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Presbyterium

Pfarrer Bodo Ries | Vorsitzender | Wilhelmsplatz 4 | 32052 Herford | Tel.: 05221 15796
Klaus Becker | Ackerstraße 27 | 32051 Herford | Tel.: 05221 51316 
Michael Bosch | Im Großen Vorwerk 20 | 32049 Herford | Tel.: 05221 1719726
Dr. Anke von Gumberz | Lüderitzstraße 5c | 32049 Herford | Tel.: 05221 85784 
Tobias Henke | Wihmsfeld 9 | 32051 Herford | Tel.: 05221 2750540 
Petra Thomas-Klandt | An der Allee 23 | 32049 Herford | Tel.: 05221 996394
Gerda-Marie Kleine | Gehrenberg 10 | 32052 Herford | Tel.: 05221 55122 
Adrian Möller | Kantstraße 4 | 32052 Herford | Tel.: 015118564594
Romy Reinecke | An der Reegt 41 | 33611 | Bielefeld | Tel.: 0178 4576406

Adressen

Pfarrer 
Bodo Ries 
Wilhelmsplatz 4 | 32052 Herford 
Tel.: 05221 15796
Fax: 05221 9986535

Küsterin 
Ute Arenas Perez
Brüderstraße 12 | 32052 Herford
Tel.: 05221 55005

Gemeindebüro 
Ina Lengert 
Wilhelmsplatz 4 | 32052 Herford 
Tel.: 05221 53136
Fax: 05221 998678
Email: hf-kg-petri@kirchenkreis-herford.de 
Internet: www.petri-herford.de
Öffnungszeiten: Dienstag u. Freitag | 09:00 - 11:30 Uhr, 
Mittwoch 15:30 - 18:00 Uhr, 

Kirchenmusikerin 
Leonie Deutschmann
Mobil: 0174 9332031

Unsere Konten Gemeindearbeit 
Petrigemeinde Herford  
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG  |  BLZ 494 900 70  |  Konto 110 460 201  |  IBAN DE23 4949 0070 0110 4602 01  |  BIC GENODEM1HFV 

Förderverein für die Kinder- und Jugendarbeit  
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG  |  BLZ 494 900 70  |  Konto 2200 785 200  |  IBAN DE27 4949 0070 2200 7852 00  |  BIC GENODEM1HFV 

Freiwilliges Kirchgeld „Aktion 12 mal 5 / 12 mal 12“ 
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG  |  BLZ 494 900 70  |  Konto 110 460 202  |  IBAN DE93 4949 0070 0110 4602 02  |  BIC GENODEM1HFV 

Herforder Mittagstisch e.V. 
Sparkasse Herford  |  BLZ 494 501 20  |  Konto 1000 999 36  |  IBAN DE38 4945 0120 0100 0999 36  |  BIC WLAHDE44XXX 

Gospelchor Call-Him-Up
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG  |  BLZ 494 900 70  |  Konto 110 4602 00  |  IBAN DE50 4949 0070 0110 4602 00  |  BIC GENODEM1HFV
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Andacht 

Anders hingegen leben die grauen Herren in dem  
Roman Momo von Michael Ende. Die Grauen Herren 
haben nie Zeit für etwas. Sie sind immer auf Achse, 
immer unter Volldampf und sie versuchen, wo es nur 
geht, Dinge und Abläufe zu optimieren und Zeit einzu-
sparen. Dieses Konzept verkaufen sie dann auch aller 
Welt. Selbst Beppo verfängt sich in diesem Lebens-
modell. 

Glücklich wird er so leider nicht. Im Gegenteil.

Gegenwärtig erlebe ich viele Menschen, Gemeinden 
und Familien, die ihrer Zeit hinterherlaufen, die opti-
mieren und verbessern, die Zeit einsparen, um noch 
schneller und effizienter zu sein. Glücklich werden sie 
so leider nicht. Sie müssten sich / Wir müssten uns 
eher an dem frühen Beppo orientieren. Dann hätten 
wir auch Gott und Jesus auf unserer Seite, der seinen  
Jüngern zuruft: 

Sorgt euch also nicht um morgen; denn der mor-
gige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat  
genug eigene Plage. Will heißen, man kann nicht die  
Probleme und Aufgaben der ganzen Welt lösen und 
schon gar nicht an einem Tag. Es bleibt immer noch 
etwas für morgen übrig bis an unser Lebensende.  
Doch irgendwo dazwischen will auch gelebt, gelacht, 
geliebt und das Leben in vollen Zügen genossen wer-
den. 

Vielleicht schaffen wir es ja, diesen Sommer mit all 
unseren Planungen, Aufgaben und To Do´s irgendwo 
einen Freiraum für uns zu erobern, irgendwo einen  
Zufluchtsort zu finden, der es uns ermöglicht, ganz bei 
der ersten Bodenplatte zu verweilen, ganz im Hier und 
Jetzt zu sein. 

Für mich sind die Gottesdienste in der Petrikirche  
immer solch ein Ort. Ich lebe die Kirche als einen 
Schutzraum, der schon vor mir vielen Menschen Schutz 
und Hoffnung gegeben hat. Als einen Ort der Einkehr, 
an dem Menschen mit ihren Ängsten und Sorgen,  
mit ihren Hoffnungen und Wünschen zusammen- 
kommen, um Gott die Ehre zu geben, um Kraft und  
Orientierung zu finden für ihr Leben. 

Während des Lockdowns war ich einer der privile- 
gierten, der trotzdem dort sein und von dort aus  
Gottesdienste feiern konnte. Jetzt im Sommer sind 
wieder Präsenzgottesdienste möglich und wir gewin-
nen ein kleines Stück der Freiheit zurück, die wir so  
vermisst haben. 

Ich wünsche euch und uns als Gemeinde, dass wir 
als Gemeinschaft der Suchenden und Fragenden, als  
Gemeinschaft der Glaubenden und Getauften uns  
immer wieder getröstet und gehalten wissen von  
einem Gott, der uns anschaut, der uns sieht und kennt. 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen großen 
und großartigen Sommer.

Herzlichst, Euer Pfarrer Bodo Ries

Beppo Straßenkehrer hat immer nur die eine Hälfte der Platte gefegt. Dann – nach einer kleinen Weile – hat er 
sich um die andere gekümmert. So hat er nach und nach die längsten Straßen der Welt Stück für Stück in den 
Griff bekommen und mit viel Ruhe und Zufriedenheit saubergefegt. 
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Für den Sommer 2021 haben wir geplant:

Im Juli
04 So // 11:00 Uhr | Gottesdienst | Pfarrer Stefan Thünemann 
11 So // 11:00 Uhr | Gottesdienst | Pfarrer Jisk Steetskamp 
18 So // 11:00 Uhr | Gottesdienst | Schwester Ingrid Hufnagel 
25 So // 11:00 Uhr | Gottesdienst | Prädikant Christian Lümkemann   

August
01 So // 11:00 Uhr | Gottesdienst | Pfarrer Uli Schade Potthoff 
8 So // 11:00 Uhr | Gottesdienst | Pfarrer Dr. Hoffmann 
15 So // 11:00 Uhr | Gottesdienst | Pfarrer Bodo Ries 
22 So // 10:00 Uhr | Vorstellungsgottesdienst der neuen Konfirmanden | Pfarrer Bodo Ries      
29 So// 10:00 Uhr | Gottesdienst | Prädikant Christian Lümkemann  

