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Viele sind gekommen… 
Ja, da ist unser neuer Pfarrer 

wirklich auch hier in der Redaktion 

angekommen – haben Sie den 

kleinen Unterschied im Impressum  

oben bemerkt? A Propos „kleine 
Unterschiede“ – an unserem 

Gemeindehaus „Altes Pastorat“ gibt 

es etwas Neues: es gibt nämlich eine 

neue Rampe. Damit ist dieses 

schöne alte Gebäude auch wieder 

rollstuhlgerecht eingerichtet und für 

Jeden zugänglich. Auch bei der 

Jugendkirche ist Jemand neu 

hinzugekommen (auf Seite 6 stellt er 

sich vor). Er hat auch schon einen 

Aktionstag für unsere Konfis mit 

organisiert…In das Pastorat selbst 

ist Etwas zurückgekommen (wir 

berichten auf Seite 8) und auch zum 

Gemeindefest sind viele Besucher 

gekommen (Bericht: Seite 10).  

Wie auch immer: Wir wünschen 

Ihnen eine vergnügliche Lesezeit 

mit unserer „Erntedankausgabe“!  
                                          Ihre Redaktion 
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„Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibest ihnen ihre 
Speise zur rechten Zeit!“ 

(Psalm 145,15; Wochenspruch zum Erntedankfest) 

 

Liebe Gemeinde, 
 

der Erntedanktag lädt uns ein zu denken und zu danken für alle guten Gaben, die 

Gott uns dieses Jahr hat genießen lassen. Der Altarschmuck und die Erntekrone am 

2. Oktober sind äußere Zeichen dafür. Dass bei uns niemand hungern muss und Obst 

so reichlich da war, dass gar nicht alles geerntet werden konnte, ist keineswegs 

selbstverständlich - es hat in der Vergangenheit auch andere Jahre gegeben. Für gute 

Zeit und gutes Wetter und vieles Gute mehr wollen wir uns bei Gott, dem Schöpfer 

unserer Welt bedanken. 

Genauso bedanken wollen wir uns für sehr vieles, das eben nicht geschehen ist. 

Unsere Region ist bewahrt geblieben vor Starkregen und Hagelschlag, vor Dürre 

und Brandkatastrophen, vor schlimmen Unfällen und Gewalttaten. Diese Bewahrung 

geschah nicht, weil wir dies besonders verdient hätten, sondern aus Gottes Gnade, 

auf die wir mit unserem Dank antworten. 

Wir wissen sehr wohl, dass anderswo die Menschen viel zu leiden hatten und haben. 

Sonst müssten in diesen Jahren nicht so viele Menschen auf der Flucht sein und auch 

bei uns Zuflucht suchen. Dankbar sein heißt auch teilen und helfen, heißt auch sich 

einsetzen für Menschen in ihren besonderen Notlagen. Wir selbst könnten auch 

immer wieder in Notlagen geraten und Hilfe brauchen. 

So wollen wir Erntedank feiern: Gott danken für seinen reichen Segen und ihn um 

Bewahrung für alle Menschen, ja für die ganze Schöpfung bitten. Unseren Dank 

wollen wir darbringen mit Herzen, Mund und Händen in der Hilfe für alle 

Notleidenden, denn: 
 

Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert  für den Sonnenschein und das 

Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den 

Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge, für die 

Luft, die wir geatmet haben, und den Blick auf die Sterne und für alle die Tage, die 

Abende und die Nächte. 

Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. 

Bitte die Rechnung. 

Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht: 

Ich habe euch eingeladen, sagt der und lacht, so weit die Erde reicht: Es war mir ein 

Vergnügen! (Lothar Zenetti) 
 

 
Ihr Pfarrer Werner Vedder 
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Was bedeutet „Konfis backen Brot für die Welt“? 
Brot für die Welt ist das Hilfswerk der evangelischen 

Kirchen in Deutschland. Es leistet Hilfe zur 

Selbsthilfe für die ärmsten Menschen auf der Welt. 

Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet zum Beispiel, dass 

Jugendliche eine Berufsausbildung bekommen und 

selbst Geld verdienen können. Oder dass Kindern 

beim Theaterspielen beigebracht wird, dass sie 

Rechte haben und wie sie diese einfordern und sich 

gegen Missbrauch wehren können. Das „Brot“ in 
Brot für die Welt steht für alles, was ein Mensch 

zum Leben braucht. Dazu gehören Essen und 

Trinken, aber auch ein Dach über dem Kopf, 

Gesundheitsversorgung, Bildung und Sicherheit. So 

vielfältig sind auch die Projekte, mit denen Brot für 

die Welt Menschen hilft. Dabei finanziert Brot für 

die Welt immer Projekte von Partnerorganisationen im jeweiligen Land, die sich das 

Projekt selbst ausgedacht haben. „Konfis backen Brot für die Welt“ bedeutet also 
nicht, dass wir Brote backen und sie nach Ghana schicken. Das wäre überhaupt nicht 

sinnvoll. Das Verschicken wäre sehr teuer. Die Bäcker in Ghana würden weniger 

Brote verkaufen. Und die mögliche Hilfe wäre von kurzer Dauer und nur auf das 

Essen beschränkt. Das wäre keine Hilfe zur Selbsthilfe. Deswegen backen wir Brote 

in Zusammenarbeit mit der Lippborger Bäckerei Lippling, die ja auch das Geschäft 

in Dinker hat. Die Brote sollen zum ersten Adventswochenende in der Gemeinde 

verkauft werden. Dann können wir mit dem Geld durch Brot für die Welt den 

Jugendlichen in Ghana so helfen, dass sie wirklich das zum Leben Notwendige 

bekommen und ihre Lebenssituation sich dauerhaft verbessert.  

Außerdem wird unsere Konfirmandengruppe im November im Rahmen der 

Unterrichtsreihe „Leben am Ende – Christen und der Tod“ unsere Friedhöfe und ein 
Bestattungshaus besuchen.                                                             Pfr. Werner Vedder            

 

Nachrichten aus dem Kindergarten 
- Der traditionelle Martinsumzug des Kindergartens St. Othmar findet in diesem Jahr 

erst am Freitag, 25.11.2016, im Rahmen des Tages der offenen Tür (ohne St. 

Martin) statt. Der Tag der offenen Tür wird vom Elternbeirat, dem Förderverein und 

dem Team organisiert und bietet allen Interessierten auch einen Einblick in den 

umfangreich renovierten Kindergarten. Einzelheiten werden frühzeitig über die 

Tagespresse bekanntgegeben. 

- Das Krippenspiel des Kindergartens findet am Mittwoch, 21.12.2016 um 15:30 

Uhr in der St. Othmar-Kirche statt. 

- Ab sofort findet zusätzlich zu den wöchentlichen kleinen Andachten im 

Kindergarten einmal im Monat eine Andacht für alle Kindergartenkinder mit Pfarrer 

Vedder statt.                                                                            Das Kindergarten-Team   
                                                           - 4 - 
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Neu in der Jugendkirche 
 

In der Jugendkirche gibt es, seit Kurzem, 

einen neuen Kollegen für Petra Englert.  

Mit eigenen Worten stellt er sich 

vor:  "Hallo, mein Name ist 

Fabian Wecker und ich bin noch 

24 Jahre jung. Seit dem 1. 

September bin ich der neue 

Jugendreferent in der 

Jugendkirche Soest. Zuvor habe 

ich an der CVJM-Hochschule in 

Kassel studiert. Wie Sie 

vielleicht sehen können, bin ich 

nicht unbedingt der 

"gewöhnliche" Typ. Ich mag es 

wild, ich mag es laut, ich mag es 

verrückt und manchmal doch ganz anders. Ich möchte in meiner neuen Arbeitsstelle 

jungen Menschen auf Augenhöhe begegnen und ihnen die Möglichkeit geben Gott 

in ihrer eigenen Lebenswelt kennenzulernen." 

 

 
 

Unsere Konfis beim Diakonietag 
 

„Was ist Diakonie und was alles leistet die Diakonie bei uns?“ – dies haben die 

Konfirmandengruppen aus Welver und Dinker am 10. September gemeinsam in 

Welver erkundet. Nach einem Einführungsvortrag in der ev. Kirche gingen sie in 

einem Suchspiel durch das Dorf und fanden, dass an ganz vielen Orten Gutes für 

Menschen getan wird. Sie entdeckten die Seniorenwohnungen, den Kindergarten,  

die Flüchtlingsunterkunft, das Pfarrhaus, und vieles mehr. Am Nachmittag erprobten 

die Konfirmanden, wie es ist, wenn man selbst Hilfe annehmen muss. Sie übten, wie 

man sich gegenseitig Nahrung anreicht, wie man im Rollstuhl fährt und wie es ist 

geführt zu werden, wenn man selbst nichts sieht.                          Pfr. Werner Vedder 
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Neues aus der Region 
 

Pfarrerin Dr. Savvidis wird Borgeln/Schwefe verlassen und in eine andere 

Gemeinde wechseln. Das bedauern wir sehr, haben aber Verständnis für ihre 

Entscheidung. Wir wünschen ihr für die neue Aufgabe Gottes Segen. 

