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Liebe Leserinnen und Leser,

immer aktuell informiert sein:
YouTube: direkt zu den Gemeindevideos
Facebook: direkt zu Facebook
schorschaktuell: monatlich aktuell informiert werden
Newsletter: Keine Veranstaltung verpassen
Ticketshop: Tickets für Veranstaltungen buchen 

schon wieder ein Corona-schorsch. Ein 
besonderer schorsch: Ein Jubiläums-
schorsch. In 50 schorsch-Ausgaben 
haben wir über die vielfältigen Aktivi-
täten der Georgsgemeinde berichtet. 
Mehr auf Seite 9 dieser 50. Ausgabe. 

Ansonsten gibt es zur Zeit nicht allzu-
viel aus der Gemeinde zu berichten. 
Corona hat uns  im Griff und es bleibt 
nur die Hoffnung, dass wir bald wieder 
Kirchen und Gemeindehäuser für Sie 
öffnen können. Kurzfristig waren im 
Februar die Inzidenzwerte sogar unter 
50 gefallen und das Licht am Ende des 
Tunnels schien nahe. Während ich 

diese Zeilen schreibe, sind die Werte in 
Dortmund schon wieder auf 57 gestie-
gen.

Das Gemeindehaus Arche ist zwischen-
zeitlich auf einen neuen Eigentümer 
übergegangen - wir berichten darüber 
in diesem schorsch. 10 Jahre Auszeit- 
ich war überrascht, dass es dieses 
erfolgreiche Gottesdienst-Format schon 
so lange gibt. Und erfolgreich ist es 
immer noch. Vielen Dank, Auszeit-
Teamer! 
Sie kennen die Auszeit nicht? Einen 
Auszeit-Gottesdienst gibt es auf un-
serem YouTube-Kanal zu sehen. 

Seit 1976 gibt es das von Marlis Demski 
mit viel Einsatz geführte Gemeindecafé 
im Gemeindehaus Ruinenstraße. Nach 
44 Jahren schließt nun das Gemeinde-
café. Lesen Sie dazu einen Bericht in 
diesem schorsch.
Drei Jahrzehnte war sie Pfarrerin in 
der Georgsgemeinde. Nun ist sie von 
uns gegangen: Pfarrerin Nicole Plath. 
Einen Nachruf lesen Sie auf Seite 29.

Ich wünsche Ihnen eine  schöne Zeit 
und bleiben Sie gesund!

Ulrich Böttcher

Facebook schorschaktuell Newsletter TicketshopYouTube

georgsgemeinde.de
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ANDACHT

LICHT AM ENDE DES TUNNELS
oder: Was lernen wir aus der Pandemie-Erfahrung
Andacht von Pfarrer Klaus Knorrek

  4

Wenn ich früher jemandem gesagt 

hätte „Sie haben aber schöne Augen“, 

hätte das gewirkt wie ein plumper 

Anmachversuch. Doch nun, da ich fast 

überall, wo ich hinkomme, nur Men-

schen mit Mund-Nasenschutz sehe, 

achte ich noch mehr auf die Augen der 

Menschen als vorher. Heute klingt es 

als Kompliment anders. Zwangsläufig 

konzentriert sich der Blick darauf, 

und ich muss raten, ob mein Gegen-

über, das den Blick erwidert, gerade 

traurig ist oder fröhlich, ob es lacht, 

den Mund verzieht oder sogar gähnt. 

Oft bleibt es meiner Fantasie überlas-

sen. Die Augen sind ja das Wichtigste 

an einem Gesicht. Mit ihnen nehmen 

wir am meisten von unserer Umwelt 

wahr, und in der Poesie spielen sie 

eine wichtige Rolle.  

Da in unserem Ort und in unserer 

Gemeinde im Lockdown nichts 

stattfindet und sich kaum Menschen 

treffen, druckt die Tageszeitung künst-

lerische Bilder oder auch Naturfotos 

von Menschen aus unserem Vorort ab. 

Darunter auch Aufnahmen von Bäu-

men, auf denen sich Verwachsungen 

oder Schneehäufchen mit Fantasie als 

Abbildungen von Tieren oder Gesich-

tern ahnen lassen. Menschen schauen 

in der Lockdown-Zeit genauer hin.  

In diesem Jahr fällt auch der ökume-

nische Kirchentag in Frankfurt aus. 

Schade. Doch das Kirchentagsmotto 

bleibt uns: „Schaut hin!“ Dahinter 

steckt ein Satz aus der Speisung der 

Fünftausend durch Jesus (Mk 6,38). 

Ein Wunder geschieht: Von sehr wenig 

Nahrung wird eine riesige Menschen-

menge satt. Bevor Jesus das Tischgebet 

spricht und das Wunder seinen Lauf 

nimmt, fragt er seine Jünger nach den 

vorhandenen Lebensmitteln: „Wie 

viele Brote habt ihr? Geht hin und seht 

nach! Und als sie es erkundet hatten, 

sprachen sie: Fünf, und zwei Fische.“
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Seht nach – im Sinne von: Schaut genau 

hin! Überseht nichts – selbst das kleins-

te bisschen hilft uns weiter. Manchmal 

denke ich, das ist unsere Erfahrung im 

Corona-Jahr, in dem vieles stillsteht. 

Schaut genau hin! Wir werden wieder 

auf das Elementare gestoßen. Über 

vieles hatten wir uns längst keine Ge-

danken mehr gemacht. Es schien uns 

eben selbstverständlich. Beziehungen. 

Essen. Konzerte. Feiern. Gemeinschaft. 

Partnerschaft. Spielen. 

Wir konnten alles. Wir durften alles. 

Aber es war uns nicht viel wert, weil 

wir im Überfluss leben. Zu Lasten 

unserer Umwelt. Zu Lasten von Bezie-

hungen. Zu Lasten innerer Ruhe und 

Zufriedenheit. Das hat sich gewandelt. 

Gezwungenermaßen, sicher. Aber 

ehrlich: Hätten wir es sonst begriffen? 

Hätten wir es sonst geändert? Hät-

ten wir sonst genauer hingeschaut? 

Als nach zehn Jahren Pause der viele 

Schnee und die eisige Kälte in unsere 

Region kamen, da wäre normalerweise 

totales Chaos im Alltag ausgebrochen. 

Wir im Ruhrgebiet sind es einfach 

nicht gewohnt und stellen uns nicht 

darauf ein. Doch dank des ohnehin 

verhängten Lockdowns ohne Schule, 

ohne Restaurants und Kultur und mit 

viel Homeoffice haben wir diesmal 

sehr gelassen darauf reagiert. 

Ich glaube, wenn wir diese Pandemie 

überstanden haben, all die Einschrän-

kungen, den vielfach einsam gewor-

denen Alltag, die Sorge um die Gesund-

heit, dann können wir stolz sein. Dann 

überstehen wir auch andere Krisen. 

Ich glaube, wir schauen in mancher 

Hinsicht besser hin. Auch das Licht am 

Ende des Tunnels ist in diesen Wochen 

schwer zu sehen. Mit jeder Lockdown-

Verlängerung scheint es in weitere Fer-

ne zu rücken. Doch es ist da. Weil Gott 

uns dieses Licht gibt. Ganz sicher. So 

sicher, wie fünf Brote und zwei Fische 

für 5000 gereicht haben. So sicher, wie 

Sie schöne Augen haben.
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GOTTESDIENSTE

„AUSZEIT“ FEIERT JUBILÄUM 
10 Jahre „auszeit“ am 10. Oktober

Am 10. Oktober feiert der „auszeit“-
Gottesdienst sein zehnjähriges Jubi-
läum. Im Oktober 2011 startete der 
Jugendausschuss unserer Gemeinde 
ein Gottesdienst-Konzept, das auch jün-
gere Menschen anspricht. Man besann 
sich auf den Kirchentag jenes Jahres 
und dessen Konzept eines einfachen, 
meditativen Gottesdienstes. Das wurde 
in der Georgskirche umgesetzt, und 
seitdem waren bei fast jeder „auszeit“ 
alle Plätze besetzt. 

Die Zeit – sonntags 18.18 Uhr – klang 
zunächst merkwürdig, hat sich aber 
schnell eingebürgert, und natürlich 

nutzen Manche die erfüllte Stille schon 
einige Minuten eher. Keine Orgelmu-
sik, keine lange Predigt, keine „One-
man-Show“. 

Ein Team bereitet die „auszeit“ vor und 
führt sie durch – oft mit persönlichen 
Statements und kurzen Texten, unter-
brochen von neuen geistlichen Liedern 
mit ruhiger Gitarrenbegleitung oder 
auch mal mit einer kleinen Mitmach-
Aktion. Seit einigen Jahren schon singt 
die Gemeinde zum Schluss „Der Mond 
ist aufgegangen“ ganz ohne Begleitung 
– eine eindrucksvolle Atmosphäre in 
der von Kerzen erleuchteten Kirche.

Von 9 bis 90 Jahren finden sich viele 
Gemeindeglieder alle zwei Monate zur 
„auszeit“ ein – um innerlich zur Ruhe 
zu kommen, gute Gedanken aufzuneh-
men und eine Kerze zu entzünden für 
einen Menschen, der ihnen am Herzen 
liegt. Selbst der durch Corona erzwun-
gene Umzug in die Große Kirche und 
aktuell als vorproduzierte Videoversi-
on konnte die „auszeit“ nicht stoppen. 
Die erste Video-Version brachte über 
250 Zuschauer. 
Gottseidank fallen dem „auszeit“-Team 
immer wieder passende Themen ein – 
und sicher auch für die dann 
62.Ausgabe am 10. Oktober. 

21. März
16. Mai

Den Ort entnehmen 
Sie bitte den Ankündigungen.
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DIE ÜBERGABE DER ARCHE  
Was wird eigentlich aus der Arche?  

