
W A S  T U N ? !

Juli bis Oktober 2022



Handfeste Nächstenliebe

Als uns im Februar die Nachricht
vom Angriffskrieg gegen die
Ukraine erreichte, haben wir in
der Gemeinde schnell überlegt,
wie wir helfen können.
Durch unseren ehemaligen Or-
ganisten, Christian Bauer, hatten
wir einen direkten Einblick in die
Sorgen und Nöte seiner ukraini-
schen Schüler*innen.
Schnell fanden sich Menschen,
die verschiedene Aktionen wie
Benefizkonzerte organisierten
und seitdem Sprachkurse und
Ausflüge und ein wöchentliches
Café in der Gemeinde anbieten.
Einige Familien aus unseren
Veedeln habe auch Familien oder
Jugendliche, die ohne ihre Eltern
die Ukraine verlassen mussten,
aufgenommen.
Unserem Spendenaufruf, um
schnell und unbürokratisch hier
vor Ort helfen zu können, sind
viele gefolgt. Wir haben eine
große    Welle  der    Hilfsbereit-
schaft erlebt und sind dafür sehr
dankbar. Damit knüpfen wir an
unsere Hilfsangebote für Ge-
flüchtete während der großen
Flüchtlingswelle 2015 an. Schon
damals haben viele Menschen
geholfen und tun es heute noch.
Inzwischen sind viele Ukrainer-
*innen in unserer unmittelbaren
Umgebung angekommen und 

erfahren auf vielfältige Weise
Unterstützung. 
Es wurde staatlicherseits viel
getan, um die Aufnahme in der
EU zügig zu gestalten.
Ukrainer*innen bekommen einen
sofortigen  Zugang  zu  Soziallei-
stungen, Sprachkursen, zum Ar-
beitsmarkt und vieles mehr. Wir
unterstützen das unbürokrati-
sche, menschliche Handeln un-
eingeschränkt! 
Im Umgang mit Menschen auf der
Flucht aus der Ukraine hat sich
aber auch gezeigt: Auf der Flucht
werden nicht alle Menschen
gleich behandelt. 
Noch immer sterben Menschen
im Mittelmeer - diejenigen, die
sie retten möchten, müssen mit
Gerichtsverfahren rechnen. 
Aber alle Menschen, die aus ihrer
Heimat vor Krieg und Zerstörung
geflüchtet sind, brauchen
Sicherheit und die Möglichkeit,
zu arbeiten und sich ein neues
Leben aufzubauen.
Wir müssen alle Geflüchteten im
Blick behalten, egal woher sie
kommen, denn kein Mensch ist
illegal. Jesus drückt sich da ganz
eindeutig und unmissverständ-
lich aus: 
Was ihr für einen Menschen in Not
getan habt, das habt ihr für mich
getan. (Matthäus 25,40)

Sylvia Wacker



Unterstützung gesucht

Das war eine besondere Er-
fahrung: Von März bis Juni die-
ses Jahres war ich zur zeitweisen
Vertretung als Seelsorgerin im
Heilig-Geist-Krankenhaus in
Longerich tätig. 

Ein Aufenthalt im Krankenhaus ist
ja fast immer eine belastende
Situation. Wie kann sich der
einzelne Patient / die einzelne
Patientin in solch einem
Riesenbetrieb rundum gut
versorgt fühlen? 
Das ist für alle Beteiligten eine
große Aufgabe. Gerade in dieser
Zeit, die noch besonders durch
die Folgen der Corona-Pandemie
geprägt ist, hat mich das
Engagement beeindruckt, das ich
auf allen Stationen erleben
konnte.  

Neben den vielen medizinischen
Fachkräften und den Seelsorger-
innen und Seelsorgern gibt es
noch eine Gruppe, die im Haus
unterwegs ist und für die
Patienten da ist: die „Ehrenamt-
liche Krankenhaushilfe“. Wegen
der grünen Kittel werden sie auch
oft „Grüne Damen“ bzw. „Grüne
Herren“ genannt.
 