Die Verabschiedung wird am 30. Oktober mit einem Gottesdienst in Borgeln und 

einer Feier in Schwefe stattfinden. Da ist der Ort und die Zeit ihr Wirken in ihren 

Gemeinden und auch in unserer Region zu würdigen. 

Für die Region ergibt sich aus dem Weggang eine neue Herausforderung. Und sie 

kommt früher als wir gedacht haben. Dazu hat es erste Gespräche des 

Superintendenten Dieter Tometten mit den Presbyterien Borgeln und Schwefe sowie 

auch Vertretern des Regionalrates gegeben. 

Ab Oktober wird Pfarrerin Hühne Aufgaben in Borgeln und Schwefe wahrnehmen. 

Pfarrerin Hühne hat einen Beschäftigungsauftrag in unserem Kirchenkreis. 

Zusätzlich muss die Versorgung aus der Region abgesichert werden. 

Langfristig wurde die Neubesetzung einer vollen Stelle in Aussicht gestellt, wenn in 

der Region deutliche Schritte zu einem Zusammenschluss der 4 Gemeinden 

Borgeln, Schwefe, Dinker und Welver gemacht werden. Ziel ist die Fusion zu einer 

Gesamtgemeinde. Die immer weiter sinkenden Gemeindegliederzahlen und die 

veränderte Finanzlage lassen langfristig auch keine anderen Möglichkeiten zu. Am 

Ende werden wir mit 2 Pfarrstellen arbeiten müssen. Daran müssen wir unsere 

Planungen ausrichten. 

Der Regionalrat hat in seiner Sitzung am 24.08.2016 die Themen zusammen-

getragen, die bei der Umsetzung des Projektes Fusion abgearbeitet werden müssen. 

Dazu wird in der nächsten Sitzung am 12.10.2016 begonnen einen groben Zeitplan 

zu erstellen. Neben den vielen verwaltungstechnischen und kirchenrechtlichen 

Themen waren sich die Presbyterien und der Regionalrat einig, dass das Thema 

Kommunikation/Information und Einbindung der Gemeindeglieder in diesem 

Prozess eine wesentliche Rolle spielen muss. 

Auf unserem Weg zu einer Gemeinde wird es Veränderungen geben. Gewohntes 

und Liebgewonnenes werden wir an der ein oder anderen Stelle  aufgeben müssen, 

aber es bieten sich auch Chancen durch z.B.: größere Vielfalt des gemeindlichen 

Angebotes, Koordination einzelner Arbeitsbereiche wie Jugendarbeit, Vernetzung 

der Ehrenamtlichen. Denken wir an die schon stattfindenden gemeinsamen 

Gottesdienste und Bibelabende. 

Vor uns allen liegt ein gutes Stück Arbeit. Wir kennen den Satz: 

Wenn der Wind der Veränderung bläst, errichten die einen Mauern und die anderen 

stellen Windmühlen auf.  

Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam Windmühlen bauen. 

Gott wird bei uns sein auf diesem Weg. 

                                                                                        Friedrich Schulze zur Wiesch 
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Orgelkonzert mit Christian Balkenohl 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine besondere Gelegenheit zum Kunstgenuss für alle Musikliebhaber bot sich beim 

Orgelkonzert mit Christian Balkenohl am Sonntag, 21.08.2016, in der St. Othmar-

Kirche in Dinker. Stücke aus dem Barock, Film- und Musicalmelodien, Stücke aus 

zeitgenössischer Rockmusik bis hin zu eigenen Kompositionen wurden vorgetragen. 

