
Für mich, Für Dich,
- gemeinsam unterwegs 
im ehrenamt Das wir erleben

14. – 15.  April 2018
im haus Villigst

besuchen
U N D  F I N D E N

Für mich, für Dich, – gemeinsam unterwegs 
Im Ehrenamt das WIR erleben

Die besinnung auf möglichkeiten und lösungen gibt 
mehr Kraft als das Verharren im mangel. Die evange-
lische Kirche steht in der tradition der Veränderung, 
bei gleichzeitigem bewahren der botschaft. in vielen 
gemeinden ist ein schrumpfen der besuchsdienste 
thema. Viele gemeinden möchten daran etwas verän-
dern. 
hierzu gehört mut aber auch Offenheit und bereit-
schaft für andere gedanken und lösungen. im Vertrau-
en auf die gemeinschaft und des gemeinschaftlichen 
auftrags im glauben kann das auch gelingen. ein 
Patentrezept dafür gibt es nicht aber anregungen und 
nachdenkliches schon.

Diese Frühjahrstagung möchte dazu in den workshops 
raum zum nachdenken und impulse für die arbeit in 
der gemeinde geben. 
Der referent, Dr. Peter böhlemann aus der  ev. Kirche v. 
westf., ist ein gestandener Praktiker, dem das ehren-
amt eine herzensangelegenheit ist. 

Referent
Dr. Peter böhlemann, 
leiter des instituts für aus-, 
Fort- und weiterbildung 
der ev. Kirche von west-
falen; leiter des gemein-
samen Pastoralkollegs der 
rheinischen und der west-

fälischen landeskirche; Fortbildung von Pfarrerinnen 
und Pfarrern und mit gemeinden in entwicklungspro-
zessen unterwegs

Die Zukunft des ehrenamts und damit auch des 
besuchdienstes begleitet Dr. böhlmann als thema 
schon viele Jahre. er hat aus seiner Perspektive einen 
guten blick für machbares und unmögliches.

GEsAmttAGu nG bEsuchsDI Enst

Veranstalter
 Zentrum gemeinde und Kirchenentwicklung
 der ev. Kirche im rheinland
 arbeitsbereich missionale Kirche

 in Kooperation mit dem 
 amt für missionarische Dienste 
 der ev. Kirche von westfalen

tagungsleitung 
ralf bödeker, almut strathe und team

tagungsort
haus Villigst
iserlohner straße 25
58239 schwerte

tagungskosten
Unterbringung im Einzelzimmer 99,- €
Unterbringung im Doppelzimmer   89,- €
Tagesgast (Sa+So) 49,- €

Zahlungsbedingungen
Die anmeldebestätigung mit der rechnung versen-
den wir nach dem anmeldeschluss. bei abmeldungen 
später als 8 tage vor tagungsbeginn sind die vollen 
tagungskosten zu zahlen.

anmeldung bis 28. märz 2017 mit angefügten 
anmeldeformular.

Anmeldung
amt für missionarische Dienste
der evangelischen Kirche von westfalen
Olpe 35
44135 Dortmund
tel.: 0231 5409-62
Fax: 0231 5409-66
e-mail: irma.hildebrand@amd-westfalen.de Foto: antrey, www.fotolia.de



bitte geben sie diesen Flyer, wenn nötig kopiert, an interessierte ihrer gemeinde weiter. 

