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Unser irdischer Körper ist wie ein 
Samenkorn, das einmal vergeht. 
Wenn er aber auferstehen wird, 
ist er unvergänglich. 
    1. Korinther 15, 42
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„Dient einander – jeder mit der Gabe, 
die er erhalten hat. So erweist ihr euch 
als gute Verwalter der vielfältigen Gna-
de Gottes.“
1. Petrus 4,10 / Basisbibel 
(Monatsvers Mai 2020)

Luther übersetzte hier Haushalter statt 
Verwalter, heute würde Petrus viel-

leicht Manager schreiben. Im griechischen 
Original wird das Wort ‚oikonomos‘ be-
nutzt, von welchem der heutige Ökonom 
stammt. 

Trotz dieser (zumindest in der heutigen 
Zeit) sehr wirtschaftlich geprägten Begrif-
fe müssen wir zum Glück nicht alle BWL 
studieren, um Gott zu dienen. Können wir 
aber. Denn schließlich sagt der Vers, dass 
wir einander mit der Gabe dienen sollen, 
die wir erhalten haben. Gott dienen heißt 
nicht, ein paar bestimmte Fähigkeiten zu 
haben, die vielleicht aus Klischee mit Got-
tesdienst verbunden werden. Gott dienen 
heißt, ihm genau dort zu dienen, wo er 
uns nun einmal mit unserer besonderen 
Gabe einsetzt. Also vielleicht als Pastor, 
vielleicht aber auch als Controller. Oder 
etwas ganz anderes. Denn dabei kommt 
es nur darauf an, wie wir die Gabe(n), die 
wir von Gott bekommen haben, einsetzen. 
Nämlich zum Dienst aneinander. 
Ich finde es sehr beruhigend, dass der 
reine Dienst, also eine gute Tat, ein 

freundliches Wort, oder eine nette Geste, 
die wir durch das Einsetzen unserer Gabe 
tun, schon vollkommen ausreichend sind. 
Und trotzdem ist das der gelebte Missi-
onierungsauftrag. Denn wie heißt es in 1. 
Johannes 2, 1-6 sinngemäß: An ihren Ta-
ten sollt ihr sie erkennen! 

Dazu möchte ich euch ermutigen: Tut et-
was! Setzt euch ein an eurem Arbeitsplatz, 
in der Schule oder auch im Freundeskreis, 
damit eure Taten allein von Gottes Herrlich-
keit erzählen. Und gerade in der aktuellen 
Situation, rund um das Covid-19 Virus, ist 
der Dienst aneinander gefragter denn je! 

„So soll in allem, was ihr sagt und tut, 
durch Jesus Christus Gott verherrlicht 
werden. Ihm gehören die Herrlichkeit 
und Macht für immer und ewig. 
Amen!“
(1. Petrus 4, 11)

Euer Jan Kunz

der corona virus und seine chancen

Vor wenigen Wochen haben wir uns der 
offiziellen Linie der Gesundheitsbe-

hörden in NRW angeschlossen und daher, 
aufgrund des Covid-19 Virus, jegliche 
Gruppen, Chöre, Treffs und Veranstal-
tungen des CVJM Dhünn bis auf weite-
res und zumindest bis nach den Oster-
ferien abgesagt. 
Es ist wichtig, die zu schützen, die durch 
das Coronavirus gefährdet werden. 

Damit trotz des Gruppenausfalls etwas 
los ist, könnt ihr euch in den MA-Teams 
überlegen, wie ihr die Gruppenstunden di-
gital durchführen könnt. Vielleicht gibt es 
ja auch ein paar Programmpunkte, die die 
Teilnehmenden zuhause machen können. 
Die Küken Jungschar startete zum Bei-
spiel einen Lego-Baucontest, bei dem die 
Kinder zu Hause eine Arche Noah bauen 
konnten; Fotos davon wurden in der El-
tern-WhatsApp-Gruppe geteilt.

Wie wäre es vielleicht sogar mit dem 
guten alten Brief oder Postkarten, einer 

Chorprobe über Skype oder ihr schickt die 
Andacht, die ihr geplant habt, per Whats-
App oder E-Mail? Lasst uns die Krise auch 
als eine gute Chance sehen, auf anderen 
Wegen Jesus kennen zu lernen und von 
ihm weiter zu sagen.

