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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bauen unser Gemeindezentrum neu.  

Mit diesem Schreiben wollen wir uns als Kirchengemeinde und insbesondere unser 
Neubauprojekt in der Molkereistrasse 18 in 47475 Kamp-Lintfort vorstellen. Der Neubau 
wird erforderlich, da die vorhandenen Räumlichkeiten für unsere vielfältige Arbeit nicht nur 
in der Seniorenarbeit, sondern auch in der Kinder- und Jugendarbeit zu klein wurden. Nur 
mit einer Erweiterung hätten viele behördliche Auflagen wie z.B. zum Brandschutz 
umgesetzt werden müssen. So ist am Ende ein Neubau günstiger, als das vorhandene 
Gebäude zu sanieren.  Da unsere gesamte Gemeindearbeit ausschließlich durch  
Spenden finanziert wird, wollen wir zu guter Letzt auch aufzeigen, an welchen Stellen Sie 
uns unterstützen könnten. Dadurch wäre es uns möglich mit einem modernen 
Gemeindezentrum auch zukünftig  Menschen einzuladen und zu betreuen. 

 

Ihre 

Freie evangelische Gemeinde Hoerstgen  

 

Ansprechpartner 

 
 

 

Helmut Nehrenheim 
Sprecher Bauausschuss 
Tel.: 02151 / 306358 

Helmut.Nehrenheim@hoerstgen.feg.de 

Andreas Böckler 
Öffentlichkeitsarbeit 
02842 / 90 30 661 
Andreas.Boeckler@hoerstgen.feg.de 

 
 

Für Rückfragen oder Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!  
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Wer sind wir? 
 

Der Ursprung der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Hoerstgen reicht bis Himmelfahrt 
1861 zurück. Sie gehört mit ca. 400 anderen Gemeinden zum Bund Freier evangelischer 
Gemeinden in Deutschland KdöR (https://feg.de). Bis heute haben sich Grundlagen und 
Schwerpunkte der Gemeinde nicht geändert. Dies spiegelt unter anderem auch unser 
Leitmotiv  wider: 

 

WIR WOLLEN JESUS GEMEINSAM NACHFOLGEN UND MENSCHEN DAZU EINLADEN. 

 

Das bedeutet: 

• Der Glaube an Jesus Christus ist Grundlage unseres Handels 

• Es gibt keine Grenzen – Alt und Jung, Menschen mit oder ohne Behinderung - 
agieren gemeinsam  

• Bei allen unseren Gemeindeveranstaltungen sind alle Menschen herzlich 
willkommen, egal welcher Nationalität und Religion sie angehören. 

Gemeinde sein heißt „Gemeinde leben“: Die Gemeinschaft ist uns nicht nur am Sonntag 
sehr wichtig. Deshalb gibt es neben dem Gottesdienst am Sonntagmorgen - mit 
anschließendem Gemeindecafé - auch noch viele regelmäßige Veranstaltungen. Dazu 
gehören: 

• die verschiedenen Kinder- und Jugendgruppen (Wichteltreff, Kindergottesdienst, 
Pfadfinder, XTRA, …) 

• der Frauentreff 

• der gemischte Chor sowie 

• die Hausbibelkreise. 
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Kinder- und Jugendarbeit 

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bereitet uns besondere Freude, vor allem auch 
weil Sie von vielen sehr positiv wahrgenommen wird. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter 
haben ein besonderes Herz für Kinder. 

Der Wichteltreff, eine Kindergottesdienstgruppe mit über 25 Kindern sowie eine im Jahr 
2016 neu aufgebaute Pfadfinderarbeit mit bereits über 30 Kindern (Warteliste ist 
vorhanden) sind heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr.  

Die Anmeldungen zu unserem Osterlager (OLA), das seit vielen Jahren in der zweiten 
Osterferienwoche für Kinder im Alter von 8 – 12 Jahren stattfindet, überrascht uns jedes 
Jahr aufs Neue. Regelmäßig  nehmen seit einigen Jahren über  60 Kinder und Familien 
das Angebot an. 

