
Stiftung trägt Projekt für die nächsten drei
Jahre
Bei „KonSenZ“ sind Konfirmanden und Senioren aktiv

-nde- IBBENBÜREN. Es duftet nach
herzhaftem Essen, die Atmosphäre ist
herzlich. Alle Anwesenden sind gut ge‐
launt und plaudern bei einer schmackhaf‐
ten Suppe. Im Gemeindehaus „blick.‐
punkt“ der Christusgemeinde trafen sich
am Dienstagmittag die „KonSenZ“ (über‐
setzt „Konfirmanden und Senioren zu‐
sammen“).

Ins Leben gerufen wurde die Initiative vor
zwei Jahren von Ursula Harbeck sowie
Silke Jörgens und Tochter Sophie, die im
vergangenen Jahr selbst noch Konfir‐
mandin war. Ursula Harbeck freut sich:
„Angefangen haben wir mit fünf Konfir‐

manden, jetzt sind es schon 18. So kommt quasi auf jeden Senior ein Konfirmand.“ Pfar‐
rer Reinhard Lohmeyer, der die Konfirmanden unterrichtet, ist begeistert von der Idee:
„Die Initiative hat sehr gut funktioniert und wurde in den Konfirmandenunterricht inte‐
griert.“

Auf diesem Wege werden junge und ältere Menschen zusammengebracht und können
sich bei gemeinsamen Unternehmungen austauschen. Als Vorsitzender der Stiftung der
Evangelischen Kirche Ibbenbüren war Reinhard Lohmeyer am Dienstag mit einem Ge‐
schenk und einer frohen Botschaft ins Gemeindehaus gekommen. Er überreichte einer
strahlenden Ursula Harbeck einen Scheck: Für drei Jahre gibt es jeweils den Betrag von
1000 Euro. „Solche tollen Aktionen wie ,KonSenZ‘ müssen unterstützt werden.“ Und
„weil wir kein Turnverein sind, sondern eine Kirchengemeinde“ bedankten sich Ursula
Harbeck und alle Anwesenden mit einem Gebet: „Danke für die vielen jungen Menschen,
die uns heute begleiten.“

Denn nach der Scheckübergabe stand schon der nächste Ausflug an. Eifrig trugen die
Konfirmanden Kisten mit Thermoskannen voll warmem Kakao, Tüten mit Apfelschnitzen
und Kuchen hinaus. Dann ging es mit dem Bus zum Botanischen Garten nach Osna‐
brück. Harbeck: „Wir machen eine Führung dort mit und werden danach alles rund um
die Kakaopflanze lernen und selbst Schokolade herstellen.“

Jeweils 1000 Euro bekommt das Projekt „Kon‐
SenZ“ für die nächsten drei Jahre. Foto: Nicole De‐
gutsch
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