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Ihr ambulanter Pflegedienst
Alle Pflegeleistungen aus einer Hand.

• Häusliche Krankenpflege
• Indiv. Schwerbehindertenbetreuung
• Wohnen i.d. Seniorenwohngemeinschaft
• Sachverständigenbüro - Gutachten zur Pflegeeinstufung

• und kostenlose Pflegeberatung
Wir sind persönlich für Sie da von Mo.-Fr. 9.00-13.00 Uhr und 

Mo, Di, Do von 14.00 -16.00 Uhr, sowie nach Vereinbarung 

Hauptstr. 81, 42349 Wuppertal 

MDK-Pflegenote„sehr gut“www.pflegelotse.de

Tel.: 02 02 /47 86 50

         

Beerdigungsinstitut
seit 1902

Lindenallee 21
42349 Wuppertal (Cronenberg)

Telefon 02 02 / 47 11 56
www.bestattungen-kotthaus.de
info@bestattungen-kotthaus.de

Erd-, Feuer- und 
Seebestattungen

Überführungen im
In- und Ausland

Übernahme
sämtl. Formalitäten

Bestattungsvor-
sorge und Sterbe-
geldversicherung

Abschiedsraum in
würdiger Umgebung

Tag und NachtTag und Nacht
dienstbereitdienstbereit

 Bestattungen

  KKootttthaushaus
                        Friedrich Kotthaus GmbH

Nach langer, schwerer Krankheit starb in Medellin
unsere Schwester, Schwägerin und Tante

Irmgard Bauer
* 20.07. 1942      † 11.5. 2014

In stiller Trauer
Dr. Carl-Otto Bauer

Waltraud Bauer
Kristin

Carl-Ulrich
Hella

mit ihren Familien

Irmgard wird in ihrer Wahlheimat 
Medellin/Kolumbien beigesetzt.

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen seiner Mitmenschen.

Albert Schweitzer

Wir nehmen Abschied von 
unserem geliebten Ehemann, Vater und Großvater

Horst Bagusat
* 16. 11. 1939        † 7. 5. 2014

In stiller Trauer
Ursula Bagusat-Heirman geb. Seitz

Nils Barheier geb. Bagusat
mit Familie

Thomas Bagusat  
Thanja Gatzke geb. Heirman

mit Familie
Dirk & Marc Heirman

mit Familien

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am
Freitag, dem 23.5. 2014 um 11 Uhr, auf dem Friedhof Solinger
Straße statt.

Wort zum Sonntag
Liebe Leserin, lieber Leser, 

so ist das mit dem Miteinander, manchmal ge-
lingt es, manchmal nicht. Ich bin mir sicher,
dass auch Sie solches schon erlebt haben. Doch
was ist denn so schwierig an dem Miteinan-
der?

Vor einiger Zeit erinnerte ich mich an eine
Geschichte: An einem schönen Morgen, als die
Zeit wieder einmal zu den Menschen unter-
wegs war, um sich ihnen zu schenken, traf sie
auf eine alte Brücke. Sie blieb stehen, schau te
sie an und fragte freundlich: „Na, meine Lie-
be, was arbeitest du denn so den ganzen
Tag?“ „Ich habe nur eine einzige Aufgabe“,
erwiderte die Brücke, „nämlich den Menschen
zu helfen, dass sie auf dem Weg zum Sinnge-
birge über Gräben hinweg finden.“
„Erfüllt dich diese Arbeit?“, erkundigte sich

die Zeit. Die Brücke gab zur Antwort: „Für
mich ist das die herrlichste Aufgabe der Welt,
weil ich dienen darf. Einmal den Menschen,
indem ich Trennendes verbinde und ihnen den
Weg zum Ziel erleich tere, zum Anderen, dir,
der Zeit, indem ich dazu beitrage, dass Men-
schen dich annehmen, um sich über Gräben
hinweg zu begegnen; und indem ich beides
tue, verbinde ich Himmel und Erde und diene
so Gott.“ (Quelle unbekannt)
Das hört sich so einfach an. Auch der Wunsch,

eine Brücke zu sein, ist in unserem Leben si-
cher da. Aber – bin ich eine Brücke und wozu
und für wen? Meist aus einer Notwendigkeit
heraus gebaut, verbinden Brücken entfernte

Ufer, führen über reißendes Wasser, tragen
über tiefe Gräben hinweg, verkürzen den
Weg, bringen Ge trenntes zusammen, ermög-
lichen aufeinander zuzugehen. In den kühnen
Steinbögen einer Brücke über einen breiten
Fluss zum Beispiel erkennen wir ein Abbild un-
seres Lebens: Unterwegs von Ufer zu Ufer er-
leben wir die Tragfähigkeit und wünschen uns
diese in unseren Beziehungen von Mensch zu
Mensch, von Mensch zu Gott.
Doch gleichzeitig erinnern sie uns
daran: Über schon gebaute Brük-
ken können wir gehen, doch wir
müssen auch Brücken bauen – für
andere und für uns.
Brücken wachsen nicht, sie müs-

sen gebaut werden. Das gilt auch
für Brücken, die Abgründe,
Gegensätze oder Vorurteile zwi-
schen Menschen überwinden wol-
len. Brücken zu bauen, ist „not-
wendig“, ist schwer, aber erlern-
bar. Wir dürfen dies von Jesus ler-
nen.

Intoleranz, Vergeltungsdenken
und Gewalt haben keinen Platz in
seinem Denken und Handeln, weil
seine Liebe auch die einschließt, die ihn ableh-
nen. Intoleranz, Vergeltungsdenken und Ge-
walt sollten auch in unserem Denken und
Handeln keinen Platz finden.

