
 

 

 

 
 

Auf ihrer Projekt-Reise in den Kongo verschenkt Yasmine den Kindern hier 
Gummibärchen, Kleider, Schuhe, Liebe … - lest ihren Bericht ab Seite 7. 

 
 
 

    

                        Weststraße 14b 
 

 

Das sind die Zugangsdaten zu unserem virtuellen Zoom-Gemeinde-Raum: 

 Link: https://zoom.us/j/5828558285, oder 

 Per Telefon (zum Festnetztarif): 030 5679 5800 mit der ID 58285 58285

https://zoom.us/j/5828558285
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Gedanken zum Monatsspruch November 
 

 

 

„Gott spricht: 

Sie werden weinend kommen, 

aber ich will sie trösten und leiten.“ 
 

(Jeremia 31,9) 

 
 

Wieder ein Vers des Propheten Jeremia. Dem niedergeschlagenen Volk Israel 

wird eine lebendige Zukunft eröffnet. Endlich dürfen die Vertriebenen und De-

portierten wieder zurück in die Heimat. Die Entwurzelten dürfen endlich wieder 

in der bekannten Erde wurzeln. 
 

Der Vers neun spricht genau von dieser Heimkehr. Das von Gott aus der Verban-

nung gesammelte Volk kehrt heim. Immer noch voller Schmerz, strapaziert und 

Ungewissheit. Wie sieht das Land wohl aus? Darf die Sorge oder die Vorfreude 

und Erleichterung überwiegen? Was sind das für Tränen? Müde und erschöpfte? 

Vorfreudige und erlöste? Ängstliche und sorgenvolle? Die Gründe mögen unter-

schiedlich sein.  

Gott sieht sie alle und wendet sich ihnen zu: Er wird sein weinendes Volk trösten 

und leiten. Er antwortet auf die Trauer, auf den Schmerz mit Trost. Und auf die 

Unsicherheit mit Leitung. Denn er weiß den Weg, die Zukunft. Er kennt das gute 

Ziel. Und er verspricht das pralle Leben: Wasserbäche und ebene Wege. Gott 

versorgt und führt gut durchs Leben.  
 

Steht hier. Schreibt sich ja auch leicht. Und genau das erfahren Menschen mit 

Gott. Auch dann, wenn alles nach dem Gegenteil aussieht. Nicht immer, aber 

auch. Dieser Vers ist nicht zu Menschen gesagt, die auf der Sonnenseite des Le-

bens sitzen, sondern im Gewitter. Sie können (noch) nicht zustimmen und be-

kräftigen, wie sie das Gute schon kommen sehen. Sie können es sich erst einmal 

nur sagen lassen. Und davon und darauf zu leben. 
 

Pastor Adrian Wild 
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Wir taufen 
 

Jawohl, trotz Corona. Eigentlich hatten wir eine Taufe schon im Juni geplant. 

Dann kam Corona, und erst seit Juli feiern wir wieder Gottesdienste in unserem 

Haus. Nun wollen wir uns aber nicht länger aufhalten lassen und taufen am 22. 

November die bisher vier Bewerberinnen.  
 

Und zwar am Nachmittag. Damit viele Besucher dabei sein können, feiern wir 

die Taufen in zwei Gottesdiensten, um 14:00 Uhr und um 16:00 Uhr.  

(Am Sonntag-Morgen findet dann kein Gottesdienst statt). 

Im Gottesdienst um 14:00 Uhr lassen sich Bettina Ewald und Charlotte Zierhut 

taufen, und um 16:00 Uhr sind es Ilona Jansen und Azita Rahnama. 
 

So ist der Plan, aber alles ist wegen der momentanen Situation noch unter Vor-

behalt. Der Ältestenkreis wird Mitte November u. a. auch darüber beraten. 
 

Und damit ihr sie auch unter Corona-Bedingungen kennenlernt, werden sie sich 

schon an dieser Stelle in den kommenden Wochen vorstellen. 

Wir beginnen in dieser Ausgabe mit Bettina Ewald und Charlotte Zierhut. 
 

