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K u r z  n o t i e r t

Die Bedingungen in der Textil-In-
dustrie stehen seit Jahren in der 
Kritik. Für eine sozial faire und 
ökologische Produktion setzt sich 
unter anderem das „Bündnis für 
nachhaltige Textilien“ ein. Die 
Evangelische Kirche von West-
falen ist in dem Bündnis durch 
Pfarrer Dietrich Weinbrenner ver-
treten. 

Weinbrenner beschäftigt sich 
unter anderem mit der Frage, 
wie Kirche in dem Bereich kon-
kret Verantwortung übernehmen 
kann. In Gemeinden und Kir-
chenkreisen werden kaum Tex-
tilien angeschafft – anders in der 
Diakonie, vor allem in stationä-
ren Einrichtungen, in Kranken-
häusern und in der Altenpflege. 
Dort geht es um „Flachwäsche“, 
also um Bettzeug und um Handtü-
cher und um die Arbeitskleidung 
von Krankenschwestern, Pflegern 
und Ärztinnen. Diakonie ist hier 
Großverbraucher: In einem mit-
telgroßen Krankenhaus werden 
pro Tag rund drei Tonnen Textilien 

verbraucht. Diese großen Mengen 
bedeuten eine Chance, den Markt 
in Richtung auf eine ökologisch 
und sozial verantwortliche Textil-
beschaffung zu verändern. Dabei 
kaufen die meisten Einrichtungen 
ihre Textilien nicht selbst, sondern 
sie mieten sie – Waschen inklusi-
ve. Nötig sind deshalb Verhand-

lungen mit den „Textilen Vollver-
sorgern“, die diese Dienstleistun-
gen anbieten und die die Textilien 
einkaufen.

Dietrich Weinbrenner berät di-
akonische Einrichtungen, die sich 
auf öko-faire Beschaffung umstel-
len wollen. Erste Schritte gibt es 
bereits im Kirchenkreis Minden 

(Stiftung Salem), im Diakonischen 
Werk Recklinghausen und in der 
Diakonie Mark-Ruhr. 

Gespräche werden in den Kir-
chenkreisen Paderborn und Teck-
lenburg sowie in Bethel geführt. 
Damit soll eine Empfehlung der 
letzten Landessynode umgesetzt 
werden, die alle Kirchengemein-
den, Kirchenkreise und kirchli-
chen Einrichtungen bittet, „Kon-
zepte nachhaltiger Mobilität und 
ökofairer Beschaffung umzuset-
zen“.  UK

n Ein Fachtag am 6. Juni in Dort-
mund beschäftigt sich aus unter-
nehmerischer und praktischer Per-
spektive mit dem Einsatz von öko-
fairen Textilien im Bereich der Di-
akonie. Veranstalter sind die Dia-
konie Deutschland, die Diakonie 
Rheinland-Westfalen-Lippe und 
die Vereinte Evangelische Missi-
on. Information: Telefon (0 23 02) 
91 23 46, E-Mail: dietrich.wein-
brenner@moewe-westfalen.de. In-
ternet: www.moewe-westfalen.de.

Diakonie öko und fair
Umwelt Diakonische Einrichtungen sind Großabnehmer von Textilien. Zunehmend setzen sie sich für 

Veränderungen in der Textil-Wirtschaft ein

STEMWEDE – Der Plattdeutsche Aktionstag in Stemwede-
Wehdem stand im Zeichen der dankbaren Erinnerung an Pfarrer 
Wilhelm Dullweber, den Mitbegründer der „Arbeitsgemeinschaft 
Plattdütsk in de Kerk“. Dullweber, der das Treffen maßgeblich 
mit vorbereitet hatte, was kurz zuvor verstorben. „Kinners, wie 
maket wieter“ – „Kinder, wir machen weiter“, habe sein Vater 
noch im Krankenhaus gesagt, erzählte Dullwebers Sohn Tho-
mas. Der westfälische Altpräses Alfred Buß (2. v. re.) sagte in 
seiner Predigt, die Welt brauche Licht, Geschmack und Würze 
aus dem Wort Gottes, so wie Wilhelm Dullweber Geschmack und 
Würze mit seinen plattdeutschen Predigten vermittelt habe. Ya-
red Dibaba gestaltete als „plattdeutscher Entwicklungshelfer aus 
Äthiopien“ das Programm. Er forderte die rund 300 Anwesenden 
auf: „Kürt wieter Platt – et es ne Weltsproake.“ – „Sprecht weiter 
Platt – es ist eine Weltsprache.“  UK/Foto: Bernhard hagemeier

