
     

Liebe Gemeindeglieder über 80!

Wir als Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde schreiben an Sie als ältere 
Menschen über 80 Jahren bei uns. Wir möchten Ihnen sagen: Sie sind und 
bleiben ein wichtiger Teil unserer Gemeinde. Wir denken an Sie – und sind 
bereit auch Hilfen anzubieten, wenn Sie das benötigen und möchten.

Es gibt viele Menschen in Ihrem Alter, die fahren noch selbst Auto – aber genau 
so viele, die aus verschiedenen Gründen darauf verzichten oder das nie getan 
haben. Es gibt Menschen, die sind in „sozialen Medien“ unterwegs – mit 
Smartphones, Computern, …. Und andere kennen sich eben nicht so aus.

Manche sind total körperlich fit – andere in manchem eingeschränkt. Manche 
leben mit Kindern, Enkelkindern, Nachbarn in Reichweite …. Andere müssen 
sich immer wieder neu Hilfe erfragen, einkaufen, erbitten…. Und das fällt den 
einen leicht, anderen nicht … 

Kurz: Jedes Leben ist anders – schon von Jugend auf – und wie sollte es dann 
im Älterwerden nicht so sein?!

Diese derzeitige Pandemie bewältigen Menschen jeden Alters sehr 
unterschiedlich. Manche können selbst alles regeln – Einkaufen, Behörden-
gänge, auch den geplanten Gang zum Impfen …. Andere suchen nach Hilfen.

- weil sie sich Sorgen machen, ob das mit der Anmeldung im Impfzentrum 
gelingen wird. (Was, wenn ich immer wieder aus der Warteschleife 
fliege?/ Kann irgendjemand mich vielleicht online anmelden? / Ich 
verstehe diese ganzen Zettel nicht richtig, den ich ausfüllen soll / … )

Wir kennen junge Menschen, für die ist das einfacher, weil sie mit solchen 
Dingen aufgewachsen sind  – und die würden Sie unterstützen, wenn Sie es 
anfragen und sich bei uns melden.



- Andere suchen nach Hilfe, weil sie gar nicht wissen, wie sie zum Impfen 
kommen können: Bei ihnen fährt kein Bus oder sie können alleine das 
Haus nicht verlassen oder ihr Ehepartner nicht, um den Sie sich kümmern.

Wir könnten helfen, da etwas zu organisieren, wenn Sie möchten –  angepasst
an das, was der Kreis (wie wir hörten) derzeit noch überlegt.

- Andere suchen nach Hilfe, weil mittlerweile viele Dinge schwer fallen – 
und es gut wäre Begleitung z.B. beim Einkaufen zu haben – oder andere 
bringen was mit …

Wir stellen Kontakte her, wenn Sie möchten.

- Andere suchen nach Hilfe, weil die Decke auf den Kopf fällt und gerne mal 
jemand anrufen könnte. Leider stehen viele nicht im Telefonbuch!

Gerne melden wir uns, wenn Sie uns ein Signal geben, dass Sie darauf warten!
Das möchte nicht jeder – aber wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!

Zuerst müssen Sie uns helfen – und sich kurz melden. Unsere Sekretärin, Frau 
von Eichel-Streiber nimmt Ihr Anliegen und Ihre Kontaktdaten auf – und wir 
melden uns dann zurück. Rufen Sie uns einfach im Gemeindebüro an:

Tel.: 05221 / 27100 
(Dienstag 9-12 u. 13-16 Uhr/ Donnerstag 9-12 Uhr / Freitag 9-12 Uhr)

Für uns gilt: „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen!“ (Galater 6,2)  Übrigens gilt auch:

1. Sie können das Pfarrteam zu Gesprächen und Seelsorge natürlich unter 
den bekannten Telefonnummern erreichen: 

Pfarrer Baumann Tel. 24649
Pfarrer Keunecke Tel. 1435692
Pfarrerin Schnarre Tel. 24648  

Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden!

2. Gottesdienste finden derzeit – mindestens bis zum 14.2.21 - nicht mit 
Besuchern statt. Sie finden aber Videomitschnitte auf unserer 
Internetseite – herford-emmaus.ekwv.de. Oder bei Youtube. 
Wir helfen Ihnen, auch das einzurichten auf Computer, Handy, … !

3. Jeden Sonntag sind dort – wo die Gottesdienste geplant waren – die 
Kirchen geöffnet: Die „Offene Kirche“, zu stillem Gebet oder auch zum 
Gespräch mit einem/einer aus dem Pfarrteam. Kommen Sie gerne vorbei!

Herzliche Grüße vom Pfarrteam und vom Presbyterium der Ev. Emmaus-
Kirchengemeinde Herford, und bleiben Sie behütet!


