20 Jahre Frauenkreis Andreas-Kirchengemeinde
Kaum zu glauben, unser Frauenkreis besteht schon seit 20 Jahren. Aber wie hat alles angefangen?
Der Westbezirk hatte sich verselbständigt. Da wurde überlegt, wo es einen Raum gab, in dem sich
Gruppen treffen könnten. Bald fand man einen geeigneten Ort, nämlich das Gebäude, das sich
„Hinrichshof“ nannte. Dieser Hof wurde gemietet und man überlegte, welche Gruppen sich hier
treffen könnten. Unter anderem natürlich musste ein Frauenkreis her.
Elfriede Manninga, Beate Rump und ich luden Frauen zu einem Treffen ein. Der erste Abend war
allerdings noch enttäuschend, weil nur sehr wenig Interesse bestand. Aber nach und nach wurden
es immer mehr Frauen und alle sehnten die Fertigstellung des Gemeindezentrums herbei.
Als man die neuen Räume , war die Gruppe der sich treffenden Frauen stark gewachsen.
Die Leitung des Frauenkreises hat sich in den 20 Jahren etwas verändert. 1998 schied Beate Rump
aus beruflichen Gründen aus und machte eine Pause bis zu dem Ausscheiden von Elfriede
Manninga, die 17 Jahre als Mitarbeiterin im Frauenkreis tätig war.
Seit 7 Jahren ist Karola Kappenhagen als Dritte im Team dabei. Der Frauenkreis trifft sich wie vor
20 Jahren auch immer am letzten Mittwoch im Monat um 19 Uhr. Singen, beten und sich bei Tee
und selbstgebackenem Kuchen mit seinem Gegenüber oder seiner Nebenfrau auszutauschen ist
uns an so einem Abend ziemlich wichtig.
Nach dem gemütlichen Teil wird einem Vortrag mit oder ohne Dias gelauscht oder über einen
biblischen Text gesprochen. Quiz- und Bastelabende sind genauso beliebt wie die Weihnachtsfeier
oder gar der einmal im Jahr stattfindende Tagesausflug.
Am Sonntag, dem 17. Juni 2012 wurde dieses Jubiläum mit einem Gottesdienst gefeiert. Frauen
des Frauenkreises haben diesen Gottestdienst zusammen mit der Pastorin Ursula Schmidt-Lensch
gestaltet. Im Anschluss daran wurde zu einem Umtrunk eingeladen, bei dem auch einige
Grußworte von verschiedenen Gemeinden zu Gehör gebracht wurden. Auch Grußworte in
schriftlicher Form. u.a. von den Pastoren Angelika und Andreas Scheepker und Maximilian Hetzel
wurden verlesen. Aus dem Münsterland hatte sich Pastor Kurt Perrey, der nicht unerheblich daran
beteiligt war, dass das Gemeindezentrum ins Leben gerufen wurde, zu uns auf den Weg gemacht.
Alle Frauen, die wir auf unseren Frauenkreis neugierig machen konnten, sind hiermit herzlich
eingeladen, sich doch einfach einmal am letzten Mittwoch im Monat auf den Weg zu machen um
mit uns etwa 1 ½ Stunden beisammen zu sein.
Im Juli haben wir Sommerpause und Ende August machen wir unseren alljährlichen Tagesausflug.
Am 26. September, am letzten Mittwoch im Monat um 19 Uhr, heißt es dann wieder „Frauenkreis in
der Andreas-Kirchengemeinde.“
Mathilde Hasseler