Sie haben ein offenes Ohr für die
individuellen   Bedürfnisse   der 

Patientinnen und Patienten. Sie
haben Zeit für ein Gespräch am
Bett sowie für kleinere Besor-
gungen und Botengänge (zum
Beispiel am Kiosk oder zur
Rezeption). Sie geben ganz prak-
tische Hilfen und leisten auch
Gesellschaft bei den Wartezeiten
vor Untersuchungen und in
einsameren Stunden. 

Wenn Sie sich vorstellen können,
von Ihrer Zeit auch etwas für
solch eine menschlich erfüllende
und abwechslungsreiche Tätig-
keit abzugeben, dann können Sie
sich gern mit der Ehrenamts-
Koordinatorin in Verbindung
setzen: 

Frau Winter begleitet die Arbeit
der Ehrenamtlichen professionell
und warmherzig zugleich und
freut sich über „Neuzugänge“! 

Siegrid Geiger

christine.winter @cellitinnen.de
0221  74 91 13 36



Ein kurzer Blick zum Himmel –
und wenn kein Regen droht,
werden am Marienberger Hof
wieder oft die Tische und Bänke
aufgestellt. 

Dann findet der „Lindweiler Treff“
im Freien statt – mit frisch
gekochtem Mittagessen, einem
Kaffee mit Landespolitikern, dem
regelmäßigen Austausch mit der
Veedelspolizistin, dem Gespräch
mit dem Seniorenvertreter und all
den anderen Angeboten, mit
denen wir den Zusammenhalt im
Stadtteil stärken wollen. Es gibt
so Vieles zu bereden. 

So viele Gespräche haben we-
gen notwendiger Kontaktbe-
schränkungen nicht stattfinden
können. Nach den bleiernen
Monaten der Pandemie ist der
Wunsch nach Begegnung und
Aufbruch überall zu spüren.
Das gilt für junge Eltern ebenso 

Im Lindweiler Treff wird
Zusammenhalt erfahrbar

wie für die Seniorinnen und
Senioren, für Alteingesessene
und Zugezogene, für Nachbarn,
denen es gut geht, und anderen,
die mit vielen sozialen und
wirtschaftlichen Herausforde-
rungen zu kämpfen haben.
Diese Verschiedenheit prägt das
Veedel, das von fast allen Seiten
durch Autobahnen und Schnell-
straßen begrenzt ist und sich im-
mer wieder gegen das Stigma
„sozialer Brennpunkt“ wehren
muss. 

Umso wichtiger ist es, den
genauen Blick für die konkreten
Probleme zu schärfen – und mit-
zuhelfen, dass es eben nicht
„brennt“. Denn es gibt in Lind-
weiler auch Stimmen, die zün-
deln. Dazu braucht es nur einen
Blick auf die Ergebnisse der
Landtagswahl. Das Schimpfen
auf „die da oben“ findet umso
größere Resonanz, je mehr sich
die Menschen abgehängt fühlen
– als ganzer Stadtteil, aber auch
innerhalb von Lindweiler.  



All unsere Angebote setzen des-
halb genau diese Botschaft: wir
gehen aufeinander zu und halten
zusammen! Dafür haben wir ein
großartiges Team von Ehrenamt-
lichen. Manche sind schon seit
vielen Jahren dabei und bringen
ihre Erfahrungen und ihre Ver-
wurzelung im Stadtteil ins Team.
Andere sind erst nach dem
Neustart im vorigen Jahr mit tol-
len Ideen und Talenten dazu ge-
kommen. Anders könnten wir die
vielen Angebote vom Café
Schatztruhe über das internatio-
nale Frauenfrühstück bis zur
Walking Gruppe gar nicht stem-
men. Und vor allem: ohne dieses
Engagement könnten wir auch
nicht so gut auf neue Bedürfnis-
se aus dem Veedel reagieren.

