
Am 30. September (Erntedankfest) wird Liesel Dannert im Rah
men des Familiengottesdienstes und eines anschließenden Emp
fangs als Mitarbeiterin verabschiedet. Sie schreibt zur Verabschie
dung: 

Liebe Gemeinde ! 

Am 30.9.2001 ist es soweit, da nehme ich o f f i 
ziell Abschied von der Gemeindearbeit, mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge. 

Als mich vor 16 Jahren die damalige Gemeinde
schwester Elke Penner fragte, ob ich ihr nicht bei 
ihrer Arbeit helfen könnte, wußte ich weder genau, was mich, noch 
was man von mir erwartete. Aber da meine Kinder herangewachsen 
waren und mich nicht mehr so dringend brauchten, sagte ich zu. 
Schon sehr bald merkte ich, dass mir der Umgang mit älteren, k ran 
ken und oft hilfsbedürftigen Menschen Freude machte. Das Ver 
trauen und die Liebe, die mir bei der Arbeit entgegengebracht wu r-
den, haben mich für manche „Überstunde" entschädigt. „Hilfe zur 
Selbsthilfe", unter diesem Mot to stand die Arbeit. Den älteren Me n-
schen durch Hilfe zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, möglichst 
lange in ihren eigenen vier Wänden zu leben. Viele, viele Haushalts
hilfen habe ich vermittelt, bei der nötigen Anschaffung von Hörge- , 
raten, Brillen, dritten Zähnen, Rollstühlen etc. war ich behilflich. 
Manche Anträge auf finanzielle Hilfe wurden durchgeboxt, sowi e 
Erholungs- und Kurmaßnahmen vermittelt. Und wenn keine andere 
Möglichkeit mehr bestand, konnte ich durch Begleitung den of t 
schweren Schritt ins.Heim ein wenig mildern. 

Der für mich schwerste Teil der Arbeit war die Begleitung allein 
stehender Menschen bis zum Tode. Den leidenden Menschen loszu
lassen, ihm beizustehen, wird nicht zur Routine. 

Die Aussiedler aus Kasachstan und Russland in unserer Gemeinde 
sind mir in den vergangenen Jahren besonders ans Herz gewachsen. 
Ihnen bei der Integration zu helfen, war ein Ziel der diakonischen 
Arbeit. Ich habe viel bei der Arbeit gelernt und bin reich beschenkt:e 
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worden durch kuriose, lebhafte, aber auch traurige Geschichten aus 
einem für mich so fernen und fremden Land. Besonders das t iefe 
Gottvertrauen der älteren Aussiedlerinnen hat mich tief beeindruckt 
und of t beschämt. Schade ist nur, dass meine Russischkenntnisse ü-
ber „Pilmeni", „Tschebureki", „Doswedanije" und natürlich 
„Samogon" nicht hinausgekommen sind. 

Ich werde die vielen Impulse und Anregungen aus der Gemein
dearbeit sicher vermissen, aber ich freue mich auch auf die neuen 
Möglichkeiten des Ruhestandes. Die Seniorenfrühstücksrunde, die 
mir besonders viel Freude macht, wird verhindern, dass der Ruhe
stand langweilig wird. 

An dieser Stelle möchte ich ganz besonders Edith Kohts und Re
nate Schmeitz danken, die ohne viel Aufhebens stets zur Hilfe bereit 
waren, sei es beim Frühstück vorbereiten, beim Pakete packen, 
beim Rollstühle schieben, bei liebevoller Zuwendung; ohne sie wäre 
vieles nicht möglich gewesen. Aber auch den vielen anderen selbst
losen Helfern gilt mein besonderer Dank. 

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die diakonische Arbeit zur 
Unterstützung von Pfarrerin, Pfarrer und Presbytern weitergeführt 
wird, vielleicht in anderer Form; denn Einsamkeit, Angst und Trauer 
sind trotz ambulanter Hilfsdienste immer da. 

Ich werde der Gemeinde auch weiterhin verbunden bleiben, mit 
dem Herzen den Ohren und den Händen. 

Ihre Liesel Dannert 

Urlaubsvertretung für unseren Küster 
in Kornelimünster 

Wenn unser Küster in Kornelimünster, Frank Schulze, in Urlaub 
geht, brauchen wir eine Vertretung, die wichtige anfallende A rbe i 
ten übernimmt. Dazu gehören vor allem: Pflege der Außenanlagen, 
Botengänge, Reinigung des Gemeindezentrums, Vor- und Nachbe
reitung von Gemeindeveranstaltungen, einfache handwerkliche Tä 
tigkeiten usw. Ein Führerschein der Klasse III sollte vorhanden sein. 
Nähere Informationen bei Harald Fenske. 


