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3. Kirchenmusikalischer  
Gottesdienst am 7.10. in Heven 

„Wir machen mit!“

Kindergottesdienst 
in Heven

„Wir sind die Kleinen in den 
Gemeinden, doch ohne uns 
geht gar nichts, ohne uns geht’s 
schief. Wir sind das Salz in der 
Suppe der Gemeinde. Egal, 
was andre meinen, wir ma-
chen mit!“, so heißt es in einem 
witzig-frechen Lied aus der 
Kinderkirche. Kinder gehören 
durch ihre Taufe schon voll zur 

Gemeinde und haben darum 
auch ein Recht darauf, einen 
Gottesdienst zu feiern, der ih-
rem Alter und ihren Bedürfnis-
sen entspricht. Im Kindergottes-
dienst in Heven auf dem Stein-
hügel erleben Kinder an jedem 
1. und 3. Sonntag parallel zum 
Gottesdienst der „Großen“ Ge-
meinschaft, lebendige biblische 
Geschichten, Singen und Beten 
und kreative Aktionen. Der Kin-
dergottesdienst beginnt jeweils 
um 11.00 Uhr in der Kirche und 
wird dann danach im Jugend-
raum fortgesetzt. Die nächsten 
Termine: sind der 7. und 20. Ok-
tober, der 4. und 18. November 
sowie der 2. und 16. Dezember.

„Da wohnt ein Sehnen tief in 
uns…” ist Beginn und Motto 
eines modernen Kirchenliedes. 
Neue geistliche Lieder drücken 
mit Worten und Melodien aus, 
was Menschen heute in ihrem 
Glauben bewegt: Sehnsucht 
und Suche, Freude und Ausge-
lassenheit, Aufbruch und Hoff-
nung. Beim 3. Kirchenmusi ka-
lischen Gottesdienst in He ven 

stehen die modernen, geist-
lichen Kirchenlieder von heu-
te im Zentrum. Gestaltet wird 
der Gottesdienst, in dem auch 
das Abendmahl gefeiert wird, 
von Pfrin. Heike Ernsting, Pfr. 
Bernd Neuser und dem Trini-
tatis-Chor. Beginn ist um 11:00 
Uhr. Ab 10:30 Uhr laden wir ein 
zum Kennenlernen und Singen 
von neuen Kirchenliedern.
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Mit Trompetenklängen bei 
strahlendem Herbstwetter er-
öffnete das Familienzentrum 
Waldorfkindergarten Witten 
e.V. ein stimmungsvolles Fest, 
um sein neues Kleinkinderhaus 
einzuweihen. Alle Kinder zogen 
fröhlich singend zu ihrem neu-
en Haus und schmückten den 
Neubau mit einem bunten Wim-
pelband. Auch die geladenen 
Gäste wurden mit einbezogen 
und begleiteten den Einzug und 
das Schmücken der Kinder mit 
einem musikalischen Gruß.
In ihrer Begrüßungsrede be-
tonte die Leiterin Sabine Zan-
der die hervorragende Zusam-
menarbeit während der Baupha-
se mit der Stadt Witten. Frau 

Mit Trompeten-
klängen und 
bunten Wimpeln 
ins neue Haus

Sonja Leidemann wünschte in 
ihrem Grußwort als Bürgermei-
sterin einer kinderfreundlichen 
Stadt der Kindergartengemein-
schaft eine gute Zukunft in dem 
neuen Haus, in dem nun 20 
Kinder unter 3 Jahren eine wun-
derschöne Kindergartenheimat 
gefunden haben. Nach dem of-
fiziellen Teil erwartete die Gä-
ste ein buntes Programm mit 
Demonstrationen und Aktionen 
aus der Kindergartenarbeit, Ge-
sprächsrunden, Puppenspiel 
und leckerem Essen.

Image l Oktober 2012 

Für unsere Kunden und ihre 
Tiere erweitert sich nicht nur 
unser Leistungsangebot im Or-
thopädie- und Chirurgiebereich, 

Katja Neuhoff
Dr. med. vet.
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Montag – Freitag 10–12 Uhr | 15–18 Uhr
Mittwoch nachmittags geschlossen
Samstag 10–12 Uhr

Terminsprechstunde
Montag – Freitag   8–10 Uhr
Donnerstag 18–20 Uhr
Hausbesuche nach Vereinbarung

Tierarztpraxis für Kleintiere

Neue Mitarbeiterin in Tierarztpraxis
Wir freuen uns, seit September die Kollegin Birgit van den Boom, 
geb. Fernholz, in unserer Tierarztpraxis in Heven als neue Tierärt-
zin begrüßen zu dürfen.

sondern es stehen auch deutlich 
mehr Zeit für Beratungen und 
zusätzliche Termine ohne lange 
Wartezeiten  zur Verfügung.

Durch meine 16-jährige Tätig-
keit in 2 Kleintierkliniken und 
mehreren Kleintierpraxen konn-
te ich zahlreiche Erfahrungen 
im Umgang mit den Patienten 
und ihren Besitzern machen 
und mich in vielen Fachge-

bieten fort- und weiterbilden. 
Meine Interessensschwerpunkte 
liegen bei der Erkennung und 
Behandlung von Hauterkran-
kungen, bei der Orthopädie 
und der Chirurgie. Am Beginn 
meiner tierärztlichen Tätigkeit 
habe ich mir vorgenommen, 
meine Patienten so zu behan-
deln, wie ich es mir auch für 
meinen Hund wünschen wür-
de. Im Praxis und vor allem im 
Klinikalltag habe ich gelernt, 
dass dieser Vorsatz leider nicht 
immer zu erfüllen ist. Ich denke 
aber dass es wichtig ist, sich im-
mer wieder daran zu erinnern. 
In Zukunft werde ich daher das 
umfassende Leistungsangebot 
der Praxis ergänzen und im Chi-
rurgiebereich erweitern. 
Wir informieren Sie gerne über 
unsere neuen Operationsmög-
lichkeiten.