Wie gut, dass der Kontakt zur Ev.
Kirchengemeinde immer enger
geworden ist – Kirche und Dia-
konie brauchen und bereichern
einander! Wie gut, dass wir über
das Schülercoaching, das Tanz-
projekt, die Schuldnerberatung
und andere Aktivitäten mit vielen
Partnern im Stadtteil zusammen-
kommen. Und wie gut, dass wir
dafür nun auch eine hauptamt-
liche Verstärkung bekommen: wir
freuen uns sehr auf Johanna
Tückmantel, die ab Juni als
Sozialarbeiterin im Lindweiler
Treff dazu kommt.

Auch wenn unsere Einrichtung
am Marienberger Hof zuhause ist:
Immer wieder schaffen wir auch
Möglichkeiten, die nähere und
weitere Umgebung zu ent-
decken. Das kann der gemein-
same Kino- oder Museumsbe-
such in Köln sein. Im Mai war
aber sogar Berlin das Ziel: der
Lindweiler Treff hatte mehr als 20
Plätze für eine Reise des Bun-
despresseamtes bekommen, die
schnell ausgebucht waren. 
Vier Tage haben wir Gedenk-
stätten,   den Reichstag und Mu-
seen  besucht, viele Gespräche
geführt und als Höhepunkt auch
mit dem SPD-Fraktionsvorsit-
zenden Dr. Rolf Mützenich spre-
chen können, auf dessen
Einladung wir die Bildungsreise
realisieren konnten. Das war De-
mokratie zum Anfassen – aber vor
allem auch eine ganz starke
Teambuilding-Erfahrung für den
Lindweiler Treff und für unser
Veedel.

Melek Henze,
Leiterin des Lindweiler Treffs



Langer Atem

Anfang des Jahres 2015 wurde
von der Dorfgemeinschaft
„Greesberger“ Esch die Initiati-
ve „Heimat und Zuflucht in
Esch/Auweiler“ ins Leben geru-
fen. 
Schnell fanden sich viele
Helfer*innen, die mitmachen
wollten. Zur Vorbereitung trafen
wir uns und bildeten verschie-
dene Arbeitsgruppen.
Insbesondere das Thema Öffent-
lichkeitsarbeit lag uns sehr am
Herzen. 
Es wurden Flyer konzipiert und in
Esch und Auweiler an alle Haus-
halte verteilt.

Während der Zeit des Wartens
auf „unsere“ Geflüchteten halfen
unsere Ehrenamtler*innen in den
Unterkünften in Seeberg, Lind-
weiler und Heimersdorf aus. 

Und dann war es endlich so weit.
Im September 2016 zogen die
ersten Familien in die Woh-
nungen ein. Ihre Freude war
groß, dass sie jetzt endlich eine
eigene Küche hatten und sich
selbst versorgen konnten. 

Dafür übergaben wir ihnen
Begrüßungspakete mit Geschirr,
Töpfen, haltbaren Lebensmitteln,

Deutschkursen
2 x wöchentlichem Begeg-
nungscafé
Fahrradwerkstatt
Sprechstunde
Begleitung zu Arzt- und
Behördenbesuchen
Nähcafé
Hausaufgabenbetreuung
jährlichem Begegnungsfest
mit alten und neuen Nach-
barn

Putz- und Hygieneartikeln. 

Wir stellten ein regelmäßiges
Angebot auf die Beine mit

Im März 2020 mussten wir unser
regelmäßiges Angebot pande-
miebedingt leider einstellen.

Aber viele von uns halten ihre
persönlichen Kontakte zu den
Familien aufrecht, auch wenn sie
nicht mehr in der Unterkunft
wohnen.



Seit dem 24. Februar 2022 ist nun
Krieg in der Ukraine und nach
Deutschland kommen wieder
neue Geflüchtete. 