 

Musik 

Musik wird bei uns groß geschrieben: Nicht nur durch den Chor, sondern auch durch eine 
Vielzahl von talentierten Musikern: Klavier, Gitarre, aber auch Blechbläser sind bei uns zu 
finden. 

 

Ältere Generation 

Auch die ältere Generation hat bei uns ihren Platz. Regelmäßig findet der Frauentreff – 
unregelmäßig auch der Männertreff - statt. Wir freuen uns, dass seit einiger Zeit das 
Hoerstgener Dorfcafé Platz in unserem Gemeindehaus an der Hoerstgener Straße 
gefunden hat! Das Bürgercafé entstand aus dem Wunsch aus der Zukunftswerkstatt „Gut 
älter werden in Hoerstgen“. Das Dorfcafé öffnet jeden Freitag von 14.30 Uhr bis 17.30 
Uhr. Es werden Kaffee, Tee und selbst gebackene Kuchen/Torten angeboten. Betrieben 
wird das Bügercafé durch die  evangelische Kirchengemeinde Hoerstgen, die Freiwillige 
Feuerwehr und die Freie evangelische Gemeinde. Hier arbeiten aktuell 50 ehrenamtliche 
Mitarbeiter. 
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Kooperationen 

Mit dem Lintforter Turnverein (LTV) wurde eine Kooperation eingegangen. „Locker vom 
Hocker“ ist ein Angebot für Menschen mit vielfältigen Einschränkungen sowie Sport für 
Menschen mit Demenz.   Das Angebot findet jeden Donnerstagvormittag  in unserem 
Gemeindehaus statt und wird aktuell von 17 Menschen besucht. 

Im Rahmen der Projektarbeit gibt es auch Kooperation mit dem Amt für Jugend- Schule 
und Sport  der Stadt Kamp-Lintfort. Hierzu zählt auch die Unterstützung im Rahmen des 
Sommerferienprogramms Holiday & Fun. 

 

Daneben gibt es auch noch einige besondere Aktivitäten: alle zwei Jahre findet eine  
Gemeindefreizeit statt. Die nächste ist für das Jahr 2017 geplant. Es gäbe sicherlich noch 
mehr zu berichten. Insbesondere gibt die jeweils aktuelle Ausgabe unserer 
Gemeindezeitschrift „GemeindeLeben“ einen Überblick über alle unsere Aktivitäten. Diese 
und auch weitere Informationen können Sie im Internet unter http://hoerstgen.feg.de/ 
abrufen. 
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Warum bauen wir? 
 

Die Freie evangelische Gemeinde Hoerstgen hat mit Ihrer wachsenden Zahl an 
Gemeindemitgliedern und Freunden im jetzigen Gebäude nicht mehr genügend Platz für 
ihre Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen (z.B. das OLA). Der Gemeindesaal und 
das Wohnhaus (Baujahr 1900) entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen und 
sind strukturell und energetisch dringend sanierungsbedürftig.  

 

Der Neubau soll Platz für ca. 199 Besucher bieten 
und an der gleichen Stelle wie der alte Gemeindesaal 
entstehen. Damit will die Gemeinde auch weiterhin 
den Ortsbezug zum „Dorf“ bewahren. Dies steht für 
Kontinuität, die uns sehr wichtig ist. Wir möchten 
verlässlich sein.  

Ganz wichtig: Der Neubau soll kein Selbstzweck, 
sondern vielmehr ein Baustein sein, um das Leitmotiv 
unserer Gemeinde umzusetzen.  

Aktuelle Informationen zum Neubauprojekt können Sie im Internet unter 
http://hoerstgen.feg.de/gemeindeneubau abrufen. 

