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Markise & Co.
bringen Komfort
und Flexibilität
ins Freie.
Foto: somfy

Komfort ohne Kurbeln und Schwitzen
-mick- Outdoor-Living ist ge-
kommen, um zu bleiben –
selbst in unseren Breitengra-
den. Stylische Grills, dekorati-
ve Pflanzen, attraktive Möbel
und gut gepolsterte Liegen
wandern bei den ersten Son-
nenstrahlen ins Freie. Dort at-
met man durch, trifft sich mit
der Familie oder Freunden und
lässt die Hektik außen vor. Um
den persönlichen Lieblings-
platz ganz entspannt genießen
zu können und vor zu viel Son-
ne und kreislaufbelastender
Hitze geschützt zu sein,
braucht es eine zuverlässige
Beschattung. Das hält nicht
nur Mensch und Tier ange-
nehm kühl (vor allem Hund
und Katze fühlen sich auf allzu
heißen Böden nicht wirklich
wohl), sondern schont auch die
Pflanzen und die Möbel. Damit
die Beschattungslösung wirk-
lich gut zudeneigenenBedürf-
nissen passt, sollten aber nicht
nur ihr Stoff und die Farbe,
sondern vor allem auch ihr
Motor gut geplant sein.

Markise und Co. bringen –
gut durchdacht – jede Menge
Komfort und Flexibilität ins
Freie. Denn Funkmotoren und
-steuerungen bewegen das
gute Tuch ganz ohne Kurbeln
und Schwitzen. Die Auswahl ist
groß und reicht vom Mehrka-
nal-Funkhandsender über die
elegante Touchscreen-Varian-
te bis hin zur Smartphone-App
mit Szenarien-Funktion oder
der Steuerung per Sprachbe-
fehl. Mit vernetzten Funksen-
soren reagiert die Beschattung
automatisch auf Sonne, Regen
und Wind, so dass man sich
auch bei plötzlich aufkommen-
den Gewittern keine Sorgen
um beschädigtes Material ma-
chen muss.

Viele Möglichkeiten durch
weitere Alltagshelfer
Wer bereits zu Beginn auf
Funkmotoren setzt, kann spä-
ter jederzeit nach Belieben er-
weitern, zusätzliche Steuerlei-
tungen sind zum Start nicht
erforderlich. So hilft beispiels-

weise das „Smart Home Ready
by Somfy“-Label all jenen, die
nicht sofort in ein vollumfäng-
liches Smart Home investieren
wollen, aber den Komfort
schätzen und ihr Zuhause
drinnen und draußen zu-
kunftssicher ausstatten möch-
ten.

Häufig ist der funkmotori-
sierte Sonnenschutz der Ein-

stieg in die smarte Outdoor-
Welt. Wenn dann das Plus an
Komfort und Flexibilität er-
kannt und geschätzt werden,
folgen rasch weitere Alltags-
helfer. Denn mit Funkproduk-
ten als Basis stehen einemviele
Möglichkeiten offen. So wird
die Terrasse im Handumdre-
hen zur persönlichen Frei-
zeitoase, die rund um die Uhr

eine angenehme Aufenthalts-
qualität bietet. Damit die Stim-
mung immer passt, spenden
Infrarot-Heizstrahler auch bei
kühleren Temperaturen woh-
lige Wärme, vernetzte Laut-
sprecher sorgen für den richti-
gen Sound und eine dimmbare
Beleuchtungmacht das abend-
liche Wohlfühlambiente per-
fekt.

Smart-Home-Lösungen gibt es auch für Balkon und Terrasse
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katholische Frauengemeinschaft

Neustart gelingt mit
frischen Waffeln
VonHeike Karsten

HÜCKESWAGEN Zwei Jahre muss-
ten etliche Veranstaltungen
der Katholischen Frauenge-
meinschaft (kfd) wegen der
Pandemie gestrichen werden.
Nun kehrt wieder etwas Nor-
malität zurück: Am Sonntag
lud die kfd bei strahlendem
Sonnenschein zum Waffeles-
sen vor das Gemeindehaus
gegenüber der Pfarrkirche ein.
Zusätzlichwurdenguterhalte-
ne Haushaltsgegenstände,
Spiele, Bilder und Bücher für
kleines Geld verkauft.

