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GRUSS

Liebe Gemeinde!
Mit der Jahreslosung für das Jahr 

 soll in dieser letzten Ausgabe 
unseres Gemeindebriefes für dieses 
Jahr bereits ein Vorausblick für das 
kommende gemacht werden. Paulus 
schreibt diese Worte in einer Situation 
großer Bedrängnis und Anfeindung. 
Einige aus der Gemeinde stellen seine 
Autorität als Apostel in Frage. Außer-
dem spürt Paulus selbst seine körper-
liche Hinfälligkeit. Er litt Zeit seines 
Lebens an einer nicht weiter benann-
ten Krankheit. Und dennoch beginnt 
durch ihn die erfolgreiche Mission 
Europas.

„Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig.“ Gottes liebende Zuwen-
dung ist an keine Bedingung ge-
bunden. Sie gilt nicht nur denen, die 
kommen, sehen und siegen. Sie gilt 
vor allem denen, die auf der Schat-
tenseite der Welt leben und die das 
Gefühl haben, nicht viel im Leben 
ausrichten zu können.

„Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig.“ Das gilt auch für unsere 
Gemeinde. Eine christliche Ge-

meinschaft ist keine Gemeinschaft 
der Vollkommenen und der abso-
lut Gerechten. Sie besteht vielmehr 
aus Menschen mit unterschiedlichen 
Lebenserfahrungen, Brüchen und 
Umbrüchen und ebenso unterschied-
lichen Charakteren. Und in der Ge-
meindeleitung braucht es daher auch 
Menschen, die aus eigener Erfahrung 
wissen, dass es auch Schatten im Le-
ben gibt. Denn wir dürfen in unserem 
Glauben wissen: Man muss nicht in 
den Himmel steigen, um Gott nah zu 
sein. Gott finden wir hier unten – im 
realen Leben.

„Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig.“ Das feiern wir jedes Jahr 
– an Weihnachten. Ein Kind wird 
unter äußerst widrigen Umständen in 
diese Welt hinein geboren. Und seine 
Botschaft wird die Welt verändern. 
„Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig.“

 Ihr Pfarrer Harry Haller

Jesus Christus spricht:
Meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig. 2. Korinther 12,9
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MELDUNGEN AUS DEM GEMEINDEBÜRO 

Wir sammeln – 
Adventssammlung der Diakonie

Seit mehr als  Jahren gibt es die 
Adventssammlung der Diakonie. Die 
ehrenamtlichen Sammler werden in 
diesem Jahr vom . November bis 
zum . Dezember auch in unserer 
Gemeinde unterwegs sein. Mit dem 
Erlös der Sammlung wird die Arbeit 

der Diakonie in unserer Gemeinde, 
auf Ebene des Kirchenkreises und 
überregional gefördert.

Die diesjährige Sammlung steht 
unter dem Leitwort „Für“. Ein kurzes 
Motto, das für die ganze Arbeit der 
Diakonie steht: Hilfe für Menschen 
und Dienst für Gott. So, wie es im . 
Kapitel des Matthäus-Evangeliums 
heißt: „Was ihr für einen meiner ge-
ringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr für mich getan!“ Damit sich die 

Altkleidersammlung für Bethel
„Sammelt die übrigen Brocken“

Johannes 6,12
Für manche sind es nur lästige 

Platzhalter, für andere lebenswich-
tig: Was Sie in Ihrem Kleiderschrank 
nicht mehr brauchen, braucht Bethel 
ganz dringend: Ihre Altkleider, 
Schuhe, Bettwäsche usw., aber bitte 
noch in einem würdigen Zustand. Ein 
gutes Kriterium ist man selbst: Würde 
man das Kleidungsstück noch tragen, 
wenn man es bekäme? 

Bethel ist eine Behindertenstadt 
und keine Müllabfuhr. Säcke bekom-
men Sie im Gemeindebüro und in der 
Kirche. Die Sammlung findet statt 
vom . bis zum . November . Ab-
zugeben sind die Säcke im Gemein-
dezentrum, Grevenberger Str., jeweils 
von  bis  Uhr. (gb)