Pastor Adrian Wild 

 
 

Charlotte Zierhut stellt sich vor 
 

Hallo liebe Gemeinde,  
 

ich würde mich gerne vorstellen. Der ein oder andere 

kennt mich sicherlich schon aus dem Gottesdienst. Ich 

heiße Charlotte Zierhut, bin 24 Jahre alt und wohne in 

Schwelm. Dort arbeite ich als Heilerziehungspflegerin in 

einem Wohnheim für Menschen mit geistiger und kör-

perlicher Behinderung. Ich bin in der Nähe von Frankfurt 

aufgewachsen und vor ungefähr drei Jahren nach Schwelm gezogen und fühle 

mich hier sehr wohl. 
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Ich habe eine Kindestaufe erhalten, möchte dies aber nochmal bekräftigen und 

erneuern mit einer Tauferinnerung mit Erneuerung.  
 

Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und Jesus war schon immer 

irgendwie an meiner Seite, aber nur irgendwie. Als Kind habe ich zwar geglaubt, 

aber mein Glaube war bei weitem nicht so gefestigt wie heute. Ich weiß nicht 

mehr viel von meiner Kindheit, aber mit eine meiner schönsten Erinnerungen ist, 

dass meine Mutter jeden Abend mit mir gebetet hat. Am Ende des Gebets hat 

sie immer mit mir die Verse 4. Mose 6,24-26 gebetet. Bis heute ist mir dieser Se-

gen sehr wichtig. 
 

Nach einer emotional schwierigen Zeit als Jugendliche habe ich eine lange Zeit 

gezweifelt, und mein Glaubensweg glich einem Gebirge: mal war ich Gott näher, 

mal fühlte ich mich weiter entfernt. Aber die Bindung war nie weg und ich weiß, 

dass Gott mich wie ein verlorenes Schaf zu sich zurückholen wollte.  
 

Vor drei Jahren nahm ich mir wieder die Bibel zur Hand - ich wollte Antworten 

finden und meinem Glauben, aber auch meinen Zweifeln auf den Grund gehen. 

Ich begann sehr viel zu lesen, betete mehr und mein Glaube wurde gefestigter. 

Die Zweifel waren weg. Ich war dann das erste Mal nach langer Zeit wieder in ei-

ner Gemeinde, die mir allerdings nicht so zusagte. Aber ich merkte, dass es das 

ist, was mir die letzten Jahre gefehlt hat. Als ich dann direkt Eure FeG hier in Ge-

velsberg gefunden habe, habe ich mich sofort sehr wohl und gut aufgehoben ge-

fühlt.  
 

Mein Glaube ist in den letzten drei Jahren sehr fest geworden. Der Glaube gibt 

mir Kraft, wenn ich selbst keine aufbringen kann. Er rettet, stützt und leitet mich.  

Ich möchte meine Taufe gerne erneuern, weil ich zu Gott mein Ja sagen möchte, 

da ich das damals in meiner Kindestaufe nicht konnte. Ich will bezeugen, dass ich 

zu Jesus gehöre.  
 

Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick in mein Leben und über meinen 

Glaubensweg erhalten. Wenn euch noch etwas interessiert, sprecht mich doch 

gerne an. Ich freue mich immer über nette Gespräche! 
 

Liebe Grüße, Eure Charlotte Zierhut  
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Bettina Ewald stellt sich vor 
 

Liebe Geschwister von der FeG, 
 

gerne möchte ich euch erzählen, weshalb ich mich tau-

fen lassen möchte. 

Ich heiße Bettina Ewald, bin 51 Jahre alt und wohne in 

Gevelsberg, wo ich mich sehr wohl fühle. Ich bin als 

Kleinkind getauft und in der evangelischen Kirche 

Volmarstein konfirmiert worden. 
 

Im Alter von fünf Jahren haben mich meine Eltern zu Anneliese und Horst Nie-

land in die Sonntagsschule geschickt. Die Geschichten von Jesus, das Singen und 

Beten habe ich in schöner Erinnerung. 
 

Mit neun Jahren bin ich bei Ulrike Kurz-Scheffels in die Jungschar gegangen. Das 

war eine sehr intensive Zeit, an die ich mit großer Dankbarkeit zurückdenke. 

Mit 14 Jahren bin ich in die Jugend gekommen, die Jochen Scheffels, Lutz Käufer 

und Michael Jansen leiteten. In dieser Zeit habe ich viel über den Glauben ge-

lernt und die Bibel gelesen. 
 

