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Ex-Königinnen des Bürger-Schützen-Vereins tauschen Erinnerungen und Anekdoten aus
Ritter (30 Jahre), Ute Höllermann (25
Jahre), Inge Schröder (20 Jahre) und
Elke Brodrecht (15 Jahre). Nicht an-
wesend war Cornelia Dittert, die vor
zehn Jahren Königin des Bürger-
Schützen-Vereins war. GÖR/FOTO: GÖRLITZER

Tanja Schneider in dem Kreis. Für sie
gab es ebenso wir für folgende Jubi-
larinnen des Jahres einen Blumen-
strauß im Namen des Vereins: Edith
Hansen (vor 45 Jahren BSV-Königin),
Christel Wagner (40 Jahre), Claudia

fee und Kuchen – letzterer gestiftet
von den Jubilarinnen – Erinnerungen
und Anekdoten aus ihren jeweiligen
Königsjahren auszutauschen. Orga-
nisatorin Inge Baukhage begrüßte
dabei auch die neue BSV-Königin

Der zweite Samstag des Schützenfes-
tes des Bürger-Schützen-Vereins
(BSV) gehört traditionell den ehema-
ligen Königinnen des Vereins: Am
Wochenende trafen sie sich im Fest-
zentrum Hohe Steinert, um bei Kaf-

Lüdenscheid – Der Abendgot-
tesdienst in der Johannes-
kirche am Samstag, 15. Juni,
ab 18.15 Uhr – zum Sonntag
Trinitatis – steht unter dem
Thema „Was für ein Ver-
trauen“. Dies soll laut Kir-
chengemeinde ein Vorge-
schmack auf den Evangeli-
schen Kirchentag sein, der
am darauffolgenden Mitt-
woch in Dortmund beginnt.
Pfarrer Achim Riggert wird
in seiner Predigt das Thema
des Sonntags mit der Lo-
sung des Kirchentags ver-
knüpfen.

In der Reihe von „Musika-
lischen Abendgottesdiens-
ten“ hat die Gemeinde dies-
mal für den musikalischen
Beitrag eine Gruppe von
Studenten, die aus den Län-
dern Kamerun, Kongo, Ru-
anda gekommen sind, ein-
geladen. Sie nennen sich
„Living Worshippers“ und
singen Gospels, aber auch
Musik anderer Richtungen.

Die „Living Worshippers“
singen in sehr vielen Spra-
chen, zum Beispiel Deutsch,
Englisch, Französisch, Lin-
gala, Suaheli, Medumba,
Douala und Fefe. Dabei
kommen sowohl eigene
Kompositionen als auch
weltbekannte Lieder zum
Einsatz, die sie in der ihnen
eigenen Musikart und mit
viel Rhythmus interpretie-
ren nach dem Motto:
„Durch Jesus sind wir alle
eins“. Die Sängerinnen und
Sänger, die am 15. Juni nach
Lüdenscheid kommen, wer-
den auch im Rahmen des
Kirchentags am Donners-
tag, 20. Juni, ab 14 Uhr in
der St. Marienkirche in
Dortmund zu einem Gottes-
dienst einladen, der im Pro-
grammheft unter dem Titel
steht: „Vereint im Lob - Unie
dans la Louange“.

Für den Gottesdienst
beim Kirchentag sind 90 Mi-
nuten angesetzt. So viel Zeit
sollten laut Gemeinde auch
die Besucher mitbringen,
die am 15. Juni in die Johan-
neskirche kommen.

Johanneskirche:
Gottesdienst
mit viel Gesang

Lüdenscheid – Die Johannes-
Kirchengemeinde am Lär-
chenweg lädt zu den
Pfingstgottesdiensten am
kommenden Wochenende
ein: Am Pfingstsonntag, 9.
Juni, findet der Gottesdienst
mit Abendmahl und Taufe
zur gewohnten Zeit ab 9.45
Uhr am Lärchenweg 13
statt. Den Gottesdienst hält
Pfarrerin Ramona Winkler-
Rudzio. Am Pfingstmontag
feiert die Gemeinde ge-
meinsam mit der Christus-
Kirchengemeinde und dem
katholischen Gemeindebe-
zirk Maria Königin einen
Ökumenischen Pfingstgot-
tesdienst mit Brotteilen und
eine Begegnung im An-
schluss vor der Kirche. Der
Gottesdienst findet in der
Kirche Maria Königin statt
und beginnt um 10.30 Uhr
mit dem Thema „Taufe ver-
bindet“.

Gottesdienste
zu Pfingsten

Beeindruckende Natur und historische Städte
41-köpfige Gruppe der Gemeinde Maria Königin unterwegs in Kroatien

ßen konnten.“ Vielmehr sei
man in die verschiedenen Lo-
kale geflüchtet.

