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Und Tschüß !

Nach zehn Jahren als 
Küsterin der Zweifal-
ler Kirche verabschie-
de ich mich nun in 
den Ruhestand. Für 
unsere wunderschö-
ne alte Kirche ist dies 
nur ein kurzer Mo-
ment, für mich ist 
dies jedoch ein Le-
bensabschnitt, an 
den ich mich immer 
mit Freude erinnern 

werde. Küsterin sein bedeutete, Kirche und 
Gemeindehaus „in Schuss zu halten“, Pfar-
rer und Gemeinde zu dienen – bereichert 
durch den Kontakt zu den vielen, lieben 
Menschen unserer Gemeinde.

Jederzeit habe ich mit Freude gearbei-
tet: es war „meine“ Kirche, die ich Wande-
rern gern gezeigt habe und es war „mein“ 
Gemeindehaus, in dem sich die Gemeinde 
wohl fühlen sollte. Einiges ist mir beson-
ders in Erinnerung: 

Die Renovierung des Gemeindehauses 
und die damit verbundenen Aufräumaktio-
nen. Dann die Restaurierung der Kirche 
und die Gottesdienste, die während dieser 
Zeit im Gemeindesaal stattfanden. Im An-
schluss an diese Gottesdienste drehte jeder 
seinen Stuhl Richtung Tisch, es wurde er-
zählt und ein Tässchen Kaffee getrunken 

- so entstand die regelmäßige Einladung 
zum Kirchenkaffee. 
Natürlich denke ich im Rückblick auch an die 
kurdischen Flüchtlinge, die bei uns Kirchen-
asyl fanden. Gemeinsam mit Frau Gisela 
Olesen habe ich noch lange den Kontakt 
zu ihnen gehalten.

Danken möchte ich Allen für das gu-
te Miteinander, besonders Herrn Pfarrer 
Harald Fenske, der mir immer ein toller 
Chef gewesen ist, Petra Jentgens für die 
tolle Zusammenarbeit und meinem Mann 
für seine tatkräftige Unterstützung. Offiziell 
werde ich im Rahmen des Gottesdienstes am 
. Februar verabschiedet. Über zahlreichen 
Besuch würde ich mich sehr freuen.

Alles Gute und Gottes Segen
Ihre Inge Krings

Abschied von 
Küsterin Inge Krings

… Niemals geht man so ganz, irgendwas von 
dir bleibt hier. Die abgewandelten Worte 
dieses kölschen Abschiedsliedes passen 
sehr gut, wenn wir am . Februar von In-
ge Krings als Küsterin nach zehn Jahren 
und einem Monat Abschied nehmen. Wer 
Kirche und Gemeindehaus in Zweifall be-
trat, begegnete einem freundlichen und 
einladendem Gesicht und einer Frau, der 
man anmerkte, dass sie ihren Beruf mit 
Leib und Seele ausfüllte. Es war „ihre“ Kir-
che und „ihr“ Gemeindehaus, aber nie im 
Sinne einer Hausmeistermentalität oder 

Abschied der Zweifaller Küsterin
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eines Besitzdenkens. Immer hatte sie den 
Menschen im Blick und war eine wirkliche 
Botschafterin unserer Gemeinde, von den 
Krabbelkindern bis zum Kirchenasyl, vom 
Gemeindefest bis zur Ostermorgenfeier – es 
waren „ihre“ Veranstaltungen und Gruppen. 
Stets sah sie das ganze der Gemeinde und 
war auch Ansprechpartnerin für zahlreiche 
Interessierte, die unsere schöne alte Kirche 
einfach mal besichtigen wollten.

„Unser Inge“ war mit ihrem ganzen Her-
zen dabei, sie freute sich über Feste in Zwei-
fall mit vollen Kirchen, war eine einfühlsame 
Ansprechpartnerin bei Beerdigungen und 
verhielt sich immer loyal gegenüber dem 
Presbyterium. Sie war auch wirklich mit 
„ganzem Herzen“ bei den Gottesdiensten 
und gab oft nach den Gottesdiensten den 
Kirchenmusikern und den Pfarrern ein erstes 
Feedback. Bei einigen Liedern und Texten 

war sie emotional stark beteiligt und ver-
goss bei bestimmten Silvestergottesdiens-
ten manchmal heimliche Tränen. 

Es war für sie selbstverständlich, dass 
Sie ihre Aufgaben zuverlässig erfüllte, oft 
auch von ihrem Mann Heinz engagiert un-
terstützt und begleitet: Rasenmähen, Grillen 
bei Festen, Besorgungen und…und…und. 
Wenn wir unserer Küsterin am . Februar 
im Gottesdienst in Zweifall für ihre Mit-
arbeit herzlich danken, werden wir ihrem 
Mann auch ein dickes Dankeschön sagen. 
… Niemals geht man so ganz, irgendwas von 
dir bleibt hier. Inge Krings und ihr Mann 
werden der Gemeinde verbunden bleiben. 
Die zehn Jahre mit unserer Küsterin waren 
erfüllte und einfach schöne Jahre. Danke! 
Inge Krings wird uns als Mitarbeiterin 
fehlen.
 Harald Fenske (Vors. d. Presbyteriums)

Am . Februar beginnt unsere neue Küsterin 
in Zweifall ihren Dienst. Meike Winkelmann 
lebt mit ihrer Familie in Zweifall und ist 
dort in den letzten Jahren schon in einigen 
Gemeindegruppen aktiv gewesen.

Wir heißen sie in ihrer neuen Aufgabe 
herzlich willkommen und sind froh, dass 
wir in ihr so nahtlos eine Nachfolgerin für 
Inge Krings gefunden haben! 

Einen Wermutstropfen gibt es: mit 
Antritt ihrer neuen Aufgabe muss sie lei-
der das Amt als Presbyterin niederlegen, 
das sie seit der letzten Wahl übernommen 

hatte – wir danken 
ihr an dieser Stelle 
ganz herzlich für ihre 
Mitarbeit!

Alles Gute und 
viel Freude wün-
schen wir Meike 
Winkelmann für 
ihre Tätigkeit als 
Küsterin!

Ute Meyer-
Hoffmann

Meike Winkelmann neue Küsterin in Zweifall


