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Gemeinde 3

Liebe Gemeinde, 
nein, schon falsch: 
liebe Gemeinden, Schwestern 
und Brüder im Glauben, liebe 
Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Sie halten die erste Aus-
gabe der Gemeinde³, sprich: 
„Gemeinde hoch drei” in Hän-
den, und wir sind ganz schön 
stolz darüber. Eine Gemein-
dezeitung für drei Kirchenge-
meinden und dazu noch kon-
fessionsübergreifend. Dazu 
kennen wir beide keinen Ver-
gleich. Der Titel „Gemeinde³” 
hat uns zu einem kleinen 
Gedankensturm angeregt. 
Hier ist das Ergebnis:
Das gemeinsame Funda-

ment unseres Glaubens ist 
die Bibel. Hätten Sie gedacht, 
dass sich die Dreizahl dort 
sage und schreibe 354 mal fin-
det? Das ist fast für jeden Tag 
des Jahres eine Textstelle, in 
jedem Fall genug Material für 
die Vorworte in Gemeinde³ für 
die nächsten Jahrzehnte.
Wir Christen glauben an einen 
dreieinigen Gott. Vater, Sohn 
und Heiliger Geist bilden 
Gemeinschaft in sich, sind 
also nicht drei Götter, sondern 
eins. Was sie verbindet ist 
reine Liebe. Davon sind wir 
zwar noch weit entfernt, aber 
auf einem guten Weg. Sie 
werden in dieser Zeitung und 
in Zu-kunft alle fünf Monate 

nachlesen können, was sich 
in unseren Gemeinden tut, 
wie wir einzeln und zusammen 
Gemeinschaft leben.
 „Für jetzt bleiben Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; 
doch am größten unter ihnen 
ist die Liebe.”, sagt der heilige 
Paulus (1 Kor 13, 13). Sie ken-
nen diese Bibelstelle bestimmt 
von der einen oder anderen 
Hochzeit. Schon lange ist in 
unseren Kirchen hier ein gutes 
Miteinander selbstverstän-
dlich. Und zwar immer dann, 
wenn konfessionsverbindende 
Paare sich kennen-, schätzen- 
und lieben gelernt haben und 
die dann erwünschte kirch-
liche Feier von Geistlichen aus 
beiden Konfessionen beglei-
tet wird.
Die dreifache Verleugnung 
des heiligen Petrus in der 
Nacht vor dem Karfreitag 
erinnert Pfarrer Scheiwe an 
seinen Vornamen und Pfar-
rer Peters an seinen Nach-
namen. Das Bekenntnis zu 
Jesus Christus als dem Herrn 
der Welt ist in unserer Zeit 
immer weniger selbstverstän-
dlich. Um so weniger können 
wir es uns leisten, Christsein in 

Schloß Neuhaus in all seinen 
Lebensbereichen parallel zu 
gestalten. Diesbezüglich ist in 
der Vergangenheit viel gewa-
chsen, aber eine Kirchen-ein-
heit ist es noch nicht. Es gilt 
das bekannte Wort aus der 
Werbung: „Es gibt viel zu tun...”
Als größter Stadtteil von 
Pader-born und als ehemalige 
Resi-denz der Fürstbischöfe 
wollen wir das Drei-Hasen-
Fenster hier zwar nicht vere-
innahmen, aber dennoch nicht 
unerwähnt lassen. „Der Hasen 
und der Löffel drei, und doch 
hat jeder Hase zwei.” Das 
heißt für uns: Die drei Gemein-
den bleiben in ihrer Eigenstän-
digkeit unangetastet. Jede hat 
ihr eigenes Profil. Trotzdem ist 
die eine ohne die andere nicht 
mehr denkbar. 
Und ganz zum Schluss eine 
bekannte Schriftstelle, die 
auch auf dem Grundstein des 
Roncallihauses zu lesen ist: 
„Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen.” 
(Mt 18, 20).

Bitte beachten Sie die Werbeanzeigen in dieser Ausgabe. Nur mit dieser 
finanziellen Unterstützung ist das Erscheinen von Gemeinde3 möglich!

Worauf es ankommt wenn er kommt

Impuls
Advent 2006

Es ist eine meiner frühesten 
Kindheitserinnerungen:
Ich lasse den dunklen Flur 
hinter mir und betrete das 
Wohnzimmer. Es ist hell, auf 
dem Tisch steht der Wei-
hnachtsbaum und unter 
dem Baum stapeln sich die 
Geschenke. Und ich bin so 
überrascht wie selten in mei-
nem Leben. Ich habe näm-
lich bis zum Öffnen der Zim-
mertür gar nicht gewusst, dass 
Weihnachten ist. Ich habe den 
Advent verpasst!