Besuche in den Altenheimen
Die Kirchengemeinde Würselen 

möchte zukünftig Personen in der 
Kurzzeitpflege in den Altenheimen 
besuchen. Da wir aber in aller Regel 
nicht darüber informiert sind, wenn 
jemand zur Kurzzeitpflege aufgenom-
men wurde, bitten wir Betroffene oder 
ihre Angehörigen, sich im Gemeinde-
büro zu melden, wenn sie einen Be-
such wünschen.  Gisela Voigt, 
 Diakonieausschuss

gb11q4_js.indd   4 10/17/2011   9:54:36 PM



5NOVEMBER, DEZEMBER 2011 & JANUAR 2012

Adventsfeiern der Gemeinde
Die Adventsfeiern der Gruppen 

und Kreise der Gemeinde finden zu 
folgenden Terminen im Gemeinde-
zentrum, Grevenberger Str., statt:

. November   
Adventsfeier der Bezirksleute mit 
dem Diakonieausschuss
. Dezember  
Adventsfeier des Kirchenchores
. Dezember  
Adventsfeier für alle Senioren der 
Gemeinde und für die Frauenhilfe

Die genauen Zeiten werden in den 
Gruppen bekannt gegeben.  (gb)

Diakonie weiter für Menschen in Not 
einsetzen kann – mit Fürsorge, Für-
sprache und Fürbitte – brauchen wir 
Ihre Unterstützung.

Fürsorge – Wo soziale Sicherungs-
systeme versagen, wo Menschen ge-
scheitert sind, Jugendliche keinen 
Weg ins Leben finden oder Schick-
salsschläge jemanden aus der Bahn 
werfen, da sorgt die Diakonie für diese 
Menschen: durch Kleiderkammern, 
in der Arbeit der Bahnhofsmissionen 
oder in der Schulsozialarbeit.

Fürsprache – Wo Benachteiligte 
keine Lobby haben, wo Stumme keine 
Stimme haben, wo Menschen unge-
recht behandelt werden, da ergreift 
die Diakonie das Wort für die Men-
schen: in Schuldnerberatungen, Ehe- 
und Lebensberatungsstellen oder in 
der Arbeitslosenförderung.

Fürbitte – Wo Verzweifelte jede 
Hoffnung verloren haben, wo Men-
schen der Glaube an sich und die 
Welt abhanden gekommen ist, dort 
wo Schmerz und Trauer jeden Trost 
überdecken, da bittet die Diakonie 
um Gottes Hilfe für die Menschen: in 
Hospizdiensten, Selbsthilfegruppen 
oder in Seelsorgegesprächen.

Unterstützen Sie die Arbeit der Di-
akonie mit Ihrer Spende. Sollte kein 
Sammler bei Ihnen vorbei schauen, 
können Sie für die Arbeit unserer Di-
akonie auch spenden, mit einer Über-

weisung auf unser Gemeindekonto 
 bei der Sparkasse Aachen, BLZ 
390 500 00. Bitte geben Sie dabei das 
Stichwort „Adventssammlung“ an.
 (gb)

 
Einladung zum 
Jugendgottesdienst

Am Samstag, den . Dezember, um 
 Uhr ist es soweit: Wir feiern einen 
etwas anderen Gottesdienst - von Ju-
gendlichen vorbereitet und für Ju-
gendliche gemacht . Wenn du für dich 
diese Art von Gottesdienst entdecken 
willst, dann bist du herzlich eingela-
den. Junggebliebene Erwachsene sind 
ebenso willkommen. (ch)

MELDUNGEN AUS DEM GEMEINDEBÜRO 
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TITEL

Fast in jedem größeren Ort gibt es 
sie zum . Advent – die Weihnachts-
märkte. Und in den großen Städten 
konkurrieren sie sogar miteinander, 
welcher der schönste oder größte 
ist. Reiseunter-
nehmen bieten 
Städtetouren zu 
den Weihnachts-
märkten an. Ganz 
hoch im Kurs 
stehen dabei die 
We i h n a c h t s -
märkte in Nürn-
berg, Aachen 
und Köln. Aber 
auch in anderen 
Städten erfreuen 
sie sich großer 
Beliebtheit. Im-
b i s s - S t ä n d e 
mit besonderen 
S p e z i a l i t ä t e n , 
Glühweinausschank und Stände 
mit kunstgewerblichen und anderen 
Handarbeiten sind dicht aneinander-
gereiht. Die Weihnachtsmärkte tragen 
so mit ihren spezifischen Angeboten 
dazu bei, ihre Besucher in den Städ-
ten auf vorweihnachtliche und weih-
nachtliche Gefühle einzustimmen.