GEMEINDELEBEN

Was wird eigentlich aus der Arche? 
So haben sich viele Aplerbecker Ge-
meindeglieder gefragt. Nachdem die 
Gemeinde vor zwei Jahren feierlich 
Abschied genommen hat von der Ju-
gendbaracke und dem Gemeindehaus, 
standen Gebäude und Gelände ein Jahr 
lang unberührt. Mit den Gemeinde-
gruppen sind auch die meisten Möbel 
umgezogen in die Ruinenstraße. Auch 
die gesamte Küche, das Arche-Symbol 
an der Hauswand und das Eichenholz-
kreuz haben im Gemeindehaus Mitte 
ihren neuen, ansprechenden Platz 
gefunden. 

Dass das Arche-Gelände so lange 
unberührt schien, lag schlicht an der 
Bearbeitungsdauer des Bauantrags, um 
Neues entstehen zu lassen. Die Firma 
„AL Komplettbau“, die auch schon 
andere evangelische Kindergärten 
in Dortmund gebaut hat, baut unser 
ehemaliges Gemeindehaus zu einem 
sechsgruppigen Kindergarten um, den 
der Evangelische Kirchenkreis dann ab 
Herbst betreiben wird. Die Arche selbst 
bleibt dabei bestehen, die Baracke und 
das ehemalige Pfarrhaus dagegen müs-
sen Parkplatz bzw. Neubau weichen, 
um genügend Gruppenräume zu schaf-
fen. Wo früher die beiden Garagen an 
der „Weiße-Ewald-Straße“ standen, 
wird noch ein Mehrfamilienhaus ent-

stehen in Anlehnung an die bisherigen 
benachbarten Reihenhäuser.
Als Georgsgemeinde sind wir froh, dass 
sich eine so gute Nachnutzung im Inte-
resse der Allgemeinheit ergibt, zumal 

Pfarrer Klaus Knorrek und Baukirchmeister Reiner Rosga übergeben Andreas 
Lutterbüse von der AL Komplettbau Anfang Februar offiziell die Schlüssel. 

ja schon die Arche selbst einige Jahre 
lang als Kindertagesstätte nebenbei 
gedient hat. So wird das Gelände auch 
künftig vielen kleinen Aplerbeckern als 
Zuhause dienen.
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GEMEINDELEBEN

Bettina Knorrek

CHÖRE IM LOCKDOWN
Probenarbeit während der Pandemie

Seit einem Jahr dürfen unsere Gemein-
dechöre wie alle Chöre nicht mehr wie 
gewohnt proben. Im Juni gab es zwar 
im Zuge der Lockerung Möglichkeiten, 
sich draußen zu treffen oder in den 
Gemeinderäumen mit einem Abstand 
von 3 Metern zu proben, doch die ge-
stiegenen Corona-Zahlen machten ge-
meinsame Proben dann ab November 
wieder unmöglich. Die Weihnachtsgot-
tesdienste sollten durch den „lockdown 
light“ ermöglicht werden. So begannen 
die Chor-Planungen für Weihnachten. 
Viele engagierte SängerInnen erklärten 
sich bereit, auch in Kleingruppen die 
geplanten Gottesdienste zu verschö-
nern.  Doch auch dieser Plan konnte ja 
leider nicht erfüllt werden. 

Im Oktober konnte der Gospelchor 
aCHORd noch ein Chorwochenende 
in Sölde durchführen. Eigentlich war 
geplant, nach Gemen zu fahren. Aber 
selbst dieses unter Corona-Bedin-
gungen durchgeführte Wochenende 
zeigte, wie gut das gemeinsame Singen 
und die Begegnung tun.  
Es wurde weniger gesungen, dafür 
haben wir Jenny von der Sölder 
„Dancestation“ eingeladen, die uns mit 

viel Engagement und Freude eine Chor-
Choreografie zu „Mamma Mia“ und 
„With a little Help“ beibrachte.
Beim Open-Air-Gottesdienst zum Ernte-
dankfest in Sölde sangen aCHORd und 
die aCHORd-Kids sogar gemeinsam, 
und es wurde ein etwas windiger Got-
tesdienst unter bedeckten Himmel.

Auch der ök.Kirchenchor traf sich zu 
Probestunden, und man versuchte 
sogar das Singen mit Alltagsmaske. 
Die Freude an leichten Liedern und 
Chorälen war groß, und es gab auch 
einige Gottesdienste, an denen sich die 
SängerInnen beteiligten.

Seit einiger Zeit versuchen sich die 
verschiedenen Gruppen regelmäßig 
per Internet zu treffen. Dabei wird viel 
ausgetestet. Gemeinsames Singen geht 
nicht, aber man kann der Chorleiterin 
zuhören, und wenn man das Mikro 
ausgeschaltet hat, zuhause mitsingen. 
Oder man kommt ein Übungs-Tape für 
die jeweilige Stimmlage. Hauptsache, 
die Stimmen rosten nicht ein!

Bei den Kindern ist es etwas schwie-
riger, den Kontakt zu halten. Sie müs-

sen schon für die Schule viele Stunden 
am PC verbringen. Da möchte man den 
Kindern nicht noch in der Freizeit zu-
muten, sich vor den PC zu setzen. Das 
ist traurig, weil die Kinder die Zukunft 
unserer Gemeinde und der Chöre sind!

Deshalb möchte ich für interessierte 
Eltern mit Kindern  von 5-7 Jahren 
anbieten, ein Zoom-Meeting zu starten. 
Für etwa eine halbe Stunde werden 
Stimmspiele, Kinderlieder und rhyth-
mische Spiele unter meiner Anleitung  
ausprobiert. Das möchte ich montags 
um 15.00 Uhr anbieten. Interessier-
te können sich bei mir melden und 
bekommen einen zoom-link für die 
Beteiligung. 

Für die Erwachsenen biete ich ein Lie-
dersingen mit alten und neuen Liedern 
an. Das läuft donnerstags um 18.30 
Uhr. Interessierte dürfen sich gerne bei 
mir melden! 

Kontakt: 
Bettina Knorrek
Tel. 9785612
b.knorrek@georgsgemeinde.de



9

GEMEINDELEBEN

„Liebe Leserinnen und Leser,

nun sind Sie Gemeindeglieder der
Evangelischen Georgs-Kirchenge-
meinde Dortmund. Seien Sie herzlich 
willkommen in dieser neuen Ge-
meinde, die entstanden ist, weil die 
Aplerbecker, Sölder und Sölderholzer 
sich nach vielen Jahren wieder zu ei-
ner Gemeinde zusammengeschlossen 
haben. Sicherlich waren Sachzwänge 
Auslöser für die (Wieder)Vereinigung 
der Gemeinden - aber ich bin davon 
überzeugt, dass wir in dieser neuen 
Gemeinde gemeinsam viel bewegen 
können. schorsch wird Sie zukünftig 
vierteljährlich über das Leben in der 
Gemeinde informieren. Lesen Sie in 
diesem schorsch ... Verzichten müs-
sen Sie zukünftig auf die Gemeinde-
briefe aus den Bezirken - schorsch 
wird versuchen, Sie umfassend auch 
über Neuigkeiten und Aktivitäten der 
Bezirke zu informieren. So wird es 
Ihnen sicherlich nicht schwer fallen, 
auf die gewohnten Publikationen 
Mittendrin, Markant, EinBlick und 
ArcheAktuell zu verzichten.“

50 AUSGABEN SCHORSCH 
Wie alles begann 

Links sehen Sie das Vorwort zu unserem ersten schorsch, der gleichzeitig auch 
der erste gemeinsame Gemeindebrief der vereinigten Kirchengemeinden Ap-
lerbeck und Sölde war. Der Name „schorsch“ war zunächst ein Arbeitstitel für 
die „Findungskomission“, die sich Gedanken über den Namen des gemeinsamen 
Gemeindebriefes machen sollte. Aber der Arbeitstitel kam gut an und „schorsch“ 
war geboren. 9.000 Exemplare wurden gedruckt, in den Gemeindehäusern und 
Kirchen ausgelegt und an die Gemeindeglieder verteilt. Das ist bis heute so. Ein 
besonderer Dank gilt den fleißigen Menschen, die dafür sorgen, dass alle drei Mo-
nate schorsch in den Briefkästen der Gemeindeglieder ankommt. Finanziert wird 
schorsch zu einem großen Anteil aus Anzeigeneinnahmen. 

Um auch das Design professioneller erscheinen zu lassen, bekam Grafiker Gerd 
Schmedes (gabak-design) Anfang 2009 den Auftrag, das Design zu überarbeiten - 
das Ergebnis sehen Sie seit der zweiten Ausgabe. 

Anfangs gab es im schorsch noch Rubriken für die einzelnen Gemeindeteile. Das 
wurde im Sinne einer gesamtgemeindlichen Darstellung aber bald aufgegeben. 

Im Jahr 2008 war schorsch neben www.georgsgemeinde.de der einzige Kanal, 
über den die Georgsgemeinde Informationen weiter gab. Heute ist die Georgs-
gemeinde auch bei Facebook und YouTube vertreten. Monatsaktuell informiert 
„schorschAktuell“ über die Georgsgemeinde.