Der für Gründonnerstag (09.04.2020) ge-
plante „The Promise“ Abendgottesdienst 
wird für alle von zu Hause aus zu verfol-
gen sein können, da das Team plant, den 
Gottesdienst als Stream über YouTube zu 
übertragen. Es konnte sogar Denis Werth 
als Gast gewonnen werden, der an dem 
Abend live dazu geschaltet wird. Darüber 
hinaus wird sich auch der Gebetsraum vir-
tuell abspielen und von Gründonnerstag 
bis Ostermontag jeden Tag zum Innehal-
ten und Beten einladen.

Text: Vorstand; M. Distel
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Monatsplan Unterverteiler

W ir danken Susanne und Stephan von 
den Eichen, dass sie sich auch nach 

Beendigung ihrer Hauseltern Tätigkeit um 
die Verteilung der Monatspläne  kümmern 
möchten. Hierzu hätten sie gerne, dass die 
Unterverteiler für den Plan sich bitte bei ih-
nen melden mögen. Zum eInen, damit ak-
tualisiert werden kann, wer wo verteilt, zum 
Anderen, damit es einen Überblick gibt, wie 
viele Pläne wer braucht.
Danke!

Bericht von der 
Mitgliederversammlung des 
CVJM Dhünn e.V.

Am 08.03.2020 fand die jährliche Mitglie-
derversammlung des CVJM Dhünn e.V. 

in Hülsen statt. Die 55 erschienenen Mit-
glieder trafen sich im kleinen Saal. Als Ver-
sammlungsleiter wurde Lars Schönherr ge-
wählt und zum Protokollführer Holger Kunz.

Was haben Geocaching und die Bibel (spe-
ziell Amos 5 Vers 4) gemeinsam? Dies er-
klärte uns Rainer von den Eichen in der bib-
lischen Einleitung.

Die Versammlung gedachte dem verstorbe-
nen Vereinsmitglied Udo Schröder.
Geehrt wurden für 50 Jahre: Erhard Distel, Ralf 
Heidemeier, Hartmut Döll und Eckhardt Mar-
quardt und für 60 Jahre: Friedhelm Hindrichs.

infos aus dem vorstand

Im Verlauf des Jahres wurden Fiona Gla-
ser und Jennifer Barth in den Verein 
aufgenommen.

Remo Distel präsentierte den Kassenbericht 
für das Geschäftsjahr 2019. Der Kassenbe-
stand wurde um 1.518,07€ gesteigert und 
betrug zum Jahresende 14.589,63€.
Die Kasse wurde am 18.02.2020 von Rein-
hard Vetter und Hans-Otto Uhlemann geprüft 
und für einwandfrei befunden. Anschließend 
erfolgte die einstimmige Entlastung des Vor-
standes aus der Versammlung heraus. Als 
neuer Kassenprüfer für die Jahre 2020 und 
2021 wurde Bernhard Roth gewählt.

In den vergangenen Jahren hat sich nicht 
nur der Westbundbeitrag stark erhöht, so 
dass der Vorstand der Versammlung emp-
fiehlt den monatlichen Beitrag um 1,-€ zu 
erhöhen.
In der folgenden Diskussion wurde folgen-
der Vorschlag verabschiedet:
Ab 2021 beträgt der Jahresbeitrag für Er-
wachsene 70,-€, Jugendliche zahlen 30,-€. 
Auf Antrag beim Vorstand kann einem Er-
wachsenen Vereinsmitglied ein ermäßigter 
Beitrag von 30,-€ gewährt werden.

Der Bericht des Vorstands hatte folgende 
Schwerpunkte:
 » im Vorstand sind leider noch zwei Stellen 
vakant.

 » Stellvertretende Vorsitzende ist Verena 
Henninger, als Kassenwart wurde Holger 
Kunz gewählt.

 » Der Mitarbeiterkreis (MAK) findet wieder 
in einem Sechs-Wochen-Rhythmus statt.

 » Mirjam Kunz hat die Leitung des Mäd-
chentreffs übernommen.

 » Die großen Vereinsveranstaltungen 
(Jahresfest, Mittsommernachtslauf, Weih-
nachtsfeier und Silvesterfeier) waren 
durchweg gut besucht.