Viele Familien in Esch, Pesch,
Auweiler und den Nachbardör-
fern haben Kontakte in die
Ukraine. 
Und so sind jetzt etliche
Menschen aus dem Kriegsgebiet
– Mütter mit Kindern, junge
Leute und auch ganze Familien –
privat untergebracht, und auch
die Unterkunft auf der Auweiler
Straße erwartet ukrainische
Familien.

Seit dem 09. Mai 2022 bieten wir
montags um 15.00 Uhr wieder
das Begegnungscafé in der
Unterkunft auf der Auweiler
Straße an. 
Dabei lernen wir jetzt die
Neuankömmlinge kennen.

Sie sind herzlich willkommen,
vorbeizuschauen oder bei  uns
mitzuarbeiten.

Ursula Rändel



In diesem Jahr sind wir in unserer
Gemeinde erstmalig  auf zwei
Jugendfreizeiten. Während der
Sommerferien sind wir mit 45
Personen auf Korsika zelten. In
den Osterferien waren wir ge-
meinsam mit 25 Jugendlichen in
Portugal auf einer besonders
wichtigen Freizeit, die es so  nur
einmal geben wird.
Alle wissen wie sehr die Corona-
Pandemie uns allen zugesetzt
hat. Das gilt in besonderem Maß
auch für Jugendliche. 
Statistische Erhebungen belegen
eindeutig, dass sie die Ver-
lierer*innen der Pandemie sind.
Auch wir, Frau Leimbach-Goerlt
und ich, haben in der Arbeit mit
„unseren“ Jugendlichen festge-
stellt, wie belastet viele von
ihnen sind. 
Darum haben wir uns bei der
Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung beworben, um im Rah-
men des Programms „AUF!leben
- Zukunft ist jetzt“ finanzielle
Mittel für eine besondere Freizeit
zur Verfügung gestellt zu be-
kommen. Ziel der Freizeit war es,
Raum zu schaffen für Begegnun-
gen, zum Auftanken, um neue
Kraftquellen zu entdecken und

Bom dia! die eigene Widerstandsfähig-
keit, die Resilienz zu fördern.
Dazu sind wir zusammen nach
Portugal aufgebrochen. Anders
als bei unseren anderen Freizeit-
en war diese Reise etwas
„luxuriöser“. Wir wohnten in
Bungalows und Safarizelten,
wurden bekocht und mussten,
noch viel wichtiger, nicht spülen. 

Jeden Tag haben wir uns
morgens zunächst im großen
Yoga-Zelt getroffen. 
Wir haben dort verschiedene
Meditationsarten und Achtsam-
keitsübungen ausprobiert. Nach
dem gemeinsamen Frühstück
ging es zum Meer, wo die
Jugendlichen beim Surfen immer
wieder gemerkt haben, wie
wichtig es ist, die Balance zu
finden und dass es sich lohnt,
immer wieder neu aufzustehen
und einen neuen Versuch zu
wagen, die perfekte Welle zu
erwischen.



Im Verlauf des Tages hatten Frau
Leimbach-Goerlt und ich Zeit zu
intensiven Gesprächen mit den
Teilnehmenden. Merle Fiedler,
die als Lehrerin mit im Team war,
hat in Schulfragen weiterge-
holfen. Aber natürlich wurde
auch gespielt, gechillt und
Blödsinn gemacht. 
Ostern haben wir ganz besonders
gefeiert. Die Nacht der verlö-
schenden Lichter haben wir neu
erlebt, und in der Osternacht
haben wir in einem bewegenden
Gottesdienst den Sonnenaufgang
gemeinsam am See erlebt. 

raubt mir Kraft? Jede*r hat so ein
Tagebuch bekommen, in dem
u.a. Gebete, Achtsamkeitsübun-
gen, Tipps und Anregungen für
zuhause zu finden sind. 
Es war eine wichtige und bewe-
gende Freizeit, die den Jugend-
lichen gut getan hat.
Natürlich sind die Belastungen
der vergangenen Jahre nicht
durch eine vierzehntägige Frei-
zeit verschwunden. 
Aber die erlebte besondere
Gemeinschaft, die Surferfah-
rung, die Erprobung neuer Ent-
spannungstechniken, das Aus-
probieren von ungewohnten
Methoden, um zur Ruhe zu
kommen und Kraft zu tanken, sich
über den eigene Glauben auszu-
tauschen sowie die intensiven
Gespräche haben den Jugend-
lichen den Rücken gestärkt.
Wir sind dankbar dafür, dass wir
dieses Geschenk miteinander
erleben konnten und sagen:
Obrigada!