„Wir sind froh, dass es wie-
der losgeht“, sagte die Vorsit-
zende der Ortsgruppe, Beate
Knecht. Nach der Sonntags-
messe kam ein kräftiger
Schwung an Besuchern, der
sich an den hübsch dekorier-
ten Tischen eine Waffel mit
Milchreis schmecken ließ oder
durch die Fundgrube stöberte.

„Für eine Dame haben wir
schon vor der Kirche eine Ta-
sche mit ihren ausgesuchten
Sachen gepackt“, freute sich
kfd-Mitglied Beate Hoffmann.
Sie wurde nichtmüde, den Be-
suchern die diversen Gläser-
Sets, Porzellanteller, Vasen,
Kristallschüsseln und Bücher
ans Herz zu legen. Die Einnah-
men aus der Fundgrube wan-
derten in den Spendentopf,

mit demdie kfdmehrereHilfs-
projekte unterstützt. Den Er-
lös aus der Waffelstube möch-
te die kfd der Initiative „Weit-
blick“ spenden, „in der Hoff-
nung, dass es den Flüchtlin-
gen aus der Ukraine zugute-
kommt“, sagte Beate Knecht.
Elisabeth Böhlefeld wurde
beim Stöbern fündig. „So ein
Engagement unterstützt man
doch gerne“, sagte dieHückes-
wagenerin.

Mit der Wiederaufnahme
der Aktivitäten starten die ka-
tholischen Frauen gleich voll
durch. Am 11. Mai nahmen
neun Personen an einer Stadt-
führung und Messe des Kreis-
dekanats in Reichshof teil. Am
19. Mai gab es nach der kfd-
Messe am frühenMorgen zum
erstenMal wieder ein gemein-
sames Frühstück. Noch bis
Mittwoch findet jeweils um 17
Uhr die Bittprozessionen vor
ChristiHimmelfahrtstatt.Wei-
ter geht es amMontag, 30.Mai,
mit einer Wallfahrt nach Ma-
rienheide. „Wenn es wieder
losgeht, dann auch gleich rich-
tig“, sagte Beate Knecht und
lachte.

WennsichgenugHelfer fin-
den,wirddiekfdauchdenKot-
tenbutter-Verkaufsstand der
Gemeinde auf dem Altstadt-
fest betreiben. Und darauf
freut sich nicht nur die kfd.

Der Waffelstand der kfd war besonders nach der Sonntagsmessen gut
besucht. Foto: Heike Karsten

Evangelisch-reformierte Gemeinde Radevormwald feierte mit der IGWiebachtal einen Open-Air-Gottesdienst

Zwei- und Vierbeiner hören Predigt
VonWolfgangWeitzdörfer

RADEVORMWALD Das Thema
„Verantwortung für die
Schöpfung übernehmen“ ist
ein urchristliches. Denn auch
wenn das biblische „Macht
euch die Erde untertan“ spä-
testens mit der Industrialisie-
rung äußerst unschöne Blü-
ten getrieben hat, geht es im
Christentum doch eigentlich
darum, Gottes Schöpfung zu
bewahren, zu erhalten und
auch zu fördern. Dass der
Mensch eher allerdings das
Gegenteil macht, ist auch in
Deutschland an allen Ecken
und Enden zu sehen. Abge-
storbene und abgeholzte Bor-
kenkäfer-Wälder, Sturm- und
Unwetterschäden oder ver-
trocknete Ernten, Gräser, Gär-
ten.

Die Evangelisch-Refor-
mierte Kirchengemeinde Ra-
devormwald hat sich des The-
mas angenommen – mit dem
Ziel, wie Pfarrer Dieter Jesch-
ke es formuliert hat, die Na-
tur den Menschen wieder be-
wusst zu machen. Am Sonn-
tag hat die Gemeinde bei bes-
tem Frühsommerwetter ins
Wiebachtal zur Federmanns
Hütte eingeladen. Zusammen
mit der IG Wiebachtal soll ein
Open-Air-Gottesdienst gefei-
ert werden – in wunderschö-
nerNatur linksundrechtsund
unter expliziter Einladung
von Haustieren.

Am Ende waren zwar nur
vier Hunde mit dabei, schön
war es dennoch, die vierbeini-
gen Hausgenossen in diesem
Kontext einmal erleben zu
können. Und auch sonst war
es tatsächlich die Natur, die
imMittelpunktdes knappein-
stündigen Gottesdienstes
steht. EinwenigHippie-Atmo-
sphäre kam gar auf, als zu Be-
ginn das John-Lennon-Lied
„Imagine“ zur Gitarrenbeglei-
tung vorgetragen wurde.