Ihren Abschluss fand die
Reise schließlich in Alten-
markt im Salzburger Land –
und zwar bei einem Grill-
abend mit Akkordeonklän-
gen und lustigen Trinksprü-
chen. Mit vielen unvergesse-
nen Eindrücken erreichte die
nach zehn Tagen wieder die
Heimat – und alle waren sich
einig: „Das war wieder spit-
ze“.

historischen Hafen. „Ein an-
derthalbstündiger Gang über
die zwei Kilometer lange
Stadtmauer war ein Muss –
und der Finger am Kamera-
auslöser stand nicht still.“
Nach zwei Nächten in Du-
brovnik ging es wieder zu-
rück ins Herz Dalmatiens, in
das malerische Inselstädt-
chen Trogir. „Leider regnete
es in Strömen, sodass wir den
prächtigen historischen
Stadtkern mit all seinen
Schönheiten nicht voll genie-

phitheater, ein Spaziergang
durch den Nationalpark Krka
mit seinen Flusslandschaften
sowie die Besichtigung der
1700 Jahre alten Stadt Split,
der heimlichen Hauptstadt
Kroatiens. Dort beeindruck-
ten vor allem der römische
Diokletians-Palast sowie die
pulsierende Uferpromenade.

Weiter ging es in die „Die
Perle der Adria“, nach Du-
brovnik, mit ihrer historische
Altstadt, der Kathedrale, das
Franziskanerkloster und den

seln. „Die unberührte Natur
in der wilden Felsenland-
schaft mit unzähligen Buch-
ten war atemberaubend“, er-
innern sich die Teilnehmer.
Auf einem dieser Kleinode
ging es für die Gruppe in ei-
nem nicht ganz ungefährli-
chen Aufstieg über Felsen
und Klippen zum höchsten
Punkt der Insel.

Es folgte der Besuch der
fast 1000-jährige Stadt Sibi-
nik mit ihren alten Palästen,
Kathedralen und dem Am-

Lüdenscheid – Die Plitvicer
Seen, Zadar, Split und Du-
brovnik: Mit vielen neuen
Eindrücken kehrten 41 Lü-
denscheider von einer zehn-
tägigen Reise nach Kroatien
zurück. Pastor Hans Ferking-
hoff hatte diese Tour gemein-
sam mit Bärbel Mosebach
und dem Reiseservice Wietis
für die Gemeinde Maria Köni-
gin organisiert. Und die Teil-
nehmer waren begeistert,
heißt es rückblickend von
Seiten der Organisatoren.

Nach einer ersten Über-
nachtung in der Steiermark
war das erste Ziel der Gruppe
die „beeindruckende Natur“
der Plitvicer Seen. Selbst der
Regen konnte die Schönheit
des ältesten und größten Na-
tionalparks Kroatiens mit sei-
nen vielen Wasserfällen
nicht trüben. Vom kleinen
lebhaften Örtchen Vodice aus
erlebten die Teilnehmer an-
schließend einen Teil der
Küste Dalmatiens – unter an-
derem mit der historischen
Altstadt Zadars, wo sie den
Tönen der weltbekannten
Meeresorgel lauschten, deren
Klang und von den Wellen
bestimmt wird.

Eine ganztägige Bootsfahrt
entführte die Lüdenscheider
in die Inselwelt der Kornaten
mit ihren mehr als 150 In-

Die 41-köpfige Gruppe der Gemeinde Maria König unternahm eine ereignisreiche Fahrt nach Kroatien. FOTO: MOSEBACH

Lüdenscheid – Am Montag,
10. Juni, treffen sich die
Wanderfreunde des SGV
Rahmede um 10 Uhr an der
Sparkasse Altroggenrahme-
de zur Freundschaftswande-
rung mit dem SGV Lüden-
scheid. Gewandert wird bei
Wilkenberg/Valbert. (Müh-
lentag an der Knochenmüh-
le). Das Sommerfest des
SGV Rahmede findet am 29.
Juni ab 14 Uhr auf dem Len-
scheid statt. Dazu ist eine
Anmeldung erforderlich un-
ter Tel. 02352/ 334882.

Wanderung
des SGV Rahmede

Weltweiter
Blutspendertag

am 14. Juni
Lüdenscheid – Am 14. Juni ist
Weltblutspendertag. Dies soll
nach einer Pressemitteilung
des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) ein Tag zu Ehren aller
Menschen sein, die sich völlig
selbstlos füreinander einset-
zen. Das DRK nennt sie „die
stillen Helden des Alltags, oh-
ne deren Engagement Millio-
nen von Patienten rund um
den Globus keinerlei Überle-
benschancen hätten“. In
Deutschland sei jeder Dritte
mindestens einmal im Leben
auf das gespendete Blut sei-
ner Mitmenschen angewie-
sen.

Das Blutspendemobil des
DRK-Blutspendedienstes wird
am Samstag, 15. Juni, von 10
bis 14 Uhr auf dem Sternplatz
stehen.

Aktuell können laut DRK-
Pressemitteilung die gemein-
nützigen DRK-Blutspende-
dienste unter großer Anstren-
gung und komplexer Logistik
die bundesweite Versorgung
mit täglich 15000 benötigten
Konserven noch garantieren,
doch das solidarische Blut-
spendesystem wanke. Auf-
grund des demographischen
Wandels schieden allein in
Deutschland jährlich rund
100000 Spenderinnen und
Spender aus. In vielen Gebie-
ten fehle es an Nachwuchs.
Durch moderne Operations-
methoden sei es in den ver-
gangenen Jahren gelungen,
den allgemeinen Bedarf an
Blutkonserven zu senken.

