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Impuls 
 

Zeiten der Not sind Zeiten, sich dem Glauben zuzuwenden. 
Zeiten der Not sind Zeiten, den Glauben zu verlieren. 
Zwischen diesen beiden Aussagen bewegt sich all unser Tun… 
Deutlich spürbar gerade auch in diesen so von außen bestimmten Zeiten. 
Da haben in den Waldenserkirchen über drei Monate keine Präsenzgottesdienste mehr 
stattgefunden, da waren unsere Kirchen voll, als es endlich wieder losging, 
da wurden sie nach drei Wochen wieder „normaler“, als wieder alles erlaubt war. 
 
Bin ich enttäuscht? 
Ja, aber diese „Ent“täuschung hilft mir, stellt meine Füße auf festen Grund und macht 
mir noch einmal deutlich, wie sehr Gott für viele Menschen zum Rettungsanker in 
schweren Zeiten geworden ist und wenn es besser wird, stellt man ihn wieder zurück in 
den Schrank, lässt ihn in seiner Kirche allein… 
 
Manchmal sagen Menschen, ich glaube ja nicht, aber ich würde so gerne… Manchmal 
sagen Menschen, was soll er schon machen? 
Manchmal sagen Menschen, warum lässt er das zu? 
 
Viele Fragen und wenn ich ehrlich bin, wer von uns hat nicht schon einmal selbst so 
gefragt? 
 
Für mich hat sich in diesen Zeiten noch einmal deutlich gezeigt wie wichtig mir das 
Gebet ist: 
Nicht das: Bitte, lieber Gott, könntest Du? Würdest Du? Nun mach doch endlich! 
Nein, das Gebet, das mich zu mir bringt. 
Das mich zu meinem Gott bringt. 
 
Dieser Moment  
des Hörens nach innen und außen. 
Manchmal ist ein Gebet wie ein Wunder. 
Plötzlich ist da einer. 
Nicht weit weg. 
Nein, einer, der mir zuhört. 
Ganz ungestört. 
Und ich kann spüren,  
dass etwas geschieht. 
Nicht immer das,  
was ich will, 
aber: 
Es bringt mich ins Gleichgewicht. 
Es holt mich auf den Boden. 
Es unterbricht meine Verzweiflung. 
Es birgt Hoffnung gegen den Augenschein. 
Ja, beten will mich ins Gleichgewicht bringen, 
darum ist es so wertvoll –  
so dringend nötig für alle Menschen,  
die ja ein Leben lang immer wieder und zu allen Zeiten nach dem richtigen Platz im 
Leben und in der Welt suchen müssen. 
 
Wer bin ich? 
fragen sich Menschen. 
 
Der Augenblick,  
der mich ich selber sein lässt, der mich erkennen lässt, wer ich bin, 
ist dieser Augenblick des Zwiegespräches. 
 
Gott ist Frage, 
Gott ist Antwort 
und so ist das Gebet die deutlichste Beziehung, die ich zu meinem Gott haben kann. 

 
Aber wie halten wir es heute? 
Alle Menschen beten, glaube ich. 
 
Aber sind diese Gebete hilfreich? 
Wann und wie geben sie Antwort? 
 
Das wirklich hilfreiche Gebet entscheidet sich an der Art der Antwort. 
 
Ein hilfreiches Gebet sollte sich nur an das Gegenüber wenden, 
das eben gerade kein Teil ist von mir selber, 
kein Teil meiner innigsten Wünsche. 
 
Gott muss und kann ich nichts vormachen  
und ich muss  
und kann ihm nichts vorschreiben. 
 
Ich darf Gott alle Ungerechtigkeit der Welt anbefehlen. 
Und ihn zugleich bitten, 
mich nicht gleichgültig zu lassen. 
 
Wenn ich bete, will ich erkennen, 
wo ich gebraucht werde –  
und wie.  
 
Habe ich getan, was mir möglich ist, 
um Ungerechtigkeiten zu lindern? 
 
Das Gebet macht mir immer wieder klar: 
Ich habe kein Anrecht auf irgendetwas. 
Ich habe kein Recht auf dieses oder jenes. 
 
Ich habe aber, 
vom Augenblick meiner Taufe an, 
das Versprechen Gottes, 
dass er bei mir sein wird, 
mich begleitet und auch lenkt. 
 
