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Flaggezeigen
WieKircheim Stadtteilaktivseinkann
Iü Geüeindellalrsvon
HelzJe$ri|tr llambürger
stadtteil Ha.r Dwurd€
geradeheftit überehe
RampediskuderLDiese
Rartrpesoll Behindenea,
aberaüchMüttem Eit
KinderwagendenWegvon
der U-Bahozue llarnjtr€f,
Mark känftig €rleichtern.
WasdasrBitKirchezu tun
hat?Auf den erstenBlid<
vielleichtnicht soviel. Aber
iDHam{l ist die katholisaheGemeindeakives
Mitglied in der Bitgerplattfolm ,,knPuls-Ifrte"- ein
eber$oak&Es MitSliedwie
die Stleetsoccer,
diePfad6nder,der spotserein uDd
die ida&ischecenreinde,
DasssichKircheiürlokale!
Ralmen roir andereüReligionsgerdeinschaft
ell ünd
.weldiclrenorgalisationen
verbä{det,um gemeinsam
in geselhchaispolitißchen
Prozesrenakiv zu r,€rden,
ist trocbüngewöhrlich.
Dochder Kirehebietensich
dad$ch tanz neueChaücen.Detn eineGemeitde
ist iomer auchdiakonisch
und sollteridr nm die Be
düfüss€ ibrr Mitglieder,
aberauch1Il! üre NächsteBkümtn6e. Dütdr Ge-

meiffmseüsarb€itkaln Bie
FlaggezeiSenünd sichfür
die BeeohrrcrderStadtteih ei$eEen. Dieofirl1als
zentralenCetlleitldehäu3et
bietenslth zugleich- wie
in HerzJesü- $rt alsVersammlüngsräu$ean. Das
ist eirc Gelegenh€it,
sich
Menschelzu präsentie!ed, die ldit Kircltevielleicht bishernichs ru tun
gehabthabm. Dürchdie
Vemetzungmit sndered
EiüichtuDgenünd Gmppenködnenzudemfür
die ce$einde vorteilhafte
KoopeEtioneneftstehen - wd dieXirchekan$
selbstihre Veranstaltungen
einemb'reiterenPublikus
zugahgllchraacheD.
Diekitchlichm Akivirten
voo,,h!Pd5-Mitte"entdeckenvor allemdeo
ReichtumderVielfalt qnd
wasMerscherLdie sidr
zusammertun,gemelnsattr
bewegelkäruten.
Monikä
Sendl(er
(44)ist
Redakteudn
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AktiveKircheim Stadtteil
In HammundHommischtdiekathotische
Gemeinde
in derplattform,,lmpuls-Mitte,,tatkräftig
mit
Htmb{€ (|hi}. Oie€6ten
Projol(teslnd In Aö6lt S€lt
Nor€mber engagi.renslch
Bärte..G.uppcn,V€rein! und
Klrchenin den Sadttlit€n
Hamm fid Horn in der BIhgeql.ttfonn "lmPuls.Mitte".
N|ln hrb.n dlc i lh€li.der dl.
eßter Bilatu garoEan.