50 Ausgaben schorsch, das sind 50 x ca. 48 Seiten Informa-
tionen aus der Georgsgemeinde in ca. 450.000 Exemplaren. 
Ein wenig stolz sind wir darauf, dass jede schorsch-Ausgabe 
pünktlich (ok, manchmal mit zwei bis vier Tagen Verspä-
tung) erscheinen konnte. Frustrierend war, dass nahezu alle 
Terminankündigungen der Ausgaben seit Anfang 2020 nicht 
eingehalten werden konnten. Das Virus hatte auch uns voll 
im Griff. Aber freuen wir uns auf die nächsten Ausgaben!

schorschschorsch evangelische georgs - kirchengemeinde dortmundevangelische georgs - kirchengemeinde dortmund

Nr. 50
März- 
Mai
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JUGENDTREFFENST 
Schwierige Zeiten

Die vergangenen Monate waren auch für 
die pädagogische Arbeit im Jugendtreff 
Sölde schwierig. Bis Mitte Dezember 
konnten sich Kinder und Jugendliche 
noch in kleinen Gruppen zum Spielen und 
Basteln oder zum Kickern und Billardspie-
len treffen. Danach waren auch wir im 
„Lockdown“. Wir konnten den Kontakt zu 
unseren Besucherinnen und Besuchern 
und deren Eltern nur mit Abstand hal-
ten: mit einer kontaktlosen Bücher- und 
Spieleausleihe – dem „Jugendtreff to go“, 
mit Briefen an die Kinder und verschie-
denen Online-Angeboten wie z.B. Zumba 
online für die ganze Familie. Wichtig war 
uns, unseren Besucherinnen und Besu-
chern zu vermitteln, dass wir bei Fragen 
und Schwierigkeiten als Ansprechpartner 
verlässlich für sie da sind. Letztendlich 
lebt die Arbeit des Jugendtreffs aber vom 
direkten Kontakt zu den Kindern und 
Jugendlichen, so dass wir uns riesig freu-
en, wenn der Jugendtreff wieder öffnen 
darf. Wir stehen bereit und bieten zeitlich 
flexible Projekte in kleinen Gruppen auf 
dem Gemeindegelände und in unserem 
Jugendtreff-Garten an. Fragen Sie gerne 
nach! Und wir planen unser Sommerferi-
enprogramm, das in der zweiten Ferien-
hälfte stattfinden wird. Informationen zu 
unserem Programm gibt es im Jugendtreff 
unter 0231 22226975, unter jugendtreff@
georgsgemeinde.de.

Jugendtreff unterwegs
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Auf Initiative des Dortmunder Kirchen-
tags hat die EKD den freien Trägerver-
ein „United4Rescue“ gegründet. Das 
Projekt versteht sich als zivilgesell-
schaftliches Aktionsbündnis.

Im Februar wurde ein ehem. For-
schungsschiff auf den Namen Sea-
Watch 4 - „powered by United4Rescue“ 
getauft, da die Hilfsorganisation Sea-
Watch e.V. die Verantwortung für die 
Rettungsmissionen übernehmen wird. 

UNITED 4 RESCUEENST
Freier Trägerverein gegründet

Der Kirchenkreis Dortmund unter-
stützt das EKD Aktionsbündnis „United 
4 Rescue – Gemeinsam retten“, weil 
es ein Zeichen der Menschlichkeit ist. 
Er unterstützt aber ausdrücklich auch 
den von der Landessynode hergestell-
ten Zusammenhang zur staatlichen 
Seenotrettung und zu Grundfragen der 
Flüchtlingspolitik.

Insbesondere bittet der Kirchenkreis 
die Kirchengemeinden, gemeindlichen 

Gruppen, sowie die Gemeindeglieder 
und Bürger*innen um Spenden auf 
das Spendenkonto des Vereins Uni-
ted4Rescue - Gemeinsam Retten e.V. 
IBAN: DE93 1006 1006 1111 1111 93, 
Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-
Bank, Verwendungszweck: „Gemein-
sam Retten“.

GEMEINDELEBEN
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Wir sind ein Betrieb, der von Abcert AG 

kontrolliert wird und führen täglich frische 
Backwaren wie z.B. Vollkorn-Brote, Brötchen, 

Stuten und Dauerbackwaren. Das Getreide 
von den Bioand-Bauern aus Bergkamen und 
Bönen wird auf der hauseigenen Osttiroler 

Getreidemühle täglich frisch vermahlen.
Neben unseren Backwaren führen wir noch 
ein kleines Naturkostsortiment, sowie Eier, 

Milchprodukte und Kartoffeln.
Unser Geschäft am Ravensweg 2 ist 

Mo-Fr 07 - 13 Uhr und 15 - 18 Uhr und
Sa von 07 - 13 Uhr geöffnet.

• Bodenbeläge
• Laminat • Beratung

TEPPICHSTUDIO
SIEPMANN

ode be äge
• Laminat
• Objektbeläge
• PVC/CV Beläge
• Gardinen

• Beratung
• Planung
• Ausführung

Lübckerhofstraße 3 · 44287 Dortmund
Telefon 02 31/44 38 35

www.alles-in-einem-haus.de
P Kundenparkplätze vorhanden

Auch im Haus: Malerbetrieb Siepenkott

Lübckerhofstraße 3 · 44287 Dortmund
Telefon 02 31/44 38 35

www.alles-in-einem-haus.de
P Kundenparkplätze vorhanden

Auch im Haus: Malerbetrieb Siepenkott

• Bodenbeläge
• Designer Planken
• und Fliesen
• Objektbeläge
• PVC/CV Beläge
• Gardinen

• Beratung
• Planung
• Ausführung
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GEMEINDELEBEN

DAS ENDE EINER LANGEN GESCHICHTEENST 
Das Senioren-Café schließt seine Türen

Als das Senioren-Café Ende Dezem-
ber eingestellt wurde, da geschah es 
durch den erzwungenen Lockdown 
der Gemeindearbeit unauffällig, fast 
im Verborgenen. Lange vorher schon 
konnten die beliebten Treffen an den 
Donnerstagen durch die Hygiene-
maßnahmen nicht mehr stattfinden. 
Als das Projekt vor 44 Jahren in der 
Ruinenstraße startete, konnte nie-
mand ahnen, dass daraus eine solche 
Erfolgsgeschichte werden würde, die 
auch über Aplerbecks Grenzen hinaus 
bekannt war. 

Neben vielen fleißigen und ideen-
reichen Mitwirkenden trägt der große 
Erfolg einen Namen. Während in 
all den Jahren die Pfarrerinnen und 
Pfarrer mehrfach wechselten, war 
Marlis Demski die treibende Kraft, der 
ruhende Pol, die rüstige Rentnerin, die 
unermüdliche Chefin, die humorvolle 
Moderatorin, die schlagfertige Enter-
tainerin, die verständnisvolle Seelsor-
gerin und vieles mehr für hunderte 
Seniorinnen und Senioren. Für viele 
hieß das Gemeindecafé einfach „der 
Demski-Kreis“, so sehr identifizierte 
sie sich mit dieser Aufgabe und ließ 
nie locker. 

Im Oktober 1976 wurde das Gemein-
dehaus an der Georgskirche eröffnet, 

Marlis Demski
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und als der Ruf nach einem Senioren-
café aufkam, fühlte sich Marlis Demski, 
damals Küsterin der Gemeinde, gerade 
37 und mehrfache Mutter, berufen. Im 
November schon fand das erste Treffen 
statt. Natürlich fanden sich schnell eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, aber auch das musste ja jede 
Woche organisiert werden. Es sollte ja 
nicht auf ein langweiliges Programm 
oder nur auf ein Schwätzchen bei Kaf-
fee und Kuchen hinauslaufen. Da kam 
der „Chefin“ das Organisationstalent 
und die Offenheit für alle möglichen 
Menschentypen zugute. 

Mit im Boot saß von Anfang an und 
viele Jahre Berndt Schmidt, Dozent für 
Sozialpädagogik an der FH Dortmund, 
dessen Studenten gerne im Gemein-
decafé-Programm ihre Praktika ablei-
steten und hier lernten, wie Senioren 
so „ticken“ und warum sie sich jeden 
Donnerstag auf das Treffen freuten. 
Anfangs waren es um die 20, die sich 
im neuen Gemeindehaus einfanden, 
doch es sprach sich schnell herum, und 
nach einigen Jahren waren es 90-100 
Gäste. Doch der Aufwand, Woche für 
Woche leckeren Kuchen zum Kaffee 
und ein buntes, oft saisonales Pro-
gramm zu organisieren, schreckte Mar-
lis Demski nie. Der große Erfolg, die 
Zufriedenheit und Gemeinschaft der 

Gäste war ihr Ansporn genug. Wenn 
jemand mehrmals nicht kam, hakte 
sie nach, half in vielen persönlichen 
Schicksalsschlägen und verlor dennoch 
nie ihren großen Humor. Bei unzähli-
gen Karnevalsnachmittagen stieg sie in 
die Bütt, übte Sketche ein und wusste 
stets, wen sie für einen Gastauftritt 
gewinnen konnte. Auch der Berghofer 
Frauenchor „Silberklang“, in dem sie 
selbst mitsingt, war häufig zu Gast wie 
auch andere Musikgruppen. 

Da das Gemeinschaftsgefühl trotz 
der im Laufe der Jahre altersbedingt 
wechselnden Gästeschar stieg, kam 
der Wunsch auf: Können wir nicht mal 
zusammen Urlaub machen? Gerade für 
die Alleinstehenden war das wichtig. 
Auch da ließ sich Marlis Demski nicht 
lange bitten und organisierte jedes 
Jahr zweiwöchige seniorengerechte 
Urlaube per Bus. Unzählige Erinne-
rungen verbinden die Seniorinnen und 
Senioren unserer Gemeinde und auch 
Gäste von auswärts mit diesen Fahrten. 
Am Ende kamen schon die Enkel der 
ersten Gemeindecafé-Generation! Und 
alle fragten sich: Woher nimmt die-
se Frau die Kraft, Woche für Woche 
ein Programm und genug Kuchen zu 
zaubern? Denn die Vorarbeit begann 
ja nicht erst donnerstags. So viel war 
zu planen, einzukaufen, zu decken, 

zu schreiben, an Arbeit zu verteilen. 
Es war vor allem die Freude in den 
Gesichtern der Menschen, die sie nie 
nachlassen ließ. Immer wieder wurden 
mit den Kollekten, die bei den Treffen 
gesammelt wurden, der Weltladen 
oder andere Einrichtungen unterstützt. 
Dafür gebührt Marlis Demski ein mehr 
als großer Dank der Gemeinde!!