 

Neues wagen – Altes bewahren 

Der moderne Entwurf des Neubaus, den die Gemeinde 
zusammen mit dem Architekturbüro KH Architekten 
Kleinlützum + Hiller aus Neukirchen-Vluyn entworfen 
hat, soll unterstreichen, dass auch der christliche 
Glaube nichts Antiquiertes, sondern auch heute noch 
zeitgemäß und attraktiv, lebendig und erfahrbar ist.  
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Aber auch Altes soll seinen Platz finden: die bisherigen 
Spitzbogenfenster des Gemeindesaals sollen weiterhin 
im Inneren des neuen Gemeindesaals als 
Dekorationsobjekte auch an vergangene Jahre erinnern. 
Gleiches gilt für das Kreuz, dass bislang außen neben 
dem Eingang zum Gemeindesaal hing. 

 

Theologische Symbolik der Dachkonstruktion 

 
In unserem Gottesdienstraum soll vorne im mittleren Teil das erhöhte 
Kreuz hängen. Es ist übrigens in einer Gemeinschaftsaktion bei 
unserem 150jährigen Jubiläum im Jahr 2011 entstanden und hing 
bislang außen am Gemeindesaal. Es besteht aus lauter 
Fliesenstücken, die verdeutlichen, dass wir alle Anteil daran haben, 
dass Jesus für uns sterben musste. Dieses Kreuz soll weiter oben 
hängen, damit wir zu IHM aufsehen können. Die mittlere 
Dachkonstruktion unterstreicht mit ihrer Neigung dabei diese 
Blickrichtung und macht eben diese grundsätzliche Haltung deutlich.  

Das neu zu errichtende Gebäude soll primär als 
Gottesdienstraum dienen. Dabei verstehen wir 
Gottesdienst immer als zweiseitiges Geschehen, 
also als Handlung von zwei Seiten – jeweils 
wechselseitig. Wir wollen Gott dienen in Liedern und 
Gebeten. Aber auch Gott will uns dienen. Er will uns 
in allen Elementen des Gottesdienstes segnen. Und 
genau diese Tatsache soll nun im neuen Gebäude 

ebenfalls Ausdruck finden. Darum sind die beiden äußeren Teile der Dachkonstruktion 
genau in die entgegengesetzte Richtung geneigt. Dabei steht die entgegengesetzte 
Neigung für zweierlei: Als Erstes dürfen wir von Gott immer mehr erwarten, als das, was 
wir zu geben im Stande sind. Es sind ja zwei Dachteilelemente, die dem 
Gottesdienstbesucher zugewandt sind. Als Zweites symbolisiert diese Neigung auch die 
segnenden Hände und damit den Segen, den Gott auf uns und auch auf ganz Hoerstgen 
legt. Wir sehen auf zu Jesus, und er segnet uns.  



 

 

 

 

 

 

Freie evangelische Gemeinde Kamp-Lintfort / Hoerstgen 
 

Das Neubauprojekt 2016 

Wie wird der Neubau finanziert? 
 

Als Freikirche finanzieren wir uns ausschließlich aus freiwilligen Zuwendungen. Zahlreiche 
ehrenamtliche Mitarbeiter tragen durch den Einsatz ihrer Gaben (Zeit und Geld) dazu bei, 
dass regelmäßig Gottesdienste stattfinden und sich ein vielseitiges Gemeindeleben 
entfalten kann.  

Derzeit sieht unsere Finanzplanung wie folgt aus: 

Baukosten 720.000,- EUR 

Innenausstattung  

• 200 Stühle (ca. 150,- EUR pro Stück) 30.000,- EUR 

• Audio/Video-Technik 12.000,- EUR 

• Küche / Sanitär 20.000,- EUR 

• sonstiges 18.000,- EUR 

 

Somit kommen wir auf eine Bausumme von ca. 800.000,- EUR. Diese Summe wird 
ausschließlich über Spenden finanziert. Wer unser Bauvorhaben und damit unsere 
Gemeinde finanziell unterstützen möchte, kann dies auf unterschiedliche Arten tun:  

• zweckgebundene Spenden. Diese können gerne auf unser Baukonto mit dem 
Betreff „Neubau Gemeindezentrum“ überwiesen werden. Wir bedanken uns jetzt 
schon dafür! Spendenquittungen können ausgestellt werden. 

