
Westerholt. Am 1. Advent,
den 3. Dezember, von 10 bis
17 Uhr, wird das Gemeinde-
haus der Kirchengemeinde
Westerholt mit einem „Tag
der offenen Tür“ wieder eröff-
net. Dazu lädt die Kirchenge-
meinde ein. Im letzten Jahr
wurde das Gemeindehaus
aus dem Jahr 1971 gründlich
renoviert. Eine neue Hei-
zungsanlage heizt das Haus
nun sparsamer und umwelt-
freundlich. Das Gemeinde-
haus wurde insgesamt heller
und freundlicher. Neue und
größere Fenster wurden ein-
gesetzt. Neue Lampen sorgen
für angenehmes Licht, die
Räume wurden neu gestri-
chen.

Auch neue Tische, Stühle
und Schränke wurden ange-
schafft. Ein wichtiges Anlie-
gen war es, den Jugendraum
des Gemeindehauses neu zu

gestalten und eine Treppe
zum Dachboden zu bauen.
Beim Umbau haben viele
Menschen mit angefasst. Oh-
ne die vielen ehrenamtlichen
Helfer, die gemauert und ver-
putzt, Sperrmüll wegge-
bracht und immer wieder die
Räume geputzt haben, wäre
das Gemeindehaus nicht so
schnell fertig geworden. Be-
sonders Irmgard Post und
Werner Janssen haben viel für
den Umbau getan. Gert Sim-
mering hat der Kirchenge-
meinde als ehrenamtlicher
Baubeauftragter des Kirchen-
kreises mit Rat und Tat zur
Seite gestanden. Jetzt ist der
Umbau abgeschlossen.

Das Gemeindehaus wird
am 1. Advent eingeweiht. Der
Tag beginnt um 10 Uhr mit ei-
nem Familiengottesdienst, in
dem auch Konfirmanden be-
grüßt werden.

Anschließend besteht die
Möglichkeit, sich das neue
Gemeindehaus anzuschau-
en. Es gibt Grillwürstchen
und kalte Getränke. Auch am
Nachmittag wird der Tag der
offenen Tür fortgesetzt. Im
Gemeindesaal wird bei Tee
und Kuchen der Schlüssel of-
fiziell übergeben. Außerdem
werden der Posaunenchor
Eversmeer, der Kirchenchor,
der Gitarrenkreis der Kir-
chengemeinde und Grund-
schüler aus Willmsfeld den
Nachmittag musikalisch be-
gleiten.

Der Kunterbunte Kinder-
morgen und die Evangelische
Jugend bereiten zudem Spie-
le für Kinder und Jugendliche
vor. Die Gruppen „Alte
Schwarte“ und der „Veilchen-
bund“ werden Bücher, Ge-
stecke und Handarbeiten ver-
kaufen. 
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