Erst Corona vermochte es, die Fahrt 
des 44jährigen Flaggschiffs unserer Ge-
meinde zu stoppen. Leider. Doch in der 
langen Zwangspause hat Marlis Demski 
gespürt, dass all die Jahrzehnte nicht 
spurlos an ihr vorüber gegangen sind, 
und dass es für alles mal einen ver-
dienten Abschied geben muss. Leider 
fand sich bisher niemand, der ihre Auf-
gabe weiterführt, und alle, die bisher 
geholfen haben, wissen, wieviel Arbeit 
und Herzblut hinter dieser Aufgabe 
nötig sind. Natürlich gäbe es unzählige 
Anekdoten, Ereignisse und fröhliche 
Erlebnisse aus dem Gemeindecafé zu 
erzählen, doch dafür fehlt der Platz. 
Marlis Demski selbst will auch nicht 
ein besonderes Ereignis aus den 44 
Jahren herausheben. Wichtig war – 
und bleibt! – ihr die Zufriedenheit der 
Menschen und die Zusammengehörig-
keit in unserer Gemeinde. So sei ihr 
nun der donnerstägliche „Ruhestand“ 
von Herzen gegönnt!



18

Bistro Karíbu 
 

…und genauso sollen Sie, liebe Gäste, sich auch bei uns fühlen.

Gönnen Sie sich einen besonderen Abend mit ausgewählten Speisen 
internationaler Küche in gemütlicher Atmosphäre.

Lassen Sie sich von uns verwöhnen.
Sie werden sehen, daß Fairer Handel in jeder Hinsicht Freude machen kann.

Der Erlös des Bistro“Karibu“ kommt zu 100% der Arbeit unserer 
Partner „GENO Community Development Initiative“ in Bondo/Kenya zugute.

Schwerpunkte der Arbeit unserer Partner sind:
•AIDS-Prophylaxe •Zugang zu sauberem Trinkwasser für weite Teile der Bevölkerung 

•Bekämpfung von Malaria •Bekämpfung der Armut

Mit Ihrem Besuch helfen Sie mit, die Seminare 
zur AIDS-Prophylaxe in Bondo zu finanzieren.

„Karibu“ ist Luo und heißt „Willkommen“

 Wir freuen uns auf Sie!
Die nächsten Bistro-Termine:

finden Sie unter:

weltladen-aplerbeck.de

Wieder geöffn
et, w

enn die 

CORONA-Beschränkungen aufgehoben sind
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Mittagstisch
im Gemeindehaus an der Georgskirche

Ruinenstraße 37 • 44287 Dortmund

Montags alle 14 Tage
jeweils 12 Uhr

Die genauen Termine erfahren Sie im 
Gemeindebüro Aplerbeck: Tel.0231.22226911

Weltläden in der Gemeinde:
Aplerbeck, Ruinenstraße 37:

Montag:
15.00 - 17.30 Uhr

Dienstag und Donnerstag:
 09.00 - 12.00 und 15.00 bis 17.30 Uhr 

mit Café im Foyer.
Jeden letzten Freitag im Monat: Late-Night-Shopping 

während des Bistro Karibu von 18-22 Uhr.

Sölde, Sölder Str. 84
Mittwoch:

10.00 - 12.00 und 15.00 - 17.00 Uhr
Samstag:

 10.00 - 12.00 Uhr
Unsere Weltläden bieten Produkte aus fairem Handel.

Wieder geöffn
et, w

enn die 

CORONA-Beschränkungen aufgehoben sind

Wieder geöffn
et, w

enn die 

CORONA-Beschränkungen aufgehoben sind
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ALTKLEIDERSCHWEMME 
Überfüllter Container vor dem Gemeindehaus Aplerbecker-Mark-Straße

GEMEINDELEBEN

Im vergangenen Jahr war der Alt-
kleider-Container vor dem Gemein-
dehaus Aplerbecker-Mark-Straße 
mehrfach überfüllt und die Säcke 
lagen daneben – kein schöner Anblick. 
Ende des Jahres hat zudem die EDG 
angekündigt, ihre Altkleidercontainer 
dortmundweit abzubauen. Dadurch 
wird die Lage noch kritischer. Deshalb 
hat sich das Presbyterium im Januar 
mit dem Problem befasst.
Alte Kleidung wiederzuverwerten ist 
ökologisch gesehen natürlich besser, 
als sie auf den Müll zu werfen. Im Falle 
der Brockensammlung der von Bodel-
schwinghschen Stiftungen in Bethel, 
wohin die bei uns gesammelte Klei-
dung geht, fließen die Einnahmen aus 
dem Verkauf einem guten Zweck zu.
In Afrika, wohin auch Bethel die noch 
gute Kleidung überwiegend exportiert, 
ging in den vergangenen Jahrzehnten 
durch den günstigen Preis der Alt-
kleider und ihre Beliebtheit aufgrund 
ihrer Qualität und ihres modischen 
Designs die heimische Textilproduk-
tion radikal zurück. Arbeitslosigkeit 
und Armut vieler Menschen waren die 
Folge. Dies wurde durch die neuen Ar-
beitsplätze durch den Altkleiderhandel 
nicht wettgemacht. Auch ökologisch 
gesehen wäre eine lokale Produktion 
viel sinnvoller.

Das eigentliche Problem ist die Weg-
werfmentalität bei uns. Durch Altklei-
dersammlungen wird diese leider noch 
beflügelt. Die Herstellung von Kleidung 
verbraucht wertvolle Ressourcen. Viele 
Textilien stammen aus armen Ländern 
wie Bangladesh und werden dort unter 
menschenunwürdigen Arbeitsbedin-
gungen produziert. Kleidung wird 
immer billiger, immer mehr Kleidung 
wird gekauft und immer größere Men-
gen Altkleider fallen jährlich an.
Deshalb unser Rat: Kaufen Sie seltener 
neue Kleidung. Verzichten Sie auf die 
neue Modetrends. Kaufen Sie Kleidung 
aus fairen Produktionsbedingungen. 
Achten Sie für lange Haltbarkeit auf 
eine gute Qualität der Ware. Kaufen 
Sie Secondhand-Kleidung, z.B. bei den 
Tauschbörsen und Kleidermärkten in 
der Kirchengemeinde, die wir hoffent-
lich im Laufe des Jahres wieder anbie-
ten können, in den Diakonie-Läden 
„Jacke wie Hose“ oder im Oxfam- oder 
Caritasladen in der Innenstadt.
Geben Sie Ihre Altkleider direkt an Be-
dürftige oder an die Flüchtlingshilfe an 
der Aplerbecker Straße. Falls dies nicht 
möglich ist, geben Sie Ihre Altkleider in 
unsere Bethel-Altkleider-Container. Bit-
te gedulden Sie sich, wenn die Contai-
ner voll sind. Sie werden in der Regel 
wöchentlich geleert.

Weitere Informationen 
finden Sie hier:
www.fluechtlingshilfe-aplerbeck.de/
kleidertreff-aplerbeck
www.saubere-kleidung.de
www.brockensammlung.de
www.utopia.de/ratgeber/richtig-kleider-
spenden
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66

NNiederlassungg Schüren 
Bergmeisterstraße 9
44269 Dortmund

441440

SStammhauss Aplerbeck 
Abteistraße 28

44287 Dortmund

453288 www.bestattungshaus-kuhnert.de
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KÜSTER EGGENSTEIN 
Drei Generationen Eggenstein als Küster an der Georgskirche

Ende Januar stand in der Zeitung, dass 
die Eggensteinstraße verschwindet. 
In der unscheinbaren Sackgasse im 
Gewerbegebiet Aplerbeck Ost war 
der Kleidertreff der Flüchtlingshilfe, 
bis dieser im vergangenen Jahr in die 
Aplerbecker Straße umzog.
Die Eggensteinstraße macht der Erwei-
terung des Baumarkts Bauhaus Platz. 
Das ist Anlass, einmal an den Namens-

geber der Straße zu erinnern, den 
früheren Küster unserer Kirchenge-
meinde. Genau genommen handelt es 
sich um drei Generationen Eggenstein, 
die rund ein Jahrhundert lang als Kü-
ster an der Georgskirche wirkten. Vom 
ersten, Diederich Eggenstein, heißt es 
im Kirchbuch: „Ist zum Küster erwehlt 
Anno 1666. und bey hiesiger Gemeine 
als Küster gestanden 40 Jahr.“