• Finanzierung eines speziellen Gegenstandes (siehe Ideensammlung) 

Bankverbindung 

Spar-und Kreditbank  Witten 
IBAN: DE08 4526 0475 0009 3323 00 
BIC: GENODEM1BFG  
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Ideensammlung / Sponsoring 
 

Für eine weiter ansprechende Kinder- und Jugendarbeit – für Kultur und Bildung 

• Flügel (er darf nur nicht zu groß sein) 

• Lichtstarker Beamer (mindestens 5000 Lumen ) 

• PA-Beschallungsanlage (z.B. Digital-Mischpult) 

• Technische Ausstattung  (z.B. Scheinwerfer, Fernseher,… ) 

 

Für unsere  Besucher eine ansprechende und nützliche  Innenausstattung: 

• Stühle 

• Behinderten- und altengerechte Sanitäranlagen 

• Dusche 

 

Für das leibliche Wohl und viele Feiern 

• große Kaffeemaschine für 100 Personen 

• Küche mit Kühl- und Gefriermöglichkeit sowie einer  Spülmaschine 

• Geschirr, Gläser, Besteck 
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Anhang: Was ist eine Freie evangelische Gemeinde? 
 

Von Ansgar Hörsting, Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden 

"Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden"  

Unter diesem Leitmotiv wollen wir leben und arbeiten: Gottes Liebe soll uns bewegen. Wir 
wollen Gemeinden bauen. Es sollen lebendige Gemeinden sein, die entstehen und 
sich im Bund Freier evangelischer Gemeinden versammeln. Mit unseren Initialen ist so 
etwas wie der genetische Fingerabdruck von "FeG" beschrieben. Es lohnt sich, uns 
kennenzulernen.  

„F“ wie frei 

 
„Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei“, sagt Jesus von sich 
selber. Frei von Sünde, von erdrückender Sorge, von versklavender Lüge. Diese 
Freiheit wollen wir entdecken und darin leben. Freie evangelische Gemeinden wollen 
außerdem die freimachende Botschaft von Jesus Christus mit Worten und Taten 
weitersagen. Deshalb kapseln sich die Gemeinden nicht ab, sondern teilen ihr Leben 
mit solchen, die Jesus noch skeptisch und zurückhaltend gegenüber stehen. Deshalb 
gründen sie auch neue Gemeinden. Ständig suchen sie nach geeigneten Wegen, das 
Evangelium in einer zeitgemäßen und allgemein verständlichen Form zu vermitteln. 

„e“ wie evangelisch 

 
Das „Evangelium“ ist die „Gute Nachricht“ von Gottes Liebe. Die hat er in Jesus 
Christus auf einzigartige Weise gezeigt. Als er vor 2000 Jahren starb und auferstand, 
hat Jesus Christus das Heil für uns Menschen geschaffen. Das ist Gottes befreiende 
Gnade. Sie bewirkt auch den Glauben, mit dem wir bis heute in dieser Liebe 
verwurzelt sind. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und wir nur in ihr 
zuverlässig von Jesus Christus erfahren. Christus, Gnade, Glaube und Bibel – das 
sind die „evangelischen“ Merkmale, aus denen wir leben. 
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„G“ wie Gemeinde 

 
Jesus Christus ist das Zentrum der Gemeinde. Deswegen ist Voraussetzung für die 
Mitgliedschaft auch der persönliche Glaube an ihn. Jede Gemeinde ist selbständig und 
entdeckt und braucht die Begabungen ihrer Mitglieder. Ihre Pastoren und Mitarbeiter 
beruft sie eigenverantwortlich. Sie finanziert sich durch Spenden und entscheidet über 
alle wichtigen Fragen eigenständig. Die Gemeinde ist der Raum zum persönlichen und 
gemeinsamen Wachstum. Mit anderen Gemeinden bildet sie einen Bund und teilt mit 
der weltweiten Christenheit das apostolische Glaubensbekenntnis. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


