
Förderpreis von „Teamgeist“ für interkulturelles Gemeindewachstum 

Am 31. Oktober 2021, dem 

Reformationstag, wurden bereits 

zum dritten Mal Förderpreise von 

„Teamgeist jetzt“ verliehen. 

Hiermit werden innovative 

Projekte ausgezeichnet und mit 

einer finanziellen Förderung 

versehen. Neue Ideen und 

Vernetzungen damit: „Gottes 

Liebe neu und anders erfahrbar“ 

wird – und eine Kirche von morgen 

lebendig sein kann.  

Und einen der Preise hat die Initiative „Interkulturelles Gemeinde-Wachstum im Ländlichen Raum“ 

aus unserem Kirchenkreis gewonnen! 

Das Miteinander der „neuen“ ChristInnen aus dem Vorderen Orient ist vielen in der Gemeinde schon 

selbstverständlich geworden. Und über die neugewonnene Vielfältigkeit freuen sich auch viele. Jetzt 

ist aus der Selbstverständlichkeit ein überregionales Projekt geworden:  

„Interkulturelles Gemeinde-Wachstum im Ländlichen Raum“ – das ist ein gemeinsames Projekt der 

Nachbarschaftsgemeinden Billerbeck, Coesfeld, Dülmen und Nottuln mit dem Ziel, dass alle 

voneinander lernen können – die Flüchtlinge, z.B. Iraner, von den Deutschen – und umgekehrt.  

Wie Ihr wisst, gibt es seit Jahren schon die Flüchtlingsinitiative „Hiergeblieben“ in unserer Ev. 

Gemeinde Billerbeck, jetzt ist ein Bibelkreis für Farsi-sprechende ChristInnen hinzugekommen. In 

Dülmen gibt es eine ökumenische Arbeit mit Flüchtlingen, und auch dort sind persisch-stämmige 

ChristInnen mittlerweile aktiv in der Gemeinde, auch im Presbyterium. Auch in Nottuln und Coesfeld 

gibt es Initiativen für die Flüchtlingsarbeit. Die Arbeit in den einzelnen Gemeinden soll jetzt 

koordiniert und professionalisiert werden. Mit einer Diakonischen Praxis, Glaubenskursen, 

gegenseitigem Lernen und vielem mehr.  

Und für dieses Projekt haben wir den Förderpreis gewonnen.  

Dass wir diesen Preis gewinnen können – das freut alle Mitwirkenden und stolz haben wir den Preis 

(dotiert mit 60 T€) am Reformationstag 2021 entgegengenommen. Ulf Schlüter, Vizepräsident der 

westfälischen Landeskirche, überreichte diesen Preis den Initiatoren Pfr. Gerd Oevermann und Dr. 

Dörthe Schilken aus Dülmen, sowie Elmira K. und Khaled Bavi, ebenfalls Dülmen, und Dr. Esther 

Sühling und Pfr.in Dagmar Spelsberg-Sühling aus Billerbeck. 

Hier könnt gibt‘s den Bewerbungsfilm zum Anschauen: 

http://www.youtube.com/watch?v=X0jxqt3knv4 
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