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Grußwort aus dem 1. Gemeindebrief vom Februar 1969
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Grußwort zum 50-jährigen Jubiläum des Gemeindebriefes
Liebe Gemeindeglieder!
Warum, so werden Sie vielleicht fragen, bekommen Sie immer noch einen
„analogen“ Gemeindebrief aus Papier zum Anfassen und Blättern? Ist das
in unserem digitalen Zeitalter nicht ein längst überholtes Medium?
Sicher, auf unserer Homepage www.evkg-hennen.de, auf Facebook und
mittlerweile auch auf Instagram erfahren Sie tatsächlich das Wesentliche,
… aber nur, wenn Sie danach suchen oder sich bei den entsprechenden
Diensten angemeldet haben.
Der Gemeindebrief in Papierform erreicht alle Mitglieder der
Evangelischen Kirchengemeinde Hennen – auch die, die vielleicht erst
zugezogen sind, und die, die den Kontakt verloren oder bisher noch nicht
gefunden haben.
Deshalb ist der Gemeindebrief noch immer ein unverzichtbares Medium,
um möglichst viele von Ihnen über das Leben in der Gemeinde zu
informieren. Vielleicht stellen Sie durch den Gemeindebrief fest, dass
Kirche anders ist, als Sie gedacht haben; dass sich vieles verändert hat
und immer wieder verändert, dass die Gemeinde lebendig ist!
Der Gemeindebrief als solcher hat sich dabei gar nicht grundlegend
verändert. Das konnten wir beim Blättern in den alten Ausgaben
feststellen. Natürlich ist vieles moderner geworden, z.B. der Kopf auf der
Titelseite und die bunten Fotos.
Die beiden Mittelseiten zum Ausheften sollen am Kühlschrank oder an der
Pinnwand an die Gottesdienst- und Gruppentermine erinnern. Eine Seite
mit Informationen aus der katholischen Gemeinde ist neu
dazugekommen. Zwei Heftklammern halten alles zusammen und
ersparen das früher aufwendige, wenn auch gesellige Falten der sechs
Seiten. Bei den heutigen Treffen der Bezirksfrauen und -männer geht es
ohne Falten bei einer Tasse Kaffee immer noch fröhlich zu. Und dann
machen sich diese Ehrenamtlichen zu Ihnen auf den Weg, um Ihnen den
Gemeindebrief als Visitenkarte unserer Gemeinde zu bringen.
Fünfzig Jahre Gemeindebrief – ein Grund zum Feiern und ein guter
Anlass, allen zu danken, die über die Jahre hinweg vierteljährlich daran
mitgewirkt haben und noch mitgestalten. Wir wünschen dieser
Jubiläumsausgabe und hoffentlich noch vielen folgenden Ausgaben viel
Aufmerksamkeit und Interesse und grüßen herzlich
Ihre
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50 Jahre erscheint der Gemeindebrief

Der Gemeindebrief ist nun 50 Jahre das verbindende zwischen
den beiden Pfarrbezirken, dem alten Kirchdorf und seinen Bauernschaften. Längst sind sie zusammengewachsen, wie die Titelbildmontage von 1978 der Glockentürme der alten romanischen
Dorfkirche und dem modernen Jakobuskirchzentrum zeigen.
Dazwischen die älteste Glocke von 1701 aus der Johanneskirche.
FAB
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50 Jahre Gemeindebrief Hennen-Kalthof: Ich erinnere mich.
Wie kam es dazu, dass im Februar 1969 in der Kirchengemeinde
Hennen-Kalthof ein Gemeindebrief erschien?
Als ich Ende 1968 in die Kalthofer Pfarrstelle kam, hatte ich während
meiner Vikariatszeit in Barcelona schon Erfahrungen mit dem
Gemeindebrief der dortigen evangelisch-deutschen Gemeinde gemacht.
Alle Deutschsprachigen in der großen Stadt sollten über die Arbeit der
Gemeinde informiert werden.
Dasselbe Anliegen hatten auch wir damals in Hennen und Kalthof, auch
wenn die Gemeindeglieder nahe beieinander lebten. Diejenigen, die zwar
nahe der Kirche wohnten, aber wenig Kontakt zur Gemeinde hatten,
sollten über die Arbeit ihrer Kirchengemeinde informiert werden.
Besondere Gottesdienste und Ereignisse, die zahlreichen Kreise für Jung
und Alt, Bauvorhaben (schon im 1. Gemeindebrief war auf dem Deckblatt
ein Bagger in der Johanneskirche zu sehen), Friedhofsangelegenheiten
u.v.m. – Zitat aus dem 1. Gemeindebrief: „Es wäre eine gute Sache, wenn
wir uns durch diesen Gemeindebrief etwas näher kennen lernen und
begreifen, dass wir alle zusammen gehören.“
Um die erste Ausgabe zu erstellen bedurfte es einer Menge Vorarbeit:
Der Briefkopf, der auch nach 50 Jahren fast unverändert mit dem
Gemeindesiegel geblieben ist; ein Redaktionsteam (die beiden Pfarrer,
Erika Schwarzelühr, Gisela und Horst Vallbracht, Heinz Schmadel u.a.),
das die Artikel verfasste; die Zeichnungen zur Auflockerung von Rainer
Busemann und Günter Schmidt; die damals noch primitiven Geräte zum
Drucken des Briefes, die von Gerhard Senn auf Matrizen geschriebenen
Beiträge mussten gebrannt und dann gedruckt werden, wobei auch die
Bilder und Fotos übertragen wurden. – Ich habe noch deutlich vor Augen,
wie er in dem kleinen Gemeindebüro mit den Maschinen hantierte. –
Dann wurden die einzelnen Blätter gefaltet – die damalige
Gemeindesekretärin Elli Hinkelmann war Meisterin dabei – und als fertiger
Gemeindebrief – wie heute noch – von den Bezirksfrauen verteilt, wofür
sie an dieser Stelle ein besonderes Dankeschön verdienen.
Die 1. Auflage betrug 1400 Briefe (heute sind es 2750).
Ich denke, der Gemeindebrief ist in 50 Jahren ein unverzichtbares
Bindeglied zwischen der Kirchengemeinde und den Gemeindegliedern
geworden und soll es auch in Zukunft bleiben.
.
Pfarrer in Kalthof
1968 – 1972
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Liebe Gemeindemitglieder!
Erinnern kann ich mich noch gut daran, als ich den ersten
Gemeindebrief in Händen hielt. Der Druck mit Wachsfolie auf einem
Vervielfältigungsgerät war gelungen! Nur die Sache mit der
Erstellung von Bildern auf einem elektronischen Brenngerät
bereitete zunächst große Schwierigkeiten.
Doch das alles liegt nun schon 50 Jahre zurück. Der Gemeindebrief erscheint in diesem Jahr zum zweihundertsten Mal.
Die Anfangsprobleme sind längst überwunden. Der technische
Fortschritt hat seine äußere Gestalt positiv verändert. Doch es freut
mich besonders, dass die damalige Idee sich 50 Jahre lang
durchgehalten hat, mit allen Gemeindegliedern in Kontakt zu
kommen, auch mit denen, die ihrer Gemeinde passiv gegenüber
stehen. Im ersten Gemeindebrief lautete das so: „Dieser Brief wird
Sie alle ansprechen, die einen, damit sie noch mehr vom Leben der
Gemeinde erfahren; die anderen, damit sie uns besser kennen
lernen.“
Nun freue ich mich, dass es den Gemeindebrief immer noch gibt,
und ich wünsche ihm zu seinem zweihundertsten Geburtstag vor
allem, dass es ihn auch weiterhin gibt. Ich grüße alle, die den
Gemeindebrief lesen und ganz besonders die, die mich noch
persönlich aus meiner Zeit in Hennen von 1962 bis 1978 kennen.
Ihr
Pfarrer in Hennen
1962 -1978

Aus dem ersten Gemeindebrief:
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Aufruf zur Presbyteriumswahl – Die Wahlbeteiligung war in all
den Jahren erfreulich hoch. Wir lagen damit viele Jahre in der
Spitzengruppe der westfälischen Gemeinden.
FAB
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In einer Serie wurden die Gebäude der - nun nicht mehr
existierenden - Gemeindekooperation vorgestellt. Hier in einer
Zeichnung des Graphikers Herbert Lorenz, die Johanneskirche. FAB
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50 Jahre Gemeindebrief – herzliche Gratulation zu diesem
besonderen Jubiläum! Gern komme ich der Bitte nach, einige
Zeilen über die Jahre 1978 bis 1988 zu schreiben, in denen ich den
Gemeindebrief mitgestalten durfte. Damals gab es bereits seit zehn
Jahren das viermal jährlich erscheinende Blatt. Umfang, Aufbau
und Erscheinungsweise waren klar geregelt. Um die Inhalte
kümmerte sich eine sachkundige Redaktion. Annegret Grundmann
tippte deren Artikel mit Hilfe einer elektrischen Schreibmaschine
(und etwas „Tippex“) in dafür vorgesehene Rubriken. Die Fotos
lieferte Ulrich Panzer, die hauseigene Druckerpresse bediente
Heinz Schmadel. Im Redaktionsteam bemühten wir uns, den
Gemeindebrief so lebendig und interessant wie möglich zu
gestalten: Mit lustigen Zeichnungen, lebendigen Fotos und knackig
kurzen Artikeln. Mit der Zeit entwickelten wir eine neue,
übersichtliche Struktur und fügten den 16 Seiten ein farbiges
Mittelblatt mit Gottesdienstterminen hinzu.
An Themen mangelte es auch damals nicht: Ganz wichtig war uns,
dass jede Ausgabe mit einer Mut machenden, froh stimmenden
kurzen Andacht begann. Dann folgten Informationen aus dem
Gemeindeleben und Ankündigungen aktueller Veranstaltungen.
Wir stellten neue Gruppen und Kreise vor und berichteten über
besondere Höhepunkte des Gemeindelebens. Kindergarten,
Diakoniestation, Jugendarbeit, Chöre – sie alle kamen ebenso vor
wie Aktivitäten unserer Partnergemeinden. Auch auf besondere
lokale Probleme wie fehlende Kindergartenplätze gingen wir ein. So
baten wir unsere Leser/innen zum Beispiel, sich bei der Stadt
Iserlohn für eine weitere Kita einzusetzen. Damit Beschlüsse
transparenter wurden, informierten wir auch intensiver über die
Arbeit des Presbyteriums. Und in Interviews stellten wir
Mitarbeitende vor.
Dass „unser“ Gemeindebrief sich seitdem sehr positiv
weiterentwickelt hat, freut mich sehr. Der Redaktion gebührt hierfür
ein großes Lob! Die Jubiläumsausgabe hat eine hervorragende
Druckqualität, ist informativ und professionell gestaltet und wirkt mit
ihren kurzen, klaren Texten und den gelungenen Farbfotos sehr
ansprechend. Danke! Und weiter so!
Wolfgang Riewe

Pfarrer in Hennen 1978 -88
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Oft waren auf den Titelseiten Gebäude oder Planungen zu
sehen: Der Kindergarten, das Jakobus-Zentrum mit seinen
beiden Erweiterungen oder Friedhofsplanungen. Einmal gab
es dazu eine „Sonder-Ausgabe“, als im Oktober 1978 das
Martin-Luther-Haus für die Gemeinde- und Jugendarbeit
zukunftsorientiert erweitert wurde.
FAB
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Der GEMEINDEBRIEF für die Kirchengemeinde Hennen
erscheint nunmehr seit 50 Jahren und auf dem Titelbild dieser Schrift
ist die Titelseite des ersten Gemeindebriefes und der Kopf der 200.
Ausgabe abgebildet. Auf den nachfolgenden Seiten erinnern sich die
„Gründungsväter“ die Pfarrer Gerhard Senn und Hartmut Freitag an
den Beginn der Gemeindebriefarbeit und ihr erstes Grußwort. Die
nachfolgenden Pastoren, Vikare und viele Haupt- und Ehrenamtliche
haben über fünf Jahrzehnte das Gründungsanliegen weitergetragen.
So berichtete der GEMEINDEBRIEF über das Bauen, die
Beratungen des Presbyteriums, die Glaubenskurse, die
Mitarbeitertagungen,
die Sozialseminare, die Familien- und Konfirmandenfreizeiten,
besondere musikalische Gottesdienste und Konzerte, ebenso wie
über die ökumenischen Kontakte zur katholischen Kirchengemeinde.
Er rief zu Presbyteriumswahlen, Gemeindefesten und Adventsbasaren auf, sowie zu Geld- und Sachspendensammlungen und
berichtete über frohe und traurige Anlässe in der Gemeinde.
Damit ist er eine lebendige Chronik unserer Gemeinde.
Auch die Technik bei der Herstellung hat sich entwickelt, vom
einfachen Abzugsapparat mit Handkurbel, über den Offsetdrucker
in der „Gutenbergstube“ (heutige Behindertentoilette) durch Heinz
Schmadel und Horst Kohl, dem Druck in Haus Villigst nach
Vorbereitung durch Annegret Grundmann bis zum Mehrfarbdruck
in der Druckerei Nolte nach den Layautvorlagen von Dieter Krezler.
Aus Strichzeichnungen und Schwarz-Weiß-Bildern wurden bunte
Fotos auf Glanzpapier.
Wir danken an dieser Stelle allen, die als Mitarbeiter im Impressum
der vorliegenden 200 Gemeindebriefe genannt wurden.
Die reproduzierten Titelseiten spiegeln die Vielfalt der Schwerpunkte in den Gemeindebriefen wider.
F.A. Berthold

Manche Titelbilder regten, wie hier zu Weihnachten
vor zehn Jahren, zu Diskussionen in der Gemeinde
an - oder auf.