Der Blick der Teilnehmer
schweifte erst einmal umher,
man konnte einen Vogel da-
bei beobachten, wie er immer

wieder in einem Astloch her-
umwerkelte, vielleicht baute
er ein Nest. Als das Lied vor-
bei ist, wird applaudiert, auch
einHundmeldet sich zuWort.

Dann wurde es andächtig,
als Prädikant Diakon Gerhard
Schwarz, in Vertretung des
erkrankten Pfarrers Jeschke,
an den Altar trat und die rund
50 Frauen und Männer – und
natürlich die vier Vierbeiner
– begrüßte. Er dankte Gott für
dievielenTiereundfürdieNa-
tur, in der der Gottesdienst
stattfinden kann. Vogelge-
zwitscher als Antwort, offen-

sichtlich sind auch die gefie-
derten Waldbewohner dieser
Meinung – und wer weiß, wer
sonst noch alles im Unterholz
saß und zuhörte.

In seiner Predigt schlug
Schwarz dann ernstere Töne
an. „Gott regiert und hat den
Überblick–auchineinerWelt,
die aktuell von Klimawandel
und Pandemie durchgeschüt-
telt wird“, sagte der Prädi-
kant. Jeden Tag könne man
dies aufs Neue sehen und er-
leben, in der Luft, die wir at-
menwürden, inder Sonne, die
uns wärme oder in den Tie-
ren. „Dennoch können wir
viele Dinge nicht verstehen:
Warum können wir die Mas-
sentierhaltung nicht abschaf-
fen? Wir sehen doch immer
wieder, dass unser Umgang
mit den Nutztieren nichts mit
Tierwohl zu tunhat. Als Chris-
ten sollten wir das beachten
– und mit unseren Mitmen-
schen darüber ins Gespräch

kommen“, erklärte Schwarz.
Es gebe zahlreiche Fragen,

die sich aus der Schöpfungs-
geschichte–dieals Lesungüb-
rigens vor der Predigt ver-
lesen wurde – ergeben wür-
den, so der Geistliche. „Wel-
chen Auftrag haben wir denn
von Gott bekommen? Seid
furchtbar und mehret euch!
Füllt die Erde! Macht sie euch
untertan! Als Stellvertreter
Gottes auf Eden können wir
uns vor diesem Auftrag nicht
wegducken – und auch dann
nicht, wenn es um Ökologie
geht und darum, wenn wir
gegen Ungerechtigkeiten auf-
stehen sollen“, sagte Schwarz.

Dennoch blieben die Fra-
gen, wie das konkret umge-
setzt werden könne. „Wie ge-
lingt es uns, mit- und neben-
einander in Frieden zu leben?
Wie können wir Tiere schüt-
zen und gut leben lassen? Die-
sen Fragen müssen wir uns
stellen und Antworten fin-

den“, sagt Schwarz. Das kön-
ne auch im Kleinen gehen. Er
erinnere sich daran, wie er
früher immer frische Milch
bei Bauer Feldmann geholt
habe. „Wir haben seit einem
Jahr drei Hühner, die bei uns
im Garten leben und uns je-
den Tag ein Ei legen. Eine
unserer Töchter lebt vegeta-
risch – und auch meine Frau
und ichhabendenFleischkon-
sum deutlich eingeschränkt“,
zählte er auf. Die Schöpfungs-
erzählung gebe ihmTrost und
könne Mut machen.

„Gott hat uns nicht aufge-
geben, auchwennderMensch
sich durch Adam und Eva von
ihm unabhängig gemacht
hat“, sagt er. Ehe die Gemein-
de noch in Feldermanns Hof-
café zusammensitzen konnte,
wurde die Kollekte eingesam-
melt. Gesammelt wurde für
den Tierschutzverein für
Remscheid und Radevorm-
wald.

Bei bestem Frühsommerwetter feierten rund 50 Gläubige mit der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde und der IG Wiebachtal einen Frei-
luftgottesdienst an Feldermanns Hütte. Eingeladen waren auch Haustiere. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

„Warum können
wir die Massentier-
haltung nicht
abschaffen?“
Gerhard Schwarz,
Prädikant Diakon