Als ich 39 Jahre alt war, ist für uns alle ganz schlimm Ulrike Kurz-Scheffels ge-

storben. Ich war bei ihrer Beerdigung dabei. An diesem Tag, als ich an ihrem 

Grab stand, habe ich die Entscheidung getroffen und mein Leben Jesus ganz 

übergeben. Von diesem Tag an wollte ich ganz mit Jesus gehen. Denn ich hatte in 

diesem Moment gemerkt, dass das Leben ohne Gott in die Dunkelheit führt.  
 

Zu Beginn dieses Jahres bin ich zu unserem Pastor Christian Lunkenheimer ge-

gangen und habe ihm gesagt, dass ich mich gerne taufen lassen möchte. Meinen 

Glauben möchte ich somit gerne öffentlich bezeugen. Ich fühle mich in der Ge-

meinde wohl und danke euch für die vielen netten Begegnungen. 

Und nun ist es bald soweit. Ich freue mich sehr auf diesen Tag meiner Taufe ! 
 

Liebe Grüße, Eure Bettina Ewald 
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Bibelgespräch 
 

Man hätte denken können, Corona hät-

te unser Bibelgespräch enorm ge-

schwächt. Aber davon spüren wir nix. 

Vor Corona waren wir manchmal noch 

ein kleiner Kreis von 6 Leuten. Dann 

kam die vorübergehende Pause. Für 

eine Zeit probierten wir das Bibelge-

spräch sogar digital, aber sobald wir 

uns wieder in der Gemeinde treffen konnten, gab es kein Halten mehr.  
 

Das Bedürfnis nach Begegnung und Glaubensgespräch von Angesicht zu Ange-

sicht war stärker als jedes gesundheitliche Sicherheitsbedürfnis. Und so starte-

ten wir im Hochsommer hybrid, also als Treffen in der Gemeinde mit der Mög-

lichkeit, sich per Telefon der Computer dazuzuschalten. Und diese hybride Mög-

lichkeit hat unsere Teilnehmenden-Zahl teilweise auf 12 Personen ansteigen las-

sen. Seitdem sind wir stabil 9-12 Personen, mal mit zugeschalteten Teilnehmen-

den und mal ohne. Wir haben also „Nachwuchs“ bekommen. Aktuelle Besu-

chende sind Anne V., Esther T., Horst N., Barbara M., Achim R., Ulla H., Erna und 

Anastasius J., Hannelore E., Heinz-Walter und Ulrike H. 
 

Und was machen wir so während der Stunde am Donnerstag von 15:00 Uhr -

16:00 Uhr? Auf das Eingangs- und Schlusslied müssen wir leider immer noch ver-

zichten. Umso mehr Zeit haben wir für das Lesen in der Bibel und den Austausch 

darüber, mit vielen biblischen und theologischen Einwürfen von Pastor Adrian 

Wild, die Köpfe auch manchmal qualmen lassen.  
 

Seit September 2018 (ja, 2018!), also seit über zwei Jahren, befassen wir uns mit 

Jesu Reden und Lehr-Gesprächen im Johannes-Evangelium. Noch befassen wir 

uns mit dem 12. Kapitel. Ihr seht, wir sind gründlich. Das aber macht Spaß und 

schenkt vielfache Blicke auf die Texte und ihre Facetten. 
 

Pastor Adrian Wild 
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Kongo, lieber Kongo … 
 
Liebe Gemeinde,  
 

wie viele von euch mitbekommen haben, 

war ich im September für drei Wochen in 

meiner Heimat Bukavu im Osten der De-

mokratischen Republik Kongo. 

Ich war dort mit einem Team für ein 

Kunstprojekt, das sich international mit 

Bergbau und seinen Folgen beschäftigt. 

Konkret vergleicht es das Ruhrgebiet (Fo-

kus Wasser) mit der Region Süd-Kivu (Fokus Coltan-

Abbau) im Ost-Kongo. Coltan ist ein wichtiges Mineral für 

elektronische Geräte wie Handys.  
 