Die seminare werden zweimal angeboten. sie haben also die 
gelegenheit, im Verlauf der tagung an zwei verschiedenen 
seminaren teilzunehmen. bitte teilen sie uns ihre seminar-
wünsche auf dem beiliegenden anmeldeformular mit.

seminar 1  austausch mit dem referenten 
(Dr. Peter böhlemann) – nur am samstag!

seminar 2  ich komme von ihrer Kirchengemeinde  
– wer bin ich im besuchsdienst? (ralf bödeker)

seminar 3  Der besuchsdienst und die veränderten 
lebenswelten in der gemeinde – was könnte gedacht 
werden, damit besuchsdienste zukunftsfähig sind? was 
müsste gleichzeitig geschehen, damit dies gelingen kann? 
(almut strathe)

seminar 4  Perspektive alt sein – was bedeutet das für 
mich als besuchsdienst-mitarbeitende/r (cornelia steiner)

seminar 5  besuchsdienstarbeit mit Konzept 
bringen sie ihre gruppe in die seminar-werkstatt zur 
inspektion! wir stellen gemeinsam die richtigen Fragen 
und machen Sie fit für den Frühling! (Heike Zeeh)

seminar 6  mit herz und Ohr - ganz dabei!
Die Qualität des Zuhörens misst sich an unserer bereit-
schaft, dem sprecher den raum, den er braucht, bedin-
gungslos zur Verfügung zu stellen. Das schließt ein, dass 
wir ihn empathisch dabei unterstützen. (Johanna haake)

seminar 7  gemeinsam „unterwegs zu menschen“
besuchsarbeit neu denken und gestalten: mit Kreativität, 
zeitlich überschaubarem aufgabenfeld, guten rahmenbe-
dingungen und einer gesunden Portion Optimismus.
(Jens schramm)

tagungsort
haus Villigst
iserlohner straße 25
58239 schwerte

Programm

samstag, 14. April 2018
 
bis 
13.30 uhr anreise und stehkaffee
14.00 uhr  begrüßung
 
impulsvortrag: Dr. Peter böhlemann
(leiter des instituts für aus-, Fort- und weiterbildung der 
ev. Kirche von westfalen)

15.30 uhr  Kaffeetrinken
16.15 uhr  seminare
18.00 uhr  abendessen
19.30 uhr  Film oder erzählabend
21.00 uhr  abendgebet
 

sonntag, 15. April 2018
 
bis 
9.00 uhr  Frühstück
9.15 uhr  seminare
11.00 uhr  gottesdienst
12.30 uhr  mittagessen

abreise
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seminare

mit der bahn
erreichen sie haus Villigst über den bahnhof in schwer-
te. Dort haben sie die möglichkeit, ein Fahrrad auszulei-
hen und damit den weg zu haus Villigst zurückzulegen.

mit dem bus
Der nächste bahnhof ist schwerte an der ruhr. Villigst 
ist mit der buslinie c 32 ab schwerte bahnhof bis hal-
testelle ruhrbrücke Villigst zu erreichen. Von dort sind 
es ca. 10 minuten bis haus Villigst.

mit dem PKW
A45 Abfahrt schwerte-Ergste: dann richtung schwerte-
ergste und iserlohn; am Kreisverkehr geradeaus fahren; 
an der Kreuzung mit der b236 links abbiegen richtung 
Dortmund, menden, iserlohn, schwerte. Dann an der 
ampelkreuzung  geradeaus fahren richtung iserlohn, 
gewerbegebiet Villigst, menden - hier ist man schon 
auf der iserlohner straße. nach ca. 1,4 km erreichen sie 
haus Villigst.
 
mit dem PKW
A1 Abfahrt schwerte: einordnen in richtung schwerte/
iserlohn (b236), dem Verlauf der b236 folgen; nach dem 
Ortsausgang geht es nach wenigen Kilometern über die 
ruhr. Direkt nach der ruhrbrücke links an der ampel-
anlage einordnen (richtung menden/iserlohn) hier ist 
man schon auf der iserlohner straße. nach ca. 1,4 km 
erreichen sie haus Villigst.

Achtung: Teilsperrung Iserlohner Straße im April 
Laut Straßen.NRW werden vom 1. bis voraussichtlich 22. 
April 2018 Baumaßnahmen auf der Iserlohner Straße 
durchgeführt. Haus Villigst wird in dieser Zeit in jedem 
Fall erreichbar sein.Weitere Details finden Sie auf der 
Webseite.


