladend die neuen Räume werden. 

Allerdings können wir noch keinen 
Eröffnungstermin festsetzen, da auch in
den nächsten Wochen noch Unvorherge-
sehenes passieren kann. Wie überall
schränken auch unsere Handwerker 
Quarantäne, Krankenstände und Liefer-
engpässe ein. Nach dem aktuellen Termin-
plan hoffen wir, Ende September fertig zu
sein. Der Termin für die Eröffnung wird
dann im Gottesdienst bekannt gegeben
und über die Tagespresse kommuniziert
werden.  frei

Umbau Gemeindehaus

Umbau des 
Gemeinde-
hauses dauert
nun schon fast
ein Jahr. 
Ursprünglich
war geplant,
dass die Arbei-
ten mit den
Sommerferien
beendet sind.
In der Rohbau-
phase hat es 
jedoch einige
Verzögerungen
geben. Nun lau-
fen die Arbeiten
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In den vergangenen Jahren hat das Pres-
byterium sorgsam und sparsam gewirt-
schaftet. Hauptsächlich finanziert sich 
die Arbeit der Kirche durch die Kirchen-
steuern. Wir sind dankbar für diese Unter-
stützung. Mit diesen Geldern können wir
in der Arbeit der Kirche etwas bewirken. 
In Zukunft jedoch werden die Kirchen-

steuern nicht mehr reichen, um ein gute
und attraktive Arbeit zu leisten. Das liegt
zum einen daran, dass durch verschie-
dene Großprojekte der Landeskirche und
des Kirchenkreises immer weniger
 Kirchensteuern in den Gemeinden
 ankommen. Allein in diesem Jahr muss-
ten wir einen Rückgang von über 10% 
der Kirchensteuerzuweisungen verkraf-
ten. Gleichzeitig wird alles teurer und wir
stehen vor neuen Herausforderungen, 
auf die wir reagieren müssen. Nach der
Corona-Pandemie haben sich viele unse-
rer älteren Gemeindeglieder  zurückge -
zogen. Damit niemand vereinsamt, neue
Kontakte und Lebensfreude wachsen
 können, braucht es Besuche und Ange-
bote für Senioren. 
Ebenso brauchen Kinder und  Jugend -

liche vielfältige Angebote. Denn auch hier
hat die Pandemie Spuren hinterlassen. 
So hat das Presbyterium die Jugendar-
beitsstelle mit 30 Wochenstunden besetzt,
wohl wissend, dass wir auf Dauer dafür
Spenden benötigen. So sind pro Jahr ca.
13.000 Euro allein für die Jugendarbeit
nötig. Aber die Kinder- und Jugendarbeit

gehört zu den wichtigen Aufgaben der 
Kirche. 
Neben der Kirchensteuer brauchen wir

daher freiwillige Spenden für die Arbeit
der Kirchengemeinde vor Ort. Denn in
Zukunft wird die Kirchensteuer nur die
Basisaufgaben der Gemeindearbeit  ab -
decken. Attraktive Projekte und das rea-
gieren auf neue Herausforderungen ist
nur noch mit zusätzlichem Engagement
und Spenden möglich. Hierfür braucht 
es in den nächsten Jahren ein Umdenken
auf allen Ebenen, bei der Gemeindelei-
tung und auch bei den Gemeindegliedern. 
Um die anstehenden Projekte zu finan-

zieren, hat das Presbyterium darum die
Gemeindespende angeregt. Dazu erhalten
Sie mit dieser Ausgabe der Quelle einen
Brief mit der Bitte um Spenden für drei
aktuelle Projekte. In Zukunft wird es jedes
Jahr eine solche Gemeindespende geben,
jeweils mit aktuellen Projekten. Wir hof-
fen auf Ihre weitere Unterstützung. 
Auch bei besonderen Anlässen, wie

 Geburts tagen oder Jubiläen, oder auch
einfach so, helfen uns Ihre Spenden.
Damit auch in Zukunft in unserer
 Gemeinde eine attraktive Arbeit geleistet
werden kann, die etwas bewirkt, brauchen
wir diese  frei willigen Gaben. Wie in der
Vergangenheit werden wir sorgsam und
sparsam mit den anvertrauten Geldern
wirtschaften. Wir hoffen auf zahlreiche
und großzügige  Unterstützung für Ihre
Kirche. frei

