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claudia Reichow übernimmt senioren- und Behindertengruppe in Raderthal
von CHRISTOPH SEEMANN

RADERTHAL. Niemand ging
nach dem Gottesdionst in der
Philippuskirche hungrig nach
Hause. Denn die Mitglieder
der Senioren- und der Behin-
dertengruppe der evangeli-
schen Gemeinde hatten für ei
ne gewaltige Menge belegter
Baguettes, Würstchen und Ger
tränke gesorgt. Grund war die
Ubergabe der Leitung beider
Gruppen von Küster Peter
Schrödor an Claudia Reichow.

Seit drei Jahren arbeitet die
neue Leiterin bereits ehlen-
amtlich in der Gemeindö.lmit,
es soll ein fließender Uber-
ga,ng werden. Uber die rege
Mitarbeii ihrer zukünftigen
Gruppen, die den Gottes-
dienst und das anschließende
Frühschoppon weitgehend
selbst organisiert haben, freu-
te sie sich: ,Ich finde es klasse,
ein kleines Dankeschön.'

Ihr Vorgänger Peter Schrö-
der hatte die Leitung fast

20 Jahre inne. Auch an diesem
Tag fand er immer genug zu
tun: ,Ich werde überall ge-
braucht, deshalb rase ich so",
sagte er. Claudia Reichow hiift
ihm bereits seit anderthalb
Jahren bei seiner Arbeit. Soi-
ne Arbeit besteht vor allem da-
rin, zusammenzufrihrenr Die
Teilnahme an den Gruppen-
aktivitäten, wie zurr,l Beispiel
gemeinsames Singen, Disku-
tieren und Kochen, helfe gera-
de ältoren Menschen, Konl;akte
zu knüpfen und zu pfiegen.
,,ich bin oin Herclentier und
brauche die Gemeinschaft",
erzählte die ?9-jährige Ursula
Wilberts, eines der Mitglieder
der Seniorengruppe.

Der Erlös des Vormiltages
kommt der Gemeinde zugüte.
Die Gruppen stehen nicht nur
Menschon evangelischer Kon-
fession offen, Dieter Ewald
zum Beisplel, der im Rollsiuhl
sitzt und seit 20 Jahren Mit-
glied der Behindertengruppe
ist, ist hatholisch getauft. ,,Mir

gefällt es hier gut - sehr gut",
sagte er. Die Besucher, die am
Gottesdienst teilnahmen, wa-
ren sehr angetan. Die Predigt
hielt nicht, wie üblich, Pfarrer
Björn Hoymer, sondern der
pensionierte Pfarrer Brahmer.
lieymel hatte elso_ Gelegen-
hett, einmal Zuschauer zv
sein, und freute sich darüber
dass sich die Gemeindemit-
glieder aktiv einbringen.

In letzter Zeit sind viele jun-
ge Familien beigetreten; der
Pfarrer sieht seine Aufgabe
auch darin, Anlaufstolle für
Neuankömmlinge zu sein, So
veranstaltet die*Gemeinde so
genannte Welcome-Gottes-
dienste, in denen sich Interes-
sierte informieren können.
Claudia Reichow gestaltet die-
se mit, Die Mitglieder der Se-
nioren- und Behindertengrup-
pen können sich auf eine enga-
gierte neue Leiterin freuen,
denn Reichow wird Schröders
Arbeit sicherlich im Sinne der
Gemeinde fortsetzten.

Eingespieltes Team: Claudia Reichow arbeitet bereib seit anderthalb
Jahren mit Peter Schröder zusamrTren. (Foto: Seeqzp6)