„Kinners, wie maket wieter!“

BIELEFELD/DÜSSELDORF – Nach 
dem Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) zum kirchli-
chen Arbeitsrecht sehen die evan-
gelischen Landeskirchen in NRW 
keinen Anlass für schnelle Ände-
rungen ihrer Einstellungspraxis. 
Zunächst bleibe die Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichtes ab-
zuwarten, sagte der westfälische 
Kirchenrat Henning Juhl in Bie-
lefeld dem Evangelischen Presse-
dienst (epd). „Bis dahin bleibt im 
Einzelfall zu prüfen, ob bei Stel-
lenausschreibungen auf die zwin-

gende Voraussetzung der Kirchen-
mitgliedschaft verzichtet werden 
sollte.“ Das Bundesarbeitsgericht 
wird voraussichtlich im Sommer 
auf Grundlage des EuGH-Urteils 
entscheiden.

Juhl erklärte, die Evangelische 
Kirche von Westfalen habe die so-
genannte Loyalitätsrichtlinie der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) übernommen, in der 
Anforderungen für die Arbeit in 
kirchlichen Einrichtungen vorge-
geben sind. Nach dem Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts müsse ent-

schieden werden, inwieweit die-
se Richtlinie überarbeitet wer-
den müsse. Juhl erläuterte, aktu-
ell werde die Mitgliedschaft in ei-
ner evangelischen Kirche von be-
stimmten Berufsgruppen erwar-
tet, etwa Gemeindemitarbeitern 
in der Verkündigung, Kirchenmu-
sikern oder Küstern. Ähnlich sieht 
die Praxis in der Lippischen Lan-
deskirche aus.

Die Evangelische Kirche im 
Rheinland hatte sich bereits im Ja-
nuar in vielen Bereichen für Mitar-
beiter anderer Konfessionen und 

Religionen geöffnet, etwa in der 
Pflege. Grundsätzlich bleiben die 
Bereiche Verkündigung, Seelsor-
ge und evangelische Bildung aber 
evangelischen Mitarbeitern vor-
behalten. Auch die Diakonie RWL 
erklärte, auf der Leitungsebene 
und in verkündigungsnahen Be-
reichen erwarte man die Mitglied-
schaft in der evangelischen Kir-
che. In anderen Arbeitsbereichen 
sei die Einstellung von Mitarbei-
tern ohne und anderer Konfessio-
nen sowie Religionen Abwägungs-
sache im Einzelfall.  epd

Kirchen wollen deutsche Entscheidung zum Arbeitsrecht abwarten

Fair produzierte Arbeitskleidung der Diakonie Mark-Ruhr.
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HERFORD – Der Zusammenklang 
von Orgel- und Blechbläserklang 
stand im Mittelpunkt des diesjäh-
rigen Westfälischen Bläsertags in 
der gotischen Hallenkirche St. Ma-
rien Stiftberg in Herford. An die 
hundert Teilnehmer waren dazu 
mit Trompete, Posaune, Horn, 
Tuba und anderen Instrumenten 
aus ganz Westfalen gekommen.

Ulrich Hirtzbruch von der 
Hochschule für Kirchenmusik der 
Evangelischen Kirche von West-
falen erarbeitete mit den Teilneh-
menden Kompositionen für Blä-
ser und Orgel, die am Abend in ei-
ner Bläservesper vorgestellt wur-
den. „Wir wollen die Posaunen-

chöre dazu anregen, öfter mal 
zusammen mit der Orgel zu mu-
sizieren“, erläutert Landesposau-
nenwart Ulrich Dieckmann. Ge-
rade für festliche Anlässe wie Kon-
firmation oder Trauung sei dieses 
Zusammenspiel genau richtig.

In der Mittagszeit fand die Ver-
treterversammlung der Mitglieds-
chöre des Posaunenwerkes statt. 
Hier berichteten die Obleute und 
Landesposaunenwarte über die 
Arbeit. Zudem gab es Informati-
onen zu kommenden Veranstal-
tungen, wie den Familienbläser-
tag, der am 1. Juli in Detmold statt-
findet, und den Kirchentag 2019 in 
Dortmund.  UK

Brot für die welt-Aktion in 
Detmold: wasser für alle!