Die celllerdeleft rentin gehörr
zü de! Mitgliedem de. e6ter
Stude in der Plardorm, die im
NoleEber des ve4an8€ner Jahres gegrijrd€r wurd€. Das Ziel:
BiESer heider Sradnejle i€lh€6sem seibstbewusstlnd akriv ih.
re r€bensb€din$nger. Die ersre
BilaP ffeljeüt positiv aus: Rlld
70 Mfuiied€. Fäler1sich dauu irD
Gmindehaüs Herz J€suHamrd.
Aüfde.St'aß€trilft schwesterMa, ,,Fr w€r schiJnzu s€heB,dassdon
ria-Etisabedrxüpper(4r,ce[,lein- ffisfimische Frauen ]nir K;pftü,
derefer€rtinin H€rrJeslrHamm €hem rcb€n ein€r kaahollschen
und Si OlaJHorD,öfters ihr€n fthsester iD Ord€nstracht plaE
nusltülirdlen ly'achba''Lffiher nahsenq, berichtere Sdrßr.r
siud die b€iden8rußIosaneim
Maria'Blisalteü
arrchieß€nd.
der vorbeigegaD8€fl.
HeutEblei- "Die Platdormed$güchr es,dass
beüsiesr€henund tedeomiteür- gaiz lrß.hi€dene Girppen sich
ander-Xeon€ng€lemthabe! sie kerbenlemeo und b€i Problemea
sjch in der aiüse.plartrorß Jm, miteinan ler Iiisungen suchen"
Puls-Mtte".,Esbevregtrich€rwa.s,So koDnte alrch die Moscfteetes wä&6t et$äs",saStfthwesrer neinde, di€ fä. ibre Frauer- und
Maria-Btisab€rh.
Kindei.rbeir noch FAum€ süchte,'
irzlyiscllm mit der "alstsdorf asTTRXTN
sistenz" kooperier€n.
Ein analereshobler! das über
'
Platttorm nrrsprache kall, isr
Chancenfilr die Kkche die
die Farlplasrituation sorntäg!
tr'm"Corntrronity Organizirg"
ruld üllr die St Olaf,Kncb€. Bis
um S€lbstorFirisation in de1l
zu Eto Kirderb€suclel z:iHr di€
Stadteilen - e€ht €s b€i einer
koatische ceneil}de don b€im
Fachvcransraldngam 8. Nc
Cortefdiersr, sitdem d;e Dobtirvemlterl,oo 10.30bi! 15 ühr
de gesc osse! isr lwn hotr€r!
in der Krüolischen Akademie.
da$ sich die Siruation e*sdürfr,
in Koope€tion nit dem länwelm der Dom wieder geömlet
d€s€ritasw$and Hanbrsg,
v!ird", benclüer S.hwesler Ma.iader ParroralenDieiststeli€, der
Elisabelh.Vorsorgltchhat ab€rbe
Evangelilclen Akademie und
r€i$ eine ld€ileArbeitsgruppe der
den Instiit für chrirdide Ethft
PlatLrdl üher einen rol]tak zü
lnd Poütil Berlh wil die Verden süIcmärkten der Un8Ebl'|rlg
en$altung die ChancetrzivilSe
Mösli.herwei*
seüs{haftlicbenEnS"gemenri fär kijÄnerrdie parkplitEe ds Märlre
die Kir€irc b€leucbte* Schwester so$ta8s mit8anuer welderl
Maria-Elisab€dir(iipp6 illforEinand€r$ ItemarJon,Jlnftts,
mien über die ärfahmngen der
Mifü" ist dei Wegvom U-Bainlof
Bürgerylanfom lmPüb-Mine.
Haamer Klrhe ziltl tlaElner
lnirr sdlvr€slcr Maria-Eli5lberh Mark, den Bdd.dene und Müt,
loFper,Telolo/655931 11.
rer mit Ninderi?a8Ennur ichlru-

Mffiä-tlis+
bethrupp€r

der gtirger-

Sendker

Iich paisteler könllen. Ei!€ langEestrecke RamF soll dün bsld
schon Abhilft schaffen. W€r di€
XcteD in Höhe lrn Md 50 00O
Euro finanzieren kann, wiI die
BÜr8erplättformnün ermitteln.
Kiliftig solen zudern kieioere
Tear3 tokale Themen au&IeiGD. Schv,€6ter Maria-Eliiabedr
könnte sich zm Beispiel grr einen monadichen Info-Stätrmt*.1! nad d€o Somtagsgonesdierst .l,rrst€ld. ,,Wk fübrer als
ICJchekeir bseldaseia wA shd
tiit vielen \€rschiedeoe! Mens{hea verhDdq", saSt sle. Cemd€ hab€ bei ihr der Füßballctub

Hamm-Unitedangefr38t,ob die
kaüolischecemeindenichrein€n
altensdreikis.to undeinenSpte.
sel sebraucheikönne.Daffjrha!te di€ G€rneüder€ftrEntioaaa
keinev€rw€ndüDg,
aberdabeifel
itu eitr,dasssienochToMändefiir
alasSommerfestlrraucht.Frä}er
hätresiedalit bestimmralthr b€i
Hamll-Unitednachg€fr
a8t.
wie esbeid€rBürferpld$orm
welterg€il dadbs wirdb€idr
nächnenTrcff.nwn knpslsMitteam9.September
üm 18
Ufuifi Räuhen
Häus,Horn€r
Weg170,di*nti€rt. hfE6,uch
srderwelr.hputs-miatc.de
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