Unsere Arbeit fand überwiegend in ländlichen Gebieten 

statt, wo die Coltan-Minen liegen. Vor Ort habe ich mit 

Männern und Frauen Interviews geführt, um von ihrer 

Arbeit und ihren Lebensbedingungen zu erfahren. Außer-

dem haben wir mit Geologen und Soziologen sowie mit 

Händlern gesprochen, um den Weg des Coltans und seine 

Folgen nachzuverfolgen. 
 

Außerhalb dieses Kunstpro-

jekts habe ich dort die Or-

ganisation einer Freundin 

besucht, die ausgestoßene 

Kinder und Frauen begleitet und unterstützt, die 

Opfer von Krieg, sexueller Gewalt oder aufgrund 

von Magie stigmatisiert sind. Ein Frauencafé bildet 

für die Frauen einen Rahmen zur Selbsthilfe und 

für die Kinder gibt es ein offenes Kinderzentrum. 

 
Quelle der Karten: Wikipedia.de 

Kongo 
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Am meisten hat mich die Ge-

schichte von einer jungen Mut-

ter aus einem sogenannten Mi-

nendorf beeindruckt. Wir ha-

ben sie wenige Minuten vor der 

Geburt ihrer Tochter getroffen 

(Foto links), als sie zu Fuß auf 

dem Weg zur Klinik war, und 

sie die letzten Meter mit dem 

Auto mitgenommen. Dass diese Mutter vor Sonnenaufgang zu Fuß und unter 

Wehen zur Klinik gelaufen ist, werde ich nicht vergessen. Ihre Tochter hat sie aus 

lauter Freude Mugoli genannt, weil wir ihr geholfen hatten, aber zwischen ihr 

und mir war in diesen wenigen Minuten eine besondere Verbindung entstanden. 
 

Außerdem habe ich über die 

Frauen in den Minen ge-

staunt. Sie haben Steine 

kleingeschlagen, sie haben 

die Mineralien aus der Erde 

ausgewaschen (Foto unten 

rechts) oder haben als Sex-

Arbeiterinnen gearbeitet. 

Eine Frau war sogar Eigentümerin eines Stollens. Diese Frauen bilden das morali-

sche und soziale Rückgrat der gesamten Minen, ihre Zuversicht, ihre Hoffnung, 

ihre Freude und ihr Glaube, dass es eines Tages besser wird. 
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Die Ergebnisse meiner Reise 

könnt ihr im Februar 2021 in 

Essen im PACT Zollverein besu-

chen und ansehen. Es wird ein 

interessanter Parcours, ein Mix 

aus Ausstellung und Theater.  

Karten kosten ungefähr 15€.                                                                               

Wer Interesse hat oder mehr erfahren möchte, kann mich gern ansprechen. 
 

Eure Yasmine Bisimwa Mugoli 
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Lasst uns weiterhin beten für: 
           

Charlotte Baltromey       Elisabeth Otto 

Irmgard Baltromey       Achim Rabe 

Heinz Böhnke       Herta Schock 

Reinhild Ellinghaus      Dorothee Thiele 

Elisabeth Gerlach      Ilse Thiemann 

Anni Gottheim       Gudrun Werner 

Erika Lucke       Christel Windorf 

Rudi Nieland   

 
 
 

Bibelwort zur Ermutigung (im Schaukasten rechts unten): 

„Ich bin der Herr, dein Gott. 
Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage: 

Hab keine Angst, ich helfe dir.“ (Jesaja 41,13) 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesehen im Schaukasten der evang.-luth. Kirche von Engerhafe 
im Ostfriesland 
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Aktion „Weihnachtsfreude 
im Gefängnis“ 

 
In der EFG rufen wir zu dieser Paketaktion 

schon seit vier Jahren auf, und nun möchten 

wir sie gerne auch der FeG bekannt machen. 
 

Denn: Nie fühlen sich Menschen im Gefängnis so einsam wie zu Weihnachten. 

Viele haben „draußen“ niemanden mehr, der an sie denkt. Darum sucht die 

christliche Strafgefälligenhilfe „Schwarzes Kreuz“ Menschen, die bereit sind, zu 

Weihnachten ein Paket hinter Gitter zu schicken.  
 