Der Heimatforscher Wilhelm Schleef, 
nach dem die angrenzende Schleef-
straße benannt ist, hat folgende Daten 
zusammen getragen (Geschichte der 
früheren Bauernschaft Aplerbeck, S. 
31):
„1. Diederich Eggenstein, † 2. 6. 1706, 
verh. [verheiratet] am 23. 5. 1702 mit 
Elisabeth Männers aus Langschede, † 4. 
7. 1703.
2. Joh. Died. Eggenstein † 5. 8. 1754 im 
Alter von 70 Jahren. Er war 48 Jahre 
lang Küster in Aplerbeck, verh. am 6. 
11. 1708 mit Anna Cath. Schotte aus 
Aplerbeck, † 21. 2. 1752.
3. Joh. Wilm Eggenstein, get. [getauft] 
17. 11. 1722, cop. [copuliert, d.h. 
verheiratet] 1. 4. 1750 Anna Marg. 
Theiners aus Berghofen, † 1. 10. 1753, 

alt 33 ½ Jahre, cop. 19. 2. 1754 Maria 
Elsabena Doert aus Aplerbeck, † 12. 7. 
1805, alt 52 Jahre“
Der Küster wohnte neben dem Kirch-
hof gegenüber der Kirche, etwa dort, 
wo heute die Georgsklause steht. Seit 
1704 unterrichtete der Küster auch die 
Schulkinder (das hatte vorher der Pfar-
rer gemacht). Küster Johann Diederich 
Eggenstein war deshalb auch Lehrer, 
ebenso sein Sohn Johann Wilhelm 
Eggenstein.
Unsere Küster- und Schul-Ordnung von 
1755 bietet viele Einblicke in der Arbeit 
des Küsters Wilhelm Eggenstein, z.B. 
wenn es dort über die Nebeneinkünfte 
des Küsters heißt: „von einer großen 
Leiche 20 Stüber [damalige Währung], 
von einer kleinen Leiche 15 Stüber, von 
einer Kindtaufe, der keine Mahlzeit 
gegeben wird, 7 ½ Stüber, wird aber 
Mahlzeit gegeben, nichts, von Copu-
lationen (Eheschließungen) incontri-
buabler (steuerpflichtiger) Personen, 
30 Stüber, sind aber Desponsati (Ehe-
leute) contribuable, fällt ein Schnup-
tuch, und Mahlzeit, die Zuweißung der 
Gruben geschiehet gratis, das Schul-
geld ist wöchentlich 1 Stüber oder des 
jährlichen Salarium [Lohn] 45 Stüber, 

Ist inzwischen Vergangenheit: 
die Eggensteinstraße.

GEMEINDELEBEN
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wofür er die Kinder im Lesen, Schrei-
ben und Christenthum zu informiren 
hat.“ „Was die Schule betrift, soll er, in 
unserer Schule aufm Kirchhofe, täglich 
6 Stund informiren, 3 Stund Vor- und 
3 Stund Nachmittages: alß von 8 biß 11 
des Vormittages; und von 12 biß 3 des 
Nachmittages“.
Mehr über die Entwickung der Schulen 
und über die Küster Eggenstein findet 
sich bei Siegfried Niehaus, Aplerbeck, 
1984, S. 78-87, und bei Klaus Winter, 
Die alte Dorfschule, 2009 (online auf 
www.aplerbeck-damals.de).
In diesem Jahr, 355 Jahre nach dem 
Amtsantritt von Diederich Eggenstein, 
gibt es ebenfalls einen Generations-
wechsel im Küsterdienst der Georgsge-
meinde. Die Küsterstelle im Gemeinde-
haus Aplerbecker-Mark-Straße ist seit 
vergangenem Sommer vakant, Küster 
Johannes Nazarenus in Sölde geht in 
diesem Sommer in Rente und Haus-
meister und Küster Adolf Kremer im 
Gemeindehaus Ruinenstraße geht im 
Herbst in die Passivphase der Alters-
teilzeit. Nur Küsterin Kornelia Schell-
nock bleibt weiterhin als Küsterin der 
Georgskirche und der Großen Kirche 
und sorgt für die nötige Kontinuität.

Notiz zu Küster Diederich Eggenstein im Kirchbuch

Sterbeeintrag von Diederich Eggenstein vom 4. Juni 1706.

Namenszug von Wilhelm Eggenstein 
unter der Küster- und Schul-Ordnung von 1755.
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schorsch empfi ehlt:

Kunst • Musik • Kultur

03 2021 | 05 2021
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Bleiben Sie 
mit uns in Kontakt !

georgsgemeinde.de

gottesdienste und veranstaltungen

facebook/georgsgemeindedo.de

georgsgemeinde.de/youtube

schorschaktuell - Abo

Eigentlich finden Sie an dieser Stelle immer eine Eigentlich finden Sie an dieser Stelle immer eine 
Terminübersicht mit Veranstaltungen der Georgs-Terminübersicht mit Veranstaltungen der Georgs-
gemeinde für die nächsten Wochen. Die aktuelle gemeinde für die nächsten Wochen. Die aktuelle 
Pandemie-Lage erfordert jedoch andere Wege, Pandemie-Lage erfordert jedoch andere Wege, 
damit Sie in Sachen Gottesdienst- und Veran-damit Sie in Sachen Gottesdienst- und Veran-
staltungsplanung stets auf dem neuesten Stand staltungsplanung stets auf dem neuesten Stand 
bleiben. Wir stellen Ihnen hier einen QR-Code bleiben. Wir stellen Ihnen hier einen QR-Code 
bereit, den Sie mit Ihrer Handy-Kamera scannen bereit, den Sie mit Ihrer Handy-Kamera scannen 
müssen, um schnell zum Gottesdienstkalender müssen, um schnell zum Gottesdienstkalender 
und auch zum Veranstaltungskalender auf un-und auch zum Veranstaltungskalender auf un-
serer Website zu gelangen. So bleiben Sie immer serer Website zu gelangen. So bleiben Sie immer 
auf dem Laufenden.auf dem Laufenden.

Zusätzlich können Sie sich unter georgsgemein-Zusätzlich können Sie sich unter georgsgemein-
de.de kostenlos für unseren Newsletter und auch de.de kostenlos für unseren Newsletter und auch 
zur Online-Ausgabe von schorschaktuell anmel-zur Online-Ausgabe von schorschaktuell anmel-
den, um regelmäßig informiert zu werden.den, um regelmäßig informiert zu werden.
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Veranstaltungsorte

Große Kirche
Märtmannstraße 13 | DO-Aplerbeck

Georgskirche
Ruinenstraße 37 | DO-Aplerbeck

Kirche Sölde
Sölder Straße 86 | DO-Sölde

Gemeindehaus an der Georgskirche
Ruinenstraße 37| DO-Aplerbeck

Gemeindehaus Sölde
Sölder Straße 84 | DO-Sölde

Gemeindehaus Mark
Aplerbecker-Mark-Straße 3 | DO-Aplerbeck

Georgsgarten 
Tunnelweg | DO-Aplerbecker Mark

Eintrittskarten

zu den Veranstaltungen erhalten Sie 
in unseren Gemeindebüros

• Ruinenstraße 37 | DO-Aplerbeck
 Telefon 0231.22226910
 buero.aplerbeck@georgsgemeinde.de

• Sölder Straße 84 | DO-Sölde
 Telefon 0231.22226971
 buero.soelde@georgsgemeinde.de

• Online: ticketshop.georgsgemeinde.de 
 für ausgewählte Veranstaltungen

Weitere Vorverkaufsstellen sind veranstaltungsabhängig. 
Ggf. werden VVK-Gebühren erhoben.

Veranstaltungsinformationen

Hinweise zu weiteren Vorverkaufsstellen und zur Georgsge-
meinde fi nden Sie auf unserer WebSite georgsgemeinde.de.

Sie möchten keine Veranstaltung verpassen? Gerne mailen 
wir Ihnen monatlich unsere Newsletter, die Sie jederzeit 
wieder kündigen können. 
Scannen Sie einfach den QR-Kode ...

georgsgemeinde.de | facebook.com/georgsgemeindedo



29Sölder Str. 88



30

PFARRERIN NICOLE PLATH
Ein persönlicher Nachruf von Gudrun Müller

Nicole Plath kam als junge Pfarre-
rin in eine von Männern dominierte 
Gemeinde, auch wenn sie schon eine 
Vorgängerin hatte. Sie kam als lebens-
bejahende Frau, die etwas bewegen 
wollte. Gerade die jungen Menschen 
waren ihr zugewandt, da sie doch eine 
von ihnen war.
Nicole Plath war ein sehr emotionaler 
Mensch. Ihre Freude, ihre Trauer und 
ihre Wut zeigte sie so, wie sie die Ge-
fühle gerade durchlebte.
Wie war ihre Freude groß und strahl-
ten ihre Augen, als sie ihre Schwan-
gerschaft verkündete und sich auf ihre 
Zwillinge freute.
Wie war ihre Trauer groß, als ihr Hund 
starb und sie ihn begrub.
Ihren heiligen Zorn konnte sie nicht 
verbergen, wenn sie ihre Ideen nicht 

durchsetzen konnte.
Nicht jedem in der Gemeinde gefiel 
ihr emotionales Handeln.  So musste 
sie auch manche Verletzung einste-
cken und ihre Wunden heilten oft nur 
langsam.
Nicole Plath war eine Pfarrerin, die 
die Künste liebte. Das ermöglichte ihr 
auch immer wieder künstlerisches 
und kreatives Tun in der Gemeinde 
. Die Gestaltung 
ihrer Gottesdienste 
waren manchmal 
kleine Kunst-
werke, immer aber 
anrührend.
Nach 18Jahren 
wechselte sie aus 
dem Pfarrhaus 
Aplerbeck Mitte 
neben der Groß-
en Kirche in das 
Pfarrhaus neben 
dem Gemeinde-
haus Aplerbecker 
Mark, wo sie noch 
11Jahre bis zu 
ihrem Ruhestand 
blieb. Sie hatte vo-
rausgesehen, dass 
Aplerbeck auf-
grund der Mitglie-
derzahlen nicht 
alle Pfarrstellen 