September
05 So // 10:00 Uhr | Gottesdienst | Pfarrer Holger Gießelmann   
11 Sa // 10:00 Uhr | Konfirmationsgottesdienst | Pfarrer Bodo Ries 
  12:30 Uhr | Konfirmationsgottesdienst | Pfarrer Bodo Ries 
  15:00 Uhr | Konfirmationsgottesdienst | Pfarrer Bodo Ries 
12 So // 10:00 Uhr | Konfirmationsgottesdienst | Pfarrer Bodo Ries 
  12:30 Uhr | Konfirmationsgottesdienst | Pfarrer Bodo Ries 
19 So // 10:00 Uhr | Gottesdienst | Schwester Ingrid Hufnagel 
26 So // 10:00 Uhr | Gottesdienst | Pfarrer Bodo Ries    

Unsere Gottesdienste und Konzerte

Änderungen nach aktueller Pandemielage vorbehalten. 
Bitte beachten Sie auch die Angaben auf unserer  
Internetseite, in dem Petri-Schaukasten, auf Instagram, 
Facebook und in der regionalen Presse.  

Statt Präsenzgottesdienste: 
Unsere Gottesdienste werden live bei Youtube übertragen: Petrigemeinde Herford. 
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Veeh-Harfen-Spiel 

Mit zwanzig Veeh-Harfen haben wir bereits ein richtiges Veeh-Harfen-Orchester.  
Mittlerweile hat sich ein Gemeindemitglied sogar durchringen können,  
eine eigene Veeh-Harfe zu kaufen. Wenn wir uns treffen, dann spielen wir  
Choräle, Volkslieder und Segenslieder. 

In der Vergangenheit haben wir immer zunächst eine Hand voll Lieder eingeübt und  
dann einen kleinen Gottesdienst miteinander gefeiert. 
Wer mitspielen möchte, ist herzlich eingeladen. 
Anmeldung über Pfarrer Bodo Ries (Tel.: 05221 15796). 

 Die nächsten Treffen sind: 
 Mittwoch, 25. August, um 10:00 Uhr |
 Mittwoch, 15. September, um 17:00 Uhr.

„Flügel Plus“ – Save the date

Dieses Jahr haben wir uns aufgrund der Coronalage noch zurückgehalten mit Klavierkonzerten. 
Geplant ist jedoch bereits ein Termin im Dezember mit dem Duo „2Flügel“ im Dezember: 
Samstag, den 11. Dezember. 

Zu welcher Uhrzeit wir dann das Konzert erleben werden und ob wir zwei oder eine Aufführung  
stattfinden lassen werden, das geben wir im nächsten Gemeindebrief bekannt. 

Kasualien | Freud und Leid 

Getauft wurden: 

 6 Gemeindeglieder 

Wir gratulieren herzlich und freuen uns über unsere 
neuen Gemeindeglieder.

Gestorben sind: 

 5 Gemeindeglieder 

Wir trauern mit den Angehörigen und hoffen, 
dass der Glaube ihnen Kraft gibt in der schweren Zeit. 



6

Digitale Kirche

Wie froh war ich, als es endlich wieder analoge Gottesdienste gab, und man sich mit 
der Gemeinde in der Kirche treffen konnte. Wie froh war ich, als wir mit den Konfir- 
manden draußen vor der Kirche einen Open-Air Gottesdienst feiern durften und  
wieder (unter der Maske und draußen) gesungen werden durfte. Wie froh war ich, 
als ich eine Woche lang endlich mal keine Zoom-Andacht zu halten hatte. 

Dennoch glaube ich, dass wir in fünf bis zehn Jahren 
eine andere Kirche haben werden als heute, dass sie 
sowohl analog als auch digital stattfinden wird und  
ich möchte, dass die Petrigemeinde dann an beiden 
Ort gut aufgestellt ist und vielen Menschen eine  
geistliche Heimat bietet. 

Wie habe ich in einer Fortbildung gehört, wir haben 
die beste Botschaft der Welt und müssen sie multi-
medial an den Mann bringen. Ich würde es vielleicht 
mit etwas weniger Pathos formulieren: Wir sind als 
christliche Gemeinde fest im Glauben und doch immer 
auf der Suche nach den Formen, in denen wir unseren 
Glauben teilen und weitersagen. Manches bleibt wohl 
immer gleich (die Weihnachtsgeschichte an Weih-
nachten, das Osterfrühstück auf der Empore, Toch-
ter Zion am ersten Advent usw.) anderes verändert 
sich (die Liedbegleitung in der Kirche: mal Orgel, mal  
Flügel, mal Instrumente, mal a capella; der Wochen-
rhythmus der Familien in Bezug auf Familienzeit, freie 
Zeit, Arbeitszeit, Kirchenzeit usw.) 

Zu den neuen Glaubensformen gehören auch 
die digitalen Formate: 

Viele feiern den ZDF-Fernsehgottesdienst und gehen 
getröstet in den Sonntag nach diesem wichtigen 

Termin jeden Sonntag um 9:30 Uhr. 

Viele suchen ihre Antworten auf ihre persönlichen  
Lebensfragen nicht mehr traditionell, indem sie in 
die Kirche gehen, in dem sie in der Bibel lesen, oder 
sich einem Geistlichen anvertrauen. Viele googeln 
einfach und suchen nach Sinnangeboten im Netz, im 
Internet. Und viele haben auch einfach einen anderen  
Wochenrhythmus und gehen am Sonntagmorgen 
nicht in die Kirche. Eigentlich gehen die meisten der 
über 1700 Gemeindemitglieder der Petrigemeinde  
am Sonntagmorgen nicht in die Kirche, wenn man 
ehrlich ist. Das ist gar nicht so schlimm, weil es eben 
auch digital die Möglichkeit gibt und in meinen Augen  
geben soll, sich mit der Kirche verbunden zu fühlen 
und Gemeinschaft zu erleben. 

Für manche ist z.B. der Montagabend der heimliche 
Gottesdienst, wenn im Gospelchor Gospel und  

Lieder gesungen werden. Für andere sind es die  
Konzerte, in denen sie Gott nahe kommen sei es 

beim Herforder Orgelsommer, sei es in Oratorien 
oder Kindermusicals wie hits and kids. Für wieder 

andere haben sich online-Gottesdienste, Zoom- 
andachten oder Instagram-Posts als sehr wichtig  

für ihren Glauben erwiesen. 

Ich möchte gern, dass die Petrigmeinde in all den  
digitalen Bereichen sich weiterentwickelt und ge-
meinsam mit den Menschen Wege zu einander findet.  
Die Kirche ist gut beraten, wenn sie dieses Feld nicht 
den restlichen Playern auf dem Markt überlässt,  
sondern kreativ und mutig auf social media aktiv ist. 
Deswegen haben wir zum einen eine neue Internet-
seite konzipiert, auf der die neuen mulitmedia-Inhalte 
eingebunden sind, und zum anderen wollen wir noch 
einmal kräftig in eine digitale Infrastruktur investie-
ren, um bei unseren live-Stream-Gottesdiensten noch  
professioneller zu werden. 