Dennoch geht es dabei nicht im-
mer beschaulich zu. Das Gedränge zu 
manchen Geschäftszeiten lässt den 
Besucher die Hektik und den Stress, 
die in der Vorweihnachtszeit oft herr-

schen, spüren. 
Die Advents-
zeit wird heute 
von vielen mit 
all ihren Be-
sorgungen und 
zu s ä t z l i c hen 
Adventsfeiern 
in diversen Ver-
einen usw. als 
eine besonders 
stressige Vor-
bereitungszeit 
auf Weihnach-
ten erlebt.

Die Advents-
zeit ist unserer 
k i r c h l i c h e n 

Tradition nach aber eine eher innere 
Vorbereitungszeit (auch Bußzeit) auf 
das Weihnachtsfest. Nicht Hektik und 
Stress, sondern Ruhe, Nachdenklich-
keit, die uns gut tun soll, und Freude 
auf das kommende Weihnachtsfest 
sind dabei angesagt. Und diese ande-
ren Möglichkeiten der Vorbereitungs-

Advent oder „…und was 
gibt’s da vorn in dem großen Laden?“
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TITEL

zeit auf Weihnachten gibt’s da vorn 
in dem großen Laden. Da gibt es z.B. 
Adventsandachten, die kritisch aus 
der Perspektive der frohmachenden 
Adventsbotschaft das Zeitgeschehen 
in den Blick nehmen. Und in den 
adventlichen Musikveranstaltungen 
können wir etwas von dem Geist zu 
Advent und Weihnachten spüren. 
Und in den Gottesdiensten haben wir 
die Möglichkeit, das, was uns Sorgen 
bereitet oder bedrückt, zu thematisie-
ren. Dabei brauchen wir hier nicht der 
„Supermann“ oder die „Powerfrau“ 
sein, die alles von leichter Hand ma-
nagen. Wir dürfen unsere Schwächen 

und die Schwächen anderer mit den 
Augen Gottes ansehen und achten. 
Wir dürfen dabei gnädig sein mit uns 
selbst und mit den anderen.

Also – das, was uns wirklich in un-
serem tiefsten Inneren bewegt, das 
gibt’s da vorne in dem großen Laden. 
Es tut gut, auf Worte zu hören, die 
ich nicht selber sprechen muss und zu 
hören, dass ich als Mensch in meinen 
Lebensfragen, Sorgen und Nöten um-
armt werde von Gott. Manchmal tut 
es einfach auch nur gut, sich einmal so 
in den Laden da vorn zu setzen. Pro-
bieren Sie es doch einfach einmal aus.

 Harry Haller

Die Advents- und 
Weihnachtszeit ist 
seit mehr als fünfzig 
Jahren auch „Brot 
für die Welt“-Zeit. 
Am . November, 
dem . Advent, be-
ginnt die . Aktion. 
Sie steht unter dem 
Motto: „Land zum 
Leben - Grund zur 
Hoffnung.“ 

„Es darf um Got-
tes Willen nicht sein, 
dass Kleinbauern 
aufgrund von Profit-

interessen anderer ihr 
Land verlieren. Land 
zum Leben - Grund zur 
Hoffnung: Dafür setzen 
wir uns ein“, heißt es 
im Aufruf zur Hilfsak-
tion der evangelischen 
Landes- und Freikir-
chen in Deutschland. 

„Brot für die Welt“ 
und seine Partnerorga-
nisationen leisten Hilfe 
zur Selbsthilfe in mehr 
als . Projekten in 
Afrika, Asien, Lateina-
merika und Osteuropa.

53.  Aktion „Brot für die Welt“
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Aktionsplakat: 
Brot für die Welt
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Kirchenchor im Gottesdienst 
Der Kirchenchor unserer Ge-

meinde gestaltet musikalisch wieder 
besondere Gottesdienste des Kir-
chenjahres mit geistlicher Chormusik 
aus verschiedenen Jahrhunderten. So 
singt der Chor am Ewigkeitssonntag, 
. November, am zweiten Advent, 
. Dezember und in der Christmette 
am Heiligabend, . Dezember, um  
Uhr. 

Musikalische Stafette 2012
Am Sonntag, den . Februar , 

gestaltet unser Kirchenchor ebenfalls 
einen musikalischen Gottesdienst, 
und zwar im Rahmen der „musika-
lischen Stafette “, die im Kirchen-

kreis Aachen vom . bis . Februar 
stattfindet.