Sylvia Wacker

Tagsüber konnte man Yoga
ausprobieren, und der Tag
endete mit einer Andacht im
Yogazelt.
Zwischendurch schrieben die
Jugendlichen in das von uns
eigens für diese Freizeit herge-
stellte Tagebuch, das dazu
inspirierte, den Tag zu reflek-
tieren, über eigene Werte nach-
zudenken, Ziele zu formulieren
und eigene Kraftquellen aufzu-
spüren.  Was tut mir gut? Was 



Nach der erfolgreichen Premiere
im Februar 2022 soll es mit dem
Stadtteilfrühstück weitergehen. 
Am 5. Juli und am 20. Oktober
2022, jeweils von 9.30 bis
11.00 Uhr treffen wir uns im
Gemeindezentrum. 
Es geht ganz einfach: Brötchen
und Getränke sind vorhanden,
Beiträge zum Buffet bringen Sie
bitte mit. 

Stadtteilfrühstück – ein
leckeres Stück Pesch

Wir freuen uns auf einen schönen
Vormittag mit anregenden
Gesprächen! 
Um Anmeldung wird gebeten bei:
Siegrid Geiger
Ev. Kirchengemeinde Köln-
Pesch, 
34 66 81 35,
siegrid.geiger@ekir.de
oder  
Sara Wiesemann,
SeniorenNetzwerk Köln-Pesch, 
0178 90 94 85 6,
sara.wiesemann@caritas-
koeln.de 

Doppelkopfturnier
jeweils Freitag, 19.30 Uhr

  26.August,
23.September,

28.Oktober, 25. November 

Kreuz Dame gesucht 
Wer weiß, dass aus zwei Assen
Schweine werden können, ist
hier genau richtig! Das Startgeld
von 6,00€ ist zugunsten unseres
Fördervereins bestimmt.
Anmeldung erwünscht unter:
0173 5117438 

Die katholische Krankenhaus-
seelsorgerin Beate Schultes
erzählt aus ihrem Alltag und den
intensiven Erlebnissen in der
Begegnung mit anderen Men-
schen. Sie ist blind – und kommt
doch in einem so komplexen
Arbeitsfeld wie einem großen
Krankenhaus mit all den
Anforderungen zurecht.
Besonders sensibel kann sie auf
ihr Gegenüber eingehen und sich
durch viele sinnliche Wahr-
nehmungen ein Bild von ihrer
Gesprächspartner*in machen.
Uns erwartet ein eindrücklicher
Nachmittag.

Blind vertrauen

Literatur - Café 
Dienstag, 27. September

15.00 bis 16.30 Uhr



GLEICHbeRECHTigung!? 
Die vier Mütter des
Grundgesetzes und wir
heute

Auf dem Foto (v.l.n.r.): 
Helene Wessel, Helene Weber, Frieda
Nadig, Elisabeth Selbert

Die Pfarrerinnen unseres Kir-
chenkreises laden wieder  zu
einem „Frauenmahl“ in Weiden
ein. 
Kurz vor dem Reformationstag
geht es diesmal um die vier (!)
Frauen, die 1949 in Bonn an der
Verabschiedung des Grundge-
setzes im „Parlamentarischen
Rat“ mitgewirkt haben. Ein
spannendes Stück deutscher
Geschichte. Und für uns heute
die Frage: Wo stehen wir 2022 in
Sachen Gleichberechtigung?

