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Neues aus der Gemeinde: 

Ein neues Gesicht im Presbyterium: 

Alina Trappmann 

Im November hat unser Presbyteriumsmit-

glied Michael Ahlfeld seine Frau Karolin ge-

heiratet. Wir wünschen Michael und Karolin 

alles Gute und Gottes Segen für ihre Ehe! 

Da Karolin die Tochter unseres Kirchmeis-

ters Claus-Dieter Kuhn ist, musste Michael 

Ahlfeld laut Kirchenrecht aus dem Presbyteri-

um ausscheiden. Sehr schade für uns!  

Vielen Dank für Dein Mitdenken und Mitge-

stalten als Presbyter in dieser schwierigen 

Zeit! 

 

Durch das Ausscheiden von Michael Ahlfeld ist eine Presbyteriums-

stelle vakant geworden. Daher hat das Presbyterium in seiner Januar-

sitzung Alina Trappmann zur neuen Presbyterin nachberufen. Sie hat 
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diese Berufung angenommen und wird nun zukünftig dabei sein. Ihre 

offizielle Einführung wird gemeinsam mit der nachgeholten Verab-

schiedung der „alten“ Presbyter*innen Irene Grauert, Karin ter Haar, 

Norbert Mannebach, Heike Vieting, Doris Schreyer und Gudrun 

Gronau und der Einführung der schon amtierenden „neuen“ Presbyte-

rInnen im Juni nachgeholt. 

Wir freuen uns, dass Alina Trappmann nun mit im Team ist!      

Herzlich willkommen! 

 

Guten Tag und hallo zusammen, 

ich grüße Sie und Euch als Stockumerin und möchte mich als neues 
Presbyteriumsmitglied vorstellen: 

Ich bin Alina Trappmann, tatsächlich in Stockum geboren und getauft, 
und wohne mit meiner Familie seit 15 Jahren wieder hier in diesem 
schönen Ort: mit  meinem Mann, den einzigen Peruaner Stockums, 
und unserer Tochter, die in der Stockumer Gemeinde getauft und kon-
firmiert wurde. 

Ich fühle mich schon lange mit der Gemeinde sehr verbunden, habe 
mich in der Vergangenheit bei vielen Benefizkonzerten engagiert.    
Ich gehe sehr gerne in den Gottesdienst, gibt mir doch mein Glaube 
an Gott sehr viel Kraft im Leben.  

Das Leben ist für mich ein Riesen Geschenk , was ich gerne mit ande-
ren Menschen teile, so wie ich es in meinem beruflichen Leben als 
Diplompädagogin in der Arbeit mit Kindern und Eltern auch tue. 

Auf die neuen Aufgaben , die durch das besondere Ehrenamt auf mich 
warten,  freue ich  mich sehr. 

       Herzlichst, Alina Trappmann 

Tageslosung Mittwoch, 20. Januar 21 

Du gibst meinen Schritten weiten Raum, und meine Knöchel 
wanken nicht.       2. Samuel 22,37 

Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3,17 

http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=2.+Samuel+22%2C37
http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=2.+Korinther+3%2C17


Aus dem Kirchenkreis 

NesT - Neustart im Team im Ev. Kirchenkreis 

Hattingen-Witten ist der lokale Zweig eins 

deutschlandweiten Projekts für besonders 

schutzbedürftige Flüchtlinge, die in den Flücht-

lingslagern akut und direkt an Leib und Le-

ben bedroht sind. 

Es handelt sich um ein offiziel-
les Resettlementprogramm des Flüchtlings-
werks der Vereinten Nationen (UNHCR), 
das unter anderem von der Bundesregierung 
und den Kirchen unterstützt wird. 
Der Ev. Kirchenkreis Hattingen- Wit-
ten  beteiligt sich an dieser bundesweiten Initi-
ative mit mehreren "NesT-Teams". Die erste 
Familie, eine Mutter mir vier Kindern, ist be-
reits im Frühjahr 2020 eingetroffen und wird 
von einem Mentoring-Team begleitet.  
 
Für 2021 sind mehrere Einreisen geplant, so-
bald es die Covid-19-Situation zulässt. So ste-
hen momentan zwei Teams im Kirchenkreis in 
den Startlöchern, um Geflüchtete aufzuneh-
men. Das Ziel ist es, deutschlandweit 500 Ge-
flüchtete über NesT aufzunehmen und damit ein Zeichen zu setzen.  

  

Werden Sie ZukunftsspenderIn und helfen Sie! 
Geflüchtete haben bei NesT von Beginn an direkten Zugang zur Zivil-
gesellschaft in Deutschland. Die geschulten MentorInnen sind neben 
der grundlegenden institutionellen und professionellen Begleitung 
für zwei Jahre Ansprechpartner, Kümmerer und Brückenbauer.     
Integration kann so auf kurzem Wege von Mensch zu Mensch ge-
schehen. Natürlich und im Alltag verankert.  

Für die Unterbringung und Unterstützung benötigen wir dabei pro 
Wohneinheit jedes Jahr 5000 Euro. 

Ihre Spende hilft sofort, Menschen eine sichere Zukunft zu 
schenken: https://www.kirche-hawi.de/arbeitsbereiche/
fluechtlingshilfe/nest-neustart-im-team/  

https://www.neustartimteam.de/
https://www.kirche-hawi.de/arbeitsbereiche/fluechtlingshilfe/nest-neustart-im-team/
https://www.kirche-hawi.de/arbeitsbereiche/fluechtlingshilfe/nest-neustart-im-team/
https://www.kirche-hawi.de/arbeitsbereiche/fluechtlingshilfe/nest-neustart-im-team/
https://www.kirche-hawi.de/arbeitsbereiche/fluechtlingshilfe/nest-neustart-im-team/
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Fix erraten! 

Alle acht Schneemänner sehen sich ähnlich. Welchen beiden sind 

vollkommen gleich? 