würde halten können und so wech-
selte sie in die Mark und entsprach 
damit dem Wunsch ihrer Kinder, in 
gewohnter Umgebung bleiben zu 
dürfen.
So wie ihr das Wohl ihrer Familie 
am Herzen lag, so kümmerte sie sich 
auch um das Wohl der Familien in 
der Gemeinde. Sie verdeutlichte, dass 
sich die Wirklichkeit der Familien 
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vielschichtiger gestaltet als in der klas-
sischen Familie. Dem wollte sie Rech-
nung tragen, jede Lebensform sollte 
in ihrer Gemeinde Heimat finden. So 
nannte sie den Familiengottesdienst 
in „Gottesdienst für Groß und klein“ 
um. Diese Gottesdienste lagen ihr 
besonders am Herzen und dort konnte 
sie ihre Kreativität und Lebendigkeit 
ausleben.
Aber auch die Leidenden und Trau-
ernden verlor sie nicht aus dem Blick. 
Sie teilte Leid und Trauer und erlebte 
den Schmerz der ihr Anvertrauten 
physisch mit.
Bis zuletzt blieb sie engagiert und 
wenn es sein musste auch streitbar. So 
gelang es ihr, dem Gottesdienstraum 
in der Mark mit neuen, künstlerisch 
schön gestalteten Fenstern ein sakrales 
Ambiente zu verleihen.
Nicole Plath hatte in ihrem Ruhestand 
noch so viel vor. Sie wollte nicht ruhen, 
aber nicht mehr fremdbestimmt sein in 
ihrem Tun.
Flüchtlingsarbeit und Hospizarbeit 
sollten in ihren Lebensmittelpunkt 
rücken. Und Zeit zum Klavierspielen 
wünschte sie sich, denn sie liebte auch 
die Musik.
Nun ist ihre Stimme für immer ver-
klungen, aber ihr Klang wird noch 
lange in der Gemeinde nachklingen.
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Doris Biederbeck • Bettina Donié • Ute Schleifer

ZWISCHENSTAND ZELT DER 1.000 
Zelt der Hoffnung
Im Juni 2019 war Kirchentag im Revier, 
und vor der großen Westfalenhalle 
war ein Riesentipi aus Hunderten 
von handgearbeiteten farbenfrohen 
Quadraten aufgebaut. Es spendete 
luftigen Schatten und gefiel uns so 
gut, dass wir dachten, so was wollen 
wir auch haben. Nur mal so ins Blaue 
gedacht: ein Erzählzelt, welches durch 
die Kindergärten „wandern“ könnte, 
eingeweiht zum Gemeindefest 2020, 
ein Schattenspender beim Biergar-
ten und in den Kinderferienwochen 
des Jungendtreffs und vieles mehr. 

So träumten wir..... Dann wurde es 
konkreter. Im September 2019 riefen 
wir zu Spenden auf. Weil wir schlecht 
abschätzen konnten, wie groß der Fleiß 
der Handarbeiterinnen sein würde, ha-
ben wir die Quadratgröße mit 20x20cm 
angegeben. Sammelschluss war Mitte 
März 2020, Arbeitstitel Zelt der 1000. 
Bereits im Dezember 2019 waren über 
800 Quadrate zusammengekommen, 
und bis zum Sammelschluss über 1600! 
Überwältigend! 1600 Dank an alle Mit-
wirkenden!
Alle Quadrate landeten letztendlich im 

Gemeindebüro Sölde. Die große Anzahl 
an  Quadraten brachte uns von dem 
Bauvorhaben Tipi ab. Die Zeltpfosten 
würden zu hoch und zu schwer. Aber 
was wäre mit dem Gestänge eines 
Bierzeltes? Dann wäre das Ganze nicht 
Indianerzelt sondern Beduinenzelt...?
Fast zeitgleich mit dem Sammelschluss 
erreichten uns die Pandemie und der 1. 
Lockdown. Keine Treffen, kein Gemein-
defest.....nichts! Alles lag still. Manche 
werden sich in der Zwischenzeit ge-
fragt haben, was haben die eigentlich 
mit den ganzen „Lappen“ gemacht? 

GEMEINDELEBEN
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Einfach liegen lassen.
Auch im September gab es kein Ge-
meindefest und keine Gelegenheit sich 
zu treffen, um das weitere Vorgehen zu 
planen. Ab November verspürten wir 
eine gewisse Unruhe: wie lange sol-
len wir noch warten, wer weiß... Also 
haben wir in einer Zweiergruppe mit 
Abstand und Maske und Handdesinfek-
tion angefangen das zu tun, was eigent-
lich als Gemeinschaftsarbeit gedacht 
war. Im kleinen Saal im Sölderholzer 
Gemeindehaus wurden die Quadrate 
zuerst nach Farben sortiert und dann 

in Reihen mit den entsprechenden 
Maßen passend zum Pavillongestänge 
ausgelegt. Die Reihen wurden gesta-
pelt, nummeriert und  verpackt und an 
Freiwillige ausgeliefert. Diese hatten 
die Aufgabe (Herausforderung oder 
Strafarbeit, wie man’s nimmt), die Qua-
drate zu drei langen Reihen zusammen 
zu häkeln.
Nun hoffen wir darauf, dass wir uns 
bald wieder zu mehreren im Gemein-
dehaus treffen dürfen, um aus den 3-er 
Reihen eine „Zeltplane“ herzustellen. 
Der Arbeitstitel für die Weiterführung 

des Projektes soll ab jetzt „Zelt der 
Hoffnung“ sein.
Wir hoffen, dass wir uns alle bald in 
Gesundheit wiedersehen.
Wir hoffen, dass dieses Zelt zum Zei-
chen wird.
Gemeinsam schaffen wir das!

An dieser Stelle ein großes Dankeschön 
an alle Mitwirkenden!
Bleiben Sie behütet und zuversichtlich!
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GEMEINDELEBEN

#BEZIEHUNGSWEISE 
Frei von Sklaverei und Tod

Unter diesem Hashtag steht eine 
monatlich zum Festjahr „1700 Jahre jü-
disches Leben in Deutschland“ erschei-
nende ökumenische Plakatkampagne. 
Sie macht aus christlicher Perspektive 
die einzigartige Beziehung zwischen 
Judentum und Christentum bewusst 
und setzt ein Zeichen gegen Antisemi-
tismus, der auch christliche Wurzeln 
hat. Im Grundgedanken sollen die Ge-
meinsamkeiten mit unseren jüdischen 
Geschwistern im Festkreis des Jahres 
und im religiösen Leben aufgezeigt 
werden, um auf diese Weise zum einen 
die Geschwisterlichkeit der jüdischen 
und christlichen Traditionen zu ver-
deutlichen und zum anderen auch die 
unterschiedlichen Traditionen unserer 
Religionen zu benennen. Das Stichwort 
„beziehungsweise“ lenkt den
Blick auf die verbindenden biblischen 
und theologischen
Grundlagen und zugleich auf die unter-
schiedlich gelebten
Beziehungsweisen zwischen Christen-
tum und Judentum.

Mehr Informationen 
gibt es im Internet:
www.2021jlid.de
www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de
Unter 
www.deutscher-koordinierungsrat.de/
dkr-home-Podcast-2021 
ist ein monatlicher Podcast zum Thema 
zu hören.

Die Plakate findet man auch unter 
judentum-dialog.ekvw.de, 
der Homepage des jüdisch-christlichen 
Dialogs in der Landeskirche, die von 
Pfarrer Dr. Johannes Majoros-Danowski 
betreut wird.
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Frühstückscafé

>MARKant<
Wir laden herzlich zum Frühstückscafé MARKant in

das Gemeindezentrum
Aplerbecker-Mark-Str. 3 ein.

Unser Angebot richtet sich an alle, die Lust haben,
sich morgens auf ein Stündchen zu treffen.

Jeden 2. Dienstag im Monat können Sie von  9 - 11  Uhr
frühstücken (selbstverständlich zum Selbstkostenpreis), 

klönen, Informationen austauschen und vieles mehr.

Informationen/Kontakt
Dagmar Gravert
Tel. 0231.447042
Ulrike Mandelartz
Tel. 0231.486529

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

TanzMARK
DISCO-FOX & mehr

für Paare ab 30

GEMEINDESAAL MARK
Schwerter Str. 284

Eingang neben dem Kindergarten

jeden 2. + 4. Freitag im Monat
20 Uhr bis 22 Uhr

INFOS:
Reinhard und Cornelia Ohm

TEL 0173.4364833

Gymnastik in der Mark

Nettes, 3-4 blättriges Kleeblatt für 
unsere Gruppe gesucht. 

Wir turnen 
Dienstagmorgen 

von 9 - 10 Uhr 
unter fachkundiger, 

netter Leitung 
von Frau Chr. Bläsing im

Gemeindehaus Mark
Aplerbecker-Mark-Str. 3

Einladung zum „Offenen Singen“ in unserer schönen 
alten Kirche St. Georg mit ihrer 

besonderen Atmosphäre und Akustik.
Wir singen Lieder, Kanons und Mantras aus der christ-
lichen Tradition, Taize - Lieder und Lieder aus anderen 

Kulturen, alle leicht zu erlernen und auswendig zu 
singen.

Diese Lieder wirken auf den ganzen Menschen 
und berühren Herz und Seele.

Jede/Jeder ist willkommen, eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich und die Veranstaltung ist kostenlos.

Informationen:
Brigitte Wemhöhner

Tel.: 45 57 38

SCHLÄFT EIN LIED IN ALLEN DINGEN….