Wer hier nun allerdings auf
eine automatische Anpas-
sung von Angebot und Nach-
frage setze, irre gewaltig. Als
einziges Land in Europa ver-
zeichne Deutschland seit Jah-
ren eine steigende Zahl an Be-
handlungen in Krankenhäu-
sern. Der medizinische und
medizinisch-technische Fort-
schritt mache mehr Behand-
lungen möglich und auch das
Erkrankungsspektrum habe
sich verändert. Eine weitere
Ursache sei der stetig steigen-
de Anteil von Senioren bei
gleichzeitig sinkender Gebur-
tenrate. Bereits heute habe
Deutschland im Vergleich zu
anderen europäischen Län-
dern eine höhere Zahl an Pa-
tienten über 65 Jahren. Trotz
blutsparender Methoden bei
der Behandlung von Krank-
heiten und Verletzungen stei-
ge dadurch der Blutbedarf
insgesamt. Eine insgesamt al-
ternde Gesellschaft werde ei-
ne bedarfsgerechte medizini-
sche Daseinsvorsorge mit
Blutpräparaten zu Recht
auch in Zukunft erwarten.

Derzeit kommen laut DRK
in NRW 290000 aktive Blut-
spender zu 75 Prozent für die
Versorgung der 17,9 Millio-
nen Einwohner auf. Unsere
Gemeinschaft stehe vor der
großen Herausforderung,
dem langfristigen Blutspen-
derrückgang aufzuhalten, in-
dem auch in NRW das Poten-
zial von rund 30 Prozent
spendefähiger Menschen ge-
weckt werde. Die These, fi-
nanzielle Anreize in Form
von Aufwandsentschädigun-
gen könnten die Problemlö-
sung hierfür sein, zweifeln
nicht nur die DRK-Blutspen-
dedienste an. Zum einen ent-
spreche dies nicht den ethi-
schen Grundsätzen der Rot-
kreuz- und Rothalbmondge-
sellschaften sowie der Welt-
gesundheitsorganisation,
zum anderen lasse sich bele-
gen, dass auch Institutionen,
die Spendern eine entspre-
chende Aufwandsentschädi-
gung anbieten, mit ähnli-
chen Problemen beim Blut-
spendeaufkommen zu kämp-
fen haben. Nur wenn sich in
naher Zukunft mehr Men-
schen zur regelmäßigen, un-
eigennützigen Blutspende be-
kennen, könne eine alternde
Gesellschaft auch langfristig
mit Blut in Therapie und Not-
fallversorgung behandelt
werden.

Apostelkirche: Afrikanische Klänge
Gemeinde feiert God&Brunch-Gottesdienst und Afrikafest

besuchen, seien etliche wei-
tere Menschen eigens wegen
des Afrikafestes gekommen,
unter anderem auch aus Her-
scheid.

Allerdings hätte man sich
insgesamt noch etwas mehr
Besucher gewünscht. gör

den erstmals von Barbara
Fahl-Njayou gestalteten
God&Brunch-Gottesdienst zu
kombinieren, bewertete die
Pfarrerin als positiv. Denn ne-
ben den Gemeindemitglie-
dern, die regelmäßig die
God&Brunch-Gottesdienste

Brunch einlud, wartete zu-
dem mit einigen Speisen des
südlichen Kontinents auf. Un-
terstützt wurde die Veranstal-
tung vom Team von Fahrplan
E der Versöhnungskirchenge-
meinde.

Die Idee, Afrikafest und

acker organisiert.
Bereits im Gottesdienst,

der von einer Band geleitet
von Nicole Trester mitgestal-
tet wurde, hatten Lieder aus
verschiedenen afrikanischen
Ländern im Mittelpunkt ge-
standen. Das Buffet, das zum

Lüdenscheid – Afrikanische
Musik dominierte am Sonn-
tag den God&Brunch-Gottes-
dienst unter dem Motto
„Schön, dass du da bist“ und
das anschließende Beisam-
mensein in der Apostelkir-
che. Denn erstmals fand in
diesem Rahmen ein kleines
Fest des Vereins zur Förde-
rung der Kultur und Wissen-
schaft in Afrika statt. Dieser
reaktivierte damit die Afrika-
feste, die bislang rund um die
Erlöserkirche stattgefunden
hatten.

Ein Trommelworkshop mit
Harold Obeng-Yeboah und Jo-
el Agmingbo in der Kirche
fand regen Zuspruch von
Menschen aller Generatio-
nen. Im benachbarten Kin-
dergarten übte derweil Es-
ther Chibuonu Okwunne mit
einigen Teilnehmern afrika-
nische Tänze. Ein Kinderpro-
gramm hatte Diane Stein-

Im Kindergarten übte Esther Chibuonu Okwunne mit ei-
nigen Teilnehmern afrikanische Tänze. FOTOS: GÖRLITZER

Ein Trommelworkshop mit Harold Obeng-Yeboah und
Joel Agmingbo in der Kirche fand regen Zuspruch.