Brücken erinnern uns an die Tragfähigkeit
von Beziehungen. Sie laden uns immer neu
ein, Gräben ohne Angst voreinander zu über-

schreiten, Un terschiede zu tolerieren, Tren-
nendes zu verbinden, Hindernisse aus dem
Weg zu räu men, Vorurteile durch Offenheit
zu überwinden und im Überqueren neue
Möglich keiten des Miteinanders zu entde-
cken. Brücken sind bedeutsame Verbindungs-
glieder unseres Lebensweges. Sie sind Orte der
Begegnung. Wir brauchen offene, von ge -
genseitigem Vertrauen getragene Brücken.

So wie wir es mit dem Lied von
Kurt Rommel singen. Wir finden
es in unserem evangelischen Ge-
sangbuch (669): „Herr, gib mir
Mut zum Brückenbauen, gib mir
den Mut zum ersten Schritt. Lass
mich auf deine Brücken trauen,
und wenn ich gehe, geh du mit. 

Ich möchte gerne Brücken bau-
en, wo alle tiefe Gräben sehn. Ich
möchte hinter Zäune schauen und
über hohe Mauern gehn. Ich
möchte gern dort Hände reichen,
wo jemand harte Fäuste ballt. Ich
suche unablässig Zeichen des Frie-
dens zwischen Jung und Alt. Ich
möchte nicht zum Mond gelan-
gen, jedoch zu meines Feindes

Tür. Ich möchte keinen Streit anfangen; ob
Friede wird, liegt auch an mir.“
Ich wünsche Ihnen Mut und Ausdauer dazu

und immer mehr ein Vergeben als ein Ankrei-
den.

Ihre     Evi Boeddinghaus 

Evi Boeddinghaus
ist Diakonin in der
Ev. Kirchengemein-
de Cronenberg.

Beim Weltladentag 2014 mischten auch die Cronenberger im
Zentrum Emmaus mit. Beim gemeinsamen Projekt mit dem Fo-
rum Fairer Handel, dem bundesweiten Netzwerk, an welchem
rund 500 Läden teilnahmen, lautete das Schwerpunktthema:
„Mensch.Macht.Handel.Fair“. „Wussten Sie, dass nur fünf Super-
marktketten in Deutschland inzwischen 90 Prozent Marktanteil
haben“, fragte Nina Schinkowski die Besucher. Da war mancher
wirklich erstaunt. Aber was bedeutet es, wenn ich nur billig kau-
fe? Darüber mussten dann viele erst einmal nachdenken. „Wir
müssen durch solche Aktionen immer wieder das Bewusstsein für
das Kaufverhalten schärfen, auch wenn sich nicht jeder sofort
umstellen kann“, erklärte Kirsten Grunwald. Dazu muss man ein-
fach wissen, dass zum Beispiel bei der Produktion einer Banane
die Arbeitskräfte fünf Prozent vom Preis bekommen – 28 Prozent
indes erhält der Groß- und 31 Prozent der Einzelhändler. Wohin
führt daher „billig um jeden Preis“? Zur Ausbeutung der Arbeiter
in den Herstellungsländern bis hin zum Einsturz maroder Gebäu-
de von Textilfabriken in Bangladesch, zum Absturz von Kaffee-
preisen, zur Verseuchung von ganzen Landstrichen mit Pestiziden
und katastrophalen Arbeitsbedingungen. Und am Ende bleiben
auch bei uns in Deutschland die kleinen Einzelhändler auf der
Strecke... Zu sensibilisieren, aufzuzeigen wie es anders gehen
kann, aber auch um Kostproben fair gehandelter und hergestell-
ter Waren anzubieten, dazu traten dann Gerd Hille, Kirsten Grun-
wald, Barbara Held, Nina Schinkowski und Angelika Vohwinkel
(v.li.) einen ganzen Vormittag an. Jedenfalls konnten die Zahlen
und Fakten manchen Dörper überzeugen – die Weltladenmitar-
beiter bleiben auf jeden Fall am Ball und werden auch weiterhin
aufklären, das ist jedenfalls fair!                                            (mue).

Weltladentag 2014 fragte:
„Billig um jeden Preis?“

Besonderer Gottesdienst
Johanneskirche. Nicht wie angekündigt um 11 Uhr, sondern bereits um
10 Uhr beginnt am Sonntag der Literatur-Gottesdienst in der Johannes-
kirche. An der Altenberger Straße 25 wird sich dann alles um das Buch
„Der Poet der kleinen Dinge“ von Marie-Sabine Roger drehen. Im An-
schluss lädt das Kirchencafé ein.

Anmeldung für
Konfirmation

Ev. Gemeinde Cronenberg. Ju-
gendliche, die zwischen dem 1. Ju-
ni 2000 und dem 30. Juni 2001 ge-
boren wurden, können sich nur
noch bis zum 30. Mai für den
kirchlichen Unterricht der Evange-
lischen Gemeinde Cronenberg an-
melden. 
Ansprechpartner ist das Gemein-

debüro an der Hauptstraße 37. 

Netzwerk-Treff
im Zentrum

Zentrum Emmaus. Zum Netz-
werktreffen lädt die Evangelische
Gemeinde Cronenberg am Diens-
tag ein: Von 18.30 bis circa um
20.30 Uhr können dann Engagierte
im Stadtteil Kontakte knüpfen, um
sich mit anderen für andere einzu-
setzen. Nähere Infos haben Gun-
hild Hille unter Telefon 47 13 08
und Annette Rasch unter 47 78 42.