Ein Angebot für Menschen, 
die Freude am gemeinsamen Singen haben.
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Eigentlich finden Sie an dieser Stelle immer eine Termi-Eigentlich finden Sie an dieser Stelle immer eine Termi-
nübersicht mit den Gottesdiensten der Georgsgemeinde nübersicht mit den Gottesdiensten der Georgsgemeinde 
für die nächsten Wochen. Die aktuelle Pandemie-Lage für die nächsten Wochen. Die aktuelle Pandemie-Lage 
erfordert jedoch andere Wege, damit Sie in Sachen Gottes-erfordert jedoch andere Wege, damit Sie in Sachen Gottes-
dienst- und Veranstaltungsplanung stets auf dem neues-dienst- und Veranstaltungsplanung stets auf dem neues-
ten Stand bleiben. Wir stellen Ihnen hier einen QR-Code ten Stand bleiben. Wir stellen Ihnen hier einen QR-Code 
bereit, den Sie mit Ihrer Handy-Kamera scannen müssen, bereit, den Sie mit Ihrer Handy-Kamera scannen müssen, 
um schnell zum Gottesdienstkalender und auch zum Ver-um schnell zum Gottesdienstkalender und auch zum Ver-
anstaltungskalender auf unserer Website zu gelangen. So anstaltungskalender auf unserer Website zu gelangen. So 
bleiben Sie immer auf dem Laufenden.bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Zusätzlich können Sie sich unter georgsgemeinde.de Zusätzlich können Sie sich unter georgsgemeinde.de 
kostenlos für unseren Newsletter und auch zur Online-kostenlos für unseren Newsletter und auch zur Online-
Ausgabe von schorschaktuell anmelden, um regelmäßig Ausgabe von schorschaktuell anmelden, um regelmäßig 
informiert zu werden.informiert zu werden.

Solang der öffentliche Lockdown fortgesetzt wird, erschei-Solang der öffentliche Lockdown fortgesetzt wird, erschei-
nen wöchentliche Video-Andachten über unsere Home-nen wöchentliche Video-Andachten über unsere Home-
page www.georgsgemeinde.de. Sobald der Lockdown page www.georgsgemeinde.de. Sobald der Lockdown 
aufgehoben ist und der 7-Tage-Inzidenzwert dauerhaft aufgehoben ist und der 7-Tage-Inzidenzwert dauerhaft 
unter 50 bleibt, feiern wir wieder Präsenzgottesdienste. unter 50 bleibt, feiern wir wieder Präsenzgottesdienste. 
Das „schorsch-Wort zum Sonntag“ kann online unter www.Das „schorsch-Wort zum Sonntag“ kann online unter www.
georgsgemeinde.de und unter facebook.de/georgsgemein-georgsgemeinde.de und unter facebook.de/georgsgemein-
dedo abgerufen und per E-Mail oder Post zugeschickt wer-dedo abgerufen und per E-Mail oder Post zugeschickt wer-
den. Bitte wenden Sie sich dafür an das Gemeindebüro, den. Bitte wenden Sie sich dafür an das Gemeindebüro, 
Tel. 22226910, buero.aplerbeck@georgsgemeinde.de. Das Tel. 22226910, buero.aplerbeck@georgsgemeinde.de. Das 
schorsch-Wort zum Sonntag“ liegt außerdem in der täglich schorsch-Wort zum Sonntag“ liegt außerdem in der täglich 
geöffneten Georgskirche zum Mitnehmen aus.“geöffneten Georgskirche zum Mitnehmen aus.“

GOTTESDIENSTE
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Gottesdienste an anderen Orten
Auferstehungskirche (LWL-Klinik) sonn- und feiertags, 10 Uhr 

Vorerst keine Gottesdienste in den Seniorenzentren:
Caritas-Altenzentrum St. Ewaldi 2. Mittwoch im Monat, 10 Uhr (mit Abendmahl)
CMS-Pflegewohnstift Rodenbergtor 2. Mittwoch im Monat, 16 Uhr
AWO-Seniorenzentrum Rodenberg  3. Donnerstag im Monat, 10.30 Uhr
Seniorenheim Rosenstraße 3. Freitag im Monat, 15.30 Uhr

Vorerst keine Andacht "hör mal + denk mal" jeden Mittwoch in der Großen Kirche, 17.45 Uhr,
mit anschließender Orgelvesper an jedem zweiten Mittwoch im Monat.

GOTTESDIENSTE
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KINDER UND JUGENDLICHE (s. auch musikalische Angebote auf Seite 42) 
Kinder- und Jugendbüro: Jürgen Stemkowicz • Schweizer Alle 3 • 44287 Dortmund
• Mobil 0176.55914491 • j.stemkowicz@georgsgemeinde.de
Öffnungszeiten: Mi 15-18 | Fr 09-11 Uhr

Jugendtreff Sölde: Elke Michalski und Thomas van Hal • Sölder Str. 84a • 44289 Dortmund
• Telefon 402116 • jugendtreff@georgsgemeinde.de 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi, Fr 17 - 19 Uhr

Gemeindehaus Aplerbecker-Mark-Straße 3
Familienzentrum Aplerbecker  Mark

leitung.schwerter@ekkdo.de
Sabine Schmidt 22226941

Krabbelcafé Do 09:30 über Büro Aplerbeck 222269-11
Spielgruppen Mi, Fr 09:00 über Büro Aplerbeck 222269-11

Eltern-Kind-Gruppe Di 09:30 Familienbildungsstätte 8494404

Konfirmandenarbeit
Di 15:00 Jürgen Stemkowicz 222269-11
Fr 16:00 Dr. Johannes Majoros-Danowski 0151.10785702

Gemeindehaus Ruinenstraße 37
Georgs-Kindergarten

leitung.schmerkotten@ekkdo.de
Ulrike Knoche 22226931

Jugend schorscht Mi 18:30

Jürgen Stemkowicz 0176.55914491
schorsch-teamer 4. Do 18:00

Konfi-Teamer
nach Absprache

Team Auszeit

Jugendausschuss 3. Mo 19:00 Tim Martin 0157.51889803

IWA Handarbeit für Kinder Mo|Di|Do|Fr Simone Künzel 0177.1542896

IWA Schauspielkurs Mi 17:00 Anette Göke

Konfirmandenarbeit Di+Sa Klaus Knorrek 9785612

Alle Gruppenangebote  finden (ggf. eingeschränkt) wieder  s
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statt, wenn das aufgrund der CORONA-Regeln möglich ist.

KINDER UND JUGENDLICHE (s. auch musikalische Angebote auf Seite 42)

Gemeindehaus Sölder Straße 84
Kindergarten

leitung.soelder@ekkdo.de
Brigitte Kehe-Zöllkau 22226961

Jugendtreff siehe Seite 10 Elke Michalski und 
Thomas van Hal 402116

Konfirmandenarbeit Di+Sa Dietrich Biederbeck 400660

schorsch20sechzig 

Elke Michalski 0231-22226979 oder 01573-4486314 und Thomas van Hal 0231-22226977 oder 01573-459064

Georgsgarten mit Schorsch nach 
Absprache

siehe
Homepage

Thomas van Hal

0231-22226977 
oder 

01573-4590642

Schorsch spielt 2. Sa

Schorsch pilgert 3x 
im Jahr 

Schorsch imkert 1x Monat 
mittwochs

Trostcafé 1x Monat 
mittwochs

Elke Michalski 0231-22226979 
oder 

01573-4486314
Zumba mit Schorsch Mi

Christlich kochen mit Schorsch 3x im Jahr 

Yoga und Entspannung mit Schorsch Do
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MÄNNER

Gemeindehaus Ruinenstraße 37
Männerkochkurs 2. Mo 19:00 Klaus Knorrek 9785612

Gemeindehaus Aplerbecker-Mark-Straße 3
Männertreff 3. Do 19:30 Heinz Stöcker 441927

Gemeindehaus Sölder Straße 84
Männerrunde Sölde 1. Di 19:00 Udo Vogler 400752

Männerkochkurs I 1. Mo 19:00 Gemeindebüro 22226971

Männerkochkurs  II 2. Mi 19:00 Martin Schleifer 7282484

FRAUEN
Gemeindehaus Ruinenstraße 37

AA-Frauengruppe Mo 19:00 Bärbel Gebelhoff 452429

Ü 50 Frauentreff 2. Mi 18:30 Rosi Fischer 443836

Klönabend 1.+3. Mi 20:00 Gisela Zehender 455849

Frauenhilfe Mitte 4. Mi 15:00
Brigitte Behr
Doris Arend

Gerda Solibieda

4440570
452319
454871

Bezirksfrauen letzt. Mi 15:00 Brigitte Behr 4440570

Gemeindehaus Aplerbecker-Mark-Straße 3
Handarbeitsklön Mo 15:00 Marianne Kaprolat 441738

Frauenrunde 2. Di 18:00 Hildegard Hahn
Bärbel Gailing

485041
481751

Frauenhilfe Mark 3. Mi 15:00
Dagmar Gravert

Marianne Kaprolat
Jutta Zielke

447042
441738
445149

Bezirksfrauen 3. Mo 9:30 Dagmar Gravert 5336647

Meditatives Tanzen 1. Di 19:00 Brigitte Wemhöhner 455738

Frauenhilfe Sölderholz 2. Mi 15:00 Margret Breidenstein 40730

Alle Gruppenangebote  finden (ggf. eingeschränkt) wieder  s
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statt, wenn das aufgrund der CORONA-Regeln möglich ist.

