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„Was anders ist, macht
uns Angst“
KOMÖDIE des „Wittener Theaterspiels“ zum Thema „Heimat“
BOCHUM – Was ist Heimat?
Wo liegt sie? Wie gehen Menschen damit um, wenn ihnen
in ihrer neuen Heimat Vorurteile entgegentreten? Die-

se und andere Fragen zur Integration thematisierte das
Zwei-Personen-Stück „2xHeimat“ des „Wittener Theaterspiels“. Das Stück eröffnete

Die Neu-Bayerin Doris (Beate Albrecht, links) und die eingewanderte Russin Nadja (Mania Kelnykova) stritten sich
wortreich beim Kochwettbewerb darüber, wer und warum
keine Deutsche ist.

beim Dämmerschoppen im
Erich-Brühmann-Haus das
Gemeindefest der Kirchengemeinde Werne.
Den Ausgangspunkt der
Komödie bildete ein Kochwettbewerb in der Stadthalle der bayrischen Kleinstadt
„Neustadt“. Die in Deutschland lebende Russin Nadja
(Mania Kelnykova) und die
aus dem Ruhrgebiet eingewanderte Doris (Beate Albrecht) treten gegeneinander um das Preisgeld an. Deren passende Gerichte waren Borschtsch und Fleischpflanzerln (bayrisch für Frikadellen).
Doris betont immer wieder die Gegensätze zwischen
Ausländern und Deutschen:
„Westen – Osten sowie Fleischesser – Pflanzenfresser.“ Nadja setzte hingegen mehr auf
das Miteinander. „Heimat ist
da, wo man lebt und sich wohl

fühlt“, erklärte sie unter anderem mit Blick auf die Auswanderungsgeschichte ihrer
Vorfahren, die vor 200 Jahren
nach Russland zogen. Nach
und nach bröckelte das Gegeneinander. Doris: „Meine
Mutter zog das Dirndl an, um
sich anzupassen. Sie hat trotzdem noch zu laut gelacht, um
dazuzugehören.“ Und: „Was
anders ist, macht uns Angst.
Dann beißen wir wie unsere
Schäferhunde.“ Die gemeinsame Angst vor dem gewalttätigen Türsteher Schorsch eint
deshalb am Ende die beiden
Frauen. Ihre jeweiligen Essen fanden sie darüber hinaus sehr schmackhaft, sodass
die Zuneigung auch über den
Magen ging.
„Die Vorurteile, die wir in
unserem Stück thematisieren, sind Biertischrealität“,
erklärte Schauspielerin Albrecht nach dem Stück. Für

Borschtsch gefällig? Für Doris hatte das Essen von Anfang
an Symbolfunktion bei der Integrationsdebatte.
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die Leiterin des gemeindlichen Jugendhauses Andrea
Stedefeld und Pfarrerin Gisela Estel paßte das Thema
auch zu den Problemen, mit
denen sich vor allem die Offene Tür fast täglich befasst. „Es
wohnen hier im Stadtteil einige Menschen mit Migrationshintergrund, die unsere Einrichtung besuchen“, berichtete Stedefeld. Etwa die Bewohner des Übergangswohnheimes in der Krachtstraße. Das
Haus sorgt bei deren Nach-

barn und in der Politik immer wieder für öffentlichen
Gesprächsstoff.
Für Estel gab es einen weiteren Grund, das Stück zu zeigen: „Wir wollten etwas Neues ausprobieren zum Festauftakt. Das Auflegen von CD’s
brachte zuletzt nicht mehr
viel Resonanz.“ Gut 80 Besucher, die begeistert waren vom
Stück und zu selbst gemachten Borschtsch und Frikadelle
blieben, bestätigten das gelungene Experiment.
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Einfach da sein und zuhören
K R ANK E NHAUSSE EL SORGE bietet in der Not Rufbereitschaft an
BOCHUM – Trost zusprechen,
Hände halten, einfach da sein.
Wenn der Tod im Krankenhaus naht, die Zeit des Abschiednehmens gekommen
ist, suchen und brauchen viele Menschen eine solche Begleitung. In Bochum haben
sich die Seelsorger aller vier
Innenstadt-Krankenhäuser
zusammengeschlossen und
eine Rufbereitschaft für die
Nacht und das Wochenende organisiert. Acht hauptberufl iche Seelsorger und fünf
ehrenamtliche Mitarbeitende
bieten Menschen in Krisensituationen Trost und Hilfe an.
Die Berichterstattung über
die Loveparade-Katastrophe
in Duisburg und den Einsatz
der Notfall-Seelsorger dort vor
Ort habe bei nicht wenigen
Interesse dafür geweckt, sich
ehrenamtlich einzubringen,
sagt der katholische Pfarrer
Berthold Boenig (Augusta).
In der Folge habe es zahlreiche Telefonate mit Menschen
gegeben, die genau dort helfen wollten.
Die Seelsorger der Augusta-Kranken-Anstalt, des Berg-