Kirche und ihr Geld:
Gemeindespende 2022
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Wirtschaftsethik befasst sich mit Nomen
und Werten, die im System der Wirtschaft
und Gesellschaft zur Geltung gebracht
werden können. Bei der gegenwärtigen
Vielzahl an globalen Krisen betonen die
einen die Wichtigkeit von ethischem
 Handeln. Andere halten Ethik in der
 Wirtschaft für wirkungslos, da man sich
gegenüber den Konkurrenten nicht in
Nachteil bringen könne. Reine Appelle
funktionieren – wie auch im übrigen
Leben – nicht. 
Ohne gesetzliche Regelungen hat der

Großteil der globalen Firmen sich eigene
ethische Standards gegeben, die sich an
Werten wie Ehrlichkeit, Fairness, Selbst-
verpflichtung gegenüber Lieferanten,
Kunden, Mitarbeitern und Kapitalgebern
orientieren. Um Geschäfte machen zu
können, braucht es Vertrauen. Allerdings
muss Vertrauen langfristig gewonnen
 werden, kann aber schnell verspielt wer-
den.
Ethik ist die Überlegung, das Richtige

zu tun. Oft aber gibt es kein klares
schwarz oder weiß, richtig oder falsch,
sondern nur Entscheidungen in den 
Grauzonen des Lebens: Ein Wirtschafts-
minister der Grünen, der Verträge für
Flüssiggas unterschreibt und Kohlekraft-
werke länger laufen lassen will – alles, um
die Energieversorgung zu sichern. Pazifis-
ten, die angesichts des brutalen Angriffs-

kriegs in der Ukraine, anfangen eine
 bessere Ausrüstung der Bundeswehr zu
unterstützen. 
Unabhängig von der Situation an 

Prinzipien festzuhalten, funktioniert
nicht. Um wirtschaftlich zu überleben,
müssen sich Entscheidungen auch rech-
nen. Klassisches Thema ist darum auch
der Umgang mit Bestechungsgeldern.
Zum einen verursachen sie einen immen-
sen Schaden. Andererseits, wenn alle an-
deren zahlen, bekommt man selbst keine
Aufträge. 
Es gibt da kein klares richtig oder

falsch. Immer neu muss die Situation be-
wertet werden. Wichtig ist es, die eigenen
Werte klar zu haben, Entscheidungen
transparent zu machen. So gibt es keine
klaren Regeln, die für alle gelten, sondern
in jeder Situation muss man neu die rich-
tigen Entscheidungen treffen. Auch im
privaten Alltag gibt es ja für ethische
 Entscheidungen keine Sammlung von
 Regeln, sondern nur ein Abwägen in den
Grauzonen des Lebens. So spielen das
christliche Menschenbild und christliche
Werte durchaus eine Rolle. Schon Jesus
mit der goldenen Regel und dem Gebot
der Nächstenliebe hat da Orientierung
 gegeben, wohlwissend, dass jeder immer
neu für die jeweilige Situation eine Ant-
wort finden muss. Manchmal sogar,
indem man genau das Gegenteil tut. 

Theologie leicht gemacht (52): 
Wirtschaftsethik – Entscheidung 
in den Grauzonen
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20.09. Weltkindertag 
in Kaunitz

04.10.
bis
14.10.

Herbstferienspiele
08:30 – 13:00 Uhr

30.09. Knax-Kinderkino
16:00 – 18:00 Uhr

28.10. Knax-Kinderkino
16:00 – 18:00 Uhr

25.11. Knax-Kinderkino
16:00 – 18:00 Uhr

27.11. L!VE
18:00 Uhr

Öffnungszeiten

Dienstag
16:00 – 18:30 Uhr Kindertreff (6-10 J.)
18:30 – 21:00 Uhr Jugendtreff (ab 14 J.)

Mittwoch
16:30 – 18:30 Uhr Spielmobil 
(am Bürgertreff Sürenheide)
18:30 – 21:00 Uhr Jugendtreff 

Donnerstag
16:00 – 18:30 Uhr Offener Treff 

Freitag
16:00 – 18:30 Uhr Offener Treff
18:30 – 21:00 Uhr Jugendtreff

Bürozeiten
Montag 14:00 – 18:00 Uhr
Dienstag – Freitag 14:00 – 16:00 Uhr
(Während der Ferien 
können die Öffnungszeiten abweichen!)