Infos und Anmeldung bei Siegrid
Geiger, 34 66 81 35

NaTour und KulTour 
im Sommer

Frauenmahl am Morgen
Samstag, 29. Oktober

10.00 bis 13.00 Uhr
Ev. Kirche Weiden  

"Einfach singen!“ – das hat uns
in den letzten Jahren gefehlt.
Deshalb möchten wir zu einem
lockeren Lieder-Abend zum
Mitsingen einladen. Querbeet:
auf kölsch, aus der Mundorgel,
aus dem Volksliederbuch oder
auch aus den Schlagercharts…
Jede Stimme ist willkommen! Der
Termin (Juli/August) und die
Ausführenden werden zeitnah
bekannt gegeben. 

Sternenkinder in unserer Nähe
Am Dienstag, 23. August 2022,
können wir den Friedhof in
Roggendorf-Thenhoven mit sei-
nem besonderen Gräberfeld für
die Sternenkinder kennen ler-
nen. Wir treffen uns um 15.00 Uhr
direkt an der Baptiststr. 58 und
besichtigen den Friedhof und die
dortige Pfarrkirche. Im Café
„EisLiebe“ können wir uns dann
noch miteinander austauschen. 

Infos bei Siegrid Geiger



Mein Taufbuch
Im letzten Winter haben wir im Religionsunterricht ein „Taufbuch“
gebastelt. Darin stehen Erklärungen von Sachen, die man früher und heute
bei der Taufe macht. 
Besonders Spaß hat mir gemacht, dass wir im Internet mit den iPads von
der Schule recherchiert haben, was zu den Bildern passt. 
Am besten haben mir die beiden ersten Bilder gefallen: 

Ein paar Wochen später war
meine eigene Taufe. 
Von der habe ich dann im
Religionsunterricht erzählt. Dann
wusste ich auch schon, wie eine
Taufe abläuft. 

Mein Taufspruch heißt: 
„Ich will dich segnen, und du
sollst ein Segen sein!“ 

(1.Mose 12,2)
Laura Witthaus, 11 Jahre

Am 13. August feiern wir in unserer Gemeinde ein besonderes Tauffest im
Gemeindegarten und laden dazu Menschen allen Alters ein. Vielleicht
inspiriert Laura Sie dazu, sich oder die eigenen Kinder taufen zu lassen? 



ANGST

Angst - 
du machst mich bange
bedrückst und lähmst mich 
viel zu lange
du schränkst den Wert 
des Lebens ein
ich bitte dich, 
lass das doch sein!

Angst - 
du raubst mir meine Kraft
nimmst was Freude 
in mir schafft,
ich weiß du willst 
ein Zeichen geben 
doch ich möcht'
unbeschwerter leben.

Angst - 
du garstiger Geselle
ich jag dich weg 
jetzt auf der Stelle
von dir lass ich 
mich nicht berauben
setz' dir entgegen - 
meinen Glauben! 

Gedichte von Dieter Voß  

HOFFNUNG

Hoffnung - 
gib mir deinen Schimmer
heut' und morgen,
jetzt und immer
ohne dich 
bin ich verloren
drum hab zum Partner 
dich erkoren.

Hoffnung -
du darfst niemals sterben
leg nicht die Welt
in Schutt und Scherben
denn ohne dich
kann nichts bestehen
es würde 
nie mehr weiter gehen. 

Hoffnung -
was wär ich ohne dich
baust auf, bestärkst
und kräftigst mich
niemals lass ich 
dich mir rauben
ich kämpf dafür 
mit meinem Glauben! 

©Dieter Voß

©Dieter Voß



Nach zwei Jahren mit Corona und ohne
Einnahmen freuen wir uns nun wieder, mit
Veranstaltungen die Angebote der Gemeinde
für Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Es
ist für 2022 sehr schwierig, Künstler*innen für
uns zu gewinnen, da diese ja viele
Nachholtermine zu absolvieren haben.

