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Aktuelles
Der Vorstand hat 2019 ein bewegendes Jahr erlebt, sich regelmäßig getroffen, um inhaltlich und
strukturell die vielen Aktivitäten zu koordinieren, die freien Mitarbeiter zu begleiten und um die
Ziele für 2020 zu entwickeln.
Wir sagen herzlich danke für das große Engagement von Christoph Schmidt und Norbert Reicherts.
Ruza Andlar hat um eine Pause in der Mitarbeit gebeten und sich im Februar nach ihrem Workshop
verabschiedet.
In diesem Jahr finden Sie keine Bilder im Jahresbericht. Wir laden Sie herzlich ein, unsere
Webseite zu besuchen!
Die Spendenquittungen stellen wir ab 200 € aus, bei niedrigeren Beträgen gilt Ihr Bankauszug als
Beleg für die Steuererklärung.
Seit 2019 haben wir 33 Paten und Patinnen, die unsere Arbeit unterstützen. Wir begrüßen herzlich
die neu Hinzugekommenen! Darüber hinaus sind 14 ehrenamtlich Engagierte für vielfältigste Hilfen
da. Von ganzem Herzen danken wir für jede Unterstützung!
Bei den Vorstandssitzungen und auch für die Gestaltung der Gottesdienste und Workshops haben
wir neue Menschen gewinnen können:
Birgit Boukes, Theologin und Gymnasiallehrerin, ist regelmäßig bei den Sitzungen dabei. Sie
bereichert uns mit ihren Ideen, hat den 2. Teil der 95 Thesen theologisch mit Norbert und Christoph
auf den Weg gebracht und leitet Workshops. Monika Kemper unterstützt uns in der Buchhaltung,
Bruno Kemper bei der Webseite, beide nehmen regelmäßig an den Vorstandssitzungen teil.
Von der Rundschau Altenhilfe „Die gute Tat e.V.“ hat der Unergründlich e.V. ein Vereinsauto zur
Verfügung gestellt bekommen, um die spirituellen Begleitungen der schwerstkranken und
sterbenden Menschen bei ihnen Zuhause gewährleisten zu können. Wir bedanken uns herzlich!
Die Flyer wurden erneuert und tragen nun den Titel „Spiritual Care“. Dies ist aus unserem
Engagement im Palliativ- und Hospizbereich entstanden. Spiritual Care, spirituelle Sorge, umfasst
Seelsorge auch jenseits konfessioneller Grenzen.
Seit diesem Jahr ist der Unergründlich e.V. Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für
Palliativmedizin DGP. Dort gehören wir zur „Sektion Seelsorge“. Ebenso ist er dem Palliativ- und
Hospiz-Netzwerk Köln beigetreten.
Die 95 Thesen, begonnen mit dem Reformationsjubiläum 2017, sind abgeschlossen. Sie haben zu
einer theologischen Durchdringung unserer Bewegung beigetragen. In unseren Thesen versuchen
wir, unsere Haltung zu Weltbildern, Menschenbildern, Gottesbildern, Traditionen und
Glaubensfragen in Sprache zu fassen. Wir wollen anregen, hinterfragen, Perspektiven eröffnen.
Unsere Thesen bleiben eine Einladung und Ermutigung, die je eigene Haltung zu finden.
Sie finden alle 95 Thesen auf unserer Webseite www.unergruendlich.org und hoffentlich bald in
gedruckter Form.

Spiritual Care/Seelsorge und Sozialpsychologische Beratung
Sozialpsychologischen Beratungen und seelsorgliche Begleitungen von Norbert und Christoph gab
es in diesem Jahr 21, Einzel- und Familienbegleitungen.
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Die Kooperation mit der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung SAPV Köln ist in diesem
Jahr weiter gewachsen, bis an die Grenzen der möglichen Finanzierung aus Spenden. Unsere freien
Mitarbeiter unterstützen schwerstkranke und sterbende Menschen und ihren Familien durch
professionelle konfessions-unabhängige spirituelle Begleitung auf ihrem Weg des Abschieds und in
ihrer Trauer. Regelmäßig werden sie zu Ethischen Besprechungen hinzugezogen, um bei
Entscheidungen am Lebensende zu unterstützen.
Da dieser Bereich so notwendig ist, es aber deutschlandweit keine entsprechenden konfessionsunabhängigen Angebote gibt, haben wir uns entschlossen, bei der Stiftung Deutsches Hilfswerk
einen Antrag einzureichen, um zur Begleitung und Beratung dieser Menschen in existentiellen
Sinnfragen und spirituellem Schmerz in einem zunächst dreijährigen Projekt ab Juli 2020 zwei
Teilzeitstellen für Diplom-Theologen mit therapeutischer Qualifikation zu schaffen.
Das größte deutsche ambulante Palliativteam SAPV Köln wird dabei unser engster
Kooperationspartner sein. Deren 80 Mitarbeiter*innen werden weiterhin in zweitägigen Seminaren
zu „Haltung und Kommunikation“ und im Aufbau-Seminar „Kommunikation und Spiritualität“
beim Unergründlich e.V. geschult.
Veranstaltungen
2019 fanden 8 Workshops statt:
Im Frühjahr gab es drei Workshops zu den Themen „Die dunkle Nacht der Seele“,
„Morgendämmerung“ und „Licht des Tages“. Der erste Workshop von Birgit beschäftigte sich mit
„Meine Wirklichkeit zur Sprache bringen – kreatives Schreiben“. Im Sommer gab es einen
Workshop mit anschließendem Gottesdienst zum „Erdfest“, einer ökologisch ausgerichteten
Initiative, der wir uns angeschlossen haben, vgl. www.erdfest.org. Die 3 Workshops im Herbst
standen unter den Titeln „Ich – Du - Wir“.
Ein „Bibliodrama“ bot Marianne Lautenbach mit Ruben Voss wieder einmal an, diesmal zum
Thema der Bergpredigt. Wir danken herzlich für diese Engagement!
Bei diesen Veranstaltungen nehmen regelmäßig bis zu 15 Personen teil.
Das „Café Spiritualität“ hat sich sehr weiterentwickelt. Regelmäßig trifft sich einmal monatlich
samstags nachmittags eine Gruppe in selbstständiger Form zum spirituellen Austausch. Viele
eigene Themen können dort zur Sprache gebracht werden. Interessierte für Workshop und Café
Spiritualität sind immer herzlich willkommen!
Es gab 2019 wieder 12 Gottesdienste mit guter Resonanz. Einer fand im großen Kreis im
unergründlichen Garten im Rahmen des Sommerfestes statt, dass auch in diesem Jahr wundervoll
und mit großer Beteiligung gefeiert wurde. Danke an Georg Beckschwarte, der uns mit seinem
Saxophon begleitete und auch am Abend erfreute!
Für Februar 2021 planen wir eine gemeinsame Israel-Reise „Spirituelle Orte und menschliche
Begegnungen“. Gerne können Interessierte dazu kommen!
Finanzen
Im letzten Jahr 2018 hat der Unergründlich e.V. Gesamtspenden in Höhe von 5.497,12 € erhalten,
darunter auch großzügige Einzelspenden. Der Vorstand und die Mitarbeiter bedanken sich von
Herzen auf diesem Weg bei allen Spender_innen!
In herzlicher Verbundenheit im Engagement für die unergründlichen Welten Gottes
Katrin Sattler

Katja Duregger

Beate Thiedecke
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