Christian Balkenohl stammt aus Körbecke (unser heutiger Pfarrer hat ihn dort  

getauft…) und studiert derzeit Kirchenmusik an der Evangelischen Hochschule für 

Kirchenmusik in Halle. Mit hoher Kunstfertigkeit nutzte er den vollen Tonumfang 

unserer Orgel aus und wurde mit verdientem und lang anhaltendem Applaus 

entsprechend belohnt.                                                                                 Udo Vedder  

 

Zurück in Dinker 
 

Ein Schreibtisch und eine Bibel haben jetzt, 

auf Wunsch der Nachfahren von Pfarrer 

Wilhelm Wilms, nach 100 Jahren den Weg 

zurück nach Dinker gefunden. Die Bibel 

wurde Wilhelm Wilms geschenkt. In feinem 

Sütterlin enthält sie eine Widmung:  

„Ihrem lieben Amtsbruder Pfr. Wilms in 
Dinker zum 25-jährigen Amtsjubiläum 
am 27. Mai 1916 gewidmet von den 
Amtsbrüdern in Soest und Börde“. 
Der Schreibtisch soll zukünftig im neuen  

Amtszimmer unseres Pfarrers seinen Platz bekommen. 

                                                                                                                    Udo Vedder 
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Dahlhoff-Konzert 

„Künstlerisches Erbe aus dem 18. Jahrhundert“ 

Am 28. August fand in der St. Othmar Kirche zu Dinker ein Konzert mit den 

Musikern von „Dahlhoff- Die Band“ und dem Männergesangverein „ Friedrich- 

Wilhelm“ statt. Die Gruppe der „Dahlhoff-Band“ unter der Leitung von Micheal 

Möller präsentierten einen Ohrenschmaus mit traditioneller Tanzmusik, Polonaisen 

und Menuetten. Es waren Sammlungen von Johann Heinrich und Sohn Johann 

Dietrich Dahlhoff aus dem 18. Jahrhundert. Der MGV unter der Leitung von Dieter 

Schulze wurde im Revolutionsjahr 1848 gegründet. Die Liedvorträge des MGV 

waren sämtlich Kompositionen aus der Zeit  des ausgehenden Spätbarocks und aus 

dem Beginn der  Frühromantik.                                                     Margarethe Wiemer  
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Das Gemeindefest 2016 
 

„Eine Seefahrt, die ist lustig“ – das war das Motto des diesjährigen Gemeindefestes. 
Vorbereitet und gestaltet wurde der 
Eröffnungsgottesdienst vom Arbeitskreis 
„Anderer Gottesdienst“. Zu Gast war die 
Gemeinde turnusgemäß in diesem Jahr in 
Lippborg und gefeiert wurde rund um die 
St. Jacobi-Kirche. Zum Motto passend, also 
„maritim“, war dann auch die Dekoration 

des Festzeltes und in der Cafeteria im 
Feuerwehrhaus gewählt.  In Anbetracht 
der aktuellen Flüchtlingssituation – 
einige in unserer Gemeinde 
untergebrachte Flüchtlinge waren auch 
beim Gemeindefest zu Gast und viele 
Flüchtlinge sind in letzter Zeit im 

Mittelmeer ertrunken  – hatte man sich kurzfristig noch viele Gedanken zum Motto 
des Gemeindefestes gemacht. Es war ja lange vorher gewählt worden und 
letztendlich entschied man sich doch, dieses Motto beizubehalten. Um also der 
aktuellen Situation gerecht zu werden, wurden noch kurzfristig freiwillige 
Übersetzer eingesetzt. Für Arabisch oder Farsi haben wir zwar niemand in der 

Gemeinde, für zwei international sehr weit verbreiteten Sprachen aber sehr wohl: 
Lesungen und Fürbitten wurden nicht nur in  Deutsch, sondern auch in Englisch und 
Französisch vorgetragen. Die ausgewählte musikalische Gestaltung des Gottesdien- 
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tes war, zu großen Teilen, von der Seefahrt beeinflusst. Unser Posaunenchor spielte 