DETMOLD – „Wasser für alle!“ heißt die 
59. Aktion von Brot für die Welt, die dar-
auf aufmerksam machen möchte, dass fast 
850 Millionen Menschen weltweit keinen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. 
Zwei Veranstaltungen in Detmold – eine 
„Wasser-Musik“ und eine Diskussionsrun-
de mit Fachleuten – regen an, sich mit dem 
Thema zu befassen:

Am Sonntag, 13. Mai, lädt die Lippische 
Landeskirche um 16 Uhr ein zur „Wasser-
Musik“ am Detmolder Schlossgraben (bei 
schlechtem Wetter in der Stadthalle) mit 
Groophonik. Der Pop-Chor unter der Lei-
tung von Tobias Richter ist der Botschaf-
ter-Chor 2018 für Brot für die Welt in OWL. 
Bekannte Songs, aber auch ein neu kom-
ponierter „Wasser-Song“ werden zu hö-
ren sein.

Am Mittwoch, 16. Mai, heißt es dann um 
19.30 Uhr im Landeskirchenamt in Det-
mold „Die Welt im Wasserstress“. Exper-
tinnen und Experten diskutieren über die 
verschiedenen Aspekte der globalen Was-
serkrise. Veranstalter sind die Lippische 
Landeskirche, der Kreis Lippe und der Ei-
ne-Welt-Laden Alavanyo. Der Eintritt zu 
beiden Veranstaltungen ist frei.  UK

Harmonische Verbindung

Ulrich Hirtzbruch erarbeitete einen Tag lang eigene Arrangements 
und Kompositionen für Blechbläser und Orgel.  Foto: PosaunenwerK

Bedford-Strohm beim Jubiläum 
des Studienwerks Villigst

SCHWERTE – Bei seinem traditionellen 
Pfingsttreffen feiert das Evangelische Stu-
dienwerk Villigst vom 18. bis 20. Mai sein 
70-jähriges Bestehen. Der EKD-Ratsvor-
sitzende, Landesbischof Heinrich Bed-
ford-Strohm, werde am 18. Mai einen Fest-
vortrag halten, teilte das Studienwerk in 
Schwerte mit. Bei dem Jubiläumstreffen 
soll es um das Thema „Engagement“ gehen 
– unter anderem ist dazu eine Zukunfts-
werkstatt geplant.

Das Evangelische Studienwerk Villigst 
ist das Begabtenförderungswerk der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, das 1948 
in Schwerte eingerichtet wurde. Es vergibt 
Stipendien für Studenten und Promovie-
rende. Derzeit werden über 1200 Studen-
ten und über 250 Promovierende durch das 
Studienwerk gefördert. Ein Kriterium bei 
der Auswahl der Stipendiaten ist ein Enga-
gement im kirchlichen, sozialen oder kari-
tativen Bereich.  epd

n Internet: www.evstudienwerk.de.

Kirchenkreis Hamm  
eröffnet Flüchtlingsbüro

HAMM – Der Evangelische Kirchenkreis 
Hamm hat ein Flüchtlingsbüro in Hamm 
eröffnet. Bei dem neuen Angebot gehe es 
nicht nur um Beratung, sondern ebenso 
um Begegnung, sagte die stellvertretende 
Superintendentin Kerstin Goldbeck an-
lässlich der Eröffnung am vergangenen 
Montag. Damit wolle der Kirchenkreis ei-
nen Beitrag zum friedlichen Zusammenle-
ben von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft leisten. Der Kirchenkreis bietet in 
Zusammenarbeit mit der Diakonie Ruhr-
Hellweg die Beratung und Begleitung von 
Geflüchteten an.

Als Reaktion auf die steigenden Flücht-
lingszahlen hatte der Kirchenkreis Hamm 
bereits im Jahr 2015 den Synodalbeauftrag-
ten für Migration und Asyl, Pfarrer Otmar 
Rüther, mit der Beratung und Betreuung 
von Geflüchteten betraut. Vorrangig su-
chen laut Rüther Menschen aus Afghanis-
tan, Syrien, dem Iran, Somalia und Eritrea 
Rat und Beratung. Hinzu kämen auch Stu-
dierende aus Kamerun, die die Hochschule 
Hamm-Lippstadt besuchten und während 
ihres Deutschland-Aufenthaltes in soziale 
Notlagen gerieten. Inhaltlich gehe es um 
alle Fragen des täglichen Lebens. Als Bei-
spiele nannte Rüther Probleme mit Behör-
den, ärztliche Behandlungen, aber auch 
Eheprobleme oder Konflikte zwischen El-
tern und Kindern.  epd