 » Die Weihnachtsfeier in 2020 soll wieder 
gemeinsam mit der Vereinshausgesell-
schaft durchgeführt werden.

 » 19 Mitarbeitende aus unserem Verein wa-
ren bei der Bundesmitarbeitertagung des 
Westbunds auf Borkum dabei.

 » Die Aufgaben des Vorstands wurden in 
Ressorts aufgeteilt (ausführlicher Bericht 
folgt).

 » Seit dem 01.02.2020 hat das Vereinshaus 
keine Hauseltern mehr. Bitte beteiligt 
euch bei Heizung, Licht und Sauberkeit.

 » Bei Instagram ist der CVJM unter  
@cvjmdhuenn zu finden.

Die Vereinsfreizeit findet vom 22.-25.10.2020 
auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz 
statt. Die Anreise ist mit dem Reisebus ge-
plant. Es gibt noch freie Plätze, die Anmel-
dung ist über die Homepage möglich. 
Das MAK-Wochenende findet vom 06.-
08.11.2020 auf der Bundeshöhe in Wupper-
tal statt. 

Aktuell hat der Verein 256 Mitglieder.

Bei der Vorstandswahl standen Remo Dis-
tel, Jan Kunz und Sören Schönherr für eine 

Wiederwahl zur Verfügung. Weitere Mitglie-
der ließen sich nicht aufstellen. Die drei Ge-
nannten wurden erneut in den Vorstand ge-
wählt und nahmen die Wahl an.

Weitere Beiträge aus der Versammlung:
 » „Lebendiger Adventskalender“: Susanne 
von den Eichen möchte gerne die Koor-
dination abgeben. Spontan haben sich 
Gisela und Bernd Wurth bereit erklärt, 
die Aufgabe zu übernehmen.

 » „Weihnachten im Schuhkarton“ wird 
in diesem Jahr von Heike Uhlemann 
übernommen. Ilsemarie Roth gibt die 
Aufgabe ab. 

 » Der Gottesdienst „The Promise“ wird 
neu belebt. Das Team besteht aus:  
Miriam Distel, Rebekka von den Eichen 
und Jan Kunz. Die erste Ausgabe wir es 
am 09.04.2020 als Livestream geben.

Aufgrund der Corona-Krise ist das Vereins-
haus seit dem 13.03. geschlossen. Dies 
wird bis mindestens 19.04. so bleiben.
Der auf der Versammlung vorgestellte Ter-
minplan ist daher nicht mehr aktuell.
Die aktuelle Entwicklung und die daraus re-
sultierenden Maßnahmen sind sehr schnell-
lebig. Der Vorstand wird in seiner kom-
menden Sitzung am 14.04.2020 die dann 
aktuelle Lage bewerten und entscheiden, 
wie es weitergeht.

Texte: Remo Distel & Holger Kunz
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mädchenjungschar

schuhkarton update

dank an die hauseltern

Am Samstag, 07.03.2020, kamen sie-
ben Mädchen aus dem CVJM Wa-

rendorf zu Besuch, deren Einladung wir 
wiederum schon im letzten Herbst gefolgt 
waren. Auch im wunderschönen Dhünn 
hatten wir viel Spaß, unter anderem mit ei-
ner Schnitzeljagd bei unerwartetem (aber 
sehr willkommenem) Sonnenschein.

Mittags wurden Hotdogs gespeist mit Sa-
lat und Rohkost, die freundlicherweise von 

Nach über 20 Jahren möchte ich ger-
ne meine ehrenamtliche Tätigkeit mit 

„Weihnachten im Schuhkarton“ beenden. 
Vielen Dank für Eure jahrelange Unter-
stützung dieser Aktion – das kann so 
weitergehen!

Ich freue mich, dass ich mit Heike Uhle-
mann eine motivierte Nachfolgerin gefun-
den habe, so dass die Aktion weitergehen 
kann. Denn für die Mädchen und Jungen 
in Not ist es unglaublich schön, dass je-
mand an sie denkt.
Nähere Informationen über einen neuen 
Sammelpunkt für die Kartons wird Heike 
dann im Herbst bekannt geben.