Beten heißt, 
immer wieder neu 
die Wahrheit dieser Versprechen zu suchen. 
 
Darum bete ich: 
Ich will Gott nahe wissen 
oder ihn mir näher holen. 
Dann kann ich auch sagen: 
Dein Wille geschehe  
und wenn er durch mich geschehen muss. 
 
Jedes Gebet macht uns zu Menschen; 
zugleich bedürftig und geliebt. 
 
Und jedes Gebet hilft uns,  
andere Menschen zu achten.  
 
Sie sind Gottes Kinder wie ich. 
Wir sind mit allen Betenden überall auf der Welt verbunden in unserer Hoffnung und 
unserem Vertrauen. 
 

Ihre Pfarrerin Ulrike Veermann 
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Interview 
 

mit Pfarrer Erwin Bonn, der seit 2010 Synodal-
beauftragter des Kirchenkreises Obere Nahe ist. 
1. Warum schlägt Ihr Herz für das GAW? 
Durch den KU in meiner Heimatgemeinde bin 
ich früh auf das GAW aufmerksam geworden. 
Unser damaliger Pfarrer legte großen Wert 
darauf, dass die Konfis gut darüber informiert 
waren, wozu die Konfirmandengabe dient. Seit 
dieser Zeit liegt mir die Unterstützung des 
GAWs am Herzen. 
2. Welche Rolle hat Ihre Heimatgemeinde in Ihrem Leben? 
Wenn ich es recht bedenke, habe ich zwei Heimatgemeinden: die, in 
der ich meine Kindheit und Jugend verbrachte, in der auch das Fun-
dament meines Glaubens gelegt wurde, und die, in der ich 33 Jahre 
als Pfarrer zu Hause war. Zu beiden Gemeinden besteht ein gutes 
Verhältnis (Gottesdienstvertretungen etc.), und zu beiden bestehen 
enge persönliche Bindungen. 
3. Welche Erfahrungen von Christentum in der Diaspora haben 
Sie gemacht? 
Durch Hilfstransporte nach Rumänien hatte und habe ich enge Kon-
takte zu einer ungarisch reformierten Gemeinde in Cluj Napoca 
(Klausenburg). Mit dem Kollegen in Klausenburg, der sehr gut 
deutsch spricht, hat sich eine Freundschaft ergeben. Er war wieder-
holt Gast bei Veranstaltungen des GAWs in unserem Kirchenkreis 
und hat über die Situation seiner Kirche informiert.  
Zu den jährlichen Vertreterversammlungen im Kirchenkreis lade ich 
(meist über Leipzig) Referentinnen und Referenten ein. Weil sie in 
meiner Familie zu Gast sind, ergibt sich immer viel Zeit für Gesprä-
che. 
4. Welche Zukunft hat die evangelische Kirche? 
Ich hoffe, eine gute. Aber auf dem Hintergrund der Corona Pandemie 
fällt mir eine Einschätzung sehr schwer. Ich rechne mit finanziellen 
Einbußen, die die Arbeit erschweren – auch für das GAW. Anderer-
seits ist Geld nicht alles. Es gibt viele ermutigende Entwicklungen, die 
gerade auch durch „Corona“ angestoßen wurden: großes Engage-
ment sowie kreative Einfälle und Aufbrüche auf allen kirchlichen 
Ebenen bis zu der der EKD. Viele Kollegen berichten auch von einer 
sehr positiven Reaktion auf ihre Gottesdienste im Internet. Das ist 
wohl auch ein Ausdruck der Frage nach dem Wesentlichen, die in der 
Folge von „Corona“ in unserer Gesellschaft an vielen Stellen ver-
schärft gestellt wird. Vielleicht regt diese Frage ja zu ehrenamtlichem 
Engagement an, das viele  Probleme (auch finanzielle?) kompensiert. 
Warten wir es ab. 
5. Welche Bedeutung hat das Gebet für Ihren Alltag? 
Das tägliche Gebet ist mir eine Kraftquelle, ohne die ich meine Arbeit 
mit und an den Menschen nicht tun könnte 
 
