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Liebe Mitglieder unserer Markusgemeinde,
vor einigen Tagen las ich einen Spruch, der mich sehr angesprochen hat:
„MACHEN ist wie wollen, nur krasser“.
Ich glaube, er gibt das Lebensgefühl von vielen von uns wieder. Wer in einer Diskussion nicht weiterkommt, muss momentan nur den folgenden Satz sagen: „Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem“. Wer
ihn erfunden hat, ist unklar, scheint eine Art Bullshit-Bingo zu sein: Passt immer, von Klima bis Corona. Alle scheinen sich
einig: Wir wissen jetzt genug, egal bei welchem Thema.
Aber wehe, du setzt was um. Redest nicht, sondern machst einfach. Ob dieses „einfach machen“ dann tatsächlich
immer so zielführend und zu Ende gedacht ist, mag jetzt mal dahingestellt sein. Man darf auch sicher viel diskutieren.
Aber irgendwie schlägt unser Herz doch eigentlich für die, die wirklich was ausprobieren, die etwas wagen, die sich auch
trauen, damit zu scheitern.
MACHEN ist wie wollen, nur krasser!
Gerade nach diesen langen Monaten der pandemischen Zurückhaltung in allen Lebensbereichen ist der Wunsch nach
praktischer Umsetzung von Plänen, Wünschen und Projekten bei vielen von uns groß. Deshalb möchte ich uns an dieser
Stelle noch einmal Mut machen, etwas zu MACHEN.
Auch wir, als Gemeinde, wollen dies tun. Wieder Auftauchen und Räume und Gelegenheiten schaffen, damit wir uns als
Markusmenschen wieder begegnen können. Live-haftig!

Evangelische Kirchengemeinde

Gottesdienstplan (jeden Sonntag, 09.30 Uhr - bei schönem Wetter auch mal Open Air)
Juni:
06.06. Sabine Happe • 13.06. Sabine Happe • 20.06. Sabine Happe • 27.06. Jochen Lütgendorf
Juli:
04.07. Sabine Happe • 11.07. Sabine Happe • 18.07. Sabine Happe • 25.07. Kornelius Heering
August: 01.08. Jochen Lütgendorf • 08.08. Gerhard Gericke • 15.08. Sabine Happe • 22.08. Sabine Happe •
29.08. Sabine Happe
Sept.:
Samstag, 04.09. • 14.00 Uhr Konfirmation • Sabine Happe, Tina Vanhofen
Sonntag, 05.09. • 09.30 Uhr Konfirmation • Sabine Happe, Tina Vanhofen
Bücherei und Laden
Die Bücherei und der Markusladen haben auch wieder geöffnet. In jedem Fall sonntags nach dem Gottesdienst. Ob die
Bücherei auch wieder an den anderen Tagen geöffnet sein wird, entnehmen Sie bitte den Aushängen oder der Homepage.
Konfirmationen
Wie Sie im Gottesdienstplan gesehen haben, finden unsere Konfirmationen nun am ersten Septemberwochenende statt.
Letztlich mussten wir alle vorgesehenen Mai-Termine verschieben. Die Namen der Konfirmandinnen und Konfirmanden
standen schon im letzten Brief. Wenn Sie also Freunden oder Nachbarn einen Gruß zu diesem wichtigen Ereignis im
Leben unserer Jugendlichen schreiben möchten, dann müssten Sie es Anfang September tun.
Neuer Konfirmandenjahrgang
Die neuen Konfis, die Jahrgang 2008 sind, haben wir nun angeschrieben, um uns zu einem ersten Treffen zu versammeln. Der Anmeldeabend für sie (zu dem sie mit ihren Eltern eingeladen sind) findet statt: Dienstag, 15.06.2021, 19.00
Uhr. Wer keine Einladung bekommen haben sollte, aber trotzdem gerne am Unterricht teilnehmen möchte, kann gerne
auch an diesem Abend dazu kommen und/oder sich bei Tina Vanhofen oder mir melden.
Neue Leiterin im Zentrum Plus
Apropos Tina Vanhofen … Viele von Ihnen kennen unsere Mitarbeiterin im Kinder-, Jugend- und Seniorenbereich ja. Nun
ist sie auch noch die neue Leiterin im Zentrum Plus der Diakonie. Wundern Sie sich also nicht, wenn sie jetzt täglich auf
dem Gelände anzutreffen ist. Und scheuen Sie sich nicht, sie ruhig auch in allen genannten Bereichen anzusprechen.
Hier nun die Angebote, mit denen wir vorsichtig, gemäß den geltenden Corona-Vorschriften, wieder öffnen möchten:
Angebote für Kinder von 5-10 Jahren
Atelier im Garten: Sa. 19.06. • 11.00 - 14.00 Uhr • Markusgemeinde • Kosten: 5 €
Endlich wieder ein Aktionstag für Kinder! Das Außengelände der Markusgemeinde verwandelt sich bei schönem Wetter
zu einem Atelier. Es wird mehrere künstlerische Angebote mit unterschiedlichen Materialien geben. Ob Skulpturen herstellen oder auf Leinwand malen, mit Recyclingmaterial arbeiten oder Holzreste verwenden, jedes Kind kann sich nach
seinen Vorlieben dem passenden Stand zuordnen und kreativ tätig werden. Die Kunstwerke können dann von den Eltern
in Form einer Ausstellung besichtigt werden.
Wir halten uns an die dann geltenden Coronaregeln.
Experimente in den Sommerferien: Mo./Di., 16./17.08. • 09.00 - 16.00 Uhr • Kosten: 10 € / pro Tag
Aller Guten Dinge sind drei! Zweimal schon musste das Thema Experimente wegen Corona abgesagt werden. Jetzt
soll es endlich klappen. Stellt selber leuchtende Kreide her, baut einen Backpulver-Vulkan, wie kann man Strohhalme
zum drehen bringen … Dies sind nur einige der Versuche, die wir ausprobieren. Vielleicht streuen wir noch einen Ausflug
ein, der thematisch passt. Es kann sich sowohl für einen, als auch für beide Tage angemeldet werden. Die Plätze sind
begrenzt.
Anmeldung unter: tina.vanhofen@web.de oder 0174-5418035