Im Jahr 2019 haben wir 101 Kartons und 
715,00 Euro zusammen bekommen.

Das CVJM Vereins- und Gemeindehaus 
in Dhünn-Hülsen ist seit über 125 

Jahren der zentrale Treffpunkt für verschie-
denste Gruppen und Chöre  des CVJM und 
der evangelischen Kirchengemeinde. Da-
neben steht den Gemeindemitgliedern das 
Haus mit seinen vielen Möglichkeiten auch 
für Konzerte, Familienfeiern und Sonder-
veranstaltungen zur Verfügung.

Seit über 14 Jahren haben Susanne und 
Stephan von den Eichen als Hauseltern 
für unser Haus in Hülsen sich verdient ge-
macht und mit großem  Engagement die 
vielfältigen Aufgaben im und um das Haus 
herum erledigt.

Text: Lisa Roth

Text: Ilse-Marie Roth

Text: Volker Schmitz

den Eltern zur Verfügung gestellt wurden. 
Auch das Kuchenbuffet, mit dem wir den 
Tag ausklingen lassen konnten, wurde uns 
von den Eltern bereitet - vielen Dank für 
diese Unterstützung!

Zwischendurch wurde gespielt, getobt 
und gequatscht. Die Warendorfer hatten 
uns eine Andacht über den Besuch von 
Jesus bei Maria und Marta mitgebracht.

Insgesamt waren wir 18 Kinder und sechs 
Mitarbeiter, die alle auf einen gelungenen 
Tag zurückblicken dürfen und sich schon 
auf ein Wiedersehen freuen!

Dafür möchten wir Susanne und Stephan 
mit Familie auch an dieser Stelle unseren 
großen Dank aussprechen.
Ab dem 01.02.2020 beginnt für die von 
den Eichens, mit dem Bezug ihrer neuen 
Wohnung am Neuenweg, eine neue Zeit 
und ein neuer Lebensabschnitt, wozu wir 
ihnen alles Liebe und Gute und weiterhin 
Gottes Segen wünschen.
 
Leider konnten bis heute noch keine 
Nachfolger für die so wichtige Hauseltern-
Funktion gefunden werden. Der Vorstand 
der Vereinshausgesellschaft sucht in der 
Gemeinde, aber auch überregional, inten-
siv nach einer Lösung, die sich aber bis zur 
Stunde leider noch nicht abzeichnet.
Daher möchten wir alle Gemeindemitglie-
der nochmals aufrufen, sich der Nachfol-
geproblematik anzunehmen und ggf. ein 
interessiertes  Hauselternpaar mit starkem 
Bezug zu unserer Vereins- und Gemein-
dearbeit zu benennen. Volker Schmitz, 

Vorsitzender der Vereinshausgesellschaft, 
nimmt hier Ideen und Vorschläge sowie 
Direktbewerbungen gerne an.
 
In der Zwischenzeit muss es aber in Hül-
sen in unserem Haus weitergehen, damit 
das Haus bei täglicher Benutzung und 
starker Frequentierung in einem guten und 
sauberen Zustand bleibt.
Der Vorstand hat dazu Pläne für die Über-
gangszeit erstellt, wobei das Thema der 
regelmäßigen Gebäudereinigung eine ho-
he Priorität hat.

Wer Freude und Zeit hat, sich in dieser 
schwierigen Übergangsphase mit ein-
zubringen, möge sich bitte auch an den 
Vorsitzenden der Vereinshausgesellschaft, 
Volker Schmitz oder den  Kassierer Hart-
mut Alles wenden.
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 gottesdienste
Gebetsgemeinschaft So 09:40 | Pastorat
April  
05.04.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn 
Palmsonntag Jubelkonfirmation
09.04.2020 | 19:00 | CVJM Dhünn
The Promise (s. S. 3)
10.04.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn
Karfreitag mit Abendmahl
12.04.2020 | 06:00 | Friedhof Dhünn
Frühgottesdienst mit anschl. Frühstück
12.04.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn
Ostergottesdienst
13.04.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn
2. Ostertag mit Kanzeltausch
19.04.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn
gem. Gottesdienst mit Dabringhausen
19.04.2020 | 10:00 | Eipringhausen
Motorradfahrergottesdienst
26.04.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn
Predigttext: 1. Petrus 2, 21-25