mannsheils, des St. Elisabethund St. Josef-Hospitals mit
der Kinderklinik suchen nun
genau diese ambitionierten
und engagierten ehrenamtlichen Helfer, um die seelsorgerische Rufbereitschaft ihrer Krankenhäuser auszubauen. „Es ist sicher einzigartig,
dass sich vier Krankenhäuser
und damit drei unterschiedliche Träger zusammenschließen, um ein solches ökumenisches Projekt mit haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitern
gemeinsam zu stemmen“, fi ndet Bertold Bittger (St. Josef).
Christa Pies ist seit fast 20
Jahren ehrenamtlich dabei.
Es gehe bei ihren Einsätzen
zumeist darum, Angehörige
von Verstorbenen oder Unfallopfern zu stützen, sagt sie. Sicher nicht mit aufgezwungenen Gebeten. „Wir haben eine
gesunde Distanz“, sagt Ursula
Heckel (St. Josef). „Wir schauen, was die Angehörigen brauchen – und vergessen auch
nicht das Stationspersonal,
das ebenfalls oft tief betroffen und dankbar für die Entlastung ist.“

Menschen, die sich ein
solches Ehrenamt vorstellen können, werden in einem
Kurs der Seelsorge auf diese
anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet. Bevor die eigentliche
Ausbildung beginnt, bekommen sie einen Überblick über
die vielseitige Arbeit im Krankenhaus und werden auch danach fortwährend von den
Seelsorgern unterstützt.
Die Kursteilnehmer machen dabei häufig auch eine
Persönlichkeitsentwicklung
durch, weiß Boenig: „Sie lernen in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem
Thema Tod etwas über die
Endlichkeit und darüber, dass
die Trauer über den Tod hinausgeht.“
KK
■ Ein erstes Treffen für interessierte Menschen bis maximal 65 Jahre ist am 18. Oktober, um 19.30 Uhr im Besprechungsraum der Seelsorge in
der Augusta-Kranken-Anstalt
geplant. Nachfragen und telefonische Anmeldung sind unter der Rufnummer (0234) 5092130 möglich.

Mitglieder der Rufbereitschaft (v.l.): Bertold Bittger, Christa Pies, Ursula Heckel und Berthold Boenig.
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Der Kivuvu-Chor unter Leitung von Augustin Yunduka aus Herne war eine große Bereicherung für den Auftaktgottesdienst zur Fairen Woche.

„Schön und gerecht“
AUF TAK TGOT TE SDIE NST
HERNE – Mit einem gut besuchten Gottesdienst wurde am Sonntag, 18. September, die Faire Woche im Kirchenkreis eröffnet. Die Gottesdienstbesucher kamen aus
verschiedenen Gemeinden
des Kirchenkreises, einige
sogar aus Wattenscheid und
Witten. Pfarrer Martin Domke erinnerte in seiner Ansprache an die doppelte Bedeutung von „fair“: Das Wort
meint sowohl „gerecht“ als
auch „schön“. Das entspricht
ganz den biblischen Bildern
von Gerechtigkeit: ein ganzheitliches Leben in guten Beziehungen, in denen Menschen sich am Leben freuen.
Darum sei der Kampf um einen Fairen Handel ureigene Sache der weltweiten Kirche und kein beliebiges Arbeitsfeld.

Faire Woche und Afrikatag

Musikalisch wurde der
Gottesdienst vom kongolesischen Kivuvu-Chor sowie von
der Jugendband der Kreuzkirche gestaltet. Die Mitglieder des Kivuvu-Chors, wobei Kivuvu „Hoffnung“ bedeutet, trugen Kirchenlieder
aus ihrer kongolesischen Heimat vor. Sie zeigten den Besuchern auch, dass man bei
diesen Liedern nicht still sitzen kann, sondern dass man
sich im Rhythmus dabei bewegen muss.
Der Gottesdienst war nicht
nur Auftakt zur Fairen Woche, sondern war auch der
Beginn des Afrikatages, der
gegenüber der Kreuzkirche
im LWL-Museum für Archäologie stattfand. Der Tag bot
ein buntes Programm für die
ganze Familie rund um das
Thema Afrika. Es wurde af-

rikanischer Schmuck und
Spielzeug gebastelt, oder sich
auf Sonderführungen auf die
Spuren der ersten Menschen
begeben. Bei einem afrikanischen Markt konnten die Besucher sich bei Vereinen informieren, Kunsthandwerk erwerben, Gemälde mit Motiven
aus Afrika betrachten oder
sich die Haare flechten lassen.
Den Abschluss machte dann
die Multivisionsschau „Tief
in Afrika“. Sie bot neben großartigen Bildern aus Ostafrika
auch kritische Fragen nach
unserem Lebensstil und unserer Verantwortung für den
afrikanischen Kontinent. „Es
war ein abwechslungsreicher
Tag und ein gelungener Auftakt zur diesjährigen Fairen
Woche“, so Organisator Markus Heißler in einem ersten
Resümee.
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