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Vorlage 02-2
Vorwort
Liebe Schwestern und Brüder,
gemeinsam leiten wir in der Kreissynode unseren Kirchenkreis.
Als Gemeinschaft der Gemeinden schafft und trägt der Kirchenkreis gemeindeübergreifende
Dienste und Einrichtungen.
Sie ergänzen die Arbeit der Gemeinden oder finden stellvertretend für sie statt, wo die Aufgabe
besser gemeinschaftlich als von einzelnen Gemeinden wahrgenommen werden kann.
Gemeinsam verantworten wir in der Kreissynode diese Aufgaben.
Anders als der Kreissynodalvorstand aber kommt die Kreissynode nur zweimal im Jahr zusammen. Als Synode ist es darum schwer, im Alltagsgeschehen Einblicke in die kreiskirchlichen
Dienste zu nehmen und auf dem Laufenden über die engagierte Arbeit zu bleiben, die dort geschieht. Und es ist gar nicht so einfach, aussagekräftige Einblicke im Rahmen einer begrenzten
Tagesordnung zu geben und darüber ins Gespräch zu kommen.
Darum möchten wir die Berichterstattung aus den kreiskirchlichen Diensten auf der Kreissynode
am 15. Juni 2019 verändern, ähnlich wie wir es mit den Berichten aus den Kirchengemeinden
schon getan haben. So erhalten Sie mit dieser kleinen Broschüre kurze Berichte aus den kreiskirchlichen Arbeitsgebieten und zugleich jeweils wenige Kernthemen oder besondere Anliegen,
zu denen die kreiskirchlichen Mitarbeitenden und Pfarrerinnen und Pfarrer mit den Synodalen in
das Gespräch kommen wollen.
In kleineren Gruppen in verschiedenen Räumen werden sich uns jeweils ein bis drei kreiskirchliche Dienste vorstellen und ihre Kernthemen und Anliegen einbringen. So soll mehr Gelegenheit
sein, den Einblick in einzelne Aufgabengebiete zu vertiefen und im Gespräch miteinander zu
Anregungen und Impulsen zu kommen.
Vielleicht gelingt es so auch etwas besser, trotz begrenzter Tagesordnung und Zusammenkunft
in großen Abständen, tatsächlich „syn hodos“(griech.) – gemeinsam auf dem Weg – zu sein.
Die Erfahrungen mit dem Austausch zu wichtigen Anliegen aus der Gemeindearbeit ermutigen
uns dazu.
So wünsche ich uns Neugier und gespanntes Interesse für den kommenden Austausch und Gottes Segen dafür, dass aus den Gesprächen Gutes erwächst!
Ich grüße Sie herzlich
Ihre

Ilka Federschmidt
Superintendentin
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CityKirche Elberfeld
Stadtkirchenarbeit ist Schnittstelle zwischen Kirche und urbaner Gesellschaft und will in beide
Richtungen Themen setzen und wirken. Sie setzt auf Kooperationen, Vernetzungen, Irritationen
und Begegnung in der Stadt. Als so geprägter Begegnungsort zwischen Stadt und Kirche ist sie
eine inhaltlich notwendige Ergänzung zu den gemeindlichen Angeboten in den Quartieren. „Citykirchenarbeit“ ist der spannende Versuch, den gesellschaftlichen Wandel als Kirche kritisch zu
begleiten sowie dem notwendig eigenen Wandel Anregungen zukommen zu lassen. Hier treffen
Kult und Kultur, das Bewährte mit dem Fremden, Tradition mit Innovation, Spiritualität mit der
Lebenswirklichkeit in einer Stadt aufeinander.
Nach der Übernahme des WeltCafés als Eigenbetrieb im Juni 2018, dem Ausbau der oberen
Etagen mit dem Zugewinn an wunderschönen Räumen für Seminare, Gruppenarbeit und Einmietungen (in Absprache mit dem CVJM) sowie den vielen durchgeführten Veranstaltungen hat
die CityKirche in der öffentlichen Wahrnehmung im Berichtszeitraum noch einmal erheblich gewonnen. Die lange gepflegten Kooperationen mit der BU, dem Wuppertal Institut, dem Institut
TransZent, dem Katholischen Bildungswerk, der Begegnungs-stätte Alte Synagoge, Einrichtungen des Kirchenkreises und der Diakonie setzen Themen, die zukunftsweisend für Gesellschaft
und Kirche sind (Transformation von Kommunikationsprozessen; Mobilität in urbanen Räumen;
Digitalisierung; Glaube und gesellschaftlicher Wandel; Inklusion und Migration; Ökologie und
Sozialität u.a.). Wir konnten kommunale, überregionale und internationale Kongresse und Tagungen beherbergen. Die Kooperationen in den künstlerischen Bereichen verlaufen partnerschaftlich und verlässlich (Sinfonieorchester, Wuppertaler Bühnen, Von-der-Heydt-Museum,
Hochschule Für Musik u. Tanz, Bergische Musikschule, GEDOK, freie Szene u.v.a.).
Die geplante Zusammenarbeit zwischen CVJM, Jugendkirche und CityKirche/WeltCafé
unter einem Dach muss durch die Umstrukturierung der "Jugendkirche" in das "Jugendreferat"
konzeptionell noch mal neu gedacht werden. Bereits heute gibt es viele Berührungen durch die
gemeinsame Nutzung der Kirche, des WeltCafés und der Räume im Zwischengeschoss. Für die
alten Partner in der Zusammenarbeit – CVJM und CityKirche – war die erste Zeit nach dem Umbau geprägt durch die Entdeckung neuer Möglichkeiten und des "sich neu Einrichtens" nach der
langen und anstrengenden Umbauphase. Inzwischen sind regelmäßig Treffen etabliert und die
Ideen zu Kooperationen werden wiederbelebt.
Mit der Synode Juni 2019 ist das WeltCafé in Eigenregie fast ein Jahr am Start. Für genauere
Auswertungen ist hier kein Platz. Die derzeitige personelle Situation in der Leitung des Cafés ist
krankheitsbedingt schwierig. Erfreulicher Weise wird das WeltCafé gut besucht. Viele Gäste
schätzen die Atmosphäre und das besondere Angebot des Cafés und verabreden sich hier privat oder zu Besprechungen. Für die meisten Abendveranstaltungen ist das WeltCafé zum
Empfangsfoyer mit der Möglichkeit eines kleinen Verzehrs vor den Veranstaltungen geworden.
Hier konnten in der reibungslosen Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Café und den
Veranstaltungen der CityKirche erhebliche Synergien erzielt werden.
Im Hinblick auf die Besucher*innenzahlen bei den spirituellen Veranstaltungen (Gottesdienste,
Andachten, Montagsfriedensgebet etc.) bezogen auf das Jahr 2018, lässt sich eine Steigerung
von um die 500 Personen im Vergleich zu 2017 verzeichnen (4.190 zu 3.608). Bezogen auf die
Kultur- und Bildungsveranstaltungen – eigene oder in Kooperation bzw. Einmietungen – lässt
sich eine erhebliche Steigerung bei auch gestiegener Anzahl der Veranstaltungen gegenüber
dem Vorjahr verzeichnen. So suchten im Jahr 2018 in 176 Veranstaltungen 13.193 Personen
die CityKirche auf im Vergleich zu 10.724 Personen in 151 Veranstaltungen im Jahr 2017. Dieser Trend der Zunahme der Besucher*innen lässt sich auch für die Vorjahre belegen – einzige
Ausnahme war hier das Jahr des Umbaus 2016.
Mit dem genreübergreifenden "Festival ASSOZIATIONEN" geriet die CityKirche für eine Woche
im April 2018 in den Fokus der kulturinteressierten Öffentlichkeit. Eine schöne Zusammenarbeit
mit Prof. Werner Dickel und der Hochschule für Musik u. Tanz Köln / Wuppertal. Die Besucherzahlen und die Anerkennung durch Sponsoren empfehlen, das Festival alle zwei Jahre zu planen.
Kirchenkreis Wuppertal / Kreissynode 15.06.2019 / Synodalberichte

Seite 3 von 28

Zentrale Themen einer Stadtkirchenarbeit müssen die gesellschaftlichen Veränderungen und
die hiermit verbundenen Fragen der Menschen im urbanen Raum aufnehmen.
•

Mit welchen Kontaktflächen und Kommunikationsformen erreichen wir erfolgreich Menschen und ihre Fragen, die von den Kirchen sonst nicht mehr viel erwarten (überraschen,
berühren, interessieren)?

•

Wir tun so viel. Tun wir das Richtige? Wir tun so viel. Für wen? Wollen wir das so?

Pfarrer Erhard Ufermann
und Pfarrer Johannes Nattland
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Diakonie Wuppertal
Nach der durch die Kreissynode im November 2015 beschlossenen und zum 1.1.2017 umgesetzten Neuaufstellung der Diakonie Wuppertal stellen wir fest, dass sich das gewählte Rechtskonstrukt (kleines Kreiskirchliches Werk in der verfassten Kirche, steuernde „Muttergesellschaft“
Diakonie Wuppertal gGmbH und fünf „Tochtergesellschaften“, ebenfalls gGmbH’s - s.u.) bewährt
hat. Die Entscheidung des Kirchenkreises, drei Handlungsfelder (Kinder, Jugend, Familie, sowie
Leben im Alter und Soziale Teilhabe) und drei Querschnittsthemen (Evangelisches Profil, Inklusion und Gemeinwesenorientierung) als diakonischen Auftrag der Evangelischen Kirche in
Wuppertal zu benennen, wurde dabei konsequent umgesetzt. Das Zusammenspiel von ausdifferenzierten, teils sehr unterschiedlichen Aufgabenfeldern und einer breiten Palette an haupt- und
ehrenamtlich Mitarbeitenden mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen funktioniert gut, nicht
zuletzt durch drei implementierte Steuerungsinstrumente:
1)
2)
3)

der Kreissynodalvorstand als Gesellschaftervertreter (GV)
der für alle Gesellschaften identische Aufsichtsrat (AR)
die unter meiner Führung 2x monatlich tagende Geschäftsleitungskonferenz (GLK) aller
Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften.

Das so gewählte Konstrukt ermöglicht eine direkte Umsetzung des von der Kreissynode gegebenen Auftrags sowie eine rasche Übernahme neuer Aufgaben. Es gibt zudem die Gewissheit,
dass trotz der Größe der Diakonie Wuppertal mögliche Schwachpunkte in einzelnen Arbeitsfeldern, z.B. im wirtschaftlichen Bereich, rasch erkannt werden und Gegenmaßnahmen eingeleitet
werden können. Dieses positive Resümee ermöglicht u. a.:
a)

für die Diakonische Altenhilfe, dass die Zusammenführung acht unterschiedlicher Altenheime unter einem Dach abgeschlossen wurde und dass gemeinsame Arbeitsfelder, wie
z.B. die Diakonie Akademie, für die gesetzlichen Veränderungen (Generalistische Pflegeausbildung) gut vorbereitet sind;

b)

für den Bereich Kindertagesstätten, dass trotz der gesetzlich immer noch nicht behobenen Unterfinanzierung im Berichtszeitraum keine Einrichtung geschlossen werden musste,
sondern dass wir mit konsequentem Sparkurs und mittlerweile abgeschlossener Umwandlung einiger Kitas in Evangelische Elterninitiativen weiterhin in allen Kirchengemeinden
Wuppertals vertreten sind;

c)

für den Bereich Kinder, Jugend und Familie, dass die bisher getrennten Bereiche stationär und teilstationär einerseits und ambulante Erzieherische Hilfen sowie Beratungen andererseits unter einer Geschäftsführung gut zusammengewachsenen sind und dass wir auch
hier vielfältige Angebote über die ganze Stadt verteilt anbieten können;

d)

für den Bereich Soziale Teilhabe, dass so unterschiedliche Aufgabenfelder wie stationäre
und ambulante Wohnungslosenhilfe, Migrationsdienste, Arbeitsmaßnahmen oder Schuldnerberatung, bis 2016 im gemeinsamen DW verortet, nun ihr eigenes Gewicht für die größer
werdende Zahl benachteiligter Wuppertalerinnen und Wuppertaler entwickeln können.

Um das evangelische Profil auszubauen, bieten wir, über das Jahr verteilt, besondere Veranstaltungen zur Stärkung aller Mitarbeitenden an, bei denen Gottesdienste und Andachten ein
besonderes Gewicht haben.
Die Kooperationen mit den Kirchengemeinden haben sich in einzelnen Arbeitsfeldern verstärkt, Schwerpunkte bilden hier die Kitas und die gemeinwesenbezogenen Aktivitäten.
Pfarrer Dr. Martin Hamburger, Diakoniedirektor
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Fundraising-Referat
Ich biete den Gemeinden Beratung, Vernetzung und Fortbildung für ihr Fundraising an. Dies
wird ergänzt durch die Unterstützung von ausgewählten Serviceleistungen. Außerdem verantworte ich das kreiskirchliche Fundraising und baue die Strukturen für ein professionelles Fundraising auf.
Strukturaufbau
Bei dem Aufbau und der Etablierung von Fundraising-Strukturen stehen die Bereiche Antragsfundraising, Online-Fundraising und Anlass-Spenden im Fokus. Entscheidend bei der Auswahl der Mittel war es einen Mix zu finden, der sowohl zusätzliche Potentiale der Gemeinde wecken kann (Anlass-Spenden) als auch durch die Gewinnung neuer Fördertöpfe die Gemeinde
bei der Finanzierung entlasten kann (Antragsfundraising). Zudem sollen durch moderne Kommunikations- und Spendenwege neue, tendenziell jüngere Spender auf die Arbeit und die Projekte aufmerksam gemacht werden und diese unterstützen (Online-Fundraising).
Erläuterung zu einzelnen Fundraising-Bereichen
Das Ziel im Antragsfundraising ist es, durch Schulungen, Handreichungen und Beratungen
mehr Sicherheit und Wissen über das Antragswesen im Kirchenkreis aufzubauen. Es sollen
mehr Anträge als bisher durch die Gemeinden und den Kirchenkreis gestellt und, infolge einer
passgenaueren Suche und Ansprache, mehr Anträge bewilligt werden. Zum jeweiligen Projekt
wird dafür eine Liste von bis zu 10 infrage kommenden Fördermittelgebern erstellt, die speziell für
das jeweilige Projekt recherchiert wird. Im Online-Fundraising existieren einige Möglichkeiten, die
für den Kirchenkreis interessant sein könnten und auf die in den Beratungen hingewiesen wird.
Ein informativer Internetauftritt, bleibt jedoch das wichtigste Instrument im Online-Fundraising,
weshalb das Hauptaugenmerk auf die Website gelegt wird. Hierzu wird auch ein Online Spendenformular eingeführt, dass nach einer Testphase des Kirchenkreises den Gemeinden und
Webseiten der kreiskirchlichen Arbeitsfelder kostenlos zugänglich gemacht wird.
Kontakt und Beratung
In den ersten Monaten des neuen Arbeitsbereiches Fundraising lag der Schwerpunkt darin, die
Gemeinden sowie den Kirchenkreis mit seinen Referaten und Arbeitskreisen kennenzulernen.
Dafür wurden bisher Treffen mit 12 Gemeinden realisiert. Die Termine fanden im Rahmen einer
Sitzung des Presbyteriums, eines Ausschusses oder Arbeitskreises statt. Mit den kreiskirchlichen Diensten wurde ebenso Kontakt aufgenommen, entweder mit der zuständigen Referatsleitung oder dem Vorsitzenden, oder auf einer Sitzung des Arbeitskreises. Bei diesen ersten Treffen ging es zumeist um einen generellen Austausch zum Thema Fundraising sowie einer Vorstellung von verschiedenen Methoden und Instrumenten im Fundraising. In einigen Fällen gab
es bereits bei diesen Termin ein konkretes Anliegen. Zumeist ergaben sich Ideen zu möglichen
Projekten aber während der Sitzung. Es entstanden bisher in fünf Gemeinden konkrete Fundraising-Projekte, zu denen sich ein Projektteam gebildet hat und weitere Beratung erfolgte bzw.
aussteht.
Aktivität
Gemeinden
Kreiskirchliche
Dienste
Erstes Treffen
12
7
Fundraising-Projekt und weitergehende Beratung
5
3
Die bisherigen Treffen und Beratungstermine waren sehr lehrreich. So gewann ich einen guten
Überblick über den Kirchenkreis sowie die Bedarfe der Gemeinden und Arbeitsfelder. Aufgrund
der gemachten Erfahrungen kann so die Beratung mehr und mehr auf die Bedürfnisse angepasst werden.
Themen für die Kleingruppen in der Sommersynode :
•
•

Antragsfundraising: z.B. Überblick über Fördermittelgeber; zentrale Aspekte der Fördermittelakquise; Unterstützungsmöglichkeiten
Online Fundraising: z.B. Überblick über die wichtigsten Instrumente; Schwerpunkt: Internetauftritt und Einbindung eines Online-Spendenformulars
Fabio Breuer
Fundraising-Beauftragter
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Gehörlosenseelsorge und Schwerhörigenseelsorge
Die Personalsituation
in der Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge ist bezüglich der Pfarrstellen mit 1,5 Pfarrstellen für die 6 Kirchenkreise der Region Bergisch Land/Düsseldorf unverändert. Diese „dünne“
Personaldecke führt dazu, dass z.B. in Urlaubszeiten Gebärdensprachdolmetscher*innen, die
natürlich die seelsorgliche Begleitung nicht gewährleisten können, bei Amtshandlungen eingesetzt werden müssen.
Der Datenschutz
ist mit seinen Verordnungen in einem Arbeitsbereich jenseits der Ortsgemeinde, eine besondere Herausforderung: es gibt keine zufälligen Kontakte durch die räumliche Nähe einer Parochie,
deshalb ist die Kommunikation über soziale Medien Alltag.
Ethische Fragestellungen
stellen sich durch neue pränataldiagnostische Verfahren, wie den Bluttest, der in der Diskussion
steht, Kassenleistung unter bestimmten Bedingungen zu werden. Die große Sorge herrscht,
dass nur noch „perfekte“ Kinder ohne Behinderung gewünscht sind und es einen gesteigerten
Rechtfertigungsdrucks geben kann, wenn Eltern anders entscheiden. Das verunsichert Eltern
und erwachsene Gehörlose zutiefst und lässt das Gefühl aufkommen: „Ich bin nicht gewollt und
gewünscht, eine Belastung für die Gesellschaft.“
Das diesjährige Pastoralkolleg der Gl-Seelsorge hat sich intensiv mit dieser Fragstellung befasst. Mit Dr. Frank Vogelsang (Direktor der Ev. Akademie Rheinland), den Mitarbeiterinnen der
Psychosoziale Beratungsstelle des DW an der Uni Bonn, sowie der leitenden Professorin der
Pränatalmedizin Dr. A. Geipel konnten hervorragende Referent*innen gewonnen werden, mit
denen die aktuelle Forschungslage, die klinische Praxis, sowie die theologischgesellschaftspolitischen Fragestellungen fachlich kompetent bearbeitet werden konnten.
Inklusion
ist weiterhin eine bleibende Herausforderungen. Die berechtigten Anliegen der Behindertenrechtskonvention werden in ihrer NRW-lichen Umsetzung vor allem in Schulbereich nicht angemessen umgesetzt. Inklusion generiert fast zu einem Schimpfwort und wird vielerorts als
Sparmodell karikiert. Die Zusammenarbeit mit der Schule für Hören und Kommunikation ist
auch von dieser sehr gewünscht, stößt aber an organisatorische Grenzen, da z.Z. 9 Lehrer*innenstellen nicht besetzt sind, d.h. auch die Kooperation bei Kontaktstunden von der Schule her nicht gewährleistet werden kann.
Unterstützt vom Förderverein der Ev. Kirchengemeinde Uellendahl kann ein kostengünstiger
Gebärdensprachkurs für jugendliche hörende Teamer in der 2.Jahreshälfte angeboten werden,
die in der Kinder- und Jugendarbeit mitarbeiten wollen.
Ein ausgesprochen positives Beispiel für gelungene Inklusion wird wieder einmal der diesjährige Deutsche Evangelische Kirchentag sein, der auch für gehörlos und Schwerhörige weitestgehend barrierefrei ist.
Ökumenische Familienarbeit
In der Kinder- und Jugendarbeit gibt es bei den Teilnehmenden einen Genrationswechsel. Die
traditionelle Kinder- und Jugendfreizeit in den Sommerferien firmiert in 2019 auf Grund der
Bedarfslage zu einer Familienfreizeit. Es nehmen 8 Familien mit Kindern im Alter von 2 – 12
Jahren teil. Wieder sind gehörlose und Coda-Jugendliche im Team dabei.
Perspektiven
Für die Vereinbarungsgespräche mit Pfarrstelleninhaber*innen liegen für Funktionspfarrstellen
immer noch keine Rahmenordnung der EKiR vor, daher haben sie noch nicht stattgefunden.
Die im Regionalmodell zusammenarbeitenden Kirchenkreise planen für das Jahr 2020 eine
Visitation des Arbeitsbereichs, um u.a. auch angesichts der zeitlich absehbaren Personalveränderungen durch Pensionierungen rechtzeitig Handlungsoptionen zu entwickeln.
Pfarrerin Karin Weber
Kirchenkreis Wuppertal / Kreissynode 15.06.2019 / Synodalberichte

Seite 7 von 28

Jugendreferat
Im Oktober 2017 begann, mit der Neubesetzung der Stelle, die Arbeit im Jugendreferat.
In den ersten Monaten lag ein großer Schwerpunkt der Arbeit im Kennenlernen der einzelnen
Arbeitsfelder der Jugendarbeit in den Gemeinden. Wesentlich dabei war das Kennenlernen der
hauptamtlichen Kollegen mit ihren Fähigkeiten, Wünschen und Bedürfnissen für die Zusammenarbeit mit dem Jugendreferat.
2018 wurde eine schriftliche Jahresplanung eingeführt, durch welche möglichst viele Menschen Zugang zu den Angeboten des Jugendreferats haben sollen. Diese wurde dann für 2019
übernommen und sogar noch erweitert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Schulungen für
Haupt- und Ehrenamtliche.
Angebote für Ehrenamtliche:
Seit 2018 werden jährlich zwei JuLeiCa Schulungen angeboten. Eine davon erstreckt sich über
mehrere Wochenenden und die andere wird als Wochenkompaktkurs angeboten. Beide Kursformen enden mit einem Gottesdienst und werden von den jungen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sehr gut angenommen.
Darüber hinaus bietet das Jugendreferat noch mehrmals im Jahr Aufbaukurse für die JuLeiCa
an, sowohl als Tagesseminare als auch als Wochenendtagungen (z. B. zu Formen der Verkündigung in der Kinder- und Jugendarbeit, zu Recht und Aufsichtspflicht, zu Spiel- und Kreativangeboten).
Weiterhin gibt es jährlich eine Juniorschulung für interessierte Jugendliche ab 12 Jahren.
Darüber hinaus wurde Anfang 2019 auch ein Wochenendseminar für junge ehrenamtliche
Mitarbeitende (18-27 Jahre) angeboten, zum Thema "Rolle finden und eigene Grenzen entdecken und setzen".
Weiterhin gab es in Zusammenarbeit mit der Beauftragten des Kirchenkreises mehrere
Schulungen zum Thema Prävention.
Für Hauptamtliche:
Die hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen treffen sich viermal im Jahr zum Hauptamtlichenkonvent (HAK), welcher vom Jugendreferat vorbereitet wird. Dort gibt es die Möglichkeit
des Austausches. Im Jahr 2018 hat das Jugendreferat mehrere Kolleginnen und Kollegen aus
dem Kirchenkreis zu bestimmten Themen als Referenten in den HAK eingeladen, z. B. Frau
Wieseke und Herrn Strößer. Im HAK im Mai 2019 wird Herr Thunecke als Gast dabei sein.
Für hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen fanden 2018 das erste Mal die "Drahtseilakte"
statt, eine mehrtägige Fortbildung zum Thema zirkuspädagogische Elemente in der Verkündigung. Da die Resonanz dazu so groß war, gab es im März 2019 eine weitere "Drahtseilakte"Fortbildung. Dabei wurde gemeinsam ein Gottesdienstentwurf für die jeweiligen Gemeinden
der Teilnehmer entwickelt.
Gemeinden:
Die Jugendreferentin wurde von mehreren Gemeinden in Fragen der Jugendarbeit zur Beratung
hinzugezogen. Das Jugendreferat ist Anlaufstelle für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende,
die zur Beratung und Seelsorge kommen.
Highlight:
Ein Highlight war 2018 sicher die "Churchnight", die zum einen durch die tolle Vernetzung und
Zusammenarbeit von vielen Jugendmitarbeitenden gekennzeichnet war und zum anderen durch
den großen Zuspruch von ca. 100 Jugendlichen aus ganz Wuppertal. Mit weiteren neuen Ideen
ist dann auch schon die Churchnight für Oktober 2019 konzipiert.
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Themen für die kommende Zeit: (Gruppenthemen Synode)
-

Kommunikation der Angebote des Jugendreferats in die Gemeinden und zu den ehrenamtlichen Mitarbeitenden.

-

Bedarfsanalyse: Was brauchen die einzelnen Ortsgemeinden vom Jugendreferat?

-

Nutzung von "Social Networks". Was tun wir, wie und warum?

-

Erarbeitung neuer Konzepte für die JuLeiCa Schulungen des Jugendreferats

Strukturen:
Das Jugendreferat hat zurzeit folgenden Stellenumfang: Frau Bettina Hermes mit einer Vollzeitstelle, Frau Katja Spitzer für die Dauer von 5 Jahren mit 5 Wochenstunden. Die fachliche
Begleitung der Arbeit des Jugendreferats geschieht durch das Kuratorium Jugendarbeit und
regelmäßige Dienstgespräche mit Frau Hummerich (Vorsitzende Kuratorium Jugendarbeit) und
Herrn Schwarz (Mitglied des Kreissynodalvorstandes)
Diakonin Bettina Hermes, Jugendreferentin
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JVA-Seelsorge
in den Justizvollzugsanstalten Wuppertal Ronsdorf und Vohwinkel
Ronsdorf: Wir besuchen jugendliche Gefangene, die mit uns Kontakt suchen, feiern Gottesdienste, die wir gemeinsam mit der Gottesdienstvorbereitungsgruppe besprechen, gehen in
Schulen und interessierte Institutionen, berichten über unseren Dienst und laden zum Gespräch
mit Gefangenen ein. Berichten können wir über ein von Kollegin Hollander initiiertes Theaterprojekt mit 120 externen Besuchern, sowie über eine Kooperationsveranstaltung anlässlich des
Studientages der KiHo zu den zehn Geboten. Gefreut haben wir uns über den Gottesdienst am
zweiten Weihnachtstag, den wir wieder mit einigen von Ihnen gemeinsam feiern konnten. Ein
Kontakt zu einer Gruppe von Führungskräften, die zu ersten Gesprächen mit Jugendlichen in die
JVA kamen, ist ein Schritt in Richtung auf das schwierige Thema Übergangsmanagement;
m.a.W.: was kommt eigentlich nach meiner Entlassung? Ökumenisch beraten wir uns engmaschig, arbeiten zuverlässig und intensiv miteinander. Gemeinsam bieten wir neu ein Besucher
Café für Angehörige an, das bisher eher zögerlich angenommen wird. Ebenso ökumenisch ist
das bereits ausgebuchte Angebot einer Freizeit für Bedienstete. Das Symposion „Verbaute Zukunft“ wurde von der EBGG gemeinsam mit dem Katholischen Gefängnisverein veranstaltet. Es
war nicht nur ausgesprochen gut besucht, sondern von einer angeregten, offenen Diskussion
geprägt. Gemeinsam beschäftigt uns ein Thema, das wir gerne in ein Gruppengespräch einbringen würden: die Unterbringung und Versorgung psychisch kranker, jugendlicher Inhaftierter.
Pfarrerin Ulrike Hollander + Pfarrer Jönk Schnitzius
Vohwinkel: Im Simonshöfchen hat es seit dem letzten Synodenbericht einige Veränderungen
gegeben. Mit Pfarrerin Heike Rödder ist seit dem 1 .Januar 2019 eine neue Seelsorgerin mit
einer 50% Stelle im Dienst. Der Dienstumfang von Stefan Richert ist auf eigenen Wunsch auf
50% reduziert worden. Die lange geplanten Bauarbeiten im Simonshöfchen haben im letzten
Jahr begonnen. Es ist geplant im laufenden Betrieb die JVA im Bestand zu modernisieren und
mit einigen Neubauten zu erweitern. Die Fertigstellung soll in den Jahren 2025/26 erfolgen. Bis
dahin arbeiten wir in einer Großbaustelle. Auffällig ist, wie gering das öffentliche Interesse an
dieser Maßnahme ist und weder über strukturelle Sinnhaftigkeit, noch über inhaltliche Ausrichtung gesprochen, geschweige denn, diskutiert wird. Warum das so ist würden wir gerne in einer
Arbeitsgruppe besprechen. Mit der oben erwähnten Veranstaltung „Verbaute Zukunft“ haben wir
mit der Bergischen Gefängnisgemeinde zu mindestens einen etwas größeren Versuch unternommen, das Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Diese Veranstaltung zeigte
insoweit Wirkung, dass das Justizministerium zu Gesprächen über die inhaltliche Ausrichtung
mit den Fachdiensten im Simonshöfchen bereit ist. Ob allerdings noch einmal Baupläne zu ändern sind, bedarf wohl des Eingreifens des Herrn… Ein weiteres großes Thema im Simonshöfchen ist das Arbeitsfeld der Seelsorge. Hier gibt es einigen Klärungsbedarf. Drei Themen möchten wir hier benennen: 1. In wie weit besteht ein „sachliches Interesse“ beim Besuch für Gruppen aus Gemeinden, Schulen und Institutionen zu Gesprächen mit inhaftierten Männer über
deren Lebens- und gegenwärtige Haftsituation und ihre Perspektiven für ein Leben nach der
Haft? Und 2. Unter welchen Bedingungen findet seelsorgliche Begleitung statt, welche Formen
der Überwachung werden vorgenommen, wie gehen wir damit um, dass Menschen von Gottesdiensten trotz rechtlicher Bedenken ausgeschlossen werden? 3. Obwohl die Mitarbeit von Ehrenamtlichen schon seit 2015 im Strafvollzugsgesetz steht, besteht bei der Umsetzung noch
Entwicklungspotenzial. Es gibt aber auch Gutes aus diesem Bereich zu berichten: Seit vielen
Jahren existiert eine beständige, hoch motivierte und gut geschulte Gruppe von Frauen und
Männern, die regelmäßig im Haus ist, um Einzelgespräche mit inhaftierten Männern zu führen
oder im Café Freiraum Angehörige mit ihren Sorgen und Fragen zu begleiten. Und seit dem letzten Jahr gibt es noch einen zweiten ehrenamtlichen Akzent: Der Gospelchor aus Sonnborn unter
der Leitung von Anja Santer hat die erste Probe eines jeden Monats in die Kirche des Simonshöfchen verlegt, so dass nun immer zwischen 10-15 Männer an der Probe teilnehmen können.
Ein tolles Projekt für beide Seiten.
Pfarrerin Heike Rödder + Pfarrer Stefan Richert
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Krankenhausseelsorge
Eine grundlegende Entwicklung im Arbeitsfeld "Krankenhaus" besteht darin, dass alle bedeutenden Krankenhausträger in unserer Stadt ihre Gebäude und Angebote vergrößern, dass also
weiterhin mit wachsenden Patientenzahlen zu rechnen ist. Wir vom Team der Krankenhausseelsorge sind deshalb dankbar für den Beschluss der Kreissynode, für fünf Jahre eine zusätzliche 25%-Pfarrstelle in unserem Arbeitsbereich einzurichten. Dadurch wird es auf Vorschlag
des Kuratoriums und Beschluss des KSV hin möglich sein, dass Pfarrerin Kuhlendahls Stelle
aufgestockt wird. Sie wird die zusätzlichen Stunden zum einen für zusätzliche Seelsorgearbeit
im PK, zum anderen für die Gewinnung von neuen ehrenamtlich Mitarbeitenden für alle Häuser
einsetzen. Denn vor der Herausforderung wachsender Bettenzahlen stehen wir in allen Häusern. Darüber hinaus werden wir zunehmend für Unterrichtsstunden in der Aus- und Weiterbildung im Pflegebereich angefragt, und auch die Mitarbeit in den Ethikkomitees läuft weiter. Deshalb sind wir besonders da, wo nicht aufgestockt wurde, auf den Einsatz von Ehrenamtlichen
in der Seelsorge angewiesen. Im Bethesda-Krankenhaus gibt es zudem eine zunehmende
Nachfrage von palliativer Begleitung. Sie ist vor allem den dort tätigen Seelsorgenden zu verdanken, die dieses Thema immer wieder ins Bewusstsein gerufen haben.
Der steigenden Patientenzahl steht eine Verkürzung der Verweildauer gegenüber. Dies macht
es schwierig, Menschen in einem Umfeld, in dem geistliche Themen allenfalls eine Nebenrolle
spielen, zum Besuch der regelmäßigen Gottesdienste zu bewegen, während die Gedenkgottesdienste für die Verstorbenen, zu denen auch persönlich eingeladen wird, sich eines großen Zulaufs erfreuen. Um Menschen neu für den Gottesdienst zu interessieren bzw. die Gottesdienstgemeinde zu stärken, möchten die Verantwortlichen im Helioskrankenhaus und im Petruskrankenhaus unterschiedliche Formen erproben, sodass wir hinsichtlich der Gottesdienste, die
viele Jahre nacheinander stattfanden und von einer Person gehalten wurden, nun getrennte
Wege gehen.
Im Petruskrankenhaus finden 14tätig freitags abwechselnd Abendmahlsgottesdienste und sogenannte „Kunstwerkgottesdienste“ mit besonderem thematischem Schwerpunkt statt. Im Helioskrankenhaus bleibt es beim wöchentlichen Sonntags-Gottesdienst in der endlich fertiggestellten
Kapelle. Hier wird eine stärkere Zusammenarbeit mit dem katholischen Team angestrebt. Während das ökumenische Miteinander in der seelsorglichen Arbeit und bei Sondergottesdiensten
oder Projekten erfreulich ist (so gab es auf Stadtebene einen gemeinsam gestalteten Taufgedenkgottesdienst), sind Fortschritte im Bereich „Sonntagsgottesdienst“ mühsam und nur in
Kleinstschritten zu erzielen. Weniger aus theologischer Einsicht denn als eine Art „Nebenwirkung“ der wachsenden personellen Nöte auf katholischer Seite heraus könnte es hier Bewegung
geben. Auch vom von Christina Falkenroth mit viel Einsatz entwickelten musikalischen Projekt
im St-Josef-Krankenhaus erhoffen wir uns Impulse für Seelsorge und Gottesdienste in allen
Krankenhäusern.

Pfarrerin Dr. Sylvia Hartmann
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Öffentlichkeitsreferat
"Öffentlichkeitsarbeit ist Verkündigung und Verkündigung ist Öffentlichkeitsarbeit."
Zielvorstellung:
Kirchliche Öffentlichkeitsarbeit ist ein urchristliches Anliegen. Sie verbindet Verkündigung mit
professioneller Presse- und Medienarbeit. Die Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis Wuppertal ist
Teil des Leitungshandelns mit dem Ziel, Kommunikation nach innen und außen zu ermöglichen,
zu pflegen, zu erleichtern und zu vereinfachen.
Schwerpunkte:
- Pressearbeit

Erstellung von Pressemitteilungen aus den Bereichen Gemeinde,
Kirchenkreis und Diakonie, Kontaktpflege zu regionalen und überregionalen Medien

- Internetpräsenz

Erstellung aktueller Meldungen und Pflege der verschiedenen Homepages unserer 'Plattform Öffentlichkeitsarbeit im KK Wuppertal' mit
zZt 20 vernetzten Einzelhomepages (8 Gemeindehomepages, 9 Institutionen, 3 Themenhomepages), Strategische Fortentwicklung der
Internetpräsens

- Veröffentlichungen

Herausgabe des Kirchenkreis-Newsletters für ca. 1000 Abonnenten.
Aufbereitung der wöchentl. Radionachrichten bei Radio Wuppertal.
Redaktionelle Betreuung der Sendung “Himmel und Erde lokal“ (Radio
Wuppertal). Redaktion von 'Diakonikus' (Hauszeitung der Diakonie
Wuppertal), Gottesdienstanzeige (WR), Telefonbuch etc. Redaktion
von Sonderthemen

- SocialMedia

Nutzung weiterer Kanäle und Vernetzung bestehender kirchlicher
Angebote

- Layout / CI

Erstellung und Umsetzung eigener Produkte (Einladungen, Kalender
etc.) im Sinne der Fortentwicklung der Corporate Identity 'Evangelisch
in Wuppertal'

- Beratung etc.

Unterstützung von Gemeinden und Institutionen bei der Öffentlichkeitsarbeit

- Medienarbeit

Entwicklung und Platzierung von evangelischen Themen in der Öffentlichkeit

- Pressesprecher

Erstkontakt für Medienvertreter bei wichtigen Ereignissen, Krisen-PR

- Projektarbeit

Präsenz von 'Evangelisch in Wuppertal' auf Messen und Veranstaltungen, Medienpartnerschaften, Gottesdienste etc.

- Netzwerkarbeit

Beziehungsarbeit auf Stadtebene, Einbindung in die landeskirchliche
Öffentlichkeitsarbeit sowie in die Konferenz der Bergischen Öffentlichkeits-Referate

Herausforderungen:
Neue Struktur:
Seit 01.10.2016 wird die Referatsarbeit von drei Personen wahrgenommen. Voraussetzung dafür war die Halbierung des Stellenumfangs von Pfarrer Werner Jacken
(50%). Die Besetzung mit Nikola Dünow (seit 01.10.2016/Schwerpunkte: Redaktion und Berichte, 50%) und mit Tim Polick (seit 01.11.2018/Schwerpunkte: Internet und SocialMedia, 75%)
ermöglicht partnerschaftliches Arbeiten, notwendige Entlastung und gabenorientierte Schwerpunktsetzungen.
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Potentiale stärken: Rückläufige finanzielle Möglichkeiten der Gemeinden und Einrichtungen
bedingen einen höheren und konzentrierteren Einsatz von Öffentlichkeitsarbeit, damit die weniger werdenden Aktivitäten mehr Beachtung und Wertschätzung finden. Durch die Stärkung der
Internet-Arbeit, auch durch Audio- und Video-Angebote, sowie die Login-Möglichkeit der
Gemeinden auf die Veranstaltungskalender und insbesondere durch den Meldungsaustausch
(vernetzte Plattform) versuchen wir, Möglichkeiten der Multiplikation und Veröffentlichung zu
erleichtern und zu bündeln.
Altes neu entdecken: Die verstärkte Nutzung von Sprachassistenten stellt besondere Anforderungen an Pflege und Bereitstellung von Daten. In Kooperation mit der EKiR-Öffentlichkeitsarbeit wollen wir die Möglichkeiten des EKiR-Kalenders verstärkt nutzen. (1. Gruppenthema)
Die Ausweitung der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit auf weitere sog. Socialmedia-Kanäle (Facebook, Twitter, Instagram etc.) bedarf kritischer Begleitung und Vernetzung. (2. Gruppenthema)
Entwicklungsbedarf:
Grenzen erkennen: Öffentlichkeitsarbeit ist immer auch Konzentration auf Leistbares. Manche
Gemeinden und Einrichtungen könnten mehr von unseren Angeboten profitieren: Homepageplattform und Kalender.
Grenzen benennen: Die Nutzung der 'Social Networks', ihre Chancen und Grenzen müssen
ständig beobachtet und ethisch diskutiert werden.

Pfarrer Werner Jacken, Öffentlichkeitsreferent
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Projekt Barmer Theologische Erklärung
Ausstellung "Gelebte Reformation. Die Barmer Theologische Erklärung"
& Eine-Welt-Laden Gemarke 2018/2019
2018 wurde die Ausstellung "Gelebte Reformation - Die Barmer Theologische Erklärung" gut
besucht - von mehr als 74 Gruppen mit rund 1.300 Personen, dazu 807 Einzelbesuchern. 2019
haben bereits zahlreiche Führungen stattgefunden oder sind angemeldet.
Öffentliche Führungen sowie Führungen für Ehrenamtliche der Gemeinde stießen auf ein gutes
Echo. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde war die Ausstellung bei "Wuppertal 24h live" präsent, außerdem an der "Woche des bürgerlichen Engagements" beteiligt. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde ausgebaut durch die Wiederbelebung der Facebook-Seite sowie durch regelmäßige
Pflege und Erweiterung der Webseite, u.a. durch eine englische Version und eine Sammlung
von Materialien und Links.
Bei den Exponaten mussten auf Anfrage der Leihgeber das Martin-Niemöller-Telefon nach Berlin und die Auguste-Victoria-Bibel nach Solingen/Merscheid zurückgegeben werden. Für beides
konnte passender Ersatz beschafft werden. Ersetzt werden konnten der „Gelbe Stern“ und das
Koppelschloss, die 2014 entwendet worden waren.
Unter dem Titel „Auf ein Glas mit...“ fanden im Café Komma zwei Vorträge zu Personen aus der
Ausstellung statt: am 6. November 2018 zu Karl Immer (Barbara Herfurth) und am 27. November 2018 zu Paul Humburg (Cordula Schmid-Wassmuth). Der dritte Vortrag zu Harmannus
Obendiek mit Pfr. Martin Göbler ist für den 23. Mai 2019 geplant.
Die Mitarbeit von Pfrin Cordula Schmid-Wassmuth von September bis November 2018 war eine
große Unterstützung, u.a. bei Führungen, der Vortragsreihe und der Öffentlichkeitsarbeit, bes.
bei der Erweiterung der Webpräsenz sowie bei der Erstellung eines Feedbackbogens für Schulklassen. Pfr. i. R. Walter Lang ist eine Stütze der Ausstellung und gibt regelmäßig Führungen
und übernimmt zuverlässig Vertretungszeiten.
Die Entwicklung einer App zur Ausstellung mit der Möglichkeit einer mehrsprachigen Umsetzung
sowie multimedialen Präsentation und pädagogischen Aufbereitung der Inhalte ist in Angriff genommen, ebenso die Kooperation mit der Begegnungsstätte Alte Synagoge und dem Wuppertaler Stadtmarketing sowie der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel.
Der Laden als Eingangsbereich vor der Ausstellung hat sich bewährt. Durch die Mitarbeit der
dortigen Ehrenamtlichen sind regelmäßige und verlässliche Öffnungszeiten garantiert. Das Ende
des Citykirchenprojektes Anfang Januar 2018 führte zu Verunsicherungen bei den Ehrenamtlichen, die sich inzwischen gelegt haben. Das Ladensortiment wurde um eine Auswahl von thematisch passenden Medien und Büchern erweitert.
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde läuft reibungslos auf der Basis gegenseitiger Unterstützung und unkomplizierter Absprache.
Barbara Herfurth,
Projektleiterin BTE
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Referat Kirche Kultur und Musik
Seit dem 27.01. 2019 ist Kirchenmusikdirektor Jens-Peter Enk als Leiter des Referates Kirche
Kultur und Musik 20%) - und seit dem 01.01.2019 als Kreiskantor (10%) für den Kirchenkreis
Wuppertal tätig.
Der nachfolgende Teilbericht soll die Arbeit und die Ideen für die kommenden 5 Jahre vorstellen.
Das Referat Kirche, Kultur und Musik ist von der Synode zunächst für 5 Jahre eingerichtet worden "zur Stärkung der kreiskirchlichen Kirchenmusikarbeit nebst Weiterentwicklung des gesamten Arbeitsfeldes im Kirchenkreis". Darüber hinaus aber soll und muss der musikalische und
organisatorische Blick geweitet werden in die Kulturszene Wuppertals und in die Stadt hinein,
um so eine sich bereichernde und befruchtende Vernetzung und Zusammenarbeit von musikalischen und kulturellen Aktivitäten innerhalb des Kirchenkreises sowie zu Kooperationspartnern in
der Stadtkultur zu schaffen.
Neben den zentralen Aspekten eines Konzeptes "Kirchenmusik im Kirchenkreis Wuppertal" (zusammengestellt vom Kuratorium Kirche, Kultur und Musik) sind die zentralen Handlungsfelder
schon klar definiert – andere müssen noch (nach Priorität in enger Zusammenarbeit, Abstimmung und Rückkopplung mit dem Kuratorium) festgelegt werden.
So kann diese inhaltliche Beschreibung nur ein erster "Aufschlag" sein.
Es werden mit Sicherheit in den nächsten 5 Jahren immer noch neue Aufgaben dazu kommen,
die dann gerade "dran sind" und somit auf der Agenda stehen. Klar sind die sieben Handlungsfelder, die wie folgt lauten und in den Blick zu nehmen sind und auch schon ausgeführt werden,
hier aber auch schon in erweiterter Form beschrieben werden:
1.) "Stammtisch" der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker
Beim Kirchenmusikkonvent werden durch den Kreiskantor (Jens-Peter Enk, 10 % in Personalunion mit 20 % Referat Kirche, Kultur und Musik) 4 Stammtisch-Termine pro Jahr festgelegt und zwar in enger Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen. Es werden die Termine werden gewählt, an denen die meisten können. Ein fester Ort oder ein wechselnder Ort
ist von Jahr zu Jahr neu zu überlegen. Wichtig ist, dass beim Stammtisch AUSTAUSCH
(fachlich und menschlich), GEMEINSAMES ESSEN und BEGEGNUNG stattfindet. Auch
fachliche Impulse sind möglich. Über die Stammtische kann so eine "Netzwerk und Austauschpattform und Ideenbörse" entstehen, die in den Kirchenkreis hinein - und weiter verfolgt wird.
2.) Abstimmungsrunde der Konzertveranstalter
Hier kommt neben der kreiskirchlichen musikalischen Ebene die städtische und kulturelle
Ebene mit in den Blick. Der Kreiskantor und Leiter des Referates Kirche, Kultur und Musik
nimmt in seiner Doppelfunktion regelmäßig an der Wuppertaler Abstimmungsrunde teil und
übernimmt eine Art "Hüterfunktion", damit Konzertveranstaltungen sich weder durch gleiche
Werke, noch durch zu viele „oratorische Konzerte“ an einem Tag oder an einem Wochenende gegenseitig "behindern". Unter der Leitung von zur Zeit Frau Andrea Anders von der
Bergischen Musikschule werden in koordinierenden Sitzungen zwei Mal im Jahr Planungen
abgestimmt und aktualisiert. Auch ist angedacht (und wird vom Referat Kirche Kultur und
Musik durchgeführt), dass alle Konzertveranstalter*innen einmal im Jahr persönlich in den
Proben besucht werden, um so die Vernetzung auf „Augenhöhe“ sicherzustellen. So kann
auch hier ein tragfähiges Netzwerk entstehen bzw. weiter ausgebaut werden.
3.) Orgelnachwuchsförderung
Der Orgelunterricht (C-Kurse) aber auch im Besonderen das Projekt „Königin sucht Liebhaber“ wird ausgebaut und weitergeführt. Hier gilt es im Besonderen den Kontakt zum Schulund Jugendreferat, sowie zu den Kindertagesstätten und Schulen zu stärken und zu suchen. "Königin sucht Liebhaber" wird von der Bergischen Musikschule organisiert. Der Kontakt ist neu aufzunehmen. Eventuell sind zur finanziellen Förderung auch Verbindungen zu
den Gemeinden herzustellen, oder, wenn das auszuschließen ist, hilft das Kuratorium für
Kirche, Kultur und Musik mit eigenen Fördermitteln aus.
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Weitere Ideen:
-

Orgelführungen: mit Schulklassen (in Abstimmung mit dem Schulreferat und T. Pech
am Kolk); mit den Konfirmanden*innen im Konfirmationsunterricht (zusammen mit den
Gemeinden und dem Jugendreferat = einen Nachmittag in der Stadthalle an der großen
Sauer-Orgel "Orgel mal anders"….; den Kindertagesstätten…)

-

Ein "Organetto" ("Orgel zum selber bauen und ausprobieren" reist durch den Kirchenkreis zusammen mit Jens-Peter Enk). So kann die Orgel ohne Hemmschwellen erkundet und ausprobiert werden und es wird Lust auf "mehr" gemacht.

-

Wenn der Wunsch nach Orgelunterricht (es muss nicht immer gleich die C-Prüfung
sein) entsteht, übernimmt das Referat gern die Beraterfunktion und Vermittlung und
stellt den Kontakt zwischen Schüler*in und Gemeinde her.

4.) Organisation von Fortbildungsveranstaltungen
Die Bedarfe werden vom Referat ermittelt. Es gibt eine intensive Öffentlichkeitsarbeit - mit
Vernetzung und Verknüpfung auf eigener Seite auf der Homepage "Evangelisch in Wuppertal", dazu regelmäßige zwei Mal wöchentliche Präsenz mit Besuchsmöglichkeiten im Büro
Kirchstraße 9. Öffnungszeiten und Erreichbarkeit werden auf der Homepage mit den entsprechenden Zeiten veröffentlicht.
Durch die sehr guten Kontakte zum "Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung" im Theologischen Zentrum auf der Hardt, sowie den Kreiskantoraten der evangelischen Kirche im
Rheinland, als auch den kirchenmusikalischen Verbänden etc. kann für die jeweils anstehende Fortbildung der oder die geeignete Referent*in gefunden werden.
Die Entwicklung zu "Kooperationsnestern" soll gefördert werden, d. h. in der Musikrichtung,
in Genres gedacht: Gospelchöre, Kinderchöre, Gemeindechöre, Männerchöre, Posaunenchöre, Bands, Orgelmusik…
Es wird bei den Kirchenmusikkonventen neben den Regularien und dem Austausch regelmäßig einen Input zu kirchenmusikalischen Themen und Fragestellungen durch den Kreiskantor geben.
Auch ist angedacht, dass es für die Kirchenmusiker*innen (haupt- wie neben- und ehrenamtlich) einmal im Jahr eine Fortbildung mit einem externen Referenten bzw. einer externen
Referentin geben wird.
5.) Vernetzung kirchenmusikalischer Partner bei Sonderprojekten
Als Beispiele sind hier das „Kirchenmusikfest“ im Jahr 2017 zu nennen, der Festgottesdienst in der Stadthalle zum Reformationsjubiläum, der Lobgesang u.v.m.
Hier koordiniert und fördert das Referat die Vernetzung und Bündelung von kirchenmusikalischen Ressourcen. Bei diesem Punkt gilt es auch wieder genau hinzuschauen und zu hören, was gerade im Kirchenkreis und in der Stadt an Projekten „oben liegt“ und in Rückkopplung mit dem Kuratorium, dem KSV in die Planung zu gehen.
6.) Kooperation mit außerkirchlichen Einrichtungen
Zum Beispiel
- mit der Gastronomie: Kneipensingen im Advent
- mit der Stadt: Flashmob in den CityArkarden …
- mit den Wuppertaler Sinfonieorchester (siehe 7.)
- bei der "Singpause"
- "Rudelsingen" im Zoo-Stadion
- "Königin sucht Liebhaber"
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7.) Innerkirchliche Kommunikation mit Gemeinden und kreiskirchlichen Arbeitsbereichen
Jugendreferat und Schulreferat planen in Zusammenarbeit mit dem Referat Kirche Kultur
und Musik und dem Kreiskantorat ein großes gemeinsames Konzert in der Stadthalle mit
über 600 Schülerinnen und Schülern und dem Wuppertaler Sinfonieorchester. Ebenso wollen wir uns in "Singpause" einklinken und das Projekt, das seit Jahren von der Bergischen
Musikschule in Verbindung mit einem Verein organisiert wird und gut in Wuppertal "läuft",
mit unseren Möglichkeiten unterstützen. Weitere Ideen:
- ESG = in Zusammenarbeit drei Veranstaltungen im Mai und Juni 2019 („Durch hohes
und Tiefes“, Liederbuch Lautstärke und am 25.6.2019 ein Flashmob zusammen mit der
KiHo im Hauptbahnhof am Döppersberg)
Der Kreiskantor und Leiter des Referates besucht bis Ende März 2020 jede der zur Zeit 18
Gemeinden und stellt so die einzelnen Wünsche und Bedarfe, auch in Richtung Kooperation
und Zusammenarbeit untereinander und mit weiteren zentralen Arbeitsgebieten des Kirchenkreises (z. B. AK Seelsorge, CityKirche, Kurrenden, Kantoreien, Vereinen) fest. Es wird
von Anfang an evaluiert. Das Referat bietet Beratung und Projekte (falls gewünscht) an.
Die Kommunikation mit den kreiskirchlichen Arbeitsbereichen ist durch die vierteljährlich
stattfindenden Referatstreffen gewährleistet. Auch sind durch das Büro am Kirchplatz und
die regelmäßige Präsenz "kurze Wege" zur Abstimmung vorhanden.
Die innerkirchliche Kommunikation mit den Gemeinden ist durch die Teilnahme des Kreiskantors an den Synoden, durch die punktuell gemeinsam durchgeführten Pfarrkonvente und
durch die alle zwei Jahre geplanten Besuche der einzelnen Gemeinden gewährleistet.
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Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen
Evangelischer Religionsunterricht im multikulturellen Wuppertal
Mehr denn je nehmen wir in den Berufskollegs die steigende Vielfalt der unterschiedlichen
Lebensstile und Lebenswelten in unserer Gesellschaft wahr sowie die zunehmende Pluralität
der ethnischen, kulturellen und sprachlichen Herkunft unserer Schülerinnen und Schüler:
In Wuppertal:

• sind 49,8 % der Gesamtbevölkerung Christen (davon ca. 28,5 evangelisch, 21,3 % katholisch)
• 50,1 Prozent (mit steigender Tendenz) gehören sonstigen Religionsgemeinschaften an bzw.
sind konfessionslos

• jede vierte Person (27,8 Prozent) der Gruppe "sonstige Religion/bekenntnislos" hat eine ausländische Staatsangehörigkeit

• "boomen" vielfältige Formen institutionell ungebundener Religiosität
• 66.034 ausländische Mitbürger leben aus unterschiedlichsten Nationen in Wuppertal
(18,4 Prozent der Gesamtbevölkerung)

• steigt die Zahl bi-nationaler und bi-religiöser Elternhäuser1
Angesichts solcher Zahlen und Entwicklungen leistet der Religionsunterricht mehr denn je einen
wertvollen Beitrag zum friedlichen Miteinander in unserer Stadt. Er ist ein geschützter Lernort für
alle Jugendlichen ungeachtet ihrer jeweiligen religiösen und weltanschaulichen Überzeugung.
Ein Ort an dem ein menschenwürdiger, respektvoller Umgang mit Unterschiedlichkeit erfahrbar
gemacht wird und dabei hilft einen eigenen Stand in einer Gesellschaft der Vielfalt zu finden.
Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten Informationen über religiöse Traditionen, fragen mit
anderen nach dem Sinn des Lebens, nach Gott, nach dem, was Menschen trägt, nach Frieden
und Gewalt, nach Gerechtigkeit und Armut, nach Hoffnung und Resignation, nach Gefährdung
und Heilsein in der einen Menschheit.
Die Offenheit des Unterrichts wird wertschätzende wahrgenommen von denen, die am Schulleben teilnehmen und als Ausdruck des evangelischen Profils unter den Bedingungen der Pluralität verstanden. Erst jüngst haben Wirtschaft und Gewerkschaften wertschätzend betont, welch
besonderen Beitrag der RU zur beruflichen Bildung leistet, indem er junge Menschen ermutige
ihre Persönlichkeit zu entwickeln, den Blick für den Anderen schärfe und ein integratives Schulklima fördere.2 Getragen durch ein christliches Menschenbild ermutige der RU zum Engagement für eine zunehmend inklusive Gesellschaft und wirke damit fundamentalistischen Entwicklungen durch religiöse Bildung entgegen.
Angesichts einer Vielzahl an herausfordernden gesellschaftliche Themen und multikulturellen
Veränderungen können Unterrichtende am Berufskolleg nur müde über eine mögliche Einführung des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts lächeln. Stattdessen sollten wir über
alternative Formate des Religionsunterrichts sprechen wie z. B. über einen RU für alle - in evangelischer Verantwortung und ökumenischer Offenheit und Vielfalt - ein Format, das die Nordelbische Kirche als Reaktion auf die gesellschaftlichen Transformationsprozesse in Hamburg entwickelt hat.

1

https://www.wuppertal.de/wirtschaft-stadtentwicklung/medien/.../ber_2017_3.pdf (abgerufen am
01.05.2019)
2
https://www.ekir.de/www/mobile/service/pm-erklaerung-zum-religionsunterricht-an-berufskollegs-innrw-30909.php (abgerufen am 30.04.2019)
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Evangelische Beziehungskultur in der Schule
Nicht nur die Schülerschaft wird multikultureller und säkularer, auch Lehrerkollegien werden es.
Schulleitungen stehen den Kirchen nicht mehr - wie noch vor einigen Jahren - selbstverständlich
nahe, sondern fragen bei Stelleneinstellungen sehr kritisch und skeptisch nach, was der "Mehrwert" sein könnte, wenn ein evangelischer Pfarrer oder ein Pfarrerin an ihrem Berufskolleg das
Fach Evangelische Religionslehre unterrichten soll. Noch dazu in Zeiten, in denen staatliche
Lehrkräfte für dieses Fach keine Mangelware mehr sind und sein werden.
Bedauerlicherweise erleben wir, dass Schulen sich immer mehr hin zu Dienstleistungszentren
für den effizienten beruflichen Kompetenzerwerb entwickeln. Da tut es Menschen gut, wenn
Pfarrer und Pfarrerinnen mit ihrer seelsorglichen Kompetenz präsent sind. Als Berufsschulpfarrer und -pfarrerinnen nehmen wir einen enorm gewachsenen Bedarf an seelsorglicher Begleitung gerade auch in schweren Lebenslagen und Lebenskrisen wahr. Eine wachsende Sehnsucht nach persönlichen Gesprächen, in denen ich nicht als funktionierender, sondern als verletzlicher Mensch gesehen werde. Der Beratungsbedarf ist derart gestiegen, dass er neben den
schulischen Verpflichtungen nicht mehr alleine durch persönliches Engagement in der Freizeit
gedeckt werden kann, aber unbedingt in den Aufgabenbereich eines seelsorglich verstandenen
Schulpfarramtes gehört. Hier muss dringend über sinnvolle Mischkalkulationen von Unterrichtsund Seelsorgeanteilen bei Stellenausschreibungen nachgedacht werden und gegebenenfalls
auch Mischfinanzierungen (Unterricht=Staat, Seelsorge=Kirche) ermöglicht werden.
Gleichzeitig ist festzustellen, dass sich Kommunikations- und Beziehungsstrukturen durch den
alltäglichen Gebrauch der neuen Medien und die zunehmende Digitalisierung in den Schulen
stark verändern.
Mehr denn je gewinnt der Religionsunterricht bei einer wachsenden virtuellen Anonymität, einer
zunehmenden zwischenmenschlichen Unverbindlichkeit und dem Gefühl von Einsamkeit in unserer Gesellschaft an Bedeutung: ein Raum, ein Ort, an dem "wirkliche" Begegnung noch möglich ist. Dieser wird erlebbar, indem verlässliche Beziehungsstrukturen ohne Ansehen der Person, ohne Vorleistung und ohne Vorurteile gelebt werden können. Evangelische Beziehungskultur wird in einer Gesellschaft voller Beziehungssehnsucht und kleiner werdenden Beziehungsräumen im Alltag immer relevanter. Ein evangelisches Profil in der Schullandschaft kann einen
sinnhaften und sinnstiftenden Gegensatz zu den aktuellen verunsichernden gesellschaftlichen
Entwicklungen setzen. Deshalb ist es wichtig und notwendig, dass Kirche genau schaut, wie das
Schulpfarramt sich verändern muss, um nach wie vor in einem staatlichen System wie Schule
präsent sein zu dürfen.
Pfarrerin Petra Wassill
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Religionsunterricht an Gymnasien
Als stetige Entwicklung der letzten Jahre können wir festhalten, dass es immer weniger getaufte
Schülerinnen und Schüler gibt und die Anzahl, der am Fach „Evangelische Religionslehre“ interessierten Schülerinnen und Schüler weiter sinkt. Diejenigen, die – ob getauft oder nicht - am
Religionsunterricht teilnehmen, sind jedoch gut motiviert und interessiert und lassen sich vor
allem für aktuelle, sie betreffende Themen ansprechen. Wichtig ist es uns dabei, den biblischen
bzw. christlichen Deutungshorizont aufzuzeigen und neben der christlichen Sicht auch alternative Sichtweisen zu Wort kommen zu lassen und kritischer Prüfung zu unterziehen.
Der evangelische Religionsunterricht (ER) fällt durch eine große religiöse Inhomogenität der
Schülerschaft auf. Die Bandbreite reicht von atheistischer oder agnostischer Prägung, über die
Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche bis hin zu verschiedenen freikirchlichen Prägungen.
Auch andere Konfessionen wie die orthodoxe sind vertreten und gerade bei der Behandlung der
konfessionellen Unterschiede ist dies eine große Bereicherung. Auch muslimische, seltener hinduistische, buddhistische und jüdische Schülerinnen und Schüler gehören zum Teil zu unseren
Reliklassen. Dies ist Herausforderung und Bereicherung zugleich. Interreligiöses Lernen wird
hier ganz konkret und praktisch erlebbar.
Begegnungen außerhalb der Schule ermöglichen darüber hinaus eine lebendige Anschauung
von und Auseinandersetzung mit religiösen Überzeugungen und Besonderheiten. So hatte im
Jahr 2018 ein Kurs der 10.Jgst (CDG) diese Begegnungen u.a. in der „Christusgemeinde Wuppertal“, in der Bergischen Synagoge, in einer muslimischen Gemeinde und in der Orthodoxen
Gemeinde.
Viele suchen nach einer für sie sinnvollen und tragfähigen Antwort auf ihre Fragen. So konnte
z.B. ein Besuch im christlichen Hospiz Dönberg mit einer Abiturklasse des GGJR helfen, das
Tabuthema „Sterben und Tod“ sensibel und offen anzusprechen und Ängste abzubauen.
Wichtig ist uns auch, sehr kritischen Anfragen an die christliche Sicht offen zu begegnen und
Gesprächsräume zu eröffnen. Angesichts zunehmender populistischer und rassistischer Äußerungen in unserer Gesellschaft hat eine 8.Klasse des GGJR sich mit einer Aussteigerlektüre
zum Thema „Neonazis“ beschäftigt. Dass das christliche Menschenbild ein Gegenentwurf zu
solch menschenverachtenden Gruppierungen darstellt, ist hoffentlich deutlich geworden. Gerade
in einer Zeit, in der es modern ist, Positionsbestimmungen zu vermeiden mit der Haltung: „Das
muss jede/r für sich entscheiden“ gilt es hier, für ein Problembewusstsein zu sensibilisieren und
zu einer profilierten Haltung zu ermutigen. Das kann z.B. auch durch Rollenspiele oder inszenierte Gesprächsrunden gelingen, bei denen Meinungen „ausprobiert“ werden können. Hier unterschiedliche Lernformen und -methoden anzuwenden, die von Textarbeit bis hin zu kreativen
Methoden reichen, hilft auf dem Weg der Identitätssuche.
Seelsorge / Beratung sehen wir ebenfalls als einen wichtigen Bereich unserer Arbeit als Pfarrerinnen an der Schule. Schulgottesdienste werden zu Anlässen wie Advent/ Weihnachten sowie
zum Abitur gefeiert.
Als wichtiges Thema sehen wir daher die Frage an, wie wir auch in Zukunft mit veränderten
Strukturen (kleinere Fachschaften, weniger Schülerzahlen) gut in den Schulen arbeiten können.
Dabei wird die ökumenische Kooperation eine wichtige Rolle spielen.
Pfarrerin Judith Denker (Ganztagsgymnasium Johannes Rau = GGJR)
und Pfarrerin Waltraud Hummerich (Carl-Duisberg-Gymnasium = CDG )
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Schulreferat
Das Schulreferat muss sich mit den Veränderungen der Schullandschaft mitbewegen. Die Veränderungen der letzten 20 Jahre betreffen eine neue Generation von Lehrkräften, die häufig
keine Gemeindeanbindung mehr haben, die öfter Mitglieder von Freikirchen sind und die überwiegend weiblich sind3 . JunglehrerInnen in der Familienphase müssen Beruf und Familie unter
einen Hut bekommen, so dass oft Vertretungsbedarf entsteht. An den Grundschulen herrscht
LehrerInnenmangel, der nach Auskunft der Schulräte noch mindesten zehn Jahre anhalten wird.
Die weiterführenden Schulen müssen die entstandenen Probleme mit der Umsetzung der Inklusion lösen, die vom Land strukturell nur halbherzig auf den Weg gebracht wurde. Gymnasien
verweisen auf Bildungsziele, so dass besonders die Gesamtschulen Lösungsmodelle entwickeln
müssen. Dies bindet viel Kraft. Insgesamt erlebe ich LehrerInnen als stark belastet.
Der Religionsunterricht wird erteilt, soweit es die Rahmenbedingungen zulassen. Allerdings gibt
es bereits Grundschulen, in denen das Quorum der Schülerzahl, ab der der Religionsunterricht
anzubieten ist, nicht mehr erreicht wird, nämlich 12 (in der ganzen Schule). Daraus entsteht das
gänzlich neue Problem, dass auch den Eltern, die ER für ihre ungetauften Kinder wünschen,
kein RU mehr angeboten werden kann. Ein konfessionell-kooperativen RU mit den Katholiken
wird vom Kölner Kardinal derzeit abgelehnt. Mehr und mehr Schulleitungen empfinden Religion
als störend im Schulalltag; Christen haften quasi auch für fundamentalistische muslimische Ansprüche mit.
Die Wahl von Evangelischer Religion als 3. oder 4. Abiturfach hat seit der Einführung der Kompetenzorientierung erkennbar nachgelassen. Es ist aber zu bemerken, dass die Zahl der Abiturienten bzw. überhaupt die regelmäßige Erteilung von RU stark von den Fachkonferenzen bzw.
den FachlehrerInnen abhängt. An dieser Stelle muss deutlich gesagt werden, dass alle unsere
Pfarr-Kolleginnen im Gestellungsvertrag erstklassige und hoch anerkannte Arbeit leisten. Nicht
zuletzt aus diesem Grund haben wir vom Schulreferat aus erstmal einen Gestellungsvertrag an
einer Grundschule errichtet, die im Sinne einer Poolkraft hilft, Unterrichtsausfall zu vermeiden.
Wir konnten mit Frau Uhl eine qualifizierte und motivierte Kraft gewinnen, die sich bereits mit
einigen Stunden Religion zur Aushilfe einen sehr guten Namen gemacht hatte. Diese Konstruktion ist eine Novität in der Landeskirche.
Die Zahl der evangelischen Schülerinnen und Schüler in Wuppertal sinkt. In der Grundschule
sind gerade noch 21 % der SchülerInnen evangelisch. Mit dieser Tatsache müssen wir umgehen. Ich setze mich als Schulreferentin dafür ein, mit der katholischen Geschwisterkirche nach
guten Möglichkeiten zu suchen, konfessionell kooperativ unterrichten zu lassen, wenn keine rein
konfessionellen Kurse mehr zustande kommen. Darüber hinaus wünsche ich mir übersichtlichere Lehrpläne, die fragend biblische Geschichte vermitteln, verbunden mit der Lebenswelt der
Kinder. Die Kinder der Zukunft sollten sich in einer pluralen Gesellschaft zurechtfinden können,
mit Respekt für Andere, aber auch im Selbstbewusstsein, mit dem Gott zu gehen, der bei allem
Geheimnisvollen dennoch durch Jesus Christus gezeigt hat, dass wir am Ende geborgen sind.
Unsere Taten und Pläne im Schulreferat: Die ultimative Fortbildung in Israel für 30 Leute. Veröffentlichung von Unterrichtsmaterial. 4 Gute Beratung über Mediothek, PC und Telefon - nicht nur
durch Frau Boelitz-Baglio und mich, sondern auch in der Begegnung dort mit Anderen. Und,
ganz neu, über den Unterrichtsgenerator. Was das ist? www.wuppertal-schulreferat.de …
Beate Haude, Schulreferentin

3

alle Schulen Wuppertals: 269 w, 54 m, Grundschulen 142w, 7m
Zweifeln erlaubt?! B.Haude/F.Keden-Obikrat: :in Religion, Bergmoser &Höller, 2018
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TelefonSeelsorge Wuppertal
In der Wuppertaler TelefonSeelsorge knacken wir in diesem Jahr die Marke von 100 aktiven
Ehrenamtlichen, denn im Herbst werden nach profunder Ausbildung 11 neue TelefonSeelsorger*innen den Dienst aufnehmen.
Schon jetzt gelingt es uns, 96% der rund-um-die-Uhr- Dienste zu besetzen, so dass fast immer
jemand für ein seelsorgerliches Gespräch zu erreichen ist. Im vergangenen Jahr wurden über
die Wuppertaler Leitung knapp 9000 Seelsorgegespräche geführt.
Die hohe Zahl an engagierten Ehrenamtlichen ermöglicht es uns nun darüber hinaus, in diesem
Jahr wieder in die bundesweite Mailseelsorge einzusteigen: Mails von Rat Suchenden, unter
www.telefonseelsorge.de eingereicht, werden dann auch aus Wuppertal beantwortet. 9 Ehrenamtliche haben sich für diese Zusatzaufgabe fortbilden lassen.
In den letzten Monaten haben wir den Fokus verstärkt auf Fortbildung und Supervision gelegt:
das Team unserer fünf externen Supervisor*innen wurde nach langer Kontinuität vollständig
erneuert, um frische Impulse zu setzen. Der Takt an Fortbildungen wurde verkürzt. Wir versuchen, hier einen Mix von Themen aufzulegen, die den Ehrenamtlichen dienlich für die Telefonate
sind, ihre persönlichen Interessen treffen und dazu auch „Teambuildingcharakter“ haben. So
steht in diesem Jahr neben Fortbildungen zu Borderline und „Traumata verstehen“ auch ein Zusammentreffen mit dem Wuppertaler Kriseninterventionsdienst „Wendepunkt“ auf dem Programm; aber auch ein mehrtägiger Workshop zur Stimmbildung oder eine Fahrt nach Udine (Italien) zum Kongress des internationalen TelefonSeelsorge- Verbandes IFOTES.
Pfarrerin Annette Holzapfel, seit Sommer 2016 im Krankenstand, wird seit Oktober 2016 im Umfang von 10 Wochenstunden von mir vertreten. Die verantwortliche Führung unserer TelefonSeelsorge ist jedoch nur gewährleistet, da Pastorin Jula Heckel- Korsten dankenswerter Weise
ihre (eigentlich halbe) Fachkraftstelle derzeit auf 100% aufstockt und den Löwenanteil an Führungsaufgaben übernimmt, unter anderem die erwähnte Ausbildungsgruppe für neue Seelsorger*innen.
Mein ausdrücklicher Dank richtet sich zum Schluss an unsere Ehrenamtlichen, die mit hohem
persönlichen Einsatz eine verantwortungsvolle Tätigkeit in unserer Stadt übernehmen. (Diese
hat die TelefonSeelsorge übrigens 2018 zum Dank mit dem Erlös des traditionellen Benefizkonzertes am Tag der Deutschen Einheit bedacht. Wir konnten uns - siehe Foto - über knapp
22.000€ freuen.)
Die TS Wuppertal ist ein gelungenes Beispiel einer ökumenischen Gemeinschaft, die sich in den
Dienst der christlichen Nächstenliebe stellt und den Anrufer*innen Zeit, Empathie und ein offenes Ohr schenkt.

Joachim Hall, Pfarrer
kommissarischer Leiter TS Wuppertal
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Wuppertaler Stadtmission e.V.
Was bewegt uns in der Wuppertaler Stadtmission? Auf die Schnelle geantwortet: es sind immer
noch die Menschen in unserer Stadt! Wie zum Beispiel jener junger Mann, der heute Morgen vor
mir saß und mir seine notvolle Situation erzählte. Die Verzweiflung und die Sorge um seine Lebensgefährtin, eine Bulgarin, und das kranke Kind, das bald zur Welt kommen wird, standen ihm
im Gesicht geschrieben. Oder wie zum Beispiel die 95 jährige blinde Frau, die kaum einen Menschen hat, der nach ihr fragt, und die mir immer wiederspiegelt, wie dankbar sie für meine Besuche ist. Oder wie die Kinder in unserer Hausaufgabenhilfe – unruhig, laut, manchmal kaum zu
bändigen - und doch genießen sie, dass sie zu uns kommen und die Unterstützung der ehrenamtlich Mitarbeitenden bei den Hausaufgaben erfahren können. Ja, immer wieder sind es die
Menschen, die uns am Herzen liegen und uns in Frage stellen. Die Begegnung mit ihnen lassen
uns nach Verbündeten Ausschau halten; lassen uns fragen: wie kann es sein, dass in unserer
Stadt immer noch so viele Menschen zu den Armen in finanzieller Hinsicht gehören; lassen uns
aufhorchen, wenn wir von Benachteiligung und manchmal erfahrener Willkür hören; lassen uns
selbst kritisch hinterfragen: tun wir das Richtige? Helfen wir unseren Gästen und Kunden nachhaltig? Helfen wir ihnen dabei, dass sie Verantwortung für ihr Leben übernehmen?
Und zugleich treibt uns die Frage um, ob all jene Menschen, mit denen wir im Kontakt sind, bei
uns etwas von dem lernen können, dass Gott uns Menschen sieht, dass sein Herz für die Armen
schlägt und der Glaube an den Auferstandenen uns befähigt, unsichtbare Grenzen zu überschreiten. Ja, uns bewegt die Frage: wie ergänzen sich, besser: wie durchmischen sich unsere
Verkündigung des Evangeliums und die diakonischen Hilfeleistungen in unserem Dienst, in unserem Alltag. Manchmal sind wir verunsichert, manchmal können wir sagen, wir haben den richtigen Weg gefunden, vermutlich wird uns diese Frage in der Stadtmission begleiten.
Dankbar sind wir für die guten Entwicklungen rund um die Diakoniekirche. Zusammen mit der
Diakonie Wuppertal und dem sich inzwischen gegründeten Verein Initiative Kreuzkirche sind wir
auf dem Weg, das Leben in der Diakoniekirche und auf dem dazugehörenden Außengelände
zugunsten der Nachbarschaft und den Menschen im Quartier zu gestalten. Fragen bewegen uns
aber auch hier: Welchen Beitrag können wir als Stadtmission im Verbund mit den anderen Beteiligten in Zukunft einbringen, welchen möchten wir ausbauen? Werden wir genügend Mitarbeitende haben, die die Aktivitäten vorantreiben? Wie gelingt es uns im Team, unseren Gästen ein
herzliches Willkommen entgegenzubringen – ohne Wenn und Aber, ohne Vorurteile, auch dann,
wenn Welten aufeinanderprallen?
Einer Herausforderung müssen wir auch weiterhin in der Wuppertaler Stadtmission begegnen:
die finanziellen Mittel für die verschiedenen Aufgabenfelder, für das Personal und die anfallenden Sachkosten müssen aufgebracht werden – und das wird nicht leichter; denn treue SpenderInnen sind verstorben und hinterlassen eine Lücke. Fundraising und weiteres Werben um SpenderInnen stehen auch im laufenden Jahr an.

Renate Görler, Leiterin der Wuppertaler Stadtmission
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Berichte zur Kenntnis:

Synodalbericht im Rahmen der 31. Kreissynode am 15.06.2019
Citykirche Barmen - Citycafé Komma - Gemarker Kirche
Sind wir noch eine Citykirche, die Citykirche Barmen oder einfach nur eine Kirche in der Stadt mit
einem netten Café? Und wie nehmen wir es wahr, dass Menschen nur 50 m entfernt von der
Kirche keine Ahnung von der der Unerschrockenheit und Freizügigkeit und Offenheit der Menschen haben, die hier irgendwie das Vertrauen in GOTT leben und verkünden wollen.
Wie zeigen wir, dass „der Werth etwas wert ist“ in unseren Augen, in GOTTes Augen.
Wir sind Gemeindekirche, kurz der Ort, wo sich die Ortsgemeinde trifft und Citykirche, sprich
eine Kirche, die eine Verantwortung im Stadtgebiet und auch aus der Geschichte heraus wahrnimmt gemeinsam getragen von haupt- und ehrenamtlich Mitwirkenden aus ganz Wuppertal,
primär aus dem Bereich ehemals Kirchenkreis Barmen. Und wir sind eine Kirche mit der Erinnerungskultur der Barmer Theologischen Erklärung verbunden mit der weltweiten Verantwortung
durch das Entree „Weltladen“. Dieser Bereich ist seit zwei Jahren in die Leitung des Kirchenkreises gelegt.
Es ist ein Ort, in dem sich vieles mischt, hoffentlich buntgemischt und nicht beliebig und
verträglich, der Jahreslosung auf der Spur „Suche den Frieden und jage ihm nach.“
Das sind die Bausteine, die die Kirchengemeinde verwaltet und gestaltet:
Cafébetrieb, das zweite Jahr als Begegnungsraum und nicht mehr als Konzessionsbetrieb. Eine
interessante Mischung an Gästen, die, die immer da sind und die, die aus Neugier zu dem Ort
der BTE eintreffen und sich über die Beköstigung freuen. Kirchentreue und Kirchenneue, auch
muslimische Männer. Zurzeit möblieren wir neu, Beleuchtung ist schon erneuert, die Wände
gefrischt. Das Hochwasser im Mai 18 hat unsere untere Etage voll weggeschwemmt und damit
auch unsere Pläne des Um- bzw Anbaus in Frage gestellt. Neue Pläne ruhen ganz gemütlich bei
den Ämtern der Stadt. Die Renovierung des Außenbereiches des Cafés und seine Behindertengerechtigkeit werden ersehnt.
Frau Hanke-Kern hat die Leitung des Cafés übernommen, ordnet die Dienste der Ehrenamtlichen und die Minutengottesdienste, Raumüberlassungen und so manches mehr.
Kircheneintritte, weiterhin nutzten Menschen die Gelegenheit mal eben zum Kircheneintritt
hier einen Termin zu vereinbaren. Gefühlt sind es viele.
12minuten – Gottesdienst samstags organisiert von Citycafé-Leiterin Heidemarie HankeKern, ökumenisch und vom Kirchenkreis gemeinsam getragen. Dieses Format spricht nach
wie vor auch unerwartete Gäste an.
Mittagsgebet vom Pfarrteam getragen verknüpft sich häufig mit Seelsorge, wie auch die Ansprech-Bar der PfarrerIn bzw Gemeindepädagogin. Jeden Tag in der Woche übernimmt einer
bzw eine den Dienst. Mäßig aber regelmäßig kommen 0-10 Menschen
Taizegebet, das macht ein Ehrenamtlicher Kreis, stetig mit einem festen Kreis und auch
überraschend Neuen, die genau diese Spiritualität suchen.
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Nagelkreuzgemeinschaft – jeden Freitag ist das Mittagsgebet unter dem Nagelkreuz. Im
Herbst 2017 tagte die große Mitgliederversammlung aus ganz Deutschland bei uns mit dem
Besuch der Gemarker Kirche, des Cafés und der Ausstellung.
-

Ausstellung „innere Freiheit“ von einem Iranischen Künstler Bilder und Poesie
(PEGAH Wuppertal)

-

Ottmar Alts „Luther , der Verkünder“ zierten und provozierte im Reformationsjahr
im GOTTesdienstraum der Gemarker Kirche

-

Konzerte . Meeting Of Minds - Vocal Jazz & Pop . Hier geht es nicht um Konzerte mit hohen Eintritten, eher auf Spendenbasis und auch in guter Nachbarschaft. Masel tov, hatten wir mit den Konzerten im Rahmen der jüdischen Kulturtage. Die Musikhochschule Wuppertal, jetzt auch Köln nehmen den Ort
wahr.

-

Im Rahmen von 24h Wuppertal live musizierten auf der Basis von Aufwandentschädigungen diverse Chöre und Bands, der Kirchturm leuchtete in den Freitagabend hinein. Leider ist bei 24h Wuppertal live so gut wie nichts in Barmen
los, deshalb wird in Verbindung mit dem Gemeindefest neuer Versuch im
Samstagvormittagsbereich in 2019 starten

- Marktmusiken etc
-

Pfarrerin Eva Ceasar Projekt des Brückenschlages zwischen Werth und Kirche mit
dem Do it yourselve- Projekt 3 Tage mit Nähmaschinen auf dem Werth im Gespräch.

-

Geht doch! 3. Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit Bonn-Katowice
machte im September 2018 Rast in der Gemarker Kirche

Fragen:
Wie schaffen wir Gemeindekirche und Citykirche zu sein?
– Chancen und Grenzen
Unsere Haltung? Mut und Demut.
Demut, wir sind nicht die Helden, gerade auch nicht in Barmen.
Wir bleiben mutig dran und üben, neu herauszutreten und aufzutreten, Brücken
zuschlagen....
Wo und wie ist die wortstarke reformierte Tradition herausgefordert durch die
Sehnsucht nach Spiritualität.

Martina Köster-Schneider, Pfarrerin an der Gemarker Kirche,
Vertreterin für einen Teil der „Citykirche Barmen“
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Hospizseelsorge, Stationäres Christliches Hospiz,
Dr. Werner Jackstädt Haus
Die Pastorale Seelsorge als Teil der ganzheitlichen Begleitung hat sich als ein Qualitätsmerkmal
des christlichen Hospizes bewährt. Nach einer längeren Vakanz ist seit Februar d. J. Pfarrer
Jochen Börnke mit 6 WoStd. zum Seelsorgeteam der Pfarrerinnen Dorothee Nüllmeier und Brigitte Hamburger dazugekommen, sodass insgesamt 20 Seelsorgestunden in der Woche zur
Verfügung stehen. Die Finanzierung wird weiterhin von der Geschäftsführung des Hospizes sichergestellt.
Aufgrund des Ruhestandes von Frau Karin Kliche ist die Leitungsstelle neu ausgeschrieben und
soll in den nächsten Wochen besetzt werden. Besondere Verantwortung trägt deshalb gegenwärtig die Pflegedienstleitung Frau Leonie Demand. Durch das Ausscheiden von Herrn Dieter
Hanke als Geschäftsführer des Altenzentrums Vohwinkel musste die Verwaltung neu organisiert
werden. Sie wurde von der diakonischen Altenhilfe Wuppertal übernommen. Dankenswerterweise führt Herr Hanke die Geschäfte des Hospizes weiter.
Der Pflegenotstand im Bereich des Gesundheitswesens zeigt sich auch in unserer Einrichtung.
So ist es schwer, Fachpersonal zu finden. Neben der pflegerischen Qualifikation bedarf es einer
hohen Sensibilität, um Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten. Die Chance, in
einer 12 Personeneinrichtung nur für wenige Gäste zuständig zu sein, führt andererseits mit ca.
drei Sterbefällen pro Woche zu einer hohen psychischen Belastung. So baut sich in der Regel
ein intensiver persönlicher Kontakt auf, der nach dem Versterben des Gastes abbricht und der
Mitarbeitende sich in kürzester Zeit auf einen neuen Gast einstellen muss. Die Seelsorge an den
Mitarbeitenden nimmt deshalb neben der Begleitung der Gäste und ihrer Zugehörigen einen
breiten Raum ein. Hinzu kommt, dass die Pflege der Gäste schwierig sein kann. Das bevorstehende Lebensende ist oft mit ganz unterschiedlichen Emotionen und Gemütsschwankungen bis
hin zu Unzufriedenheit und Zorn verbunden. Auf Wunsch der Pflegedienstleitung sind deshalb in
2019 entsprechende Fortbildungen für Mitarbeitende vorgesehen.
Die Seelsorgenden haben nicht nur Kontakt zu den Bewohnern, sondern auch zu ihren Zugehörigen, Familien und Freunden. Der systemische Seelsorgeansatz hilft dabei, den Gast nicht nur
isoliert, sondern im Kontext seines bisherigen Lebens zu sehen, das jetzt in eine entscheidende
Krise gekommen ist. Auch hier gilt: Nicht nur jeder Gast, sondern auch jede Familienkonstellation ist einmalig und bedarf einer intensiven Begleitung. Unser Dreierteam hilft dabei, die verschiedenen Menschen auch unterschiedlich seelsorglich zu begleiten.
Es bestehen vielfältige Kontakte zu evangelisch-landeskirchlichen, freikirchlichen und katholischen Gemeinden und Einzelpersonen. Regelmäßig besuchen uns unterschiedliche musikalische Gruppen und Kreise. Das Tagungszentrum im Gartengeschoss wird zu vielen Veranstaltungen und palliativen Fortbildungen genutzt, die auch werbend für unser christliches Hospiz
sind.
Die besondere Herausforderung der Hospizarbeit macht es notwendig, sich mit anderen, die
unter vergleichbaren Bedingungen arbeiten, auszutauschen. So fand das bisher zweimalig
durchgeführte Treffen mit den Mitarbeitenden des Vinzenz Pallotti Hospizes in Bensberg eine
rundum positive Resonanz und soll fortgesetzt werden.
Brigitte Hamburger, Dorothee Nüllmeier, Jochen Börnke
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