So unglaublich es auch klin-
gen mag: Diese Episode ist 
verbürgt und Teil der Famil-
iengeschichte. Meine Groß-
mutter hatte bei vorhergehen-
den Fest- und Feiertagen die 
Vorfreude des Enkels derart 
geweckt und gesteigert, dass 
dieser spätestens am großen 
Tag ein gestresstes Nerven-
bündel war. Also hatte meine 
Mutter Weihnachten während 
jener  Adventszeit zum Nicht-
Thema gemacht. Kaum zu 
glauben, dass sie damit 
wirklich so erfolgreich war. Ich 
ging zwar noch nicht in den 
Kindergarten und das Fern-
sehen war noch nicht allge-
genwärtig, aber in den Straßen 
und Geschäften gab es 
natürlich auch schon in jener 
Zeit Anzeichen für Advent und 
Weihnachten.
Heutzutage wäre es gänzlich 

unmöglich, einem Menschen, 
ganz gleich wie jung, zu verhe-
imlichen, dass Advent ist. Eine 
Art „Vor-Advent“ mit Weih-
nachtsgebäck in den Super-
märkten hat sich bis ans Ende 
der Sommerferien geschoben, 
und die eigentliche Vorwei-
hnachtszeit ist dann geprägt 
von grellem Licht, lauter Musik 
und scheinbar unvermeidli-
chem Stress. Ein Stress, den 
wir uns oft selber auferlegen. 

Diese Zeit, so reden wir uns 
ein, muss für uns selbst und 
unsere Familien besonders 
schön sein. Alles muss so per-
fekt wie möglich sein. Dabei 
wissen wir alle, dass das unre-
alistisch ist. Der Advent ver-
wandelt sich so von einer Zeit 
der Vorfreude zu einer Zeit der 
seelischen Belastung, die wir 
nur schnell hinter uns bringen 
wollen.
Dabei hält der Advent, trotz 
aller Klagen auch manch 
Gutes und Liebenswertes für 
uns bereit. Für uns Christen ist 
die Zeit unmittelbar vor Weih-
nachten von besonderer Wich-
tigkeit. Der  Advent ist eine 
Zeit des Wartens und der Hoff-
nung. Zu Weihnachten wird 
das Versprechen eines neuen 
Lebens, das Gott uns Men-
schen gegeben hat, personifi-
ziert. Sein Sohn Jesus gesellt 
sich zu uns, um sich mit uns 
zusammen neu auf den Weg 

zu machen. Der Advent ist 
die Zeit der Vorbe-reitung auf 
dieses große Ereig-nis. Er ist 
die Zeit des Wünschens und 
War-tens auch im christlichen 
Sinn, der Rückbesinnung auf 
sich selbst. Er ist die Aufforde-
rung,  Einkehr zu halten, die 
äußere und innere Dunkel-
heit,  Alleinsein und Schwei-
gen anzunehmen und auszu-
halten, damit die Sehnsucht 
wächst, damit aus den Wün-
schen Visionen entstehen und 
der Aufbruch zu Weihnachten 
umso freudiger gewagt werden 
kann.

Von der Erwartung zum 
erwarten
Vielleicht ist „Erwartung“ der 
entscheidende Begriff. „Erwar-
tungen haben“ bedeutet, ver-
meintlich vollkommene Bilder 
aus der eigenen Vergangen-
heit, den Erzählungen anderer, 
aus Literatur und Werbung im 
Kopf zu haben. „Erwartung“ 
bedeutet hingegen nicht, sich 
auf etwas Neues einzulas-
sen. Wir warten und hoffen 
darauf, dass die Bilder, die wir 
schon im Kopf haben, Realität 
werden. Das kann nicht gelin-
gen. 
Wenn „Erwartung“ nicht die 
angemessene Haltung ist, 
dann könnte es „erwarten“ 
sein. Wenn wir erwarten, dann 
lassen wir uns mit vorbehalt-
loser Offenheit auf neue Ent-