Weihnachtliche Flötenmusik
Alle fortgeschrittenen Blockflö-

tenspielerinnen bzw. -spieler unserer 
Gemeinde laden wir zu einem Projekt 
„Weihnachtsmusik der Barockzeit“ 
an den vier Adventssamstagen vom 
. November bis zum . Dezember 
jeweils von . bis . Uhr in den 
Gemeindesaal ein.

Die musikalischen „Ergebnisse“ 
dieses Projekts stellen die Teilnehmer  
der Gemeinde in den Gottesdiensten 
am vierten Advent, . Dezember, und 
an Heiligabend, . Dezember, um  
Uhr vor. (shm)

KIRCHENMUSIK

Termine der Kirchenmusik 
von November bis Februar

gb11q4_js.indd   9 10/17/2011   9:54:36 PM
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KINDERGOTTESDIENST

Liebe Kinder, 
liebe Eltern

Weihnachten ist mehr 
als Geschenke, als Weih-
nachtsbaum, als Kerzen 
und Plätzchen...

Wir wollen entdecken, 
was es mit Weihnach-
ten auf sich hat und was 
es bedeutet, dass Gott 
Mensch geworden ist.

Jeden Sonntag, außer 
in den Ferien, treffen 
wir uns parallel zum 
Hauptgottesdienst in 
der Kinderkirche und 
feiern dort mit euch zu-
sammen Gottesdienst.

Wir freuen uns auf 
euch.

Euer Kigoteam: Gu-
drun, Karin, Monika 
und Ulrike.

NÄCHSTE TERMINE 
November
06. Herbstferien
13. Kinderkirche
20. Kinderkirche
27. Kinderkirche

Dezember
04. Beginn in der Kirche
11. Familiengottesdienst
18. Kinderkirche

Weihnachtsferien vom 
23. Dezember bis 6. Januar

Januar
15. Kinderkirche
22. Kinderkirche
29. Kinderkirche

Stellenangebot - oder 
Mitarbeiter dringend gesucht

Wir bieten: ein fröhliches 
Team, einen wunderschönen 
Arbeitsplatz (die Kinderkirche), 
vielfältige Möglichkeiten sich 
einzubringen und Möglichkeiten 
der Schulungen.

Wir suchen:  jemanden, der 
gerne mit Kindern arbeitet, gerne 
kreativ ist und Kindern Gottes 
Liebe nahe bringen möchte.

Zur Aufrechterhaltung un-
seres Kindergottesdienstes su-
chen wir ab sofort zwei bis drei 
Mitarbeiter.

Bitte meldet Euch bei Pfarrer 
Haller oder Monika Schmidt, 
Tel   .

Wir freuen uns auf Euch.
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SENIOREN

 VERANSTALTUNGEN FÜR UNSERE SENIOREN

finden an den unten genannten Terminen jeweils von 15 bis 
17 Uhr im Gemeindesaal, Grevenberger Straße statt.

„Fröhlicher Donnerstag“
- HERBSTFERIEN -

Donnerstag, 10. November
Donnerstag, 24. November

Donnerstag, 8. Dezember Weihnachtsfeier 

- WEIHNACHTSFERIEN -
Donnerstag, 12. Januar
Donnerstag, 26. Januar
Donnerstag, 9. Februar
Donnerstag, 23. Februar

 „Senioren-Spiele-Nachmittag“

- HERBSTFERIEN -
Mittwoch, 16. November
Mittwoch, 30. November

Donnerstag, 8. Dezember Weihnachtsfeier 

- WEIHNACHTSFERIEN -
Mittwoch, 18. Januar
Mittwoch, 1. Februar
Mittwoch, 15. Februar
Mittwoch, 29. Februar
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PRESBYTERIUMSWAHL 2012

Im letzten Gemeindebrief hatten 
wir über die Presbyteriumsarbeit im 
Allgemeinen berichtet. Nun folgen 
einige Informationen zum Ablauf der 
Presbyteriumswahl:

In vorbereitenden Beschlüssen des 
Presbyteriums wurde festgelegt, dass

 Presbyter/-innen und
   Mitarbeiterpresbyter/-in 

zu wählen sind und dass Walter Sie-
ber, Dieter Kopac sowie Erna Danul-
lis den Wahlvorstand bilden.