verschiedene 

entsprechende 

Melodien; als 

weitere 

Unterstützung 

brachte dazu der 

MGV „Friedrich 
Wilhelm“ aus 
Dinker unter 

anderem auch 

einige typische 

Seemannslieder 

gekonnt zu 

Gehör. Und Herr 

Twittenhoff spielte das Schifferklavier genauso meisterhaft  wie sonst Orgel, 

Klavier oder Elektrokeyboard.  Nach dem Gottesdienst begann dann das bunte 

Gemeindefestprogramm mit dem 

Auftritt der Kinder vom St. Othmar-

Kindergarten. Zur gleichen Zeit wurde 

schon der Grill vorgeheizt, denn auch 

das „leibliche Wohl“  sollte 
schließlich nicht zu kurz kommen: es 

gab Würstchen vom Grill genauso wie 

die traditionelle gehaltvolle 

Erbsensuppe, in diesem Jahr aus dem 

Hause Wipker. Schon wenig später 

konnte man auch seinem „süßen 
Zahn“ frönen und das reich bestückte 

Kuchenbuffet im Feuerwehrhaus besuchen; am Nachmittag gab es natürlich auch 

noch Waffeln! Für alle Besucher, 

besonders aber natürlich für die Kinder, 

gab es auf dem Gemeindefest so Einiges 

zu entdecken: der „Eine-Welt-Laden 

Oestinghausen“ war mit seinem bunten 
Angebot zu Gast, es gab einen 

Nagelbalken und, und, und…Bei den 
Kindern kamen, wie immer, Hüpfburg 

und Riesenrutsche gut an, aber auch 

Kinderschminken und die Ponys zum 

Streicheln waren sehr beliebt. Insgesamt war das Gemeindefest 2016 mal wieder, 

den zahlreiche Helfern und dem Wetter sei Dank, ein voller Erfolg - denn geregnet 

hat es zwar auch, aber erst, als das Fest längst zu Ende war!  

                                                                                                                    Udo Vedder 
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  KKlläärraa,,  
        ddiiee  
FFlleeddeerrmmaauuss,,  
                kklläärrtt  aauuff::  
Hallo, liebe Leser! Da bin ich mal 

wieder! Also wenn der Sommer ja 

vielleicht nicht so toll war, jetzt, im 

Herbst, holen wir manches nach! Ich 

weiß ja nicht, wie es Ihnen ergeht, aber für mich, als (Gemeinde-)Fledermaus, gibt 

es zurzeit ja beinahe mehr Mücken und sonstige Insekten, als ich futtern 

kann…Wenn das so weiter geht, überlege ich mir tatsächlich, ob ich diesen Winter 
meine Winterruhe halten oder vielleicht sogar „durchmachen“ soll; wir werden 
sehen…Zum Thema „Durchmachen“: unsere Konfis haben ja bei ihrem 
„Diakonietag“ nun  wirklich so Einiges durch- und mitgemacht – aber sie haben sich 

doch ganz tapfer gehalten, so viel ich mitbekommen habe. Und der „Neue“ von der 
Jugendkirche war auch schon dabei, aber der kennt mich bestimmt noch nicht – ich 

bin mal gespannt, ob wir uns mal persönlich kennenlernen. Ich weiß auch nicht, ob 

er mit mir, als Fledermaus, klarkommt; aber er hat ja wohl in Kassel studiert, und so 

sollte er sich doch zumindest mit meinen pelzigen Freunden, den Waschbären, 

bestens auskennen! Ich glaube, einen von denen habe ich neulich nachts schon durch 

den Pfarrgarten schleichen sehen: nun ja, er jagt zumindest keine Fledermäuse (so 

wie diese verfl...xten Schleiereulen) und ein Nahrungskonkurrent ist er ja auch nicht 

für mich – willkommen also. Sehr willkommen war auch für unseren Pfarrer der 

Schreibtisch und die Altarbibel, die mal einem seiner Vorgänger gehört haben und 

nun wunderbarerweise nach rund 100 Jahren wieder zurück in das „Alte Pastorat“ 
gefunden haben. Der Schreibtisch hat zwar kein Geheimfach, aber ein besonderes 

Fach hat er doch: so hatte (und hat) der Pfarrer immer die Möglichkeit, an seiner 

Predigt zu schreiben oder was so ein Pfarrer sonst noch so am Schreibtisch alles tun 

mag, und wenn dann mal Besucher kommen, kann er einfach die „getarnte“ 
Schublade zuschieben und schon sieht der Schreibtisch ganz aufgeräumt aus – und 

das ist doch sicherlich sehr willkommen! Ich hab mir nämlich sagen lassen (und 

mein lieber Vorgänger, der Fips (wie es dem wohl derzeit geht? Gut, da bin ich 

ziemlich sicher) wird es bestätigen können), dass es mit der Ordnung auf, unterm, 

um und im Schreibtisch bei den Herren Pfarrern nicht immer ganz so toll aussehen 

soll! Ganz toll sieht dafür aber auch die neue Rampe an unserem Gemeindehaus aus; 

es ist damit wieder barrierefrei erreichbar. Ich hoffe, Sie schauen es sich demnächst 

mal selbst an, vielleicht sogar an einem Samstagabend, beim Gottesdienst? In 

diesem Sinn – bis bald! Ihre 

Klära aus dem Pfarrgarten  
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KKuurrzz    uu  nn  dd        bb    uu    nn    tt          uu      nn      dd              bb      üü      nn      dd      ii      gg    !!  
 