So bedankte sich eine Mitarbeiterin der JVA Uelzen nach der letzten Aktion: „Für 

unsere Insassen ist es eine hohe Wertschätzung und Freude, so bedacht zu wer-

den. Auch die einzelnen Schreiben, die den Paketen beilagen, sorgten für pure 

Sprachlosigkeit und vereinzelt Tränen.“ 
 

Die christliche Straffälligenhilfe „Schwarzes Kreuz“ ist der Diakonie Deutschland 

angeschlossen und hilft seit 1925 bundesweit Straffälligen und ihren Angehöri-

gen durch ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

    

„Jemand hat an mich gedacht“ 
 

„Wo freut sich heute noch jemand einfach über Schoko-

lade?“ So antwortete einmal eine Frau auf die Frage, wa-

rum sie jedes Jahr wieder ein Weihnachtspaket hinter Git-

ter schickt. Lebensmittel wie Kaffee, Salami, Gebäck und 

Süßigkeiten dürfen hinein (Foto links), die Kosten betra-

gen etwa 30 €, inkl. Porto.  

Doch die Reaktionen auf die Pakete zeigen: So wenig 

manch ein Gefangener auch besitzt, das Wesentliche ist 

für ihn nicht der materielle Inhalt des Pakets. Wichtig ist: „Jemand hat an mich 

gedacht und wünscht mir Gutes“. Denn viele haben keine Kontakte mehr nach 

„draußen“. Und manchmal kann genau eine solche Geste dazu beitragen, wieder 

ein bisschen Zuversicht und Hoffnung zu schöpfen. 
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Einige Dankesbriefe von Gefangenen 

von der vergangenen Paket-Aktion 
 

 

„Es ist für mich schwer, zu Weihnachten eingesperrt zu sein, aber Ihr schafft es 

immer wieder, es ein bisschen erträglicher für mich zu machen.“     T.K., Stralsund 
 

„Ich habe mich riesig darüber gefreut. Besonders über die herzlichen und auf-

munternden Zeilen der Klasse 7b. Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet.“ 

    A.A., Ronsdorf 
 

 

 

„Die Schuld an Mitmenschen und der Gesellschaft kann uns Gefangenen nicht 
genommen werden. Umso verwunderter und herzlich berührt war ich nun, von 
diesen Menschen in Freiheit etwas zu Weihnachten zu bekommen. Es zählte we-
niger die Größe und/ oder Menge, es war alleine die Geste, überhaupt etwas er-
halten zu haben.“                                                                                     D.S., JVA Lingen 
 

„Ich habe noch nie eine so schöne Weihnachtskarte bekommen!“    A.L., Wunstorf 
 

„Ohne Ihr Zutun und Engagement wäre das Weihnachtsfest für viele Inhaftierte 
noch trauriger als es schon ist.“                                                        E.N., JVA Stralsund 
 

Wer von euch Lust hat, ein Paket zu packen oder Geld für diese Aktion zu spen-
den, damit ein Paket zusammengestellt und in ein Gefängnis geschickt werden 
kann, darf sich gerne bis zum 25. November an mich wenden. Vielen Dank! 
 

Yvonne Schmidt 
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Herzliche Einladung 
zu unseren Veranstaltungen im November 

 
 

 

Datum 
 

Gemeindeveranstaltungen 
 

Geburtstage 

 

   

 

So 1                     Allerheiligen 

10:00 Uhr  GOTTESDIENST  auf YouTube 
 

                     Predigt: Pastor Gerhard Kleinlützum 
                                    (Kanzeltausch) 
 

Maria W. 

Mo 2 20:00 Uhr  Hauskreis Wupper  

Di 3 19:00 Uhr  Gemeindegebet (Zoom)  

Mi 4 19:30 Uhr  Hauskreis Büscher  

Do 5 15:00 Uhr  Bibelgespräch  

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“  

 

Fr 6   

Sa 7   

So 8 10:00 Uhr  GOTTESDIENST  auf YouTube 
 

                     Predigt: Pastor Christian Lunkenheimer 
 

 

Mo 9 20:00 Uhr  Hauskreis Wupper  

Di 10 19:00 Uhr  Gemeindegebet (Zoom) Magdalene G. 

Mi 11   

Do 12 15:00 Uhr  Bibelgespräch  

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“  

 

Fr 13  Benjamin E. 

Sa 14  
 

So 15                      Volkstrauertag 

10:00 Uhr  GOTTESDIENST  auf YouTube 
 

                      Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

Ulrike I.-H. 