Kandidaten können vom . Ok-
tober bis zum . November (einschl.) 
vorgeschlagen werden. Die Vorschläge 
sind schriftlich - einschließlich der 
schriftlichen Zustimmung der Kan-
didatin oder des Kandidaten -  beim 
Presbyterium oder im Gemeinde-
büro einzureichen. Wahlberechtigte 
können sich selbst vorschlagen. Der 
Wahlvorstand hat dann - zusammen 
mit dem Presbyterium -  bis zum . 
November Zeit, die Wahlvorschläge 
zu prüfen. Gehen nicht genügend 
Wahlvorschläge ein, so ist der Kreis-
Synodal-Vorstand hinzuzuziehen.

Die Wahlverzeichnisse  – hier sind 
alle Wahlberechtigten aufgelistet -  
werden vom . bis zum . Januar  
im Gemeindebüro bzw. sonntags in 
der Kirche ausgelegt.

Die Wahlbenachrichtigungen wer-
den allen Gemeindemitgliedern bis 
zum . Januar  zugestellt. Brief-
wahl ist auf Antrag möglich. Am . 
Januar  findet nach dem Got-
tesdienst (. Uhr) eine Gemein-
deversammlung zur Vorstellung der 
Kandidatinnen und Kandidaten statt.

Am . Februar  ist Wahlsonn-
tag. Das Wahllokal ist der Gemein-
desaal an der Martin-Luther-Kirche. 
Es ist von . bis  Uhr geöffnet.  

Das Wahlergebnis wird auf einer Pres-
byteriumssitzung im Anschluss an die 
Auszählung festgestellt.

Nach Bekanntgabe der Gewählten 
am . Februar  im Gottesdienst 
läuft die Beschwerdefrist bis zum . 
Februar .

Am . März  sollen die gewähl-
ten Presbyter/-innen dann im Got-
tesdienst um . Uhr in ihr Amt 
eingeführt werden.

 Heinrich Baecker

Presbyteriumswahl
 Am 5. Februar 2012 wird gewählt
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FAMILIENZENTRUM

Bereits zum dritten Mal findet 
im Evangelischen Familienzentrum 
“Sonne, Mond und Sterne“ das FuN-
Programm für Familien statt. FuN 
steht für Familie und Nachbarschaft, 
ist als Kooperationsprojekt konzipiert 
und orientiert sich am Sozialraum der 
Familien. In Kooperation mit dem Ju-
gendamt der Stadt Würselen vermit-
telt es den Familien Erziehungs- und 
Beziehungskompetenzen durch das 
gemeinsame Erleben von Übungen 
und Spielen. Das 
hiesige Jugendamt 
investiert stark 
in Präventions-
maßnahmen und 
Projekte, die früh-
zeitig Familien 
Unterstützung und 
praktische Hilfen 
vermitteln. FuN stärkt die Kompe-
tenzen von Eltern und übt mit den 
Eltern als anerkannte Erziehungsper-
sonen viele sehr alltagstaugliche Ver-
haltens- und Erziehungsstrategien für 
das Leben mit Kindern in einer Fami-
lie. Jede/r aus der Familie ist willkom-
men und darf am FuN-Nachmittag 
teilnehmen, denn oft ist es gerade 
dann in Familien stressig, wenn alle 
da sind. Dass das auch in anderen Fa-
milien völlig normal ist, erleben und 
erfahren die Eltern in der „Elternzeit“. 
Während dieser Zeit am Nachmittag 

können Eltern sich eine Stunde lang 
zu �emen austauschen, die ihnen 
wichtig sind. Die Kinder, ganz gleich 
welchen Alters und welcher Anzahl, 
sind währenddessen im Familien-
zentrum gut betreut. „Mal Zeit zum 
Quatschen und Lachen ohne Kinder, 
wann gibt es das schon?“, konstatierte 
eine teilnehmende Mutter. So sehen 
viele Eltern diesen Teil des Angebots. 
Vorher und nachher wird gemeinsam 
gegessen, gesungen, gespielt, geredet 

und zugehört. 
Begleitet wird 
der aktuelle 
Kurs von Re-
becca Delahaye 
vom Jugend-
amt der Stadt 
Würselen und 
von Simone 

Esser-Nobis und Saskia Göbbels  aus 
dem Familienzentrum. Gerade diese 
Kombination der Institutionen schafft 
eine gute und niedrigschwellige Basis 
für die Arbeit mit Familien. Zusätz-
lich knüpfen die Eltern brauchbare 
Kontakte untereinander und selbstän-
dige, private Verabredungen werden 
getroffen. Da es zu jedem der acht 
Treffen eine warme Mahlzeit gibt, 
hat jede Familie einmal die Möglich-
keit, die anderen FuN-Familien mit 
beliebten Alltagsgerichten zu ver-
wöhnen und stolz zu zeigen welche 
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DREI FRAGEN AN: 