Nachdem nun das Geländer der 

Rampe am „Alten Pastorat“ 

angebracht wurde, ist der 

rollstuhlgerechte Eingang in die 

Gemeinderäume nun ab sofort 

zur Benutzung freigegeben.  

 
 

 

Lange haben sie es sich gewünscht 

und lange haben sie dafür gespart: 

mit ein wenig Hilfe aus der 

„Kirchenkasse“ konnte sich der 
Flötenkreis nun eine zweite 

„Knick-Bassflöte“ zulegen. Wir 
wünschen viel Spaß und Erfolg beim 

Musizieren! 

 

 

Eine Fundsache beim Gemein-
defest: nach dem Aufräumen 
blieb eine blaugrüne Kühl-
tasche übrig. Sollten Sie eine 
solche vermissen, melden Sie 
sich bitte im Gemeindebüro 
(02384/1309, zu den bekannten 
Öffnungszeiten).  

 

 

Damit die Kleinen vom 

„Zwergentreff“ u so besser spiele  
und Krabbeln können, gibt es seit 

Kurzem eine Judomatte, die bei den 

Treffen im Gemeinderaum 

ausgelegt werden kann. 

 

 

Der Reinertrag unseres 

Gemeindefestes betrug 535,65 

Euro. Zusammen mit der Kollekte 

(490,- Euro) ergab sich eine 

Summe von über 1000,- Euro: 

Damit ist ein solider Grundstock 

für die Renovierung der Orgel in 

der St. Jacobi-Kirche in Lippborg 

gelegt! Herzlichen Dank allen 

Spenderinnen und Spendern! 

 

 

Bitte vormerken: Der gemeinsame 

Gottesdienst am Buß- und Bettag 

(Mittwoch, 16. November) für die 

Bördegemeinden Borgeln, Dinker, 

Schwefe und Welver wird in diesem 

Jahr in Welver stattfinden. Näheres 

entnehmen Sie bitte der aktuellen 

Tagespresse! 

 

 

Wir wünschen allen Lesern 

eine vergnügliche Herbstzeit! 
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Schöpfungstage 
 

 

 

Den in der Ökumene und der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen traditionellen 
Schöpfungstag am 1. September  haben die katholischen und evangelischen Christen 
aus Dinker und Welver in diesem Jahr gleich an drei Abenden gemeinsam 
begangen. Am ersten  Abend am Dienstag, den 30. August, um 19.30 Uhr im 
Bernhardhaus, sprachen Pfr. Klapetz und Herr Schultebraucks zur "Schöpfung mit 
einer Meditation zu Hildegard von Bingen“; am zweiten Abend am Mittwoch, den 
31. August sprach Pfr. Vedder in Dinker  zu "Grenzen der Schöpfung - der Notfall". 
Am dritten Abend am Donnerstag, den 1. September, wurde in der St. Bernhard-
Kirche in Welver ein ökumenischer Gottesdienst zur Schöpfung gefeiert.  
                                                                                                        Pfr. Werner Vedder 
 

Bezirksverbandsfest der Frauenhilfen 
 

Am 21. September nahmen die 
Frauenhilfsschwestern aus 
unserer Gemeinde in erfreulich 
großer Zahl am diesjährigen 
Bezirksverbandfest in 
Körbecke teil. Nach den 
Grußworten,  der Andacht und 
dem Kaffeetrinken stellte der 
Kultur- und Geschichtsverein 
der Deutschen aus Russland 
„Kultur A – Z e.V.“ aus Soest 
sich und sein Programm mit 
Wortbeiträgen und Liedern vor. Zu manchen der Lieder wurde sogar geschunkelt.   
                                                                                                        Pfr. Werner Vedder 
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Aus dem Archiv: 