Jugendhausleitung
Monty Göhlich
Gemeindepädagoge & Sozialarbeiter
Telefon: 7426
E-Mail: info@jugendhaus-oase.de
Web: www.jugendhaus-oase.de

Liebe Oase-Freunde,

der Herbst hält so allerhand für euch
 bereit! Nicht nur, dass Verler Leben wieder
stattfindet, sondern auch im Jugendhaus
ist so einiges los. Der Kindertreff lockt mit
einem bunten Programm und auch der
Jugendtreff lädt dich und deine Freunde
zum Treffen und zu gemeinsamen 
Aktionen ein. 
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Rückblick

 Der Traineekurs 15.22 ist an den Start 
gegangen! 12 Mädchen lassen sich bei der
Ev. Jugend zu Jugendleiterinnen ausbilden.
Im Juni haben die Trainees ein Wochen-
ende zusammen im Gemeindehaus Süren-
heide verbracht, um sich bei kooperativen
Spielen oder am Lagerfeuer mit Marshmal-
lows besser kennenzulernen.

 Über 90 Kinder haben an den  Sommer -
ferienspielen in der Oase teilgenommen.
Gemeinsam haben wir gebastelt, gespielt,
getobt und allerhand über Piraten und
 Seefahrer erfahren. Durchgeführt wurden
die Ferienspiele mithilfe von ca. 20 Jugend-
leiter*innen und einem Kochteam, das für
geschmackliche Highlights gesorgt hat.

 Zum ersten Mal haben wir unsere 
Jugger-Ausrüstung im Rahmen des Ferien-
angebotes ausprobiert. Hierzu haben wir
uns montags in den Ferien am Verler See
getroffen, um dieses actionreiche Spiel
auszuprobieren. Wir sind dabei ganz schön
ins Schwitzen gekommen, sind uns aber
einig, dass wir von nun an öfter „juggern“.

Vergessen möchte ich an dieser Stelle
auch nicht die Herbstferienspiele, die wir
in den Herbstferien wieder veranstalten.
Die Anmeldungen liegen in den Gemein-
dehäusern in Verl und Sürenheide aus.
Hinweise zum Ferienprogramm, den 
Aktionen und Öffnungszeiten findest du
aber auch auf unserer Homepage, auf 
Facebook oder auf Instagram. 

Das Team und ich freuen uns auf deinen
Besuch bei uns!
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gelacht & geweint

Bestattungen

Trauungen

Taufen
Silberhochzeit

Goldhochzeit
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informiert

Auf einen Blick
Seniorengeburtstagskaffeetrinken
Gemeindehaus Sürenheide

Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation
Erlöserkirche Verl

Regenbogenkirche zum Erntedankfest
Erlöserkirche Verl

Männertreff: Waldsparziergang
Treffpunkt: Erlöserkirche

Gottesdienst zum Reformationstag
Erlöserkirche Verl

Friedhofsaktion
Friedhof Sürenheide

Spirituelle Nacht der Lieder
Erlöserkirche Verl

Gottesdienst zum Buß- und Bettag
Erlöserkirche Verl

Gottesdienst mit Totengedenken
Auferstehungskirche Sürenheide

L!VE – Der Gottesdienst für Jugendliche,
vorbereitet vom Traineekurs

Mittwoch, 21. September
15.00 Uhr

Sonntag, 25. September
10.00 Uhr

Sonntag, 2. Oktober
10.00 Uhr

Sonntag, 9. Oktober
15.00 Uhr

Montag, 31. Oktober
19.00 Uhr

Samstag, 12. November
9.00 Uhr

Sonntag, 13. November
17.00 Uhr

Mittwoch, 16. November
19.00 Uhr

Sonntag, 20. November
15.00 Uhr

Sonntag, 27. November
18.00 Uhr



Gütersloh e.V.

Rundum gut 
versorgt

Ambulante Pflege
Diakoniestation Friedrichsdorf, 
Milanweg 29
33335 Gütersloh-Friedrichsdorf
Tel. 05209 91666-2140 
www.diakoniestation-gt-friedrichsdorf.de

Ambulant betreute Wohngemeinschaft
Schillerstraße 26
33415 Verl
Tel. 05246 838989-2550
www.pflege-wg-verl.de 

pflege@diakonie-guetersloh.de
www.diakonie-guetersloh.de