6. Welches ist Ihre Lieblingsgeschichte in der Bibel? 
Viele biblischen Geschichten sprechen mich existenziell an. Wenn ich 
mich hier auch auf eine beschränken soll, bleiben doch noch immer 
zwei. Die erste ist die Geschichte vom verlorenen Sohn (Lk. 15, 11-
32). Sie zeigt, wie sehr Gott uns liebt und auf uns wartet. Die zweite 
ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter (LK.10, 25-37). Sie 
zeigt, wie wir in Form der Nächstenliebe adäquat auf die Liebe Gottes 
zu uns antworten können. 
7. Welches sind Ihr Lieblingsbuch und Ihr Lieblingsland? 
Mein Lieblingsbuch – das mag einfallslos klingen – ist die Bibel. Mit 
keinem Buch habe ich mich in meinem Leben mehr auseinander-
gesetzt und keines hat mich mehr geprägt. Dennoch bin ich mit der 
Bibel noch lange nicht „fertig“. Lieblingsland: (Nord- und Süd-) Irland, 
seit ich es 1968 per Anhalter mit einem Freund bereist habe. 

Zum Ausfall der AV und des Diasporatages 2020 
 

Text: Ulrike Veermann 
 

Noch Anfang März waren wir frohen Mutes, mehr als genug Anmel-
dungen zur Abgeordnetenversammlung. Lag es am interessanten 
Gast oder an dem Willen, nun endlich die Satzungsänderung zu 
beschließen? Leider überholte uns auch hier die Wirklichkeit des 
Coronavirus. 
Eine Versammlung in Bonn, heute nennt man sie wohl Präsenzver-
sammlung, war nicht realisierbar. Wir haben das sehr bedauert, nicht 
nur wegen des interessanten Gastes, nein, auch wegen der anste-
henden wichtigen Entscheidungen, der Neuwahl zum Vorstand und 
vor allem dem Austausch mit Ihnen allen aus ihren jeweiligen Grup-
pen. 
Nun haben wir den Termin verschoben, er soll am 24.08.2020 statt-
finden, lesen Sie dazu die Infos unter Termine. Ich freue mich darauf 
Sie dann alle zu sehen, ganz präsent oder ganz virtuell…. 
 
Spannend die Vorbereitungen, interessant die Themen, die sich 
unser Kollege Rösner für seinen Diasporatag im zwei Gemeinden 
vorgestellt hatte. Interessante Gäste, aufregende Themen und dann, 
ja dann, Sie ahnen es, Corona wollte es anders. 
Und so haben wir wegen der nicht planbaren Sicherheit im August 
uns entschieden, das Konzept des diesjährigen Diasporatages auf 
das nächste Jahr zu verschieben. Wir werden Sie zeitnah informie-
ren, wenn unsere Veranstaltungen wieder verlässlicher zu panen 
sind. 
Für jetzt erstmal Danke an Heribert Rösner und seine Kollegin, Pfar-
rerin Dorothea Hoffrogge, von der Evangelische Kirchengemeinde 
Hilgen-Neuenhaus, mit der er geplant hat und weiter planen wird 

Warum GAW? Warum jetzt? 
 

Text und Foto: Joachim Triebel-Kulpe 
 

Nachdem Pfarrerin Ulrike Veermann mich gefragt hatte, ob ich bereit 
sei, für das Amt des Beisitzers im Vorstand des Gustav-Adolf-Werks 
der Evangelischen Kirche im Rheinland zu kandidieren, hätte ich 
mich gerne den Delegierten auf der Abgeordnetenversammlung am 
16. März 2020 in Bonn persönlich vorgestellt. Aber genau an diesem 
Tag traten die ersten Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-
Pandemie in Kraft, so dass diese Veranstaltung abgesagt werden 
musste.  
Gerne stelle ich mich Ihnen deshalb in schriftlicher Form vor. 