SENIORINNEN UND SENIOREN

Gemeindehaus Sölder Straße 84
Gymnastikkreis Mo 15:00 Sabine Böttcher 402692

Gemeindehaus Ruinenstraße 37
Mittagstisch 14-tägig 12:00 Brigitte Behr 4440570

FRAUEN

Gemeindehaus Sölder Straße 84
Donnerstagskreis 1. Do 15:30 Erika Stork 40621

Frauenabendkreis Sölde 2.+4. Di 16:00 Sabine Böttcher 402692

Frauenhilfe Sölde 1. Mi 15:00 Gerda Jahn
Erika Stork

40609
40621

Ü-30 Frauen 2. Mi 20:00 Antje Gellhaus 4940125

Töpfergruppe Mi 09:00 Bärbel Kluge 40622
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MUSIKALISCHE ANGEBOTE

Gemeindehaus Aplerbecker-Mark-Straße 3
Chor „TonArt“ Mi 20:00 Christian Scheike 556178

Musikgruppe Fortgeschrittene Mi 16:30 Monika  Strzelec 443479
Flötengruppe IN:Takt Mo 18:15 Brigitte Wemhöhner 455738
Jugend-Gitarrenkreis Fr 15:30

Norbert Staschik 7212561

Kinder-Flötenkreis Mi 16:00
Kinderchor Mi 16:30

Mädchenband Di 17:15
Erwachsenen-Gitarrenkreis Fr 17:00

Jugendband So 14:00
Orchester 1.,3.,5.Mi 19:30

Gemeindehaus Ruinenstraße 37
Posaunenchor Mo 19:00 Helge Schneider 017661389170

Kirchenchor Do 18:45
Norbert Staschik 7212561

Konzertchor 2.+4. Do
1. Sa

20:00
11:00

Gemeindehaus Sölder Straße 84
Sölder Blechblüten No.6 Do 19:30 Ute Kritzler 02301912170

AdHoc-Gospelchor 1. So 19.30
Jan Kötter 01608440413

Flötenkeis Fr 18:00
aCHORd-Kids starter Vorschule ab 5 bis 1. Klasse Mo 15:15

Bettina Knorrek 9785612

aCHORd-Kids für Mädchen ab  2. Klasse Mo 16:00
aCHORd-Kids  für Jungs ab 2. Klasse Mo 16:45

aCHORd Gospelchor Di 20:00

Ökumenischer Kirchenchor Do 19:30

Flötentöne Mo 20:00 Heike Meyer 40665

Alle Gruppenangebote  finden (ggf. eingeschränkt) wieder  s
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statt, wenn das aufgrund der CORONA-Regeln möglich ist.

JEDERMANN UND JEDEFRAU

Gemeindehaus Aplerbecker-Mark-Straße 3 
Frühstückscafé Markant 2. Di 9:00 Dagmar Gravert

Ulrike Mandelartz
447042
486529

Patchwork-Gruppe 2.+4. Do. 19:00 Erika Pichotka 455644

TanzMark 2.+4. Fr 20:00 Conny und Reinhard Ohm 0173.4364833

Power-Yoga
Mo 19:00

Anke Nimmert 0178.6348010
Do 18:00

Pilates Mo 18:30 Familienzentrum
Mark 22226941

Yoga Do 18:00

Familiengottesd.Vorbereitungskreis Mo. - 13 Tage vor dem 
Fam.-Gottesdienst   19:00

Dr. Johannes Majoros-
Danowski 0151.10785702Bibelgesprächskreis 1. Mi 19:30

Film am Freitag 3. Fr 19.30

Besuchsdienstkreis nach Absprache

Gemeindehaus Ruinenstraße 37
Kreuzbundgruppe Di 18:30 Hubert Rosik 440775

MotoArche 3. Di 20:00 Klaus Knorrek 9785612

Weltgruppe/Partnerschaft GENO/Kenya 2. Mi 19:00 Allmut Vierling 4460775

Team Offene Kirche nach Absprache Ulrich Wemhöhner 455738

Bibelgesprächskreis 3. Mi 19:30 Rolf Lüke 9098000

Team hör mal + denk mal nach Absprache Norbert Staschik 7212561

Förderverein Große Kirche + Georgskirche nach Absprache Günther Bethke 456009

Anonyme Alkoholiker Do 19:30 Gemeindebüro 22226911

Oldie-Tanztee 3. Fr 17:00 Gisela Zehender
Gerdi Zakrzewski

455849
453325

Yoga für Jedermann Fr 9:30 Gabi Tetzlaff 447500

Gemeindehaus Sölder Straße 84
Café-Team nach Absprache Ulli Böttcher 402692

Eine-Welt-Kreis 3. Do 19:00 Bernd Ruhnau 402356
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FUNKTIONEN
Pfarrer Aplerbeck-Süd Dr. Johannes Majoros-

Danowski 0151.10785702 j.majoros-danowski@georgsgemeinde.de

Pfarrer Aplerbeck-Nord Klaus Knorrek 9785612 k.knorrek@georgsgemeinde.de

Pfarrer Sölde/Sölderholz Dietrich Biederbeck 400660 d.biederbeck@georgsgemeinde.de

PresbyterInnen

Susann Redlich 1874224

Dagmar Gravert 447042

Dorothe Friedrich 403669

Tim Martin 0157.51889803

Beate Rensinghoff 1894644

Rebekka  Böhnke 4462689

Lenard Güldenpenning 9252140

Reiner Rosga 456565 bau@georgsgemeinde.de

Klaus Bade 454024 k.bade@georgsgemeinde.de

Klaus Schmidt 459243

Mareike Zehender 455849

Nina Lanser 98439769

Reinhard Ohm - reinhard.omega@gmail.com

Martin Schleifer 7282484

Bernd Ruhnau 402356

Heidrun Meyer 401164

Helmut Bross 40552

Ulrich Böttcher 402692 uboettcher@georgsgemeinde.de

Gemeindebüro Ruinenstraße 37 Kirsten Jasbetz
Silke Rothenberg

22226911
22226921 buero.aplerbeck@georgsgemeinde.de

Gemeindebüro Sölder Straße 84 Brigitte Jesche 22226971 buero.soelde@georgsgemeinde.de

Hausmeister Ruinenstraße Adolf Kremer 0176.55914492

Küsterin  Große Kirche  und Georgskirche Kornelia Schellnock 0171.5354634 kuesterin.mitte@georgsgemeinde.de

Küster Gemeindehaus Mark über Büro Aplerbeck 22226910 kuester.mark@georgsgemeinde.de

Küster Gemeindehaus und Kirche Sölde Johannes Nazarenus 0176.55914494 kuester.soelde@georgsgemeinde.de

Kirchenmusik  (Schwerpunkt  Sölde/Sölderholz) Bettina Knorrek 9785612 b.knorrek@georgsgemeinde.de

Kirchenmusik (Schwerpunkt  Aplerbeck) Norbert Staschik 7212561 n.staschik@georgsgemeinde.de

Kinder- und Jugenddiakon Jürgen Stemkowicz 22226995 j.stemkowicz@georgsgemeinde.de

Dipl. Sozialpädagoge Thomas van Hal
402116 jugendtreff@georgsgemeinde.de

schorsch20sechzig@georgsgemeinde.deDipl. Sozialarbeiterin Elke Michalski
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ZUSTÄNDIGKEITEN
Schulgottesdienste | Kinderbibelwoche Pfr. Biederbeck, Pfr. Knorrek, Pfr. Dr. Majoros-Danowski, Diakon Stemkowicz

Konfirmandenarbeit Pfr. Knorrek, Pfr. Dr. Majoros-Danowski, Diakon Stemkowicz, 
Pfr. Biederbeck

Frauenhilfe Pfr. Dr. Majoros-Danowski

Jugendarbeit | Jugendtreff Sölde Diakon Stemkowicz, Elke Michalski, Thomas van Hal

Veranstaltungskoordination Große Kirche / Georgskirche Pfr. Dr. Majoros-Danowski

ADRESSEN
Seniorenbüro Aplerbeck Aplerbecker Marktplatz 21 50.29390 seniorenbuero.aplerbeck@dortmund.de

Diakoniestation Aplerbeck Märtmannstraße 11 2867808 pflege-suedost@diakoniedortmund.de

Jugendhilfe-Zentrum Johannes-Falk Bahnhangstraße 6 9400100  jhz.johannesfalk@diakoniedortmund.de

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Wittbräucker Straße 26 4423230 info.oestliches-ruhrgebiet@johanniter.de

Kleidertreff der Flüchtlingshilfe Aplerbecker Straße 455-457 28678801 buchwolf@gmail.com
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HIER TRIFFT MAN SICH 
Die Gemeindehäuser ...

SÖLDE
Sölder Str. 84
Hausmeister und Küster: 
Johannes Nazarenus
Tel 0176.55914494
kuester.soelde@georgsgemeinde.de

AN DER GEORGSKIRCHE
Ruinenstr. 37
Hausmeister: Adolf Kremer
Tel 0176.55914492
Küsterin: Kornelia Schellnock
Tel 0171.5354634
kuester.mitte@georgsgemeinde.de

APLERBECKER MARK
Aplerbecker-Mark-Str. 3
Hausmeister und Küster: N.N.
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WOHNORTNAH - IMMER FÜR SIE DA 
Die Gemeindebüros ...

SÖLDE
Gemeindebüro
DI+FR 10-12 Uhr
DO 15-17 Uhr

Brigitte Jesche
Sölder Str. 84, 44289 DO
Tel 0231.22226971
FAX 0231.22226973
buero.soelde@georgsgemeinde.de

APLERBECK
Gemeindebüro und Friedhofsverwaltung
MO, DI, DO, FR 9-12 Uhr
DI 15 - 16.30 UHR
DO 15 - 17.30 UHR
MI geschlossen

Kirsten Jasbetz und Silke Rothenberg
Ruinenstr. 37, 44287 DO
Tel 0231.222269-11/-21
FAX 0231.222269-13/-23
buero.aplerbeck@georgsgemeinde.de

Die Gemeindebüros sind wegen der Corona-Lage 

bis auf weiteres 

nur telefonisch während der Öffnungszeiten zu erreichen.
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1
Ausgabe 01.  Dezember 2008  bis Februar 2009 

schorsch
Evangelische Georgs - Kirchengemeinde Dortmund

georgsgemeinde.de

Gemeindeinformationen

Dezember 2008: schorsch 01. Das Titelbild. 
Diese und alle weiteren Ausgaben zum Nachlesen unter georgsgemeinde.de
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