Gisela Voigt und 
Doris Backx
Vorsitzende bzw.  Mitglied des 
Diakonieausschusses unserer 
Gemeinde

1. Demnächst wird auch in Würselen 
ein Diakonielädchen eröffnet. Was 
genau verbirgt sich hinter diesem 
Begriff?

Diakonielädchen sind eine Form 
praktischer, sozialdiakonischer Hilfe 
in Zeiten, in denen zunehmend mehr 
Menschen in Armut leben. Wir wol-
len für Menschen mit schmalem 
Geldbeutel preiswerte, gebrauchte 
und gut erhaltene Waren bieten. Des-
halb hat sich unser Diakonieausschuss  
unter dem Vorsitz von Gisela Voigt 
diese große Aufgabe gestellt. Mit der 
Eröffnung eines Diakonielädchens in 
unserem Gemeindezentrum wollen 
wir besonders „Hilfe gegen Kinderar-
mut“ leisten. 

2. Was brauchen Sie, damit das Dia-
konielädchen sich erfolgreich etablie-
ren kann? 
 Zum einen brauchen wir ein breites 

Sortiment an gut erhaltenen Haus-
haltsartikeln und sonstigen Krims-
kram. Dabei sind wir auf Ihre Sach-
spenden angewiesen. Zum anderen 
brauchen wir natürlich neugierige 
Besucher und Käufer, denn erst Ihr 
Einkauf wird dazu führen, dass wir 
manchen unerfüllten Kindertraum 
wahr machen können. Jeder kann, 
darf und soll dort einkaufen, vielleicht 
auch die Zeit für eine Tasse Kaffee 
mitbringen. Wir freuen uns auf Sie.

3. An welchen Wochentagen wird 
das Diakonielädchen voraussichtlich 
geöffnet sein? 
Den genauen Starttermin und die 
zukünftigen Öffnungszeiten werden 
wir noch bekannt gegeben. Wer etwas 
abzugeben hat, kann sich schon heute 
an Doris Backx wenden, Tel:  
.
 Die Fragen stellte Juliane Siekmann
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LITERATURKREIS

Alle Gemeindemitglieder sind 
herzlich zum Literaturkreis einge-
laden. Wir treff en uns im Gemein-
dehaus montags um . Uhr. Am 
. Dezember besprechen wir mit Re-
nate Brün ein Essay  von Patrick Süs-
kind „Über Liebe und Tod“.

Der Text erschien erstmals als 
Nachwort in: Helmut Dietl/Patrick 
Süskind „Vom Suchen und Finden 
der Liebe“.

Die Liebe und ihr ewiger Gegen-
spieler „der Tod“ sind das � ema von 
Patrick Süskinds provokantem Essay. 
Mit Beispielen aus der Philosophie 
und Literatur (von Platon über Kleist 
bis � omas Mann) wie aus dem mo-
dernen Leben führt er uns die Liebe 
als Himmels- und Höllenmacht vor. 
Er vergleicht die Schicksale von Jesus 
und Orpheus, die beide den Tod durch 
die Liebe zu überwinden versuchten.

Patrick Süskind geboren am . 
März  am Starnberger See ist 
ein deutscher Schriftsteller und 
Drehbuchautor.

Süskind verweigert sich im ho-
hen Maße den Erwartungen des 

Literaturbetriebs. 
Er hat verschiedene Auszeich-

nungen abgelehnt z. B. den Tukan-
Preis  und den FAZ-Literaturpreis 
. Zur Weltpremiere seines Roma-
nes „Das Parfüm“ am . September 
 in München erschien er nicht.

 (kl)

Referentin: Renate Brün
Kostenbeitrag: 3,50 Euro
Für weitere Fragen stehen 
Karin Liestmann, Tel: 33 75 oder 
Bärbel Kopac, Tel: 9 24 01, 
zur Verfügung.

Die nächsten Termine
14.11. Andrei Makime:

Die Frau am weißen Meer
12.12. Patrick Süskind:

Über Liebe und Tod. Wie 
immer in weihn. Rahmen 
Der Januar-Termin steht 
leider noch nicht fest, wird 
aber im Literaturkreis be-
kannt gegeben

Literaturkreis
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