Mai 
03.05.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn
Konfirmation
>> verlegt auf den 16.08.2020
08.05.2020 | 19:00 | CVJM Dhünn
The Promise (evtl. wieder als Live Stream)
10.05.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn
Kindergarten im Gottesdienst
17.05.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn
Begrüßungsgottesdienst für die neuen 
Konfirmanden
17.05.2020 | 10:00 | Eipringhausen
Motorradfahrergottesdienst
21.05.2020 | 10:00 | Hammesrostringh.
Himmelfahrtsgottesdienst im Freien
24.05.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn
Kanzeltausch

April 
02.04.2020 | 20:00 | Kirche Dhünn
6. Passionsandacht
16.04.2020 | 20:00 | CVJM Dhünn
Jesaja 40, 26-31
30.04.2020 | CVJM Dhünn
Johannes  15, 1-8

Mai  
07.05.2020 | 20:00 | EfG Dhünn
Allianz: 2. Chronik  5, 2-5 +12-14
14.05.2020 | 20:00 | CVJM Dhünn
Matthäus  6, 5 -15
28.05.2020 | 20:00 | CVJM Dhünn
Apostelgschichte 2, 1 - 21

weitere termine 
April 
26.04.2020 | 11:00 | CVJM Dhünn
Jubiläum MGV Dhünn: 175 Jahre
Mai
09.05.2020 | 09:00 | CVJM Dhünn
Kreisverbandsfrühstück 
29.05-01.06.2020 | Rönsahl
Pfingstzeltlager der Jungenschaft

bibelgesprächskreis
In der Regel wird der Predigttext des kom-
menden Sonntags gelesen und diskutiert.

E ine Woche intensiv Gottes Nähe und 
Liebe erfahren und sehr viel Spaß mit 

Freunden und Mitarbeitern haben – das ist 
Teencamp. Wortwörtlich steht das Kreuz 
mitten im Camp, hier kann man sein Leben 
mit Gott „festmachen“.

Mit ungefähr sechs anderen Teilnehmern 
und ein oder zwei Mitarbeitern wohnt man 
eine Woche lang in einer Holz-Hütte am 
Rande einer Lichtung mitten im Odenwald. 
Morgens nach dem Frühstück startet man 
mit einer hütteninternen Bibellese und einer 
Predigt samt Worship-Session in den Tag. 

Nach dem Mittagessen gibt es die Mög-
lichkeit bei Workshops seine Kreativität 
oder seinen Bewegungsdrang auszuleben. 
Über den Tag verteilt hat man immer Zeit 
sich mit seinen Freunden zu unterhalten, 

teencamp 2020

Gesellschaftsspiele zu spielen oder auch 
mal ins Schwimmbad zu gehen. 
Nach dem Abendessen fängt es erst richtig 
an, es werden Geländespiele gespielt, Rät-
sel gelöst oder verrückt getanzt. Ein bun-
ter Abend am Ende der Woche toppt das 
Ganze dann nochmal. Nach dem Abend-
programm kann man den Abend dann mit 
Freunden zusammen ausklingen lassen, 
meist werden Lagerfeuer gemacht, Musik 
gehört und Snacks vom Kiosk probiert. 
 
Letztes Jahr bin ich das zweite Mal dort 
hingefahren und werde dieses Jahr na-
türlich erneut teilnehmen. Also wenn du 
zwischen 14 und 16 Jahre alt bist und 
in den Sommerferien noch nichts zu tun 
hast, melde dich doch einfach mal an, du 
wirst es nicht bereuen! In der zweiten Wo-
che, also vom 18.-25.07.2020 sind noch 
Plätze frei.

Ich freu mich auf dich!

Text & Bilder: Christina Henninger

31.05.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn
Pfingstgottesdienst mit Abendmahl
01.06.2020 | 10:00 | Kirche Dhünn
Gottesdienst am 2. Pfingsttag

BIS MIND. 19. APRIL 

ALLE VERANSTALTUNGEN

ABGESAGT!
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A llen Geburtstagskindern wünschen wir einen wunder-
schönen Tag und Gottes reichen Segen für das neue 

Lebensjahr!