Die Union der reformierten und lutherischen Kirchen bei uns 

 
Im kommenden Jahr des Reformationsgedenkens an Luthers Thesenanschlag vor 
500 Jahren sollten wir auch daran denken, dass „lutherisch“ nicht die einzige Form 
von evangelisch ist. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. forderte vor 200 
Jahren dazu auf, das Reformationsjubiläum 1817 damit zu krönen, dass sich 
lutherische und reformierte Kirchen zu einer Union vereinigen. Das hatte auch 
Auswirkungen bis nach Dinker. Der König hatte 1821 die Gemeinde besucht und im 
Pastorat übernachtet. Im Nachgang stiftete er der Kirche die Altarleuchter, die bis 
heute in jedem Gottesdienst im Gebrauch sind. 
Zu der damaligen Zeit mussten aber die reformierten  Familien aus Dinker den 
Gottesdienst, Unterricht und Seelsorge in Uentrop beim reformierten Pfarrer suchen; 
ebenso mussten die Uentroper Lutheraner immer nach Dinker fahren. Im Jahr 1825 
kamen die Gemeinden Dinker (lutherisch)und Uentrop (reformiert) überein, dass 
alle evangelischen Christen sich gegenseitig anerkennen und Gottesdienst, 
Unterricht und Seelsorge jeweils von dem Pfarrer bekommen, in dessen Dienstort 
sie wohnen.  Zu dieser Vereinigung hatte der Dinkeraner Pfarrer Konsistorialrat 
Busch eigens einen besonderen Katechismus verfasst, der fortan in beiden 
Gemeinden gelten sollte. 
Über  diese Vereinigung gibt es in unserem Archiv eine Urkunde in wunderbar 
klarer Sütterlin-Handschrift, die alle Haushaltsvorstände unterschreiben sollten, 
sofern sie des Schreibens mächtig waren (siehe Foto). Heute sind wir in Dinker eine 
Gemeinde mit lutherischem Katechismus in der unierten evangelischen Kirche von 
Westfalen.                                                                                       Pfr. Werner Vedder 
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Start in die Wintersaison 2016/2017 
 

Frauenhilfsgruppen und Frauengesprächskreis planen                          

Termine bis Weihnachten 
 

Die Frauenhilfsgruppen starten die neue Saison am Mittwoch, 19.10., mit einem 

Besuch bei Otmar Alt in Norddinker. Danach folgen regelmäßige Treffen mit 

Pfarrer Werner Vedder, anderen Gästen oder auch eine Zusammenkunft „unter 
sich“. Die Gruppen freuen sich über neue Teilnehmerinnen aus der Gemeinde, die 
Interesse an Gesprächen bei Kaffee und Kuchen haben und gerne auch vielfältigen 

Themen zuhören. 

Der Terminplan der einzelnen Gruppen wird mit dem Gemeindebrief verteilt. 

Ebenso ist er bei den Vorsitzenden oder im Gemeindebüro erhältlich. 
 

 Die ersten Termine des Frauengesprächskreises:   

                                                                                                                                                         
Di, 11.10.2016, 14:00 – 16:00 Uhr: 

Besuch bei „Raumland“ (Second-Hand-Warenhaus), 

Oestinghauser Str. 38, Soest 
Mit Kaffeetrinken, Rundgang und Gelegenheit zum Stöbern 

13.30 Uhr: Treffen zur Abfahrt  

am Parkplatz des Alten Pastorats in Dinker 

Anmeldung erbeten bei Ulrike Winkler Tel.: 02384/3154. 
 

Mo, 21.11.2016, 20:00 Uhr, Altes Pastorat in Dinker: 

„Im Leben bleiben“ – Menschen mit Demenz in der Familie, Nachbarschaft 
und Freundeskreis  (Sonja Steinbock, Dipl. Pfl. Wiss. (FH), Mediatorin,          

Demenz-Servicezentrum Münsterland) 

 

Gemeinsame Termine für alle Frauengruppen der Gemeinde: 
 

Mo, 28.11.2016: 

Fahrt unter der Leitung von Thomas Jäger mit Besuch eines Weihnachtsmarktes 

gemeinsam mit den Landfrauen Dinker 

Ziel, Treffpunkt und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben. 

 

 

Mi, 14.12.2016, 15:00 Uhr:                                                             
Adventsfeier der Frauenhilfen im Alten Pastorat in 

Dinker. 