Ich heiße Joachim Triebel-Kulpe, bin (noch) 57 
Jahre alt und habe seit 1999 die Pfarrstelle der 
Ev. Kirchengemeinde Almersbach im Kirchen-
kreis Altenkirchen inne. Bis 2008 habe ich mir 
die Pfarrstelle mit meiner Frau Barbara Kulpe 
geteilt. Nach der Reduzierung der Pfarrstelle 
auf 75% wechselte meine Frau in den Schul-
dienst und ich blieb im Gemeindedienst. Kurz 
darauf bat mich die langjährige ehemalige 
Vorsitzende des Gustav-Adolf-Werks im Rhein-

land, Pfarrerin Erika Müller, die nach ihrem Eintritt in den Ruhestand 
in den Kirchenkreis Altenkirchen gezogen war, die Synodalbeauftra-
gung für das Gustav-Adolf-Werk in unserem Kirchenkreis zu über-
nehmen. Die Synode wählte mich 2008 in diese Funktion und seit-
dem nehme ich regelmäßig an den Abgeordnetenversammlungen 
des GAW in Bonn teil. Ich konnte so einen Einblick in die engagierte 
Arbeit des Vorstandes gewinnen und lernte das Aufgabenfeld des 
GAW kennen. Gerade der Kontakt zu Partnergemeinden im Ausland 
hilft über den eigenen Tellerrand zu schauen und die eigene Situation 
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– trotz aller Umbrüche und Probleme – wertzuschätzen. Gerne erin-
nere ich mich an den Besuch bei den beiden evangelischen Gemein-
den in Luxemburg im Jahr 2012. Besonders die gemeinsamen Got-
tesdienste dort fand ich sehr beeindruckend.  
Der Ev. Kirchenkreis Altenkirchen pflegt eine sehr lebendige Partner-
schaft mit dem Ev. Kirchenkreis Oberes Havelland in Brandenburg. 
Die Pfarrpersonen unseres Kirchenkreises sind eingeladen an der 
jährlich stattfindenden Konventsrüste der Geschwister aus Branden-
burg teilzunehmen. Im Rahmen dieser Konventsrüsten konnte ich so 
Waldensergemeinden in Italien und einige evangelische Kirchenge-
meinden in Siebenbürgen (Rumänien) kennenlernen. Gerade diese 
persönlichen Kontakte haben mir die Bedeutung des GAW für die 
kleinen evangelischen Gemeinden im Ausland vor Augen geführt. 
Und sie haben mich bestärkt als „Lobbyist“ die Gemeinden im Kir-
chenkreis immer wieder zu bitten, das GAW finanziell zu unterstüt-
zen. 
Zusätzlich zu dem ungeheuren menschli-
chen Leid verursacht die Corona-
Pandemie enorme wirtschaftliche Verwer-
fungen. Dies werden die Kirchen auch in 
finanzieller Hinsicht deutlich zu spüren 
bekommen. Allein das Verbot der gottes-
dienstlichen Versammlungen in den Kir-
chen führt dazu, dass die Kollekteneinnahmen wegbrechen. Ich 
befürchte, dass die Online-Kollekten und die Spendenaktionen ein-
zelner Gemeinden dies nur zum Teil auffangen werden. Davon wird 
auch das GAW betroffen sein. So sehe ich eine wichtige Aufgabe des 
Vorstandes darin, die Kirchengemeinden weiterhin zu bitten trotz der 
momentanen Schwierigkeiten die Aufgaben des GAW nicht aus dem 
Blick zu verlieren und die nötigen finanziellen Mittel hierfür zur Verfü-
gung zu stellen. Denn wir profitieren wechselseitig von diesen Kon-
takten. 

Schlaglicht „Gelungene Projekte“ 
 

Text: Sabine Janser, Ulrike Veermann, Fotos: Diakonie Burgenland 
 

Auch unser Partnerverein in Österreich, der Gustav-
Adolf-Verein, muss auf Grund der Corona-
Pandemie viele Einschränkungen hinnehmen. Unter 
anderem war es unter den gegebenen Bedingun-
gen nicht möglich, die Jahresfeste in Wien und im 

Burgenland weiter zu organisieren und zu feiern. 
Zwei Veranstaltungen, die die Vorsitzende des GAW 

Rheinland, Ulrike Veermann, besucht und mitgestaltet hätte. 
Unser alljährlicher Gastgeber und GAV-Obmann, Pfarrer Hartmut 
Schlener, fasst das Essenzielle in eindrückliche Worte: „Wir müssen 
unsere irdischen Maßnahmen nach den Gegebenheiten richten. Es 
schmerzt uns alle sehr.“ 
Statt eines - üblicherweise fröhlich-launigen - Reiseberichts von 
Ulrike Veermann an dieser Stelle deshalb ein Einblick in ein gelunge-
nes Projekt im Burgenland, dessen Abschlussbericht uns just in jener 
Anfangszeit der Corona-Pandemie erreichte und erfreute. 
 

Im Burgenland hatte im Projektkata-
log 2017 die Diakonie um Unterstüt-
zung für das Projekt „Gartenbau mit 
Flüchtlingen“ gebeten. Geflüchtete 
sollten dadurch ihre Grundversorgung 
verbessern und ihren Alltag berei-
chern können, dass sie nach der 
Methode von Rudolf Steiner ein 

Grundstück bewirtschaften. Im GAW Rheinland hat diese Idee be-
geistert und das Projekt wurde zum „Rheinischen Projekt“ ernannt. 
Gut zwei Jahre später erfahren wir aus dem umfangreichen und 
farbenprächtigen Abschlussbericht, dass sich daraus eine Erfolgsge-
schichte entwickelt hat, die fortgesetzt werden wird. Die schönen 
Bilder sprechen für sich selbst ganz deutlich von Gemeinschaft, 
Vielfalt, Integration, geteilter Freude und reicher Ernte. 

          
Dazu stellten sich bei Ulrike Veermann folgende Gedanken ein: 
In diesen Zeiten ist alles anders – auch beim Gustav-Adolf Werk. 
Und was tun wir selbst zurzeit, wenn wir das Glück haben einen 
Balkon, einen Garten, eine ausladende Fensterbank zu haben:  
Wir schmücken sie, arbeiten mit viel Zeit in der Natur, oder gehen 
allein oder zu zweit durch die Natur und genießen, wie sie sich sicht-
bar von uns zu erholen scheint. Und wir können atmen, aufatmen. 
 

Danke, Ihr Burgenländer, und im Besonderen Pfarrerin Sieglinde 
Pfänder, für den Bericht über Euer Projekt, genau zur rechten Zeit. 
Und irgendwann werden wir wieder in den so hergerichteten Gärten 
sitzen und grillen oder auf dem Balkon und uns wieder über den 
grillenden Nachbarn aufregen. 
 

Wenn Sie von solchen Projekten, Ihren Projekten, Bilder haben, 
mailen Sie sie uns, so holen wir uns das Leben ins Haus! 

Gedanken und Ideen zur Kollektensituation 
 

Text: Ulrike Veermann, Fotos: Uwe Janser 
 

In meiner Gemeinde in Bonn begann alles mit der Schließung einer 
Grundschule auf dem Gemeindegebiet und die Sorge um eine unse-
rer Kitas beschäftigte mich sehr. Dazu kam im Freundeskreis eine 
prophylaktische Quarantäne und dann die Erleichterung, keine Infizie-
rung. Langsam schon wieder etwas Normalität und wir konnten zum 
Treffen der GAW - Südwestschiene nach Karlsruhe fahren. Immer 
näher kam die Vertreterversammlung mit unserem Gast aus Aleppo. 
Aufregend und erfreulich, dass sich so viele angemeldet hatten. 
Parallel aber spitzte sich deutschlandweit die Situation zu und wir 
haben uns gegen die Versammlung entschieden. So musste der 
Gottesdienst in Luther ohne Haroutune Selimian stattfinden. In Ge-
danken aber war er dabei und 
seine Predigt wurde von 
Naeem Khalaf gehalten. Herr 
Khalaf hatte bereits bei der 
letztjährigen Abgeordnetenver-
sammlung über die Situation 
der Christen in Syrien berichtet 
und für dieses Jahr seine Dienste als Übersetzer angeboten. Der 
Gottesdienst war einer der wenigen, die noch stattfanden. Für uns in 
Luther der letzte seit der Entscheidung bis zum Ende der Osterferien 
keine Gottesdienste in der klassischen Form mehr zu machen. 
Das war der Sonntag Okuli, in dem im Rheinland für das GAW ge-
sammelt wird. 
 
Eine vorläufig letzte Kollekte. Für unsere Einnahmen war das zwar 
ein Einbruch, aber wir hatten noch das „Glück“, sammeln zu können. 
Vielen anderen Empfängern der Ausgangskollekten geht das anders 
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und der Wegfall von runden 
70.000 € ist für manche kaum zu 
verkraften. 
Deshalb hat meine Gemeinde 
folgendes entschieden: 
„Die von der Landeskirche be-
schlossenen Kollekten entfallen, 

wenn es keine Gottesdienste gibt. Die Lutherkirchengemeinde hat 
deshalb entschieden, den Gemeindegliedern auf der Homepage 
jeweils den Zweck der Ausgangskollekte, die eigentlich vorgesehen 
war, zu nennen. 
Auf jeden Fall wird unsere Gemeinde jeden Sonntag 200€ aus den 
Rücklagen an den jeweiligen Kollektenempfänger weiterleiten. Das ist 
Gemeindesein über die Grenzen hinweg. Wir sind dankbar, dass wir 
diese Zusage machen können.“ 
Sicher haben auch Sie in Ihren Gemeinden Wege gefunden, um mit 
dieser so nötigen Solidarität umzugehen. 
Für das GAW Rheinland bedeutet das konkret, dass wir die im Haus-
halt eingestellte Summe des Sonntags Okuli auf jeden Fall zur Gänze 
leisten werden. Die Differenz zwischen Soll und Ist werden wir wenn 
nötig aus der Rücklage decken. 
Das teilen wir Ihnen jetzt schon mit, damit Sie wissen, dass uns die 
Solidarität eben gerade auch zu unseren Partnern in der Diaspora 
wichtig ist. 
 

Diese Worte habe ich vor nun drei Monaten geschrieben. 
Mittlerweile hat uns die Wirklichkeit viel tiefer getroffen als erwartet. 
Die Berichte aus unseren Partnerkirchen haben uns aufhorchen 
lassen und uns bei aller Sorge um die eigene gemeindliche Zukunft 
doch klar sehen lassen, welche Vorteile unsere kirchliche Situation 
als Volkskirche hat, im Gegensatz zu den zahlenmäßig kleinen 
Diasporakirchen. Da fehlt es am Nötigsten, da muss Hunger gestillt 
werden, da verzichten Pfarrer*innen auf 50 % ihres Gehaltes…. 
Gewiss, unsere Situation in Deutschland wird uns auch weiter her-
ausfordern, aber sie ist in keiner Weise mit der Not der Partner zu 
vergleichen. 
Deshalb lassen Sie uns phantasievoll bleiben und Wege finden, um 
unseren Partnern zur Seite zu stehen 
Wenn Sie das GAW und seine Projekte für evangelische Christen in 
Minderheitssituationen in Argentinien, Rumänien, Syrien und über 
dreißig weiteren Ländern mit einer Spende unterstützen möchten: 
GAW Rheinland, KD-Bank Duisburg, 
IBAN: DE57 3506 0190 1010 9770 17 

Jähes Ende des Freiwilligenjahres 
 

Text: Sabine Janser, Perle Nahimana Foto: Perle Nahimana 
 

Mit den Berichten über die 
weltweite Verbreitung des 
neuartigen Coronavirus stieg 
auch die Sorge um das 
Wohlergehen der jungen 
Menschen, die in dieser Zeit 
ein Freiwilligenjahr 
absolvieren. Im Fall des GAW 
Rheinland die Sorge um 

Perle Nahimana, die zu diesem Zeitpunkt in Aldea San Antonio 
eigentlich erst die Halbzeit ihres Aufenthalts in Argentinien erreicht 
hatte. Wieder einmal hat sich die Kooperation mit unseren 
kompetenten und zuverlässien Partnern in der rheinischen 
Landeskirche und der argentinischen Diakonie bewährt. Deren 
Handeln ist es unter anderem zu verdanken, dass Perle wohlbehalten 

nach Hause kam und trotz allem, was sie erlebt hat, eine positive 
Bilanz zieht. 
Die Vorsitzende, Ulrike Veermann, hat Perle kurz nach ihrer 
Rückkehr ein paar Fragen gestellt. 
In einem kleinen Dorf, in einem riesigen Land und plötzlich 
Ausgangssperre, wie haben Sie das erlebt?  
In dem 1.500 Einwohner zählenden Dorf kam die Ausgangssperre so 
rasch und unvorhersehbar. Plötzlich wurde der „Eingang“ zum Dorf 
dichtgemacht, und den Bewohnern war es nicht mehr möglich, das 
Dorf zu verlassen, geschweige denn, eine der naheliegenden 
Nachbarstädte zu besuchen. Nur mit einer ausgehändigten 
Genehmigung konnten die Bewohner das Dorf verlassen.  
Und von dem einen auf den anderen Tag war es fast totenstill im 
Dorf. Natürlich kann die Lautstärke eines Dorfes mit der einer Stadt 
nicht verglichen werden, jedoch war die plötzliche Stille selbst für das 
Dorf sehr ungewohnt. Es kam mir vor, als wäre das Dorf in einer 
ewigen Siesta geblieben.  
So rasch die Eingänge zum Dorf und auch die Geschäfte schlossen, 
so durften Janna (meine Mitbewohnerin) und ich nicht mehr zur 
Arbeit. So war es uns zum Ende nicht mehr möglich, uns von unseren 
Arbeitskollegen und den Abuelos (Bewohner*innen des Altenheimes) 
verabschieden, was für uns am Traurigsten war. 
Wie sind Sie und Ihre Kolleg*innen nach Hause gekommen?  
Alle weltweit - Freiwilligen wurden von einem 
Rückkehrprogramm des deutschen 
Auswärtigen Amtes zurückgeholt, so auch wir. 
Dabei mussten wir uns in bestimmte Listen 
eintragen und auf eine Rückmeldung warten. 
Dabei konnte je nach Verfassung, Unterkunft 
und Status variieren, wann man einen Platz in 
der Lufthansa-Maschine bekam. Familien, 
Kranke oder Ältere wurden dabei vorgezogen. 
An was denken Sie zuerst, wenn sie an die 
viel zu kurze Zeit in Argentinien zurückdenken?  
Ich denke an die vielen tollen Leute, die ich dort kennenlernen durfte, 
die Sprache sowie das riesige Land. Argentinien ist so vielfältig und 
so facettenreich, da ist die gegebene Zeit viel zu kurz gewesen. Es 
gab noch so viel, was ich hätte sehen wollen. 
Was hat Sie geprägt und besonders berührt?  
Besonders berührt hat mich die Offenheit der Argentinier. Stets 
freundlich und hilfsbereit. Selbst, wenn Du fremd gegenüber der 
Person warst, haben sie Dich gleich zum Mate eingeladen und 
wollten sich mit Dir unterhalten. Mate (ein Kräutertee und das 
Volksgetränk der Argentinier) teilt man in einer Runde, 
währenddessen man sich unterhält, spielt oder einfach Zeit 
zusammen verbringt. Mate verbindet die Menschen dort und lässt sie 
zusammenwachsen, eine Geste, die mich stets berührt. Vor allem hat 
mich jedoch das ruhige Dorfleben geprägt, in das ich mich erstmal 
einleben musste.  
Was nehmen Sie mit für Ihre Zukunft, vielleicht ja auch 
beruflich? 
Ich nehme für die Zukunft mit, dass Weltoffenheit und Geduld meine 
treuen Begleiter bleiben werden. Meine Lust an der Ferne wurde 
durch diese Auslandserfahrungen geweckt, und ich möchte so viel 
von dieser Welt sehen, wie es mir nur möglich ist. 
Beruflich gesehen weiß ich nun, dass ich im sozialen Bereich bleiben 
möchte. Es bereitet mir einfach eine riesige Freude mit Menschen zu 
arbeiten, gegenseitig voneinander zu lernen und seinen Horizont 
jedesmal ein wenig zu erweitern. 
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Neues aus Leipzig  
 

Ende des Monats Juni scheidet Frau Krebs als Mitarbeiterin der 
Zentrale altersbedingt aus. Viele Jahre hat sie die Buchhaltung und 
Projektabrechnungen des GAW gemacht und war eine hilfsbereite 
und kompetente Ansprechpartnerin für den rheinischen Schatzmeis-
ter und die Geschäftsstelle. 
Im nächsten Newsletter beantwortet sie uns einige Fragen, die wir ihr 
zu ihrem Dienstende stellen dürfen. 
Ihre Nachfolgerin in der Zentrale ist Frau Tina Eidenschink, die wir 
hoffentlich bald einmal persönlich kennenlernen dürfen. 

Personalia 
 

Foto: Ulrike Veermann 
 

Im letzten Newsletter beantwortete uns Frau 
Gerda Friedrich, langjährige Leiterin der GA-
Frauengruppe in Rees, einige Fragen zum 
Ende ihrer Amtszeit. Heute lesen Sie die 
Gedanken und Ideen ihrer Nachfolgerin, Frau 
Heike Pohl, zu ihrem neuen Ehrenamt.  
Wie haben Sie „Gustav“ (sprich Gustav-
Adolf-Arbeit) kennengelernt? 
Bereits in meiner Jugend ist mir „Gustav“ 
begegnet, da meine Mutter schon sehr aktiv in der Gustav-Adolf-
Frauengruppe in Rees tätig war.  
Was ist Ihre Motivation, sich neben aktueller Berufstätigkeit bei 
„Gustav“ zu engagieren? 
In erster Linie fasziniert mich das, was diese Frauen in der Vergan-
genheit alles geschafft haben. Und das bereits seit Jahrzehnten. Es 
ist ja bereits ein Stück Geschichte in der Stadt Rees, da Louise Wildt 
aus Rees die älteste Frauengruppe dieser Art ins Leben gerufen hat. 
Ich möchte mich bereits jetzt noch im aktiven Berufsleben in eine 
sinnvolle Tätigkeit einarbeiten, wofür ich in einigen Jahren als Rent-
nerin mehr Zeit haben werde. 
Sie übernehmen eine gut funktionierende Gruppe. Was haben 
Sie für Ideen, um Menschen und speziell jüngere Frauen, die 
noch nichts von dieser Arbeit gehört haben, zu gewinnen? 
Es ist richtig. Das „Erbe“ von Gerda Friedrich an dieser Stelle zu 
übernehmen bedeutet für mich eine große Herausforderung. In ge-

wisser Weise ist es auch eine große Ehre, diese Ära fortzuführen. 
Und da müssen wir ansetzen, damit diese Frauenarbeit nicht in ab-
sehbarer Zukunft „altersbedingt einschläft“. 
Es ist aber auch speziell für die jüngeren Frauen schwierig, den 
Spagat zu schaffen zwischen Beruf und Familie mit Kindern und sich 
dann noch ehrenamtlich zu engagieren. Unsere Frauengruppe trifft 
sich immer am Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr. Auch für mich ist 
es nicht immer realisierbar, neben meinem Job hier anwesend zu 
sein. 
Dafür plane ich im kommenden Jahr auch gerade diese Personen-
gruppe für Abendveranstaltungen zu gewinnen, um über unsere 
Arbeit zu informieren. Dazu gehört auch die Öffentlichkeitsarbeit. 
Ideen gibt es und ein Gespräch mit unserer Pfarrerin Sabina Berner-
Pip habe ich auch schon geführt. Lassen Sie sich überraschen. 
Haben Sie schon einmal mit einer Diasporagemeinde zu tun 
gehabt? 
Nein. Lediglich habe ich in der Vergangenheit einmal das Friedens-
dorf Oberhausen besucht und mich dort über deren Arbeit informiert. 

Termine 
 

Auf Grund der Corona-Pandemie mussten im März kurzfristig die 
Vorstandssitzung und die Abgeordnetenverammlung abgesagt wer-
den. Für den  

24. August 2020 
ist die Abgeordnetenversammlung in Form einer „Mischkonferenz“ 
geplant. Alle Abgeordneten sind nach Bonn eingeladen, haben aber 
alternativ auch die Möglichkeit, über eine Online-Plattform teilzuneh-
men. 
 
Ursprünglich war auf dieses Datum der 3. Diaspora-Studientag des 
GAW Rheinland mit dem Motto „Klein, aber oho!“ terminiert. Doch 
leider musste auch dieser vorerst abgesagt werden. Im Moment 
laufen Gespräche, ob er vielleicht auf das Frühjahr 2021 vertagt 
werden kann. 
Als Gast wird Pfarrer Meletis Meletiadis aus Griechenland erwartet, 
der schon beim 1. Diaspora-Studientag eindrucksvoll aus seiner 
griechischen Gemeinde und deren Flüchtlingsarbeit zu berichten 
wusste. 
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