Um u. a. das zu finanzieren haben wir erstmals  
seinen Spendenbrief an die Gemeinde geschrieben 
und hoffen auf rege Unterstützung. Wohl wissend, 
dass einige selbst Unterstützung benötigen, weil  
ihnen die Corona-Pandemie einiges abverlangt hat, 
aber auch wohl wissend, dass viele diese neuen Wege 
in der Petrigemeinde unterstützen können und unter-
stützen möchten. 

Für alle Dinge, die wir in Bezug auf die digitale Kirche 
planen, bitte ich um rege Anteilnahme und fleißiges 
Feedback. 

Gemeinsam könnten wir das gut auf 
den Weg bringen. 

Bodo Ries 
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Streng nach kanonischer Reihenfolge

Für Regie, Bühne, Kostüme wie Special Effects  
dieser Inszenierung zeichnet der bekannte YouTuber  
Michael Sommer verantwortlich. Seit Anfang Oktober 
läuft sein Projekt „Die Bibel to go“: Innerhalb eines 
Jahres will er die 66 biblischen Bücher mit Playmobil-
Figuren verfilmen. Dabei geht er streng nach kano-
nischer Reihenfolge vor und macht auch vor Titeln 
wie Leviticus („The Lord’s Lifehacks) und Numeri 
(„Das Buch des Meckerns“) nicht halt. Die Videos von 
rund zehn Minuten Länge produziert der Literatur- 
wissenschaftler, Regisseur und Dramaturg mit Unter- 
stützung und theologischer Beratung der evangelisch.
de-Redaktion. Das evangelische Contentnetzwerk 
yeet, das Michael Sommer als Sinnfluencer aufge-
nommen hat, begleitet das Projekt.

Die Serie läuft auf dem YouTube-Kanal „Sommers 
Weltliteratur to go“, für den Sommer 2018 den  
*Grimme Online Award erhielt. Eine Fangemeinde 
von mehr als 115.000 Follower:innen hat er dort unter 
anderem mit Playmobilinszenierungen von Goethes 
„Faust“, Kafkas „Verwandlung“ oder auch Shake-
speares „Hamlet“ versammelt. Viele Schüler:innen 
und Studierende schätzen die knappen Zusammen- 
fassungen großer Werke mit einem guten Schuss 
„plattem Humor“, wie Sommer selbst sagt. Dieses 
Publikum folgt nun mehrheitlich begeistert Sommers 
Interpretation des Buches der Bücher.

In 66 Videos durch die Bibel

Bibel to go! Bekannter YouTuber setzt das Buch der Bücher mit Playmobil in Szene

Gott, der Herr, hat ausgeprägte Oberarmtattoos, trägt einen lila Rock und blaue  
Haare. So führt er… oder sie… das Volk Israel mit starker Hand und latenter Ungeduld 
aus Ägypten. Das gelobte Land erobern die Israeliten dann unter anderem mit Teppichklopfern, Bratpfannen 
und einem Kinderwagen. Requisite und Ensemble der YouTube-Serie „Die Bibel to go“ stammen aus dem Kinder-
spielzeugsortiment von Playmobil, die Szenen sind bunt und sie durchkreuzen so manches biblische Stereotyp.

Weihnachtsgeschichte XL und „mit alles“

Als Sonderausgabe und außer der Reihe hat Sommer 
jetzt die Weihnachtsgeschichte XL – „mit alles“ (sic!) – 
veröffentlicht: „eine bunte Compilation aus allen ver-
fügbaren Bibelstellen“, also alttestamentliche Weis-
sagungen und Vorgeschichten inklusive. Als goldener 
Faden ploppt der blonde Engel immer wieder ins  
Geschehen und treibt die Handlung voran. Schließ-
lich kommt Jesus im „Kreisstall“ zur Welt, wo ihn und  
die frischgebackenen Eltern drei Touristen aus Fern-
ost mit Schnapspralinen und Eierlikör überraschen. 

Auch wenn die Videos bunt und mitunter flapsig  
daherkommen, sind sie doch keine leichte Kost.  
Sommer lässt die zahlreichen Gewalttaten nicht aus 
und auch Ungereimtheiten stehen. Und auch das 
kommt an: Die Zuschauer feiern nicht nur Sommers 
Humor, sondern diskutieren durchaus Theodizee- 
fragen in den Kommentaren, prüfen Details und  
verlinken Bibelstellen. 

Schließlich gibt Sommer ihnen mit 
jedem Video den warnenden Rat mit auf den Weg: 

„Diese To-Go-Version ersetzt nicht 
die Lektüre des Originals. 

Selber lesen macht glücklich!“ 

Die neuen Videos werden jeweils montags auf dem 
YouTube-Kanal „Sommers Weltliteratur to go“ und 
dienstags auf evangelisch.de/bibel-to-go veröffent-
licht.

Die Petrigemeinde hat auf ihrem eigenen YouTube- 
Kanal übrigens seit geraumer Zeit eine Rubrik mit 
dem Titel „Best Off“. Hier kann man sich die Gottes-
dienste, Andachten und Beiträge vorspielen lassen, 
die bisher am häufigsten gesehen wurden.
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Mi | 28. Juli Mi | 04. August Mi | 11. August

Sommerkino 2021 in Petri | 
Beginn um 20:30 Uhr | Eintritt frei
 

Um eine Spende wird gebeten.

Mi | 07. Juli Mi | 14. Juli Mi | 21. Juli

Sommerkino – jetzt doch!

Lange haben wir überlegt, ob wir in diesem Jahr das Sommerkino in der Petrikirche anbieten sollen. 
Nun ist die Entscheidung durch und wir freuen uns auf wundervolle Filme auf der großen Leinwand in der Kirche.  
Man kann sich mit der Luca-App einloggen und dann für einen Kinoabend lang die Seele baumeln lassen.  
Kommt gerne vorbei. Beginn ist um 20:30 Uhr. Einlass um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. 

Wir freuen uns auf euch.
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Langeoog-Psalm 

1. Ich schaue hoch zu den Dünen. 2. Woher kommt Hilfe für mich?

3. Hilfe für mich, 
die kommt vom Herrn!

5. Er lässt deinen Fuß nicht straucheln.

4. Er hat Himmel und Erde gemacht.

6. Der über dich wacht, schläft nicht.

7. Sieh doch: Der über Israel wacht, 8. der schläft und schlummert nicht.

9.Der Herr wacht über dich. 10. Der Herr ist dein Schutz,
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11. er spendet Schatten an deiner Seite. 12. Am Tag wird dir die Sonne nicht schaden

13. und der Mond nicht in der Nacht.

15. Er wacht gewiss über dein Leben.

14. er Herr behütet dich vor allem Bösen.

16. Der Herr behütet dein Gehen

17. und Kommen 18. von heute an bis in alle Zukunft.

9. Amen. Der ganze Langeooggottesdienst, in dem wir diesen 
Psalm gesprochen haben, findet sich noch auf dem 
YouTube-Kanal der Petrigemeinde zum Nachfeiern 
und Ansehen. Dort gibt es noch mehr Bilder und  
Geschichten von der Insel. Viel Spaß.
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Wir brauchten nicht drei, sondern eine Hütte, als wir 
damals vor gut einem Jahr mit dem Gedanken spiel-
ten, eine Fahrradrikscha für die Gemeindearbeit anzu-
schaffen. 

