
Hundert Jahre Frauenhilfe in Hüsten 
 

 
Die Gründungsurkunde der „Frauenhülfe des evangelischen-kirchlichen Hülfsvereins“, von 
Kaiserin Auguste Victoria persönlich am 17. Februar 1912 unterschrieben, stand neben dem 
Altar der Kreuzkirche, als der 100. Geburtstag mit einem Festgottesdienst gefeiert wurde. 
War es Zufall, dass die Epistel für diesen Sonntag der Wahlspruch der Vorsitzenden des 
Frauenhilfe-Bezirks Arnsberg, Hella Bilstein, ist? „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ (2. Tim. 1,7), ein Motto, das 
sehr deutlich den Geist der Frauenhilfe wiedergibt. 
Nach dem Gottesdienst war die Gemeinde zu einer kleinen Feier in der Unterkirche 
eingeladen. Die Vorsitzende der Frauenhilfe Hüsten, Waltraut Kösling, berichtete aus der 
Vereinsgeschichte. 1969 trat sie der Frauenhilfe bei, 1987 übernahm sie den Vorsitz nach 
Frau Joseph. Seit 2002 teilt sie sich die Leitungsaufgaben mit Frau Annelore Schneider.  
Im Jahre 1910 gründete Pastor Bollmann einen evangelischen Frauenverein, der mit der 
oben genannten Urkunde dem Landesverband in Berlin angeschlossen wurde. Damit ist die 
Frauenhilfe die älteste Gruppe der evangelischen Kirchengemeinde Hüsten – älter als die 
Gemeinde selbst, die erst 10 Jahre später selbständig wurde! Zur ersten Zusammenkunft im 
Hotel Aßheuer kamen 13 Frauen; schon 1925 waren es 85. Als erstes wurde Geld für eine 
Nähmaschine gesammelt, und dann konnte die Arbeit beginnen. Die Frauen nähten Kleidung 
und Wäsche für kinderreiche Familien, Witwen, Alte und Kranke.  Auch gestrickt wurde 
fleißig – nicht nur bei den Treffen, sondern auch zu Hause. Nach Ausbruch des Krieges 1914 
gab es noch mehr Not und damit mehr Arbeit für die Frauenhilfe. Es wurden Spenden 
gesammelt, um Kriegerwitwen zu unterstützen und den Soldaten kleine Gaben ins Feld zu 
schicken.  
Jede Zeit in den 100 Jahren hatte ihre eigenen Nöte und Sorgen, auf die sich die Frauenhilfe 
einstellte. Zwischen den Kriegen die Arbeitslosigkeit, nach dem zweiten Weltkrieg die 
Flüchtlinge und Vertriebenen aus dem Osten – allen wurde nach Kräften geholfen. 
Als 1950 die Kreuzkirche gebaut wurde, stifteten die Frauen ein Fenster, das auch heute 
noch den Namen „Frauenhilfe“ trägt. 
Die Frauenhilfe trifft sich alle 14 Tage mittwochs im Paul-Schneider-Haus. Oft wird ein 
Programm geboten wie Vorträge, Dia- oder Filmvorführungen und Ähnliches. Es wäre schön, 
wenn sich auch jüngere Frauen fänden, damit die Arbeit in der und für die Gemeinde 
weitergeht nach ihrem Leitspruch: 
„Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn, dass ich nicht für mich auf Erden bin,  
dass ich die Liebe, von der ich leb‘, liebend an andere weitergeb‘.“ 
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