wicklungen und Ereignisse ein. 
Dieser offene Blick nach vorn 
weitet den Horizont, er macht 
Mut zum Aufbruch und lässt 
die Sehnsucht nach dem Licht 
des Weihnachtsfestes wach-
sen. Das nämlich ist ein ganz 
zentraler Punkt des Advent: 
Die Sehnsucht nach dem Licht, 
das das Dunkel erhellt.
Von Erwartungen können 
wir uns selbstverständlich 
nicht abschotten. Sie entste-
hen nicht nur in unseren Köp-
fen, sondern werden auch von 
außen an uns herangetragen. 
Wir können aber versuchen, 
mit diesen Erwartungen in 
der richtigen Weise umzuge-
hen. Dann kann der Advent 
auch eine Zeit des Erwart-
ens werden. Was ich daher 
uns allen zu Beginn des vor 
uns liegenden Advent wün-
sche ist, dass wir uns die-
ses Mal Zeit sowohl für den 
„anderen“ Advent nehmen, 
eine Zeit des Erwartens und 
der Sehnsucht nach dem 
Licht, als auch für den Advent 
der Weihnachtsmärkte, der 
Plätzchen und des Glühweins. 
In unserem Leben ist nämlich, 
im jeweils richtigen Maß, Platz 
für beides.

Christoph von Rüden

Die Zeit der Erwartung hat begonnen
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Rorategottesdienste 
im Advent

In den Rorategottesdien-
sten werden wir uns mit 
dem Bild der Wurzel weiter 
auseinandersetzen und die-
ses Thema von verschiede-
nen Seiten beleuchten. Für 
folgende Termine gilt schon 
jetzt unsere herzliche Einla-
dung: 

6. Dezember, 
13. Dezember 
20. Dezember 

jeweils um 19.15 Uhr in 
der Kirche St. Heinrich und 
Kunigunde.

Au
sg

ab
e 

1 
• D

ez
em

be
r 2

00
6

4

3 Gemeinden

Au
sg

ab
e 

1 
• D

ez
em

be
r 2

00
6

5

Gemeinde 3Aktuelles

„Wo zwei oder drei in meinen 
Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen.“ 
Dies lässt sich auch auf das 
Zusammenleben der drei 
christlichen Gemeinden – 
St. Joseph, Evangelische 
Gemeinde und St. Heinrich 
und Kunigunde – übertragen. 
Und ist es nicht sinnvoll, wenn 
einer von dem anderen weiß? 
Genau diese Frage stellten 
sich auch die Redaktionsteams 
der bisherigen drei Gemeinde-
zeitungen „Einblicke“, „Unsere 
Gemeinde“ und „Gemeinde-
life“. 
Schon vor der Gründung des 
Pastoralverbundes Schloß 
Neuhaus gab es inten-
sive Kontakte zwischen den 
Gemeinden und vieles wurde 
gemeinsam besprochen und 
angegangen. Hierzu zählen 

beispielsweise die Erstkom-
munion- und Firmvorbereitung, 
die ökumenische Bibelwoche 
und der Jugendkreuzweg. 
So war es schon fast eine 
Selbstverständlichkeit, als die 
Redaktionsteams aufeinan-
der zugingen und fragten „Ist 
es nicht langsam Zeit für eine 
gemeinsame Zeitung?“. 
Seit Juni diesen Jahres haben 
sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der drei Zeitungen 
jetzt zu einem neuen Redakti-
onsteam zusammengefunden 
und die anstehenden Aufga-
ben, wie zum Beispiel Name 
der Zeitung, Layout, Inhalte, 
Finanzierung und Verteilung 
besprochen. 
Obwohl 16 Personen zum 
Team gehören wurde in der 
Gruppe stets konstruktiv und 
zügig gearbeitet. Nur so war es 

möglich, die jetzt vorliegende 
Zeitung zu erstellen.
Der Name Gemeinde³ - gele-
sen Gemeinde-hoch-drei – 
stammt aus einer Vielzahl von 
Vorschlägen und ist eine Idee 
von Vikar Lars Hofnagel. 
Der Name wurde mit großer 
Mehrheit im Redaktionsteam 
ausgewählt.  Aber was verbirgt 
sich dahinter? 
Bereits im Grußwort der Pfar-
rer kann man viel zu der Zahl 3 
lesen. Hier sei aber auch noch 
einmal auf die mathematische 
Bedeutung der Hochzahl 3 hin-
gewiesen. 
Nicht Gemeinde + Gemeinde + 
Gemeinde, also drei aneinan-
der gereihte Gemeinden, son-
dern Gemeinde • Gemeinde • 
Gemeinde. Dies soll bedeuten, 
dass unsere Gemeinden sich 
gegenseitig befruchten und 
ergänzen. 
Es entsteht ein räumliches 
Gebilde, bei dem jeder mit 
dem anderen in Beziehung 
steht, so wie die Menschen 
in den Gemeinden es auch 
schon täglich wahrnehmen. 

Als Logo hierzu wurde eine 
große 3 gewählt, bei der die 
drei Türme der Kirchen mitein-
ander vereint sind. 
Alle drei gemeinsam in dem 
Kreisrund der 3. 
Die Zeitung soll zukünftig alle 
fünf Monate erscheinen und 
dabei aus allen drei Gemein-
den berichten. 

Gern nimmt das Redaktions-
team auch Ihren Beitrag ent-
gegen.

Werner Dülme
Redaktionsteam

Aus drei mach eins 

Gemeinsame Gemeindezeitung für die drei 
christlichen Gemeinden in Schloß Neuhaus

Aktuelles

Advent - Die Zeit des Wartens beginnt
Baumwurzel ersetzt in diesem Jahr Adventskranz in St. Heinrich und Kunigunde

Die Adventszeit und damit das 
neue Kirchenjahr beginnen 
am Sonntag nach dem evan-
gelischen Ewigkeitssonntag 
bzw. dem katholischen Christ-
königstag. Für viele von uns 
ist der Advent einfach die Zeit 
vor Weihnachten. Eine Zeit mit 
Plätzchen, Einkaufen, Stress 
und Adventsfeiern. Stimmt 
– und doch steckt viel mehr 
dahinter. Advent bedeutet 
Ankunft. Ankunft in einem dop-
pelten Sinne: Wir erwarten und 
feiern die Ankunft Christi auf 
Erden. Aber das Warten reicht 
weit über das Weihnachts-
fest hinaus. Denn als Christen 
erwarten wir seine Wiederkunft 
am Ende aller Tage. 

… aus einer Wurzel zart

Ein Adventskranz symbolisiert 
in vielen Familien und auch in 
unserer Kirche die Wochen bis 
zum Weihnachtsfest. In die-
sem Jahr werden wir aber nur 
eine kurze Adventszeit von 21 
Tagen haben: Die 1. Kerze 
können wir am 3. Dezember 
entzünden, die 4. Kerze leuch-
tet am 24. Dezember, da der 
4. Adventssonntag mit Heilig-
abend zusammenfällt. 

Deshalb hat das Krippenauf-
bauteam überlegt, wie man 
angesichts dieser kurzen Zeit-
spanne ein Symbol findet, 
dass über den Advent hinaus-
reicht. Das Ergebnis: In die-
sem Jahr werden wir statt des 
Adventskranzes eine Baum-
wurzel mit vier Kerzen aufstel-

len. Aus der 4. Kerze des mit 
Moos geschmückten Baum-
stumpfes soll eine Christrose 
herauswachsen. Da kann man 
sich jetzt fragen: Was hat mor-
scher Baumstumpf in unserer 
Kirche zu bedeuten? 

Die Wurzel ist ein adventliches 
Bild. In zahlreichen Darstel-
lungen der kirchlichen Kunst 
geht aus der Wurzel Jesse ein 
Baum hervor, der viele Zweige 
(Generationen) hat und letzt-
lich als „Blüte“ Jesus Christus 
hervorbringt. 

Maria wird in dieser bildhaf-
ten Sprache ein Reis (Zweig) 
genannt, das aus der Wurzel 
entspringt und die Blüte trägt. 
Damit wird die Adventszeit und 
gleichzeitig unser Singen und 
Sagen von Weihnachten sym-
bolisiert: „Es ist ein Ros ent-
sprungen aus einer Wurzel 
zart, wie uns die Alten sungen, 
von Jesse kam die Art…“ 

Eigentlich ein Weihnachtslied, 
doch hat es bereits symbolisch 
seinen Platz im Advent bei uns 
in der Kirche. Das wunder-
schöne Lied, das heute kaum 
noch jemand versteht, weil uns 
die Bildersprache fremd ist und 
wir uns auch mit den Prophe-
zeiungen im Jesajabuch nicht 
mehr so gut auskennen. 