Mo 16 20:00 Uhr  Hauskreis Wupper  
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Di 17 19:00 Uhr  Gemeindegebet (Zoom)  

Mi 18                     Buß- und Bettag 

19:30 Uhr  Theologischer Stammtisch 
19:30 Uhr  Hauskreis Büscher 

Dora B. 

Do 19 15:00 Uhr  Bibelgespräch in der FeG und Zoom 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“  

Christiane Sch. 

Fr 20   

Sa 21 11:00-16:00 Uhr  Farsi-Glaubenskurs 
 

 

So 22                     Ewigkeitssonntag 

Kein GOTTESDIENST  am Morgen,  
                    s. Mitteilung auf Seite 3. 
 
Unsere Taufgottesdienste: 
 

14:00 Uhr  1. Taufgottesdienst 

16:00 Uhr  2. Taufgottesdienst 
 

                    (Taufgottesdienste unter Vorbehalt) 
 

 

Mo 23 20:00 Uhr  Hauskreis Wupper  

Di 24 19:00 Uhr  Gemeindegebet (Zoom)  

Mi 25   

Do 26 15:00 Uhr  Bibelgespräch in der FeG und Zoom 

16:30 Uhr  Jungschar „Fun um 4“  

 

Fr 27   

Sa 28   

So 29 1. Advent 

10:00 Uhr  GOTTESDIENST  (evtl.)  in der FeG 
                    und auf YouTube 

                    mit ABENDMAHL 
 

                    Predigt: Pastor Adrian Wild 
 

 

Mo 30 20:00 Uhr  Hauskreis Wupper  
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Unsere Gemeinde in der Corona-Zeit 

 
Liebe Gemeinde, 

 

wir werden es nicht los, dieses Virus und wie es 

auch unser Gemeindeleben beschäftigt. 
 

Mit Sorge nehmen wir die Entwicklung auch in 

unserem Landkreis wahr.  

Heute, am 20.10.2020, liegt der sogenannte In-

zidenzwert bei über 62 Fällen pro 100.000 Men-

schen in 7 Tagen. In der Öffentlichkeit dürfen 

sich nun nur noch maximal 5 Personen oder die Mitglieder von nicht mehr als 

zwei Haushalten treffen. 
 

Zwar haben wir Gemeinden weiterhin die Möglichkeit Gottesdienst mit eigenen 

Sicherheitskonzepten zu feiern, allerdings ist kein Konzept wasserdicht und wir 

erleben, dass wir aus menschlichen Gründen auch bei uns im Haus nicht immer 

alle Regeln beachten. 
 

Angesichts der nun ernsteren Corona-Lage haben wir entschieden, dass wir des-

halb für die kommenden Wochen bis einschließlich dem 15. November unsere 

Gottesdienste nur noch online auf unserem YouTube-Kanal übertragen und 

nicht mehr in der Gemeinde feiern. Dann entscheiden wir neu, ob wir wieder zu 

Gottesdiensten in unserem Haus zusammenkommen. 
 

Wir hoffen auf euer Verständnis und Geduld, bis wir als Gemeinde diese strapa-

zierende Zeit überstanden haben. 
 

Lasst uns nicht vergessen: Uns krönt kein Virus, sondern Christus. 
 

    Eure Älteste 
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Impressum 
 

Pastor Christian Lunkenheimer 

 Tel.: 0176 57878241, E-Mail: Christian.Lunkenheimer@feg.de  
 

Pastor Adrian Wild 

 Tel.: (02332) 544 823, Mobil: 0157-52404760 

E-Mail: Adrian_Wild@freenet.de 
 

E-Mail der Ältesten: aelteste@gevelsberg.feg.de 
E-Mail der Diakone: diakone@gevelsberg.feg.de 
Alle Mitarbeiter und Mitglieder sind auch über ChurchTools erreichbar. 
 

Neu: Zugangsdaten zu unserem virtuellen Zoom-Gemeinde-Raum: 

 Link: https://zoom.us/j/5828558285 oder 

 per Telefon (zum Festnetztarif): 030 5679 5800 mit der ID 58285 58285 
 

Bankverbindung:  Spar- und Kreditbank eG, Witten  
Freie evangelische Gemeinde Gevelsberg 
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