Leider haben wir in der Petrigemeinde wirklich alles, 
was sich eine Gemeinde wünschen kann bis auf eine 

Sache: Genügend Platz und genügend Stauraum. 

Wer schon einmal als Ehrenamtlicher oder Presbyter  
in der Petrigemeidne aktiv war, der kann ein Lied 
davon singen. So wird regelmäßig das Schlagzeug 
zwischen Empore, Hinterküche und Jugendkeller 
hin und her getragen. So wechseln die Papphocker  
Monat für Monat ihren Platz. So gibt es keinen 
Winkel, der in der Kirche noch nicht genutzt wird,  
für was auch immer. Hinter der Kirche hatten wir  
bisher einen schönen Schuppen, der für einige Dinge 
genutzt werden konnte. Das Problem war nur, die  
Zelte, die wir dort lagerten, waren nach einigen  
Jahren von Mäusen angefressen und hielten der  
Witterung (im Schuppen) leider nicht stand, so dass 
wir sie entsorgen mussten. 

Deswegen hörten wir uns um, wer uns behilflich sein 
konnte bei der Errichtung eines Schuppens für die 
Fahrradrikscha und kündigten diese Frage an meh-
reren Stellen ab. Auf diesem Wege fanden wir in  
Peter Sieker einen großartigen Partner, der uns mit  

„Lasst uns drei Hütten bauen“

Das war der Gedanke, der den Jüngern durch den Kopf schoss, als sie mit Jesus auf 
dem Berg waren. Lasst uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine.  
Anscheinend ist er sehr alt, dieser Impuls, eine Behausung zu bauen, die etwas mit Nest-
wärme, Schutz und Geborgenheit zu tun hat. 

viel Raffinesse und Ideenreichtum eine „Hütte“ (und 
zwar die schönste Hütte, die je gebaut wurde) entwarf 
und errichtete, die groß genug war für die Rikscha.  
Dass aus der einen Rikscha nach und nach drei  
Rikschas wurden stellte die Statik der Hütte vor be-
sondere Herausforderungen, wurde aber mit Bravour 
gelöst. 

Die bisherige Holzhütte haben wir in Eigenregie ab-
gebaut (vielen Dank an Henry, Klaus, Eric, Adrian und 
die vielen Helfer) und sie wurde bei einem Presbyter 
im Garten mit einem etwas anderen Grundriss wieder 
aufgebaut, so dass sie dort noch einen Nutzen hat, 
was sehr nachhaltig ist und uns sehr freut. 

Die neue „Hütte“ fügt sich wunderbar ein in das  
Ensemble Petrikirche und Wilhelmsplatz und bietet 
Schutz und Herberge für unsere Fahrradrikschas, die 
mittlerweile auch einen Namen haben und ab sofort 
unter dem Titel „Petrimobil“ durch die Lande fahren. 

Herzlichen Dank an die Firma Sieker für die Begleitung 
und Umsetzung dieses schönen Projekts. Sollten wir 
unseren Fuhrpark einmal verdoppeln, dann wissen  
wir schon, an wen wir uns wenden werden. 

Bodo Ries
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Mir selbst kam die Idee zum Petrimobil, als ich ein 
Gemeindemitglied, welches dementiell erkrankt 

war, mit seinem Enkel vor der Petrikirche sitzen sah. 

Dank Enkel war es in der Lage, in Begleitung über den  
Wilhelmspaltz zu gehen an den Ort, der über lan-
ge Jahre als wichtiger Anlaufpunkt gedient hat und  
auch weiter dienen soll. Ich wusste und ich weiß,  
Menschen mit Demenz, Menschen in einem gewissen 
Alter mit gesundheitlichen Einschränkungen können 
und werden nicht mehr selbst mit dem Fahrrad, mit 
dem Auto durchs Grüne fahren. Sie brauchen eine  
Unterstützung durch andere Menschen, durch einen 
Rollator, ein Auto oder ähnliches. 

Ähnliches, das ist diesem Fall eine Fahrradrikscha.  
Wie schön wäre es, Menschen, die es aus eigener 

Kraft nicht mehr können, solche Ausflüge zu  
ermöglichen, denn nicht jeder hat einen  

Enkel zur Hand, der einen an die Hand nimmt. 

Die Idee des Petrimobils war geboren. Im Internet 
entdeckte ich, dass es die Aktion „Radeln ohne Alter 
gab“, dass verschiedene Altenheime sich eine Fahr- 
radrikscha zulegten, dass sogar das katholische  
Forum in Dortmund gleich zwei Fahrradrikschas im 
Einsatz hat, um Menschen von jetzt auf gleich ein-
steigen zu lassen und ein Stück durch die Dortmunder 
Innenstadt zu fahren. 

Nach einer Probefahrt gemeinsam mit Pfarrer Holger 
Gießelmann in Dortmund stand für uns fest, solch 
ein Projekt wäre eine willkommene Ergänzung für  

Das Petrimobil

Warum entscheidet sich das Presbyterium der Petrigemeinde, mit dem Petrimobil neue 
Wege in der Gemeindearbeit zu beschreiten? Weil ein überzeugendes Gemeindekonzept 
und wunderbare Möglichkeiten damit verbunden sind. 

unsere Gemeindearbeit. Schnell waren diakonische 
und caritative Partner gefunden, die gern unser  
Petrimobil mitnutzen wollten, denn solch eine Investi-
tion muss sich ja auch lohnen und sie lohnt sich dann, 
wenn viele Menschen von ihr profitieren. 

Um den digitalen Schub zu nutzen, den die Kirche in 
Coronazeiten bekommen hat, um das bisher analoge 
Angebot mit digitalen Inhalten und Aktionsformen zu 
kombinieren, haben wir uns dazu entschlossen eine 
serverbasierte App entwickeln zu lassen und jedes 
Petrimobil mit einem Tablet auszustatten, auf dem 
man unter anderem den Stadtführer Matthias Polster  
hinzuschalten und ansehen kann, wie er einem be-
sondere Orte, Häuser und Kirchen am Wall erklärt. 

Mit dem Petrimobil sollen kostenlos alle gefahren 
werden, die dazu Lust haben und wir hoffen,  

dass sich das ganze Projekt in den nächsten Jahren 
zum Segen der Menschen weiterentwickelt. 

Für Anregungen, Fragen und Gedanken sind wir offen 
und wir freuen uns darüber mit der Gemeinde in einen 
Dialog zu treten. 

Bodo Ries

Nächster Gemeindebrief: Bericht über das besondere 
Modell 70 plus. 

PetrigemeindeREFORMIERTINFORMIERT
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Interview mit Jana Ashworth

1) Guten Morgen Jana, seit dem Barbara Firidin in den 
Ruhestand gegangen ist, bist du das neue Gesicht beim 
Herforder Mittagstisch. Wie bist du hineingekommen 
in deinen neuen Aufgabenbereich? Und wie geht es dir 
beim Herforder Mittagstisch?

Ich bin sehr gut hineingekommen, ich bin klasse von 
den Ehrenamtlichen aufgenommen worden, hatte zu-
vor einen Monat lang mit Barbara Firidin zusammen-
gearbeitet, in dem sie mich in die Geheimnisse des 
Herforder Mittagstisches und der diversen Abläufe 
eingeführt hat. 

2) Was hast du bisher gemacht in  
deinem Leben? Und was davon kannst 
du gut einbringen und nutzen beim 
Mittagstisch?

Ich war bisher im kaufmännischen und im pädagogi-
schen Bereich in einer Grundschule tätig und denke, 
dass man aus beiden Gebieten Dinge herausziehen 
kann, die man bei den Aufgaben beim HMT gebrau-
chen kann. 

3) Das große Gut des Herforder Mittagstisches sind 
die vielen Ehrenamtlichen, die sich dort engagieren.  
Konntest du schon Kontakte knüpfen und Beziehungen 
aufbauen durch die Maske hindurch? 

Ja, auf jeden Fall. Es sind ganz tolle Menschen bei den 
Ehrenamtlichen. Sie haben mich mit offenen Armen 
empfangen und sind ein ganz tolles Team, welches 
meine Vorgängerin dort über die Jahre aufgebaut hat.

4) Die Ehrenamtlichen haben auch in Pandemiezeiten 
dem Mittagstisch die Treue gehalten, was meinst du, 
was treibt sie an? Warum lohnt es sich, hier mitzuarbei-
ten?

Die Vorstellung, jeden Tag in glückliche und 
dankbare Gesichter zu sehen, wenn man 

jeden Tag den Gästen mehr als nur ein 
warmes Mittagessen bietet.

5) Eine deiner ersten Aufgaben war die Begleitung des 
Impfzentrums, welches von der Sozialberatung der  
Diakoniestiftung organisiert wurde. Wie genau ist das 
ganze abgelaufen? Wie wurde das Impfen seitens unse-
rer Gäste aufgenommen? 

Bettina Schelkle vom Sozialen Beratungsdienst hat 
das ganze Projekt hervorragend organisiert, und hat 
über die Sozialarbeiter:innen den Kontakt zu den 
vielen Gästen und Klienten gesucht und genutzt um 
achtzig Personen durchzuimpfen. Von Vorteil war be-
stimmt auch, dass es mit dem „Johnson & Johnson 
Impfstoff“ nur einen Impftermin brauchte und dass 
die Gäste über die vielen Jahre Vertrauen in das Haus 
der Hilfe in der Hermannstraße aufbauen konnten. 
Das hat vieles einfacher gemacht. 



17

Der Ärztliche Beratungsdienstmit Dr. Anke von  
Gumberz und Dr. Ludger Dwertmann-Soth vom Vor-
stand des HMT haben dann zur Nadel gegriffen und 
viele Menschen geimpft.

6) Was nimmst du dir vor für die Zukunft in Bezug auf 
den Herforder Mittagstisch? Wenn du dir etwas wün-
schen könntest, für die Gäste und für die Mitarbeiter, 
was wäre das?

Dass wir mit dem Angebot noch mehr Menschen er-
reichen und dass niemand allein zu Hause sitzen muss, 
der mittellos ist. 

Ich freue mich auch auf gemeinsame Aktionen 
mit den Ehrenamtlichen, die in Zukunft ja wieder 

mehr und mehr möglich sein werden.

Vielen Dank für das Gespräch

Mehr Informationen zum 
Herforder Mittagstisch e. V.:

http://herforder-mittagstisch.de/
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Herr Duhme war und ist als Polizist in der Stadt allseits 
bekannt und beliebt, kennt Herford wie kein anderer 
und er war immer ansprechbar für Sorgen und Nöte, 
für Ideen und Fragen der Herforder Bürger. 

Er wohnte in der Nähe und hat sich ganz bewusst auf 
diesen Spagat eingelassen, als Polizist vor Ort zu leben.  
Das hat gut geklappt in all den Jahren, so sagt er. 

Uns als Petrigemeinde hat er z.B. damals die Wache 
in der Hansastraße gezeigt, als wir mit Dieter Fleer 

und dem Treff am Abend dort 
einen Besuch machten. 

Er war zu Vorträgen in der Kirche, er hat uns geholfen, 
die 30er Zone am Wilhelmsplatz einzufordern (be-
sonders bei einigen Berufsschülern, die gern mit dem 
schnellen Auto prahlen und viel zu schnell fahren). 
Und er hat uns auch geholfen, als wir im Verkehrs-
ausschuss der Stadt Herford die zeitliche Dauer der 
Grünphase an der Fußgängerampel zum Pulverturm 
innerhalb von drei Monaten Diskussion und Ausschus-
sarbeit um 5 Sekunden verlängern wollten, was dann 
auch wirklich geklappt hat. Herr Duhme mochte seine 
Stadt und seine Arbeit und er hat sich gekümmert. Er 
hat nicht lange überlegt, ob dies oder jenes in seinen 
Aufgabenbereich fällt oder nicht. Seine erste Antwort 
war: „Ja, ich komme vorbei. Da werde ich helfen.“ 

Er hat uns unterstützt, wenn beim Herforder  
Mittagstisch Fragen zu klären waren, und er ist  

immer mit offenen Augen durch die Stadt gegangen. 

Besonders intensiv war die Betreuung der Schulen. 
Vielen Kindern hat er das Fahrradfahren beigebracht, 
bzw. den richtigen Umgang mit dem Fahrrad im  
Straßenverkehr. 

Wir bedanken uns bei ihm für die gute Zeit und wün-
schen ihm von Herzen alles Gute für die Pensionszeit. 
Wir hoffen, dass er mit seiner Familie gut in diesen 
neuen Lebensabschnitt starten kann. 

Auf einen Kaffee mit Hermann Duhme

Er war schon da, als ich kam. Nun wechselt er in den Ruhestand. Er hat schon mit meinem 
Vorgänger Wolfram Kötter eng zusammengearbeitet. Nun zieht er weiter und blickt zurück 
auf ein sehr erfülltes Berufsleben von dem er selbst sagt: „Vieles hat mir so viel bedeutet, 
das war nicht nur Arbeit, das war Beruf.“  

Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwann einmal wieder 
als Ehrenamtlichen beim Herforder Mittagstisch oder 
innerhalb des Teams beim Petrimobil. Wir würden uns 
sehr freuen.  
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Der Sommer 

mit Hochs und Tiefs. 

Manch‘ Gartenbewohner haben ihre Nachkömmlinge 
schon in die weite Welt geschickt. Die nächsten Tiere 
arbeiten an ihren Nestern. Aus einigen Baumfrüchten 
des Vorjahres sprießen kleine Bäumchen.  

„Schriii, Schriii, Schrii“  

Wer ganz viel Glück hat, bei dem ziehen die treuen 
Mauersegler für 2 Sommermonate unter dem Dach 
ein – vorzugsweise Altbau. Man nimmt sie kaum wahr, 
diese wunderbaren Geschöpfe! 
Ihre 1 - 3 Jungen bleiben ab Verlassen des Nests bis 
zur Ankunft im Winterquartier ununterbrochen in der 
Luft. Das kann bis zu 10 Monate andauern. 
Verändert man am Haus, bzw am Dach auch nur we-
nige Zentimeter beim Nistplatz, finden die Segler 
im nächsten Jahr, ihren festen Sommer- und gleich-
zeitig Nist-/Brut- und Schlafplatz nicht mehr wieder. 
Sie merken sich ihren Platz ganz genau, zentimeter- 
genau. Erstaunlich! 

Ihre Flugkünste sind atemberaubend. Sowohl der 
Sturzflug aus dem Quartier als auch hoch oben in der 
Luft sind immer wieder beachtlich. 

Jeder gesunde Alt-Baum und jüngerer Baum, der  
gefällt wird verringert die Nahrungsquellen dieser ge-
schützten Tiere. Je größer der Baum, desto besser – 
auch für die Umwelt und das Klima, die saubere Luft in 
der Stadt, den wichtigen Schatten im Sommer u. v. m. 

Die Sommerblumen lachen uns mit all ihren Farben 
und Formen entgegen – auch manch‘ abkühlender  
Regenschauer und Gewitter hat der Sommer parat. 

Um diesen wunderbaren Zauber zu erleben, begegne  
jedem Tag mit dem Blick, als wäre es der erste Tag 
deines Lebens mit all seinen Kostbarkeiten und  
danke Gott.

SimArt

Die Suche nach dem alten Petri-Wetterhahn – Sommer 2021

Auf welcher Seite oder welchen Seiten ist in diesem Gemeindebrief der alte Wetterhahn 
unserer Petrikirche zu finden*?   
Manchmal braucht man evtl. eine Lupe, um den alten Petri-Wetterhahn zu entdecken.  

* ausgenommen  
dieser Wetterhahn  

zum Artikel und  
die QR-Codes

Schreiben Sie die Seitenzahl / Lösung(en) sowie Ihren Namen und Ihre Adresse auf einen Zettel.  
Diesen werfen Sie bitte bis zum 20. August 2021 in den Postkasten des Gemeindebüros ein. Sie können uns auch 
eine Email senden mit dem Betreff „Alter Wetterhahn, Ausgabe Sommer 2021“, der Lösung(en), Ihrem Namen und 
Ihrer Postadresse an: hf-kg-petri@kirchenkreis-herford.de  
Es gibt einen kleinen Überraschungsgewinn. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. 
Wer gewonnen hat, wird direkt vom Gemeindebüro oder dem Pfarrer kontaktiert. Die Lösung steht im nächsten 
Gemeindebrief. 

Knifflige Auflösung der Ausgabe „Frühjahr 2021“:  Seiten 5, 11, 14, 20, 24 und 31.  
Es waren viele richtige Lösungen dabei.
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Buchvorstellung

Heute in der Buchhandlung habe ich gesehen, dass es nun Stern 111 von Lutz Seiler als Taschenbuch gibt. 
Ich finde, das ist ein Kauf, der sich lohnt. Die ein oder anderen mögen es schon gelesen haben, deshalb wende 
ich mich an die, die es noch nicht kennen. 

Erzählt wird die Nachwendegeschichte einer dreiköpfigen Familie: Vater, Mutter und  
ihr erwachsener Sohn. 
Die Grenzöffnung trifft sie überraschend und verändert alles. 
Die Eltern verlassen Hals über Kopf ihre Wohnung und den Sohn. Die politischen  
Ereignisse zwingen die drei, ihr Leben neu zu erfinden. Das tun sie auf ganz unter-
schiedliche Weise. Der Sohn zieht ohne Wissen der Eltern nach Berlin und wird Teil  
einer anarchistischen Künstlerkolonie, die in den leerstehenden Wohnungen im Prenz-
lauer Berg einziehen. Die Eltern schlagen sich durch in den Westen geleitet von einem 
Lebenstraum, von dem der Sohn jedoch nichts weiß. 

Die Beschreibung wie nun alle mit dem Chaos der Wende, den eigenen Wünschen und 
Lebensträumen und auch der komplizierten Beziehung miteinander kämpfen, ist berüh-

rend, lustig und überraschend. Und wenn man das Buch fertig gelesen hat, weiß man nicht nur, was Stern 111 ist, 
sondern hat auch gelernt, was ein Schiguli ist, beides kannte ich mit meiner westdeutschen Biographie nicht. 

Für den Literaturkreis Daniela Deiß

Schick uns Dein Lied! 

Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch. 
Welches Lied singen Sie am liebsten im Gottesdienst? Was ist Ihr persönlicher Hit? Ge-
nauer gefragt: Was sind Ihre TOP 5? Denn genau die suchen wir. Und zwar für das neue 
Gesangbuch, das bis 2030 erscheinen soll. 

Ab Sonntag, 2. Mai, können Sie drei Monate lang Ihre Favoriten im Internet auf der Seite www.ekd.de/top5 ein-
tragen. Die Songs also, die auf jeden Fall im neuen Gesangbuch stehen müssen. 
Weitere Infos: www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch. 

Der QR-Code führt Sie direkt zur Homepage mit der Umfrage und 
vielen weiteren Informationen. 
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Wie viele Kunstwerke sind seit dem bereits entstanden? 
Und gibt es eine Entwicklung in Bezug auf die Motive, 
die Sie benutzt und umgesetzt haben?
 

Das Malen auf Klopapier ist zu meiner Passion und  
zu meinem Markenzeichen geworden. 

Vor 2020 habe ich ausschließlich auf Leinwand, Pappe 
und Sperrholz gemalt, aber kein  Material war so zart, 
so weich und so individuell wie ein Klopapier-Blatt. 
Es bedarf einer gewissen Art von Sanftmut, damit es 
beim Malen nicht verletzt wird.
Bis heute habe ich ca. 200 Bilder geschaffen und  
wie jeder Künstler habe ich mich dabei, hinsichtlich 
der Motive und des künstlerischen Stils, entwickeln 
können.

Meine Bilder verfügen über eine eigene Bildsprache 
und sind vom Stil her geprägt durch 

die unterschiedlichen Kunst-Epochen.

Aktuell sind sie überwiegend dem Expressionismus 
zuzuordnen.

Wie hat Ihre Umwelt auf das Kunstprojekt bisher re-
agiert. Gab es nur Lob und Beifall oder gab es auch kriti-
sche Töne als Reaktion.
 
Meine Freunde und Bekannte haben mich anfänglich 
belächelt und haben meine Vorliebe für diese außer-
gewöhnliche Zeichenunterlage nicht nachvollziehen 
können.

Ernsthafte Kritik an meinen Bildern ist mir aber noch 
nicht zu Ohren gekommen, denn in der Regel er- 
freuen meine bunten Bilder den Betrachter.

Wie wichtig ist es Ihnen, wie die Menschen auf Ihre Kunst 
reagieren? Sind Sie er extrensisch oder eher intrensisch 
motiviert in Ihrer Kunst? Und was tun Sie, wenn die  
Resonanz einmal ausbleibt?

Die Reaktion der Menschen auf meine Bilder ist mir  
schon wichtig, denn ich möchte die Menschen  

Bilder auf Klopapier

Sehr geehrter Herr Hoffmann, lieber Draffoh Rheinmann, im ersten Lock-
down gab es einige Dinge, die nicht leicht zu bekommen waren, Hefe,  
Toilettenpapier, Mehl und Nudeln. Man fragte sich damals, was denn die 
Menschen mit all den Dingen anfangen sollten, die da gekauft wurden. 
Heute lüftet sich das Geheimnis zumindest in Bezug auf eines der Dinge:  
Toilettenpapier. Wann hatten Sie die Idee, das dünne Papier als Leinwand um-
zufunktionalisieren? Wie sind Sie darauf gekommen? 

Auch meine Familie hatte unter der „Mangelwirtschaft“ beim ersten Lockdown zu leiden. Von Herford bis 
nach Hiddenhausen hatte mich meine Suche nach dem kostbaren Weiß geführt, bis ich endlich Erfolg hatte.  
Mit Stolz und geschwellter Brust konnte ich eine10er Packung Toilettenpapier nach Hause bringen.  
Doch zu Hause angekommen habe ich über das Erlebte noch einmal nachgedacht und eine Art von Wut  
gegenüber dem Corona Virus stieg in mir auf.Durch eine innere Stimme aufgefordert habe ich mir daraufhin 
völlig unüberlegt ein Blatt Klopapier abgerissen und einen Haufen „Schitt“ auf das Papier gemalt. 
So entstand mein erstes Klopapier-Bild.
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mit meinen Bildern ansprechen, erfreuen, aber auch 
aufrütteln. Somit entstehen die Bilder aus einer Kom-
bination von extrinsischer und intrinsischer Schaffens-
kraft. 

Lob, Beifall aber auch Kritik sind dabei von mir gern 
gesehene Reaktionen. 

Jedem Bild liegt ein tieferer, persönlicher Gedanke 
inne und deshalb bin ich mir ganz sicher, 

dass bei fehlenden Reaktionen lediglich der 
Zeitpunkt der Veröffentlichung von mir 

falsch gewählt war. 
 

Welche Funktion hat für Sie die Kunst und das künstleri-
sche Schaffen? Wie nutzen Sie die Kunst in ihrem Leben? 
Eher als Lebens- und Gefühlsäußerung oder eher als Im-
puls, Dinge zu verändern und Diskussionen in Gang zu 
bringen. 
 
Sich kreativ und künstlerisch ausdrücken zu können 
ist eine Gabe und ermöglicht mir diese Welt für eine 
kurze Zeit zu entfliehen. Alltagssorgen verschwinden 
und die eigene geistige Traumwelt wird real. 

Meine Motive und die bunten Farben wirken 
positiv auf mich und geben mir Kraft für 

das alltägliche Leben.  

Geprägt durch meine Kindheitserlebnisse bin ich ein 
lebensbejahender und fragender Mensch, ein Kriti-
ker, ein Aktivist und ein Weltverbesserer.Alle Eigen- 
schaften spiegeln sich in meinen Bildern wider und 
laden mitunter zu einer kontroversen Diskussion ein. 
 

Sie sind der Petrigemeinde bekannt als jemand, der 
Jahr für Jahr die Aktion „Herforder Weihnachtskiste“ 
tatkräftig mit begleitet hat. Hat Kunst für Sie auch eine 
Soziale und gesellschaftliche Komponente?
 
Gesellschaftlich werden meine Bilder durch ihre Ver-
öffentlichungen. 

Aktuell stelle ich eine kleine Auswahl meiner Bilder in 
den Schaufenstern des Herforder Kreisblattes in der 
Brüderstraße aus. 

Meine Bilder sollen den Betrachter in 
erster Linie erfreuen, aber auch gesellschaftlich 

kritische Themen bleiben nicht unbehandelt . 

Dies könnte man als „soziale Komponente“ bezeich-
nen.
 
Haben Sie bereits ein neues Kunstprojekt im Visier? Wer-
den in Bälde Hefe-Packungen künstlerisch gestaltet?
 

Als kreativer Mensch ist man ständig 
auf der Suche nach neuen Kunstprojekten.

Derzeit füllen mich meine Klopapierbilder und meine 
Lyrik noch voll aus. 

Ich bin mir aber bereits schon jetzt sicher, dass die 
Eingebung für ein neues Kunst-Projekt mit Sicherheit 
kommen wird.

Die künstlerische Gestaltung unter Einbeziehung der 
„Hefepackungen“ überlasse ich aber weiterhin lieber 
den häuslichen Kuchenbäckern, die mit ihren Werken/
Kuchen, dies viel besser können als ich.
 

Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
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Unterstützer dieses Gemeindebriefes 
Auf den nächsten 5 1/2 Seiten möchten wir Ihnen die unterstützenden Firmen dieses Gemeindegrußes aufzeigen. 

Vielen Dank, dass Sie uns unterstützen.  

Malermeister
Thomas Elbracht
Malerarbeiten Innen & Außen

Die Gestaltung Ihrer Räumlichkeiten nach  
Ihren individuellen Wünschen: 
• Tapezier- & Malerarbeiten, Lackierarbeiten (z. B.: Heizkörper,  
 Türen und Treppen), Schimmelbeseitigung, Sanierputz
• kreative Gestaltungstechniken, Vergoldungen und vieles mehr.

Der Schutz des Hauses, durch eine intakte Fassade,
ist ein wesentlicher Beitrag zum Werterhalt. 
• Bauwerksabdichtung, Fassadenanstrich und -armierung,  
 Kellersanierung, Putzarbeiten, Ölwannenbeschichtung nach WHG 
• Vollwärmeschutz  
• Fensterbeschichtungen (Lackierungen, Lasierungen) 
• Holzschutzbeschichtungen (z. B.: Carport und Gartenzaun)

Goethestraße 20 • 32049 Herford • www.malermeister-elbracht.de
Fon: 0 52 21 / 1 87 95 43 • Fax: 0 52 21 / 7 63 98 50 • Mobil: 01 72 / 5 22 05 22

Was das Herz begehrt
Bestes aus Holz!

Wir haben die Auswahl:

•  Böden

•   Türen

• Wand & Decke

•  Platten

• Holz im Garten

Kantholz    •    Latten    •    Bretter    •    KVH    •    BSH    •    Hobelware    •     u.v.m.

 Öffnungszeiten
Mo-Fr  8-18 Uhr
Sa        9-13 Uhr

www.holzland-brinkmann.de

 Braker Straße 12
33729 Bielefeld
Direkt an der B 61
Tel. 0521/5 6032-0
Fax 0521/560 32-32

Schausonntag!
Jeden 1.- und 3. Sonntag 

im Monat von 14 - 17 Uhr*

(* keine Beratung, kein Verkauf) 

Freust du dich über mehr? www.GemeindebriefHelfer.de gibt einiges her!

Keine Langeweile
Diese besondere Zeit könnt ihr damit füllen, besondere Ideen auszuführen. 
Mit deinen Geschwistern macht es bestimmt noch mehr Freude,  
da kommt garantiert keine Langeweile auf. Viel Spaß beim Abhaken  
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Inh.: T. Stolzmann

Tel. 0 52 21/5 47 05
 Fax 052 21/158 47

Bestattungshaus 
S. Hartung

Weststraße 21
32051 Herford

Wir sind persönlich 
für Sie da, beraten 

und begleiten Sie in 
Ihrer schweren Zeit.

©
 F

ot
o 

&
 D

es
ig

n 
∙ M

ül
le

rk
e 

M
ed

ie
n-

 &
 D

ru
ck

w
er

ks
tä

tte
n 
∙ B

ie
le

fe
ld

OBJEKTVERGLASUNG
BERATUNG · SERVICE

Neu- und Reparaturverglasungen
Lieferung und Montage von. . .

Glaskompetenz seit 1909

Windmann GmbH & Co. KG · Brunnenstraße 6
32052 Herford · www.windmann-glas.de

0 52 21 / 98 200

•	Türen
•	Spiegel
•	Duschen
•	Geländern
•	Trennwänden

•	Fenstern
•	Isolierglas
•	Vordächern
•	Brüstungen
•	Sicherheitsglas

Schi l lers traße 5 -  32052 Herford
Telefon  0522 1  -  99 40 190
E-Mai l  info@laperla-hf.de

www. laperla-hf.de
Öffnungszei ten
Montag -  Samstag
12 :00 - 14 :00 Uhr & 17 :30 -  23 :00 Uhr

Sonntag & Fe iertage
12 :00 - 14 :00 Uhr & 17 :30 -  22 :00 Uhr

Mi t twoch Ruhetag
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OPTIK GORN

)

Im Elsbach Haus

Goebenstr. 3 - 7
32052 Herford

www. optik-goern.de
augenoptik.goern@teleos-web.de

05221 144485
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Familienbetrieb seit über 100 Jahren
Engerstr. 190 · 32051 Herford

Tel. 05221/31522

Jetzt bei uns Live mit Vitotwin Mikro BHKW Strom erzeugen!
Bielefelder Straße 59 · 32051 Herford

24370601_000312.1.EPS
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Elektro
Beleuchtung

AntenneTelefon

Netzwerk

Gebäudesystemtechnik

 www.landwehrjohann.de

Ihr Meisterbetrieb seit 1955 

Inh. C. Kortemeier | Bünder Str. 51 | 32051 Herford | Tel. 05221.55441 

Fleischerei Overbeck
Wellbrocker Weg 54      
32051 Herford
 
Telefon: 0 52 21 - 5 61 76
Fax: 0 52 21 - 5 06 74
e-mail:  ovi@fleischerei-overbeck.de
www.fleischerei-overbeck.de 

Öffnungszeiten:
Mo - Fr. durchgehend 
 von 7.00 - 18.00 Uhr
Do. von 7.00 - 14.00 Uhr
Sa. von 7.00 - 13.00 Uhr

Komm, wir gönnen 
uns Gutes von…

Wir suchen die Top 5  
für das neue Gesangbuch.

Wir begleiten Sie in den schweren Zeiten der Trauer und
beraten Sie in allen Fragen zur Bestattung und
Bestattungsvorsorge.

PartnerderDeutschen
BestattungsvorsorgeTreuhandAG

Deppendorf & Preuß GmbH
OrtsiekerWeg 26
32049 Herford

Telefon 05221 2072
www.dpbestattungen.de
info@dpbestattungen.de
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Entscheiden  
ist einfach.Sorglos 

ist einfach.
Wenn man weiß, dass man für seine 
Gesundheit das Beste bekommt. 

www.sparkasse-herford.de

Eigene Trauerhalle mit Kaffeestube  
an der Hombergstraße 82 in 32049 Herford

Bestattungen 
Heinrich Stranghöner

Anschrift: Bielefelder Str. 12, 32130 Enger
ENGER  Tel. 0 52 24 - 25 28  |  Fax 0 52 24 - 7 96 60 

HERFORD  Tel. 0 52 21 - 2 27 82  
E-Mail: stranghoener.bestattungen@t-online.de

www.bestattungen-stranghoener.de

885 x1200 GemBrief HF.indd   1 30.01.2019   11:23:30

Immobilien Besser Wohnen
Alter Schulweg 10 · 32120 Hiddenhausen   

Telefon: 0 5221 99 49 027 · Mobil: 0163 765 13 29
E-Mail: info@immobilien-besserwohnen.de

Wissen Sie, was ist Ihre Immobilien 
wert ist?

Bei Auftragserteilung erhalten Sie von 
uns eine Markt-Werteinschätzung und 
eine Energieausweiserstellung im Wert 
von 1500 € kostenlos.

Wir finden Ihre 
Traumkäufer!



Unsere Gruppen und Kreise

Jungen-Jungschar   Anton Knöner
für Jungen von 9 - 13 Jahren,  0174 2935981 
dienstags 16:30 - 18:00 Uhr

CVJM-Jungenschaft  Malte Schilling
für Jungen von 13 - 16 Jahre  0170 7762068
Freitag von 16:16 - 18:15 Uhr

Jugendgruppe & Teamertreffen  Lena Noltensmeier 
Mittwoch von 18:00 - 20:00 Uhr 0173 3618413 
auf der Empore in der Petrikirche

Combo  Leonie Deutschmann
Freitag von 19:00 - 20:30 Uhr 0174 9332031

Theater-Workshop  Daniel Scholz
(Jugendliche bis 13 Jahren) 0176 72430739
projektorientiert  danielscholz@theater-leben.de

Call Him Up (Gospelchor)  Jörg Timmermann
Montag um 20:00 Uhr 05221 626992

Literaturkreis  Daniela Deiß
3. Donnerstag um 20:00 Uhr 05221 122688

Erzähl-Café siehe Ankündigungen 
1. Mittwoch von 15:00 - 16:30 Uhr 

Seniorenfrühstück  Pfarrer Bodo Ries
Einmal im Monat 05221 15796
Mittwoch von 10:00 - 11:45 Uhr

Frauenhilfe  Ingeborg Graf
2. u. 4. Mittwoch um 15:00 Uhr 05221 70150

Kreativkreis 
Donnerstag ab 16:30 - 18:30 Uhr Karla Becker | 05221 51316
Donnerstag von 19:00 - 21:00 Uhr Anita Begemann | 01522 8731614

Chor der Verstimmten Gunnar Deutschmann 
Freitags 13:30 Uhr Beginn mit einem Waffelessen 
14:00 - 15:00 Uhr Chorprobe in den Räumen des Herforder Mittagstisches.  

Herforder Mittagstisch e. V.  Barbara Firidin
Mo. - Fr. von 12:30 - 13:30 Uhr  05221 277874
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Fünf Fragen an ...  
Mathias Polster,
der Stadtführer Herfords

Ev.-ref. Petrigemeinde Herford  |  Wilhelmsplatz 4  |  32052 Herford

1. Was hat Sie in der Kindheit besonders geprägt?
Die Natur. 

2. Was mögen Sie in der ev.-ref. Petri Gemeinde?
Die Offenheit und die Kreativität. 

3. Was würden Sie aus Liebe tun?
Alles. 

4. Welches Zitat oder Sprichwort begleitet Sie?
Wenn du willst, dass etwas richtig getan wird,  
dann tue es selbst.

5. Was wünschen Sie unserer Gemeinde?
Die Jugend! 

Alle Infos zum Petri-Gemeindeleben: petri-herford.de