Wer weiß schon, dass sich 
hinter Jesse der Isai versteckt 
hält? Jesse (oder hebräisch 
Isai) hieß der Vater von König 
David. Mit David begann in 

Israel ein ganzer Stammbaum 
von Königen. Immer gab der 
Vater seinem Sohn das Zep-
ter weiter. 400 Jahre lang 
regierten in Jerusalem Könige, 
die von Isai abstammten. Es 
könnte sein, dass diese Reihe 
einmal abbricht. Dann ist der 
Stammbaum kein blühender 
Baum mehr. Dann ist er nur 
noch ein Wurzelstock – abge-
schnitten, kahl, leer. Aber 
es gibt Hoffnung: Der Pro-
phet verspricht, dass aus die-
sem Wurzelstock Jesses ein 
neuer Spross hervorkommt: 
Der Messias. (Jesaja 11). In 
den ersten drei Evangelien 
wird Jesus als Sohn Davids 
bezeichnet, und dann ist er 
erst recht ein Sohn Isais.

Die Wurzel Jesse: da steht vor 
meinem inneren Auge ein Wur-
zelstumpf. Der Baum, längst 
zersägt, auf dem Holzstapel 

liegend. Wir könnten eigentlich 
das Verrotten des Stumpfes 
erwarten. Doch unser Warten 
wird mit dem Wachsen einer 
Blüte belohnt: Jesus Christus. 
Wer wartet, lässt sich Weih-
nachten überraschen; ohne 
diese Überraschung gibt es 
auch keine Freude über den 
oder das Erwartete. Das ist 
Advent.

Annette Koch

Eine Baumwurzel mit den vier Kerzen begleitet den Advent
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Gemeinde 3Aktuelles

Neue Pläne nach einem erlebnisreichen Sommer
Pater Avelino ist wieder in Schloß Neuhaus

Pater Avelino ist zurück in Schloß Neuhaus

Shaky Everett kommt
Gospelkonzert in der Christuskirche

Am Sonntag, den 10. Dezem-
ber 2006 findet in der Evan-
gelischen Kirche ein amerika-
nisches Gospel- und Christ-
maskonzert mit Shaky Everett 
statt. Der Eintritt zu dieser Ver-
anstaltung ist frei.
Beginn ist 17.00 Uhr, davor gibt 
es um 15.30 Uhr ein gemein-
sames Kaffeetrinken.
Das Shaky Everett Gospel & 
Christmas Concert erinnert 

an den großen Elvis Pres-
ley, durch dessen Leben sich 
die Gospelmusik wie ein roter 
Faden zieht. Die meisten sei-
ner Auszeichnungen erhielt er 
nicht für Rock‘n Roll, sondern 
für die Gospelmusik.
Shaky Everett erinnert mit die-
sen Songs an Elvis und seiner 
Lieblingsmusik!
 
www.shaky-everett.com

Es stimmt, ich bin wieder 
zurück in Schloß Neuhaus. 
Im Juni verabschiedete ich 
mich von der Gemeinde um 
eine neue Aufgabe in Nairobi 
(Kenia) zu übernehmen. 

Dort eingetroffen, stellte sich 
jedoch bald heraus, dass 
dafür noch nicht der geeig-
nete Augenblick gekommen 
war. Dafür arbeitete ich vier 
Monate in unserer Missions-
station unter den Turkanahir-
ten, im Dürregebiet im Norden 
des Landes. Hier haben wir  
Landwirtschaft, Werkstätten, 
und eine Krankenstation. 
Für die Versorgung der Noma-
denhirten bauen wir Stau-
dämme und für die Kinder 

unterhalten wir 33 Kindergär-
ten, in denen über 2000 Kin-
der eine Mahlzeit am Tag 
bekommen. In diesem Som-
mer haben wir außerdem im 
Norden zwischen dem Turka-
nastamm und seinen Feinden, 
den Merile, eine neue Mission 
eröffnet.

Die Kirche von Maria, Mutter 
des Friedens, steht genau auf 
der Grenzlinie  zwischen den 
zwei Stämmen und  soll für 
Versöhnung sorgen.

Nach einem bewegten, aber 
erfüllenden Sommer bin ich 
mit neuen Kräften wieder 
gern in den Schloß Neuhäu-
ser Gemeinden. Gleichzeitig 

habe ich den Auftrag bekom-
men,  mich um die spanisch 
sprechenden Gläubigen im 
Raum Paderborn, Bielefeld 
und Gütersloh zu kümmern. 

Da werde ich natürlich viel 
herumkommen, und wenn ich 
daneben noch etwas Zeit übrig 
habe, will ich versuchen, meine 
Dissertation fertