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 Auf ein Wort 2 

Gottes Geist 

     verbindet! 

       Vor dem ökumenischen Gottesdienst 
im Haus St. Martin begrüße ich wie 

immer die Teilnehmenden persönlich. Eine Bewohnerin sagt:  
„Ich bin doch katholisch. Und jetzt sitze ich her in der ersten Reihe. 
Soll ich mich lieber in die zweite Reihe setzen?“ „Nein, bleiben sie 
mal schön hier sitzen. Es gibt doch keine Christen erster oder 
zweiter Klasse“ – war meine spontane Antwort.  

Aber tatsächlich leben wir unseren Glauben ja durchaus 
unterschiedlich, nicht nur in den verschiedenen Konfessionen, 
sondern sogar innerhalb unserer evangelischen Gemeinde.  
Einem geht das Herz auf bei Gesangbuchliedern, eine andere liebt 
rhythmische moderne Songs. Eine fühlt sich Gott nahe in der Stille, 
ein anderer braucht die Begegnung und den Austausch. 

Wir Menschen sind eben ganz unterschiedlich. Und Gott ist viel 
größer, als ein einzelner Mensch sich das vorstellen kann. Deshalb 
gibt es nicht nur eine Art zu glauben. Jeder und jede erfasst auf 
seine/ihre Weise einen Teil der großen himmlischen, ewigen 
Herrlichkeit Gottes.  

Erst in neuerer Zeit erleben die verschiedenen Glaubensrichtungen 
das als Bereicherung. Menschen, die anders leben, anders denken, 
sprechen und fühlen, sind im Glauben doch verbunden. Sie lernen 
voneinander und ergänzen sich. Sie bewegen sich aufeinander zu, 
suchen die Versöhnung und Einheit, wie es auf dem Titelblatt 
dieses Gemeindebriefs heißt. 

Gottes Geist wirkt und bringt Menschen zusammen. Das erleben wir 
bei den vielen ökumenischen Begegnungen in unserer Gemeinde. 
Das hoffen wir für die ganze Welt, wenn verschiedene Interessen 
aufeinanderprallen und mit Waffengewalt durchgesetzt werden. 
  



  

 
 

3 Auf ein Wort 
 

Immer wieder blitzt etwas von dieser kraftvollen und erfinderischen 
Gotteskraft auf, ein Funke und Flämmchen wie im Konfirmanden-
unterricht neulich: Die Jugendlichen sollen versuchen, ihnen 
unverständliche Stellen des Glaubensbekenntnisses einander zu 
erklären. 

Einer setzte bei der „Gemeinschaft der Heiligen“ einfach seinen 
Fingerabdruck. Diese Idee fand ich genial und ausgesprochen 
„geist“voll, eine tolle Erklärung für eine Gemeinschaft, in der jeder 
und jede seine Individualität behalten und einbringen kann. Wir alle 
sind Originale, von Gott geschaffen und geliebt. Bei ihm ist immer 
ein Platz in der ersten Reihe frei für jeden und jede von uns, ganz in 
seiner Nähe. 

Im Vertrauen darauf wünsche ich uns inspirierende Begegnungen 
im kommenden Sommer, in der Gemeinde, zuhause und unterwegs 
in den Ferien.  

Der katholische Theologe Huub Oosterhuis zeigt uns den Weg mit 
seinem Pfingstsegen: 

 

Ihre Brigitte Zywitz  
  

 



 

 

 

 

 
  Aus dem Presbyterium 4 
 

Was macht das Presbyterium? 

Wir freuen uns, dass im  
     Baugebiet am Sportplatz 
     fünf von sechs Grundstücken 
     am Herbstweg in Kalthof bereits verpachtet 
sind. Teilweise haben die Bauarbeiten schon  

begonnen. Wer sich für das letzte Grundstück interessiert, wende 
sich bitte an Herrn Gütting im Kreiskirchenamt.  (bz) 

Kontakt: 02371 795196 / ralf.guetting@sauerland-hellweg.de  

Die vorbereitenden Maßnahmen zur Sanierung unserer 
Johanneskirche laufen planmäßig. 

Im März wurden mit Hilfe eines 
Hubsteigers, an den für die Statik 
relevanten Rissen, sogenannte 
Rissmarker angebracht, um mögliche 
Bewegungen in den Gewölben und 
Bögen aufzuzeichnen. 
Leider werden sich die für die Sanierung 
geplanten Kosten, durch die für uns alle 
spürbare allgemeine Preissteigerung bei 
Baumaterialien und Facharbeiter-
Leistungen, erhöhen. Unser Architekt, 
Herr Brüning, geht von einer Steigerung 
in Höhe von mindestens 25 Prozent aus. 

Diese Kostenerhöhung stellt für uns eine riesige Herausforderung 
bei der Finanzierung des Projektes dar, welcher wir nur mit großem 
Engagement aller begegnen können.   
Der Förderantrag an das Land NRW in Höhe von € 100.000 wurde 
genehmigt. Darüber freuen wir uns! Der Förderantrag an die 
"Deutsche Stiftung Denkmalschutz" in der gleichen Höhe wurde 
leider negativ beschieden. Wir können ihn im nächsten Jahr erneut 
stellen.  
Obwohl wir zur Zeit dankbar und stolz auf Spenden für die 
Johanneskirche in Höhe von rund € 177.600 blicken können, 
bleiben wir weiter auf Spenden angewesen.  
  

 

mailto:02371%20795196
mailto:ralf.guetting@sauerland-hellweg.de


 

 

 

 

 

5 Aus dem Presbyterium 
 

Wir freuen uns über und danken allen für Ihre Unterstützung für den 
Erhalt unserer Johanneskirche!   
Zur Unterstützung der Restaurierung der Johanneskirche haben wir 
die Blaue Stunde weiter etabliert. Die nächste Blaue Stunde findet 
zur Johannesnacht am 24. Juni ab 21.30 Uhr statt. Im Herbst gibt 
es eine Blaue Stunde mit dem Orgelkonzert von Michal 
Markuszewski am 15. Oktober um 18 Uhr. Die Eintrittskarten kosten 
im Vorverkauf 15 €, an der Abendkasse 18 €. Ein Glas Wein oder 
Wasser ist inkludiert. (hb/cg) 

 

Führungszeugnisse von Mitarbeitenden 

Auch unsere Landeskirche hat sich den größt- 
möglichen Schutz aller Mitarbeitenden und 
Gemeindeglieder vor sexualisierter Gewalt  
zum Ziel gesetzt. 
Deshalb werden in diesen Tagen alle ehren-  
und hauptamtlichen Mitarbeitenden brieflich  
um ein Führungszeugnis gebeten.  

Manche sind darüber überrascht oder sogar  
verärgert und denken: „Wieso muss ich mich rechtfertigen?  
Muss das denn sein? Ich habe doch nichts Böses im Sinn.“ 

Das Engagement, das respektvolle Verhalten und der gute Geist 
der übergroßen Mehrzahl stehen außer Frage. Aber nur wenn alle 
sich solidarisch zeigen, können wir möglichst viele vor den 
Übergriffen weniger schützen. Deshalb werden keine Ausnahmen 
gemacht. So gestalten wir das Vorgehen so gerecht wie möglich.   
In unseren Gruppen und Kreisen sollen sich alle sicher fühlen.  

Wir alle können aufmerksam und 
respektvoll darauf hinwirken, dass diese 
wertschätzende Atmosphäre in unserer 
Gemeinde weiterhin deutlich zu spüren ist 
und von niemandem missbraucht werden 
kann.  

Wir danken allen für ihre Bereitschaft zur 
Mitarbeit.  bz 

 



 

 

 

 
  Aus dem Presbyterium 6 
 

In ökumenischer Eintracht! 

Schon lange arbeiten die Katholische Herz-Jesu-Gemeinde  
und die Evangelische Kirchengemeinde Hennen  
ökumenisch zusammen.  
An die jährlich stattfindenden  
Ökumenischen Bibelwochen und  
später den Ökumenischen  
Seniorengottesdienst in der  
Passionszeit erinnern sich Gemeindeglieder und Mitarbeitende 
gern. 
Es gibt viele gemeinsame Arbeitsfelder zwischen beiden 
Gemeinden: In beiden Bezirken feiern wir regelmäßig zu Beginn 
und Abschied des Schuljahres und in der Advents- und 
Passionszeit Ökumenische Schulgottesdienste. Auch der 
Weltgebetstag wird in beiden Bezirken abwechselnd in einer der 
Kirchen ökumenisch vorbereitet und gefeiert. Ebenso gestalten 
beide Konfessionen gemeinsam das Friedensgebet in der 
Jakobuskirche Kalthof. 
Im Bezirk Hennen ist das Martinsfest seit vielen Jahren eine 
ökumenische Veranstaltung, in Kalthof wird das Erntedankfest 
ökumenisch im Freien auf verschiedenen Bauernhöfen gefeiert.  
Die Sternsinger sind ökumenisch unterwegs. In der Pandemie 
konnte der Sternsingersegen in allen katholischen und 
evangelischen Kirchen Hennens und Kalthofs abgeholt werden.  
Die Gottesdienste im Haus St. Martin werden an drei Freitagen im 
Monat ökumenisch gefeiert.  

Auch im Alltag arbeiten beide Konfessionen Hand in Hand. 

Evangelische und katholische Menschen engagieren sich 

konfessionsübergreifend in den Gruppen und Veranstaltungen der 

jeweils anderen Gemeinde: In der Kolpingsfamilie Hennen, im 

CVJM Hennen, in der KinderBibelWoche und in der „Kirche 

kunterbunt“ der Evangelischen Kirchengemeinde.  

Zur Zeit gibt es eine starke Zusammenarbeit in der Integration der 

Geflüchteten aus der Ukraine. 

Die Katholische Kirchengemeinde gibt ihre Informationen im 
Evangelischen Gemeindebrief weiter.  



 

 
 

7 Aus dem Presbyterium 
 

Seitdem wir ab 2019 den Oster- und den Weihnachtswanderweg 
gestalten, hat sich die Ökumene erweitert: Nun ist zusätzlich die 
Freie Gemeinde Flutlicht – Christus im Zentrum e.V. mit dabei.  
Mit ihr feiern wir den Himmelfahrtstag ökumenisch, je nach Wetter, 
im Pastoratswald oder im Haus Lehmufer. 
Wir freuen uns über unsere Ökumene vor Ort und über den 
gemeinsamen Weg, wissen wir doch, dass wir an einen Gott 
glauben. Wir vertrauen darauf, dass unsere konfessions-
übergreifende Zusammenarbeit im Zeichen des Reiches Gottes 
steht, das schon hier unter uns beginnt. Wenn wir zusammen 
arbeiten, feiern und leben, spüren wir Gottes Nähe.  
Sicher kann noch manches anders werden, ist noch mehr Luft für 
Offenheit und Miteinander, besonders, was die Entscheidungen der 
Kirchen als Institutionen angeht.  
Wir arbeiten an unserem Ort, mit unseren Menschen und Mitteln 
kräftig am Reich Gottes mit! (cg / bz) 
 

Herzliche Einladung! 
Am 26. Juni 2022 laden wir in den 
Gottesdienst um 10 Uhr die Jubilarinnen 
und Jubilare ein, die in den letzten zwei 
Jahren kein Konfirmationsjubiläum feiern 
konnten: Die Jahrgänge 1970/71, 
1960/61, 1955/56, 1950/51, 1945/46/41, 
1940.  

Die Jubilarinnen und Jubilare der 
Jahrgänge 1972, 1962, 1957, 1952, 
1947, 1942 sind am 14. August 2022  
in den Gottesdienst zu ihrem Jubiläum 
eingeladen.  

Die Silberne Konfirmation der Jahrgänge 1997, 1996, 1995, 1994 
begehen wir am 6. November 2022 um 10 Uhr.  
Die ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden, deren Daten wir 
ermitteln können, laden wir schriftlich ein. Für weitere Angaben von 
Adressen sind wir dankbar.  cg 

  

 



 

 

 

  Treffpunkte 8 
 

Gemeinde ohne Pfarrer ? 

Wie steht es um die Zukunft unserer 
Gemeinde?   

Es hat sich schon herumgesprochen: 
Der theologische Nachwuchs reicht 
nicht aus, um auch in Zukunft alle 
derzeit bestehenden Pfarrstellen zu 
besetzen. In absehbarer Zeit werden 
viele Pfarrerinnen und Pfarrer aus 
der Generation der „Babyboomer“ in 
den Ruhestand gehen. Gleichzeitig 
werden die Kirchenmitglieder 
weniger, auch in unserer Gemeinde. 
Das hat mehrere Gründe, von denen 
hier nur einige genannt werden:  

Zwar gibt es jetzt bei uns in der 
Gemeinde noch keine Austrittswelle, aber Austritte sind auch keine 
Seltenheit mehr. Es werden immer weniger Kinder getauft. Sie 
erreichen bei weitem nicht die Zahl der verstorbenen Mitglieder. Die 
religiöse Erziehung ist nicht mehr selbstverständlich. Die Menschen 
sind mobiler und die Auswahl an sinnstiftenden und 
Gemeinschaftsangeboten ist größer denn je. So ist es in vielen 
Gemeinden unserer Landeskirche und das hat natürlich auch 
Auswirkungen auf die finanzielle Situation. 

Die Landeskirche hat deshalb beschlossen, ihre Vorgaben für die 
Pfarrstellenbesetzung anzupassen: Zur Zeit sind 3.000 Gemeinde-
glieder für eine ganze Pfarrstelle nötig, nach 2025 dann 4.000 und 
ab 2031 sogar 5.000. 

Unsere Gemeinde hat zur Zeit bei ca. 3.700 Gemeindegliedern in 
beiden Bezirken 1,5 Pfarrstellen. Im Jahr 2025 werden ca. 3.500 
und im Jahr 2030 ca. 3.000 Gemeindeglieder in beiden Bezirken 
zusammen prognostiziert.  

2030 steht für die ganze Gemeinde voraussichtlich weniger als eine 
dreiviertel Pfarrstelle zur Verfügung.   

 



 

 

 

9 Treffpunkte 

In einer Tabelle dargestellt sieht die Zukunft so aus: 

Jahr Gemeindeglieder 
Hennen und Kalthof 
zusammen:   
Iststand und 
Prognose 

für eine Pfarrstelle 
erforderliche  
Gemeindeglieder 

Pfarrstellenanteile 

2022 3743 3.000 1, 25 

2025 3480 4.000 0,87 

2030   3150 5.000 0,63 

Wir stehen also vor beträchtlichen Herausforderungen – vielleicht 
aber auch vor großen Chancen. Wir wissen nicht, wie die Gemeinde 
in zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren aussehen wird. Aber wir 
können uns vorbereiten und vielleicht im Blick auf Gottesdienste, 
Gemeindearbeit und die Nutzung unserer Gebäude Weichen 
stellen. Nicht jeder wünscht sich diese Veränderungen und es wird 
wehtun, Altes und Vertrautes loszulassen. Aber vielleicht öffnet sich 
so auch ein Freiraum für neue Formen des Glaubens und der 
Zusammenarbeit in unserer Gemeinde und mit Nachbar-
gemeinden. Damit beschäftigt sich in unserer Gemeinde der 
Arbeitskreis des Presbyteriums „Zukunftskreis Gemeinde“.  

Wir werden weiter über die Entwicklung und die Planungen 
berichten und bitten die ganze Gemeinde, sich auf diese 
Veränderungen einzustellen.  
Es gilt jedoch: Die Menschen halten eine Gemeinde lebendig, jeder 
und jede einzelne.     

In ihrer Form hat sich die Kirche immer wieder verändert. Was sich 
nicht verändert, ist und bleibt das Versprechen von Jesus: „Wo zwei 
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ -Wo Menschen sich für die frohe Botschaft von der 
Liebe Gottes zu allen Geschöpfen öffnen, da wird Kirche sein. 
Vielleicht ganz anders, als wir es gewohnt sind, aber lebendig und 
wichtig für die Menschen in unseren Dörfern.  

So sind und bleiben wir eine Gemeinde mit Zukunft, in welcher 
Form auch immer.   bz 
  



 

 
 

  Treffpunkte 10 
 

 

Nach den Sommerferien gibt es wieder KU 

Hallo Kids, wenn ihr nach den Ferien die dritte Grundschulklasse besucht, 
seid ihr herzlich zum Kirchlichen-Unterricht „KU3“ eingeladen.  
Ein knappes Jahr wollen wir in einer Gruppe spielerisch und kreativ 
die Kirche, die Gemeinde und die Gottesdienste erforschen. 

Der Informationsabend für die Eltern dazu findet  
 - in Hennen am Donnerstag, dem 23. Juni 2022,  
     um 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus statt. 
 - in Kalthof am Dienstag, dem 14.Juni,  
    um 19.00 im evangelischen Gemeindezentrum statt. 

Jugendliche, die im Frühjahr 2023 konfirmiert werden wollen, beginnen mit 
der zweiten Vorbereitungsphase: 
 - in Hennen mit KU7 (7. Schuljahr) 
 - in Kalthof mit  KU8 (8. Schuljahr) 

Der Informationsabend für Eltern und die neuen Konfis findet  
 - in Hennen am Donnerstag, dem 23. Juni 2022, 
    um 18.30 Uhr im Martin-Luther-Haus statt. 
 - in Kalthof am Donnerstag, dem 9.6.,  
    um 19.00 im evangelischen Gemeindezentrum statt. 

Wer aus Versehen keine persönliche Einladung erhält und/oder am 
Informationsabend verhindert ist, erhält nähere Informationen im 
Gemeindebüro.  bz/cg 

  



 

 

 
 

11 Treffpunkte 
 

Mitfahrgelegenheit Pfingsten  

Am Pfingstfest feiern die beiden Bezirke jeweils 
zusammen Gottesdienst,  
 - sonntags in der Johanneskirche und  
 - montags in der Jakobuskirche. 

Um den Gottesdienstbesuch im jeweils anderen 
Bezirk für alle möglich zu machen, bitten wir  

> diejenigen, die eine Mitfahrgelegenheit anbieten und  
> diejenigen, die eine suchen,  
> um 9.40 Uhr zu der Kirche zu kommen,  
   in der kein Gottesdienst stattfindet  
und fahren dann zusammen in den anderen Bezirk.  bz 

Johannesnacht in Hennen 

Am 24. Juni wird die Feier zur 

Johannesnacht wieder stattfinden. Mit 

Musik und Texten wird Johannes des 

Täufers gedacht.  

Unsere Organistin Tomoko Yano-

Ebmeyer spielt mit dem Fagott die 

Solosonaten von Johann Sebastian 

Bach. 

Die Christen erinnern sich ein halbes 

Jahr vor Weihnachten an Johannes,  

den Vorläufer und Vetter von Jesus.  

In diesem Jahr werden wir uns bei gutem Wetter am längsten Tag 

des Jahres um 21.30 Uhr auf dem Kirchplatz bei einem Getränk und 

Gebäck treffen. Die Feier der Johannesnacht beginnt um 22 Uhr bei 

Kerzenschein in der Kirche. 

Für die Renovierung der Johanneskirche wird eine Spende erbeten. 

 fab 

 

 



 

 

 
 

  Treffpunkte 12 
 

Kinderferienspiele in Kalthof 
In der ersten Augustwoche gibt es vom 

Montag bis Mittwoch, (1.-3.08.), 
jeweils von 14.00 -17.00 Uhr  
für Kinder von 6-11 Jahren 

rund um die Jakobuskirche viel Spaß mit 
Spielen, Mitmachaktionen und kreativen 
Beschäftigungen. 
Die Anmeldung wird  bis spätestens zum 
23.7. erbeten unter: 
b.zywitz@evkg-hennen.de oder  
per WhatsApp an 015730980747 bz 
 

Lichtergartenfest in Kalthof.  

Nach zwei Jahren Pause feiern wir 
am Samstag, dem 17.9.22, wieder 
ein spätsommerliches Fest im 
Kirchgarten. 

Wir beginnen um 17.00 mit einem 
Gottesdienst für Jung und Alt.  

Danach freuen wir uns auf Spiele, nette Begegnungen in fröhlicher 
Runde und Gesang am Lagerfeuer.  
Für das leibliche Wohl ist mit Bratwurst, Salaten, Wein, Bier und 
natürlich auch alkoholfreien Getränken gesorgt.   bz 
 

Am Tag des offenen Denkmals, dem 11. September, soll unser 

Herbstfest rund um die Johanneskirche 

stattfinden. 

Nach einem ersten Vorbereitungstreffen gibt 

es schon viele Ideen, wie wir endlich wieder 

einen geselligen Tag miteinander verbringen 

können. krz  

 

 

mailto:b.zywitz@evkg-hennen.de


 

 
 
13 Treffpunkte 

 

Kreisbläsertag am 19. März 2022  
Nach langer pandemiebedingter Pause trafen sich am 19. März 
knapp 40 Blechbläser*innen aus allen Orten rings um Hennen im 
Martin-Luther-Haus zu einer ganztägigen Probe unter der Leitung 
des CVJM - Bundesposaunenwartes Klaus-Peter Diehl. 

Eingeladen dazu hatte unser Hennener Posaunenchor, der dem 
Kreisverband des CVJM angeschlossen ist und dieses Jahr seinen 
60. Geburtstag feiert. Geprobt wurden Stücke aus neu 
erschienenen Bläserheften.  

 
Gut gestärkt nach einem gemeinsamen Mittagessen ließ es sich der  
große Chor nicht nehmen, zum Abschluss auf der Freitreppe vor 
dem Gemeindehaus auch einige Choräle zu spielen.  
Allen Teilnehmenden war die Freude anzusehen, endlich wieder in 
großer Besetzung Posaunenchormusik erstrahlen zu lassen.  

Zum 60-jährigen Chorjubiläum fährt Hennens Posaunenchor im 
August an die Mosel, und am 2. Oktober gibt es dann einen 
feierlichen Erntedank-Gottesdienst in der Johanneskirche. dl 
  



 

 
 

  Dank 14 
 

Osterwanderweg 
Stolz und glücklich bauten Mitglieder der Gemeinde Flutlicht - 
Christus im Zentrum e.V., der Kolpingsfamilie Hennen, der 
Katholischen Kirchengemeinde und der Evangelischen 
Kirchengemeinde Hennen am 
27. März 2022 den diesjährigen 
Osterwanderweg auf.  

Der etwa drei Kilometer lange 
Weg startete und endete am 
Haus Lehmufer. An zwölf 
Stationen erlebten 
Besucherinnen und Besucher 
aller Altersstufen bis zum 1. Mai 
2022 die Stationen des Leidens, 
des Sterbens und der Auferstehung Jesu und konnten diese in 
Beziehung zu ihrem eigenen Leben setzen. Liebevoll gestaltete 
Figuren, Bibeltexte und Videos erschlossen die Hintergründe und 
regten zum Nachdenken an. Ein Kreuz, das sich im Laufe des 
Weges veränderte, begleitete die Teilnehmenden auf dem Weg. 

Leider wurden in diesem Jahr vorsätzlich 
einige Figuren und Erläuterungen 
beschädigt, wie schon beim 
Weihnachtswanderweg. 
Der betenden Jesusfigur am Lettebach 
wurden beide Hände und der Kopf 
abgeschlagen, ebenso wie die Arme der 
fußwaschenden Jesusfigur. Auch der 
Hahn am jüdischen Friedhof wurde 
zerstört. Wir bedauern, betrauern und 
verurteilen diese Zerstörungen und haben 
Anzeige gegen die Verursacher erstattet.  

Wir sind dankbar für die große 
Anteilnahme aus den Gemeinden. 
Wie es mit unseren Wegen weitergehen wird, werden wir Ihnen 
berichten. cg  

Die aktuellen Termine – (Seite 15-18) sind auf der Webseite „Monatskalender“ 

 

 



 

 
 

19 Treffpunkte 
 

Osterbrunch in der Jakobuskirche 
Gut besucht und in 
fröhlicher Stimmung  
konnte endlich wieder  
der beliebte Osterbrunch 
stattfinden. Alt und Jung 
ließen sich die vielen 
Köstlichkeiten 
schmecken, die ein  
Team unter der Leitung 

von Altpresbyterin Brigitte Biswal vorbereitet hatte.  bz 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Vorschlag eines Gemeindemitgliedes, innerhalb eines Jahres  
100 Leute zu finden, die jeweils 1000,-€ für die Restaurierung der 

Johanneskirche spenden, schien uns erst sehr kühn.  
Doch mittlerweile denken wir: 

Wir schaffen das! 
Bis März kommenden Jahres haben wir Zeit, 100 Einzelpersonen 

bzw. Gruppen zu finden, die es schaffen, 1000,-€ für die 
Restaurierung unserer Kirche zu geben.  

Das Geld muss spätestens bis März 2023 gezahlt werden,  
vorher reicht auch eine Spendenzusage. 
Erste Spenden sind bereits eingegangen. 

Das schaffen wir!  „Yes, we can!“ 
Bitte geben Sie Ihre Spendenzusage an Pfrn. Christine Grans  

oder Pfrn. Brigitte Zywitz! 

 
 

 



 

 

 
 

  Treffpunkte 20 
 

Stadtradeln  
                     - klimafreundlich geht es weiter… 

Das wurde uns in diesem Jahr besonders deutlich.  
Bei der Aktion Stadtradeln lässt sich gut  
ausprobieren, ob der Umstieg aufs Fahrrad  
alltagstauglich ist. Gleichzeitig zeigt eine  
große Teilnahme den Kommunalpolitikern  
den Bedarf einer fahrradfreundlichen  
Verkehrsplanung.  

Jeder kann mitmachen. Es macht Spaß,  
ist gesund und bringt eine klimafreundliche Mobilität voran.  
Noch mehr Spaß macht es in einem Team im Wettstreit mit anderen 
Teams in der Stadt.  
Die bundesweite Aktion findet in Iserlohn vom 15.08. bis 04.09.2022 
statt. - Ab Ende Juli werden Infos zur Teilnahme und Anmeldung 
auf unsere homepage gestellt.  

Merken Sie sich den Termin bitte schon mal vor.  

Wir freuen uns auf viele Mitradelnde im Team der Kirchengemeinde 
Hennen. Jede/r ist für sich unterwegs in Gottes schöner Schöpfung.  

Zum gemeinsamen Beginn laden wir am Sonntag, dem 14.08.,  
um 18.00 Uhr herzlich zu einer kurzen Andacht mit Segen  
am Kreuz im Pastoratswald ein.  
Es gibt Segensaufkleber für das Fahrrad. bz 

 

  



 

 
 

21 Heute im Gespräch 
 

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank! 

92 Jahre lang besteht die 
Frauenhilfe Drüpplingsen in 
diesem Jahr.  

Nach ihrer Gründung traf sie 
sich in der Gaststätte Vieler. 
Später lange Jahre in der 
alten Schule in Drüpplingsen 
im Anbau, der längst abgerissen ist. Die Frauenhilfe schloss sich mit 
dem Abendkreis zusammen und zog ins Dorfgemeinschaftshaus 
um. Unter der Leitung von Elke Lemke und Erika Finkenberg traf 
sich die Frauenhilfe am zweiten Mittwoch im Monat nachmittags 
zum Austausch, zum Kaffeetrinken, zu interessanten Themen, stets 
begleitet von Pfarrer Max Büchting; seit 2008 von Pfarrerin Christine 
Grans. An legendäre Ausflüge, geplant von Inge Bornefeld, erinnern 
sie die Mitglieder gern. Nach ihnen übernahm Ingrid Meermann 
zusammen mit Renate Balkenhoff, Ursula Kortenjann und Waltraud 
Kitzig die Leitung der Frauenhilfe.   
In der Zeit der Pandemie, die das Treffen zwei Jahre lang 
unmöglich machte, hat Ingrid Meermann mit ihrem Leitungsteam 
tapfer den Kontakt gehalten, telefonisch, hat immer wieder 
nachgefragt und wusste, immer, wie es jeder einzelnen ging.  
Nun möchte auch dieses Leitungsteam die Arbeit niederlegen. Die 
Damen haben die Arbeit mit Freude und Liebe gern getan und sind 
dankbar für eine gute gemeinsame Zeit im Leitungsteam und in der 
Frauenhilfe.  

Nach 92 Jahren Bestehens der Frauenhilfe Drüpplingsen finden 
sich leider keine Nachfolgerinnen im Leitungsteam. Auch die Anzahl 
der Mitglieder hat abgenommen. Daher entschloss sich die 
Frauenhilfe Drüpplingsen schweren Herzens im März, die 
Frauenhilfsarbeit in Drüpplingsen im Mai dieses Jahres zu beenden. 
Am 11. Mai fand das letzte Treffen statt. Am 22. Mai wird die 
Frauenhilfe mit einem Dankgottesdienst um 10 Uhr in der 
Johanneskirche verabschiedet.  cg 

  

 



 

 

 
  Heute im Gespräch 22 

 

Vom „Gesellenvater“  

      zum „Sozialarbeiter“ 

Mit Michael Glowalla (59) unterhielt sich 

unser Redaktionsmitglied F. A. Berthold über 

die ökumenische Arbeit in unserem Dorf. 

FAB: Als wir vor mehr als 50 Jahren hier ins 

Dorf zogen, gab es schon die Kolpingsfamilie 

der katholischen Ortsgemeinde mit vielen 

„Familienmitgliedern“, also nicht die sonst 

übliche Kleinfamilie mit Eltern und ein bis zwei Kindern. 

MG: Nein nach den Ideen des Pfarrers Adolph Kolping (1813-1865) 

bilden wir weltweit eine Gemeinschaft, bei der die Mitglieder wie in 

einer Familie für einander einstehen und zusammenhalten.  

Adolph Kolping erlebte vor 170 Jahren die Not und Gefährdungen 

der jungen Arbeiter, die vom bäuerlichen Dorf in die wachsenden 

Industriestädte kamen und „familienlos“ leben mussten. Wie auch 

der evangelische Pastor Friedrich von Bodelschwingh kümmerte er 

sich um diese „Wanderarbeiter“. 

FAB: „Treu Kolping“, so grüßen sich seither die Mitglieder der 

Familie. 

MG: Ja, das war zunächst der Gruß und das Erkennungszeichen 

der zugewanderten Gesellen. Heute ist es meist nur noch ein frohes 

Zeichen der Zusammengehörigkeit und auch eine Erinnerung an die 

Prinzipien Adolph Kolpings und die Verbindung im christlichen 

Glauben. 

FAB: Der Namen Kolping erinnert auch an die katholischen 

Gesellenhäuser, als Herbergen und Versammlungsstätten. 

MG: Das gab es hier in Hennen auf dem Dorf natürlich nicht. Hier 

sammelten sich nach dem Krieg katholische Einwohner und 

Zugezogene im Pfarrheim neben der alten Kirche in der Helle zu 

frohem Beisammensein und pflegten unter der Leitung von „Köbes“ 

Dautzenberg die rheinische Fröhlichkeit, aus der der großartige 

„Hennener Karneval“ erwuchs. 
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FAB: Die Kolpingsschwestern und -brüder packten aber auch 

überall tatkräftig an, wo es zu helfen galt. 

MG: Ja, denn in der Kolpingsfamilie gibt es bis heute viele  

(Mit-)Arbeiter und es werden noch immer mehr. Die Kolpingsfamilie 

Hennen hat inzwischen 360 Mitglieder, davon etwa die Hälfte aus 

der evangelischen Gemeinde. Gelebte Ökumene, wie auch bei den 

katholischen Mitgliedern im CVJM und den Gruppen der 

evangelischen Ortsgemeinde. Da auch viele Ehen heute 

konfessionsverbindend sind, ist es inzwischen ganz normal 

geworden, dass im Ort viele Veranstaltungen gemeinsam auch mit 

der freien Gemeinde „Flutlicht“ gestaltet und getragen werden. In 

jüngster Zeit sind dies der Oster- und Weihnachtswanderweg und 

natürlich der Martinszug von der Johanneskirche zur Herz-Jesu-

Kirche. Viele erinnern sich aber auch noch gerne an die 

Familienwanderung zum ökumenischen Gottesdienst am 1. Mai 

FAB: Als Vorsitzender der Kolpingsfamilie ist der „Gesellenvater“ 

doch auch der „Sozialarbeiter“ in der Gemeinde. 

MG: Hier in Hennen wird die Sozialarbeit im eigentlichen Sinne 

natürlich wie in den meisten Gemeinden von kirchlichen und 

öffentlichen Einrichtungen wahrgenommen. „Kolping“ engagiert sich 

jedoch im gesellschaftlichen Umfeld mitverantwortlich im 

Zusammenschluss der Ortsvereine. In der Sorge um die Flüchtlinge 

aus der Ukraine sind wir die Anlaufstelle für Sachspenden und 

Lebensmitteln. Wir freuen uns, dass wir schon viele Kisten an die 

Tafel für Bedürftige und die Organisation „Bürger helfen Bürgern“ 

weiterleiten konnten. 

FAB: Vielen Dank Michael, für diesen Einblick! Wir wünschen euch 

weiterhin Freude, Erfolg und Gottes Segen für eure Arbeit in 

ökumenischer Verbundenheit. In diesem Sinne: „Treu Kolping“! 
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Selig sind die Frieden stiften,  
denn sie werden Gottes Kinder heißen (Mt 5,9) 

Seit dem 24. Februar tobt ein brutaler Krieg in 
der Ukraine. Viele Menschen sind mittlerweile 
zu uns geflüchtet. Auch in unserer Gemeinde 
sind sie angekommen.  

Wir unterstützen die Aktion der Kolpingsfamilie Hennen am 
Mittwoch von 17 bis 20 Uhr, die Sachspenden zur Unterstützung 
Geflüchteter aus der Ukraine an der Herz-Jesu-Kirche sammelt.  

Tomoko Yano-Ebmeyer hat mit den Kindern des Kinderchores 
 Happy Voices Friedenstauben 
gebastelt, die seitdem die 
Johanneskirche schmücken. 
Sie erinnern uns daran, 

Fürbitte für den Frieden in der Welt zu halten und ermahnen uns, 
aktiv für den Frieden einzutreten und friedlich mit anderen zu leben.  
Seit dem Proben-Wochenende des Chores schmücken das Wort 
„Frieden“ in acht Sprachen und kunstvoll gestaltete Kreuze die 
Johanneskirche.  
Wir danken den Kindern des Kinderchores! cg 

 



 

 

 
25 Dank  
 

Herzlichen Dank! 

Wir danken den Kindern, Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern der 
Grundschule Hennen für 1.164,90 €, die für den Kindergarten 
unserer Partnergemeinde in Vuga, Tansania, gesammelt wurden.  

50 Kinder im Vorschulalter werden in dem 1999 auf Anregung und 
durch finanzielle Unterstützung unserer Gemeinde gegründeten und 
erbauten Kindergarten unterrichtet und erzogen. Die Ausbildung der 
Mitarbeiterinnen wurde ebenfalls aus Spenden unserer 
Gemeindeglieder finanziert. Den jährlichen Spendenbetrag in Höhe 
von 2.500 € verwendet die Gemeinde in Vuga vor allem für den 
Unterricht und das Essen für die Kinder, die eine warme Mahlzeit im 
Kindergarten erhalten – eine wichtige Unterstützung der Familien. 
 
Wir danken der Familie Rahlenbeck-Weber, Gut Nordhausen, für 
die Spende von 180 bunten Eiern für Gottesdienste in der 
Johanneskirche an Ostern. Anders als in den Vorjahren reichten die 
Eier in diesem Jahr kaum aus, da wir uns über einen regelrechten 
Besucheransturm freuen konnten! 

cg 

Bezirksfrauen und Bezirksmänner gesucht!  
Sind Sie gern an frischer Luft unterwegs? Haben Sie Freude an der 
Begegnung und am Gespräch? Dann sind Sie bei uns richtig!  

Viermal im Jahr kommt unser Gemeindebrief heraus. Sie verteilen 
ihn in einem bestimmten Bezirk, bringen, wenn Sie möchten, 
Geburtstagsgrüße zu Gemeindegliedern ab 70 Jahren, sammeln, 
wenn Sie wollen, für die Diakonie. Beim Abholen der 
Gemeindebriefe laden wir unsere Bezirksfrauen und -männer zum 
Austausch und zum Kaffeetrinken ein. Ein kleines Dankeschön für 
den großen Dienst, den sie tun.  

Haben Sie Interesse? Sprechen Sie uns gern an!  
Pfarrerin Christine Grans, Tel. 02304/9408524 und  
Pfarrerin Brigitte Zywitz, Tel. 02371/40711.  
  



 

 
Gemeindefest 1982: 
Fußballspiel Konfirmanden 
gegen Mitarbeiter 
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Friedrich Schmidt, geboren in 
Hengsen, Lehrer für Mathematik und 
Physik am Märkischen Gymnasium in 
Iserlohn, wurde am 3. Advent 1977 in 
das Amt eines Presbyters eingeführt.  
Im gleichen Gottesdienst fand meine 
Einführung als neuer Pfarrer der 
Kirchengemeinde in der Jakobuskirche 
statt. Wir beide konnten damals nicht 
ahnen, dass dies der Beginn einer 
lebenslangen Freundschaft war, die 
auch unsere beiden Familien umfasste.  
Damals leitete Friedrich den 

Männerkreis. Er war aber auch im kommunalpolitischen Bereich 
tätig und Mitglied der SPD. Später wurde er in den Rat der Stadt 
Iserlohn gewählt.  
Gleich zu Anfang suchten wir das Neben-
einander von ausländischen Mitbürgern und 
den vielen Vereinen in Kalthof durch Feste 
und „Gottesdienste der Nationen“ zu einem 
größeren Miteinander hinzuführen. 
Zusammen mit noch weiteren Mitarbeitern 
starteten wir die Partnerschaft zur Sylvestri-
Kirchengemeinde in Wernigerode. Damals 
existierte noch die DDR und die Einreise war 
immer ein kleines Abenteuer. Ihm, wie auch 
weiteren Mitarbeitern, ist es zu verdanken, 
dass diese Partnerschaft weit über die 
Wende hinaus Bestand hatte.  

Er war dabei, als wir die biblischen Gesprächsabende starteten.  
Als die Anschaffung einer neuen Orgel anstand und dafür die 
Spendengelder aufgebracht werden mussten, gehörte er zu dem 
Mitarbeiterkreis, der dies voranbrachte. Als die Frage aufkam, ob 
wir eine Farbverglasung der Kirche anstreben sollten, hat er mit 
anderen bei der Verwirklichung geholfen.  
Schließlich im Zusammenhang mit dem Kalthofer Neubaugebiet   

 



 

 
Heinz Müller, Dieter Lembke, 
Friedrich Schmidt 
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galt es zu entscheiden, ob wir einen 
Anbau des Gemeindezentrums vor-
nehmen sollten. Auch diese Aktivitäten 
hat er tatkräftig unterstützt. Ein Teil des 
Anbaus musste in Eigenarbeit erstellt 
werden. Unter Anleitung des 
ehrenamtlichen Elektrikers oder des 
Malermeisters war er auf der Baustelle 
tätig. Mit den Mitgliedern des Männer- 
kreises wurde die Aufpolsterung der Kirchenstühle ermöglicht. Das 
Gemeindefest wie auch das Chorfest war neben vielen anderen 
ohne seine tatkräftige Mitarbeit nicht möglich. Von sich selbst sagte 
er, er sei „Mädchen für alles“. Nach dem Gottesdienst stand er noch 
in der Küche und half, das Kirchenkaffeegeschirr abzutrocknen. 
Unter den Bezirksfrauen war er der erste Bezirks-mann, der mit 
dem Gemeindebrief und der Diakoniesammlung an alle 
Wohnungstüren kam. Mit den Katechumenen verließ er vor der 
Predigt die Kirche und gestaltete ihren Kindergottesdienst. Im 
höheren Alter startete er noch einen neuen Kreis: Das monatliche 
Treffen der über 80-jährigen.  
Wenn irgendwo jemand ausfiel, dann sprang er ein. Er übernahm 

schließlich Vertretungsgottesdienste. Als ich einmal kurzfristig 

wegen starken Schwindels den Gottesdienst nicht halten konnte, 

übernahm er diesen. Später hielt er Plattdeutsche Gottesdienste 

gemeinsam mit anderen. All dies wäre nicht möglich gewesen, 

wenn seine Familie diese vielfältige Tätigkeit nicht mitgetragen 

hätte. Obwohl eine Kirchengemeinde aus lauter auch mit Fehlern 

behafteten Menschen besteht, habe ich nie gehört, dass er über 

andere schlecht redete. Er verstand es, mit den unterschiedlichsten 

Menschen umzugehen und sie in die gemeinsame ehrenamtliche 

Arbeit mit einzubeziehen. Ich bewunderte seine bescheidene Art. Er 

hatte es nicht gern, wenn man ihn lobte. Ihm war es ein Bedürfnis, 

nach seinen Möglichkeiten Dienst an seinen Mitmenschen zu tun. 

Er wollte Nachfolge Christi leben. Es ist bezeichnend, dass sein 

letzter Dienst ein plattdeutscher Gottesdienst war, bevor ihn Jesus 

Christus zu sich in sein Reich rief.  Pfr. i.R. Max Büchting  
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Dipl. Ing. Ernst Dossmann verstarb am 

10. März 2022 im Alter von fast 96 Jahren. 

Er war über Jahrzehnte unserer 

Kirchengemeinde in bautechnischer und 

denkmalpflegerischer Weise verbunden.  

In den 70er Jahren leitete er die 

Renovierungsarbeiten der Johanneskirche  

und später die Planung und den Bau der 

Jakobuskirche in Kalthof.  

Seinen 90. Geburtstag feierte er mit einem 

Dankgottesdienst in der Johanneskirche. Für seine ehrenamtliche 

Beratertätigkeit ist ihm unsere Gemeinde dankbar. fab 

 

 

 

Mit 89 Jahren verstarb am 22. April 2022 Pfarrer Ernst Lauven. 

Als Pfarrvikar betreute er vor fünf Jahr-

zehnten die hiesige katholische Kirchen-

gemeinde in Hennen mit der alten Herz-

Jesu-Kirche in der Helle. Er veranlasste 

und begleitete den Bau der Peter und 

Paul-Kirche in Kalthof.  

Beim Aufbau der Messdienergruppen und 

im schulischen Religionsunterricht schlug 

sein Herz für die Jugend. In seinen 

weiteren Pfarrstellen in der Erzdiözese Paderborn hielt er immer 

freundschaftliche ökumenische Verbindungen mit Hennen und 

Kalthof. Seine letzte Ruhestätte fand er am 3. Mai 2022 in Werl, wo 

er bis zu seiner Pensionierung über 13 Jahre in der Justiz-

vollzugsanstalt als Seelsorger wirkte. fab 
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Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen mein Leben lang (Ps 23,6) 
Von Menschen, die in unserer Gemeinde engagiert mitgearbeitet und 
die Gemeinde geprägt haben, mussten wir Abschied nehmen: 

Dini de Vries war jahrzehntelang im Leitungsteam der Frauenhilfe und 
des Seniorenclubs tätig. Sie war Bezirksfrau, besuchte den Hauskreis 
und sang im Frauenchor. Obwohl sie sehr bescheiden und 
zurückhaltend war, hat sie für unsere Gemeinde im diakonischen 
Bereich Außerordentliches geleistet. Sie besuchte ganz 
selbstverständlich und regelmäßig sehr viele Menschen aus der 
Gemeinde und tat ihnen (und der Gemeinde) in ihrer ruhigen und 
freundlichen Art, ihrer großen Hilfsbereitschaft, ihrem Engagement und 
ihrer Zugewandtheit sehr gut. Frau de Vries wurde 86 Jahre alt. 

Herbert Kuhnt lebte früher mit seiner Frau neben dem Evangelischen 
Kindergarten, im Bereich der heutigen Blauen Gruppe. Im Kindergarten 
brachte er sich tatkräftig als zuverlässiger, umsichtiger, penibler und 
treuer Hausmeister und Gärtner ein. Er hat unseren Kindergarten mit 
Ruhe, Freude und Hingabe gepflegt, als sei er sein Eigentum. Viele 
werden sich an den weißhaarigen, braungebrannten Mann erinnern, 
der morgens häufig in der Einfahrt des Kindergartens stand und 
freundlich grüßte. Auch in anderen Bereichen unserer Gemeinde 
brachte Herr Kuhnt sich gern und hilfsbereit ein. Er starb im Alter von 
83 Jahren.  

Sabine Eickel-Blosen starb im Alter von 57 Jahren durch einen 
tragischen Unfall. Sie war seit dem Frühjahr 2009 die Leiterin des 
Meta-Bimberg-Hauses. Diese Arbeit tat sie gern, engagiert und mit viel 
Freude. Mit ihrer Familie, den Bewohnerinnen und Bewohnern, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Meta-Bimberg-Hauses, 
Angehörigen und Ehrenamtlichen aus unserer Gemeinde sind wir 
erschrocken und traurig über ihren Tod. Frau Eickel-Blosen ist uns 
auch durch die Zusammenarbeit mit unserer Gemeinde bei 
Gottesdiensten, bei der Begleitung von Ehrenamtlichen, 
Konfirmandinnen und Konfirmanden in guter Erinnerung.  
Wir sind mit ihren Familien und Angehörigen traurig über den Verlust 
dieser wichtigen Menschen. Ihnen gilt unser Mitgefühl. Die 
Verstorbenen werden wir in dankbarer Erinnerung behalten.  
Wir haben gern mit ihnen zusammengearbeitet.  cg 
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An der Seite der Armen möchte die 
Diakonie stehen. Nicht zuerst als 
Institution, sondern als tätige 
Nächstenliebe. Nach biblischem 
Verständnis ist dies die Aufgabe jedes 
Menschen: „Du sollst Gott lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit 
ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft 
und deinen Nächsten wie dich selbst.“ 

So wird Diakonie in vielen Bereichen und 
Gruppen unserer Gemeindearbeit gelebt: In Besuchen und 
Begleitungen Ehrenamtlicher, von unseren Bezirksfrauen und -
männern.  

Armut kann ganz unscheinbar sein. Betroffene verbergen sie oder 
ziehen sich zurück. Diakonie versucht, diese versteckte Armut zu 
erkennen, die Betroffenen zu begleiten und zu unterstützen. Mit 
Besuchen, Beratungsangeboten und finanzieller Unterstützung.  

Ihre Bezirksfrau und Ihr Bezirksmann bringen Ihnen den 
Gemeindebrief und bitten vielleicht persönlich bei Ihnen um eine 
Spende für die Diakonie. Ein Drittel Ihrer Spende wird für 
diakonische Aufgaben in unserer Gemeinde verwendet, die beiden 
anderen Drittel sind für die Diakonie im Kirchenkreis und in der 
Landeskirche bestimmt.  

Wenn Sie per Überweisung für die Diakonie spenden möchten, 
danken wir Ihnen für Ihre Verwendung unseres Kontos bei der 
Stadtsparkasse Iserlohn mit der IBAN DE75 4455 0045 0006 
0009 88 und dem Vermerk: Diakoniesammlung Hennen Sommer 
2022.  

Selbstverständlich erhalten Sie ab einer Spende von 10 € eine 
Spendenbescheinigung. Kennzeichnen Sie dazu bitte Ihre 
Überweisung als Spende mit Namen und Adresse. Herzlichen 
Dank!  cg 

 
  

 



 

 
 

31 Aus der Nachbarschaft 
 

Die Corona-Pandemie - 
beherrschendes Thema der letzten 
Zeit, scheint ein wenig von ihrem 
Schrecken zu verlieren. Für unsere 
Gemeinde heißt das: Bei den 
Gottesdiensten gilt "nur noch" die 

Maskenpflicht und im Gemeindehaus die 3-G-Regel.  

Ein anderes schwerwiegendes Thema beherrscht z.Zt. die 
Diskussion: Die langwierige Erkrankung unseres Pastoralverbands-
leiters Pfr. Schulte und ein fast ebenso langer Ausfall des  
Pfr. J.Plewnia. Das bedeutet: Zwei von vier den Priestern im PV 
Iserlohn mit seinen 9 Kirchorten können ihren Dienst nicht versehen 
und auch nicht ersetzt werden. Die Folge: Messen müssen durch 
Wort-Gottesfeiern ersetzt werden oder fallen ganz aus. Interessierte 
sollten sich im Netz unter "PVIserlohn" informieren, wo und wann 
Gottesdienste stattfinden. 

Am 16. Juni, Fronleichnam, findet ein Gottesdienst statt, aber 
keine Prozession. Anschließend ist Gelegenheit zum Austausch. 

Unsere Kolpingfamilie feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges 
Bestehen. Dieses Jubiläum soll am 13. August am späten 
Nachmittag mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem 
Kirchplatz in Hennen, gefeiert werden. Unser früherer 
Gemeindeseelsorger, Pastor Volmer, wird zu uns kommen. 
Anschließend wird zum geselligen Beisammensein mit einer Band 
eingeladen. Später im Jahr, im Oktober, ist eine Theateraufführung 
bei Dröge in Kalthof geplant 

Über einen möglichen Einschulungsgottesdienst informieren Sie 
sich bitte zeitnah in den örtlichen Medien. Elmar Dettmer 

  
  

 



 

Der GEMEINDEBRIEF erscheint viermal im Jahr. Er wird herausgegeben von der 
EVANGELISCHEN KIRCHENGEMEINDE HENNEN,  

Auf der Palmisse 5, 58640 Iserlohn – gemeindebrief@evkg-hennen.de  
V.i.S.d.P. Pfarrerin Christine Grans – Auflage 2650 

An dieser Ausgabe arbeiteten mit, F.A. Berthold (fab), H. und K. Brach (hb),  

Pfr. M. Büchting, E. Dettmer, Pfrn. C. Grans (cg), D. Krezler (krz), D. Leistritz (dl),  

G. Scholte,  Pfrn. B. Zywitz (bz), 

Überbracht von einem Gemeindeglied als persönliches 

Exemplar für Sie.  

Viele Grüße, Ihre Evangelische Kirchengemeinde Hennen. 

Gemeindebezirk 
Hennen 

Gemeindebezirk 
Kalthof 

Pfarrerin Christine Grans 
Hennen, Auf der Palmisse 7 
 grans@evkg-hennen.de 

 02304/9408524 

Pfarrerin Brigitte Zywitz 
Kalthof, Leckingser Str. 175 
 b.zywitz@evkg-hennen.de 

 02371/40711 
Pfarrer Martin Heider  

 0157/89177776      heider@evkg-hennen.de 
Küsterin – Johanneskirche 
           02304/50913 
Hausmeisterin MLH 
           02304/50390 

Küster – Jakobuskirche  
          02371/41432 
Hausmeisterin GZK  
          0176/34865613 

Gemeindebüro 
58640 Iserlohn-Hennen, Auf der Palmisse 5 

 - montags, donnerstags und freitags 9.00 – 11.00 Uhr 
 - für Friedhofsangelegenheiten, 

 donnerstags 12.30 – 14.30 Uhr. 

 02304/5498  Fax 02304/5330   gemeindebuero@evkg-hennen.de 

Konten:  Stadtsparkasse Iserlohn – IBAN DE75 4455 0045 0006 0009 88 
  Volksbank Schwerte – IBAN DE51 4416 0014 0070 0058 00 

EVANGELISCHER KINDERGARTEN, HENNENER STR. 60  
02304/5454   ev.kita.hennen@tvb-is.de 

T E L E F O N S E E L S O R G E   H A G E N   0 8 0 0 / 1 1 1 0 1 1 1 1  

Alle Gemeindenachrichten brandaktuell:  

www.evkg-hennen.de 
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