             Ulrike Winkler 
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Ev. Kirchengemeinde Dinker                        

Gottesdienstplan Erntedank bis Advent 2016 
 

 

                                                                                                

Sonntag 02.10. 10:00 Dinker Erntedankfest 

Samstag 08.10. 19:00 Dinker   

Sonntag 09.10. 10:00 Lippborg   

Sonntag 16.10. 10:00 Lippborg   

Samstag 22.10. 19:00 Lippborg Abendmahlgottesdienst 

Sonntag 23.10. 10:00 Dinker Abendmahlgottesdienst 

Sonntag 30.10. 10:00 Dinker   

Montag 31.10. 19:00 Dinker Reformationsfest 

Samstag 05.11. 19:00 Dinker   

Sonntag 06.11. 10:00 Lippborg   

Sonntag 13.11. 10:00 Dinker Volkstrauertag 

Mittwoch 16.11. 19:00 Welver Buß- und Bettag 

Samstag 19.11. 19:00 Lippborg Gedenken der 

Verstorbenen 

Sonntag 20.11. 10:00 Dinker Ewigkeitssonntag 

Sonntag 27.11. 16:00 Dinker 1. Advent 

 
 

    
                                                                          

 

 

Erntegaben erbeten 
  

Zum Erntedank bitten wir wie in jedem Jahr um Erntegaben aus Feld, 

Garten und Küche, die am Samstagvormittag im Alten Pastorat 

abgegeben werden können. 
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RReeggeellmmääßßiiggee  VVeerraannssttaallttuunnggeenn  uunnsseerreerr  GGeemmeeiinnddee::  
 

montags 18:00 Uhr Flötenchor 

dienstags 10:00 Uhr Mutter-Kind-Gruppe "Zwergentreff" 

dienstags 16:00 Uhr Konfirmanden 

dienstags 18:30 Uhr Kleiner Posaunenchor 

dienstags 19:30 Uhr Posaunenchor 

dienstags 20:00 Uhr Frauengesprächskreis   (monatlich im Winterhalbjahr) 

mittwochs 15:00 Uhr Frauenhilfen   (in Dinker, Lippborg, Norddinker u. Eilmsen; 

        alle jeweils 14-tägig im Winterhalbjahr) 

     freitags 15:00 Uhr Altenkreis   (jeweils am 1. Fr. im Monat) 
 

jeweils nach Absprache: Kinderkirche Dinker, Kinderkirche Lippborg, 

                                               Jugendmitarbeiterkreis, Gottesdienst-Vorberei- 

tungskreis; Kindergarten-Förderverein, Kirchbau- 

Förderverein, Bezirksfrauen, Redaktion  

Gemeindebrief 
 

 

GGootttteessddiieennssttee  uunnsseerreerr  GGeemmeeiinnddee  ::  
 

Seit Januar 2016 gibt es eine neue Gottesdienstregelung.  

Den Gottesdienstplan, diesmal vom Erntedank bis zum Advent, finden 

Sie auf Seite 17 in dieser Ausgabe. 

 

........................................................................................................................... 

 
  

Ev. Kirchengemeinde Dinker, Kirchplatz 13, 59514 Welver-Dinker 
Gemeindebürozeiten: dienstags 16-19 Uhr; freitags 9-12 Uhr 

im Internet: www.kirche-dinker.de 
 

   Spenden-Konto:  IBAN: DE24 4145 0075 0073 0008 95, Sparkasse Soest, BIC: WELADED 1 SOS  
   (bitte Verwendungszweck angeben, z.B. „Erhalt der Kirche“, „Gemeindebrief “ o.ä.) 
 

Gemeindepfarrer: Pfarrer Werner Vedder  02384 / 1309  

Gemeindebüro: Helga Kruse  02384 / 1309 

Kirchmeisterin: Ulrike Winkler  02384 / 3154 

Vorsitzender des Presbyteriums: Friedrich Schulze zur Wiesch  02384 / 1866 

Besuchsdienstkreis       } Ilse Schmidt  02384 / 940940 

   „Schwester Paula“     } Friedrich Voß  02388 / 573 

Küsterin in Dinker: Renate Darenberg  02384 / 3246 

Küsterin in Lippborg: Christel Burghardt  02527 / 8089 

Kindergarten Feldstr. 2: Anette Vedder  02384 / 1315 

Friedhof: Hans Wilms  02384 / 1271 