Frauengruppe und Seniorentreff am Donnerstag
Lange genug haben die Teilnehmerinnen der Frauengruppe und des Seniorentreffs am Donnerstag gewartet und jetzt
geht es endlich los! Sich mal wieder sehen und miteinander klönen, das haben alle vermisst. Es gibt bestimmt viel zu
erzählen, wo sich die meisten schon über ein halbes Jahr nicht mehr gesehen haben. Deshalb soll der gegenseitige
Austausch auch Hauptprogrammpunkt sein. Ein leckeres Stück Kuchen darf natürlich nicht fehlen.
Noch zweimal vor den Sommerferien trifft sich die Frauengruppe am 16.06. und 29.06., der Seniorentreff am Donnerstag ebenfalls noch zweimal am 24.06. und 01.07. Die Uhrzeit bleibt wie gehabt von 15.00 -17.00 Uhr.
Entsprechend der dann geltenden Coronaregeln finden die Treffen statt, bei schönem Wetter draußen. Das hat schon
letzten Sommer gut funktioniert.
ZENTRUM Plus
ZU ZWEIT! – RADFAHREN UND SPAZIERENGEHEN
Gerade die jetzige Frühlingszeit lädt dazu ein, sich draußen aufzuhalten, sich auf’s Rad zu schwingen oder zu Fuß unterwegs zu sein, um die Natur und sonstige Umgebung zu genießen. Dies macht alleine schon große Freude. In angenehmer Gesellschaft mitunter noch mehr. Wenn Sie Interesse daran haben, unter Einhaltung der Hygieneregeln zu zweit
Ausflüge oder Spaziergänge zu machen melden Sie sich gern bei uns. Wir bringen Sie in Kontakt zueinander.

www.markuskirche-duesseldorf.net

Kinderkirche
Nach den Sommerferien starten wir wieder mit der Kinderkirche. Mit hoffentlich dann wieder vielen Möglichkeiten zu
singen, tanzen, basteln, spielen und in Kontakt kommen.
Sie wissen ja, dass sich dieses Angebot eines kreativen Gottesdienstes an alle Kinder ab Kindergartenalter richtet, die
herzlich mit ihren Eltern oder Großeltern eingeladen sind.
Gerne würde ich Sie per E-Mail dazu in zeitlicher Nähe anschreiben. Wenn Sie dies möchten, wäre es schön, wenn Sie
mir Ihrerseits eine Mail schicken, damit ich Ihre Adresse habe und sie dann nutzen kann: Sabine.Happe@ekir.de
Namibia-Partnerschaft-40 Jahre
Sie wissen ja vermutlich, dass unsere Markusgemeinde zwei Gemeindepartnerschaften hat, mit Madagaskar und
Namibia. Unsere Namibia-Partnerschaft hat in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum. Am Trinitatissonntag (in diesem Jahr
30.06.), dem traditionellen Partnerschaftssonntag, wollten wir dies eigentlich fröhlich mit Festgottesdienst und Besuchen
der Partner, mit traditioneller Chormusik und kleiner Feier begehen, aber wegen Corona konnte das natürlich nicht so wie
geplant stattfinden. Somit haben wir das Fest verschoben. Aber gedacht haben wir dieses Jubiläums trotzdem. Hierzu
an dieser Stelle einige Worte von Gerhard Gericke, der diese Partnerschaft mit begründet hat:
„Nun sind es genau 40 Jahre her, dass Herbert Rindfüser und ich zur Gründung unserer ökumenischen Partnerschaft in
den fernen Kirchenkreis Mariental aufbrachen. Alle Gemeinden des früheren Kirchenkreises Düsseldorf-Ost hatten direkte Partnergemeinden dort. Zwischen der Gemeinde Gibeon und Markus entstand eine besonders enge und lebendige
Beziehung. Die Erfahrungen dort: überall wurden wir herzlich aufgenommen. Afrikanische Gastfreundschaft ist überwältigend. Freundschaften entstehen spontan.
So blicken wir heute zurück auf viele Delegationsbesuche hin und her, von Erwachsenen und Jugendlichen. Viele
bewegende Begegnungen. Viele Projekte, die gefördert werden konnten, z.B. in der Jugendarbeit der namibianischen
Gemeinde, im Kindergarten, in der Hostel-Arbeit, in der Unterstützung der Aids-Waisen und auch der Präventionsmaßnahmen gegen Aids. Gartenbauprojekte und Solaranlagen wurden gefördert und besondere Auswirkungen auf unsere
Jugendlichen hier, hatten die mehrfachen workcamps eines Düsseldorfer Gymnasiums, in denen die Schüler richtig mit
anpacken konnten.
Die Partnerschaft mit Namibia lebt weiter, auch mit den Spenden, die wir sonntags immer noch dafür sammeln.“
GG
Homepage
Wenn Sie immer die aktuellsten Informationen haben möchten, schauen Sie einfach auf unserer Homepage nach. Übrigens gibt es dort derzeit eine schöne digitale Pfingstandacht zu sehen, die MGM (Markus-Gerresheim-Mirjam) auf einem
Spaziergang entlang der Düssel aufgenommen hat.
Kontaktdaten:
Gemeindebüro				
Pfarrerin Sabine Happe:			
Jugendleiterin Tina Vanhofen:		
Kantorin Hyekyoung Kang: 		
Bücherei					
Küster/Hausmeister Axel Otternberg:
Zentrum Plus Tina Vanhofen:		

Tel. 279021		
Tel. 273781 		
Tel. 0174/5418035
Tel. 0163/4471593
Tel. 275036		
Tel. 0179/1799144
Tel. 91318677

E-Mail: markuskgm@evdus.de
E-Mail: Sabine.Happe@ekir.de
E-Mail: tina.vanhofen@web.de
E-Mail: kang2742570@gmail.com
E-Mail: sanbenden@aol.com

Es grüßt Sie und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen in Markus,

Ihre Pfarrerin Sabine Happe