Sieber gelingt mit seinen
bitterbösen Texten eine
gnadenlose Sicht auf unsere Zeit:
Warum werden die, denen wir
unsere Kinder anvertrauen,
schlechter bezahlt als die, denen
wir unser Geld anvertrauen? Was
wird man über uns sagen in 20,30
Jahren? 

Wer werden wir gewesen sein?
Und wie konnte es so weit kom-
men, dass wir Konsumenten sind,
User, Zuschauer, Politiker,
Migranten, Deutsche, aber im-
mer seltener Mensch? 
Doch Sieber wäre nicht Sieber,
gäbe es nicht auch immer die
andere, die schelmische, urko-
mische und komödiantische Sei-
te, die uns lachen lässt über
unser Dasein und so einen ein-
drucksvollen und begeisternden
Kabarettabend schafft.

Christoph Sieber:
Mensch bleiben 

Samstag, 17. September 2022
Beginn: 20.00 Uhr
Gemeindezentrum Pesch
Eintritt: 20,00 Euro
Kartenvorbestellung:
karten@dem-himmel-so-nah.de

Deshalb können wir für dieses Jahr nur wenige Veranstaltungen anbieten.
Um die vielfältigen Angebote der Gemeinde auch mittelfristig gewähr-
leisten zu können –incl. der Mitfinanzierung der Jugendleiterinnenstelle-
 bitten wir um Ihre Unterstützung, indem Sie Mitglied unseres Vereins
werden (Jahresmindestbeitrag 60 €). 
Unter dem Link www.fuerzukunft.de sind ein Flyer, die Satzung und ein
Beitrittsformular abrufbar. Den Flyer können Sie gerne auch in Papierform
im Gemeindezentrum abholen.
Ganz herzlichen Dank schon jetzt für Ihre Unterstützung.

http://www.fuerzukunft.de/


Gemeindezentrum Pesch
Montessoristr. 15
50767 Köln

Sylvia Wacker - Pfarrerin
Montessoristr. 15
50767 Köln
0221 590 36 35
0151 53 51 68 24
sylvia.wacker@ekir.de

Siegrid Geiger - Pfarrerin
Am Scheidweg 66 
50765 Köln
0221 34 66 81 35
siegrid.geiger@ekir.de

Kristina Leimbach-Goerlt 
Jugendleitung
kristina.leimbach-goerlt@ekir.de

Gemeindebüro
Claudia Winzen
Montessoristr. 15 
50767 Köln
0221 590 42 81
gemeindebuero.koeln-
pesch@ekir.de
mittwochs 10.00 - 12.00 Uhr
freitags 10.00 - 12.00 Uhr

Viktor Geweiler - Hausmeister
Kontakt über das Gemeindebüro

Lindweiler Treff und Café
Schatztruhe (Second Hand)
Marienberger Weg 17b und 19 
50767 Köln
0221 79 54 96
lindweilertreff@diakonie.de

Familien- und Krankenpflege-
verein Köln-Pesch e.V.
Schulstraße 4
50767 Köln
0221 590 26 18

Unsere Gottesdienste beginnen
in der Regel um 11.00 Uhr. 
Während der Sommerferien
finden die Gottesdienste bei
gutem Wetter im Gemeinde-
garten statt.
Wir freuen uns über Ihre
Taufanfragen. Bitte wenden Sie
sich zur Terminabsprache an eine
unserer Pfarrerinnen. 
Aktuelle Informationen zu
unserem   Coronaschutzkonzept
und  allen Veranstaltungen  finden

Für diese Aufgaben  und
Vereine sammeln wir unsere
Monatskollekten: 

Juli
August
Sept.
Oktober

Ambulanter Hospizdienst
Sun for Children e.V.
Seawatch 3
Für Zukunft e.V.

Sie auf unserer Homepage
www.dem-himmel-so-nah.de,
in  den Schaukästen und  auf
Instagram @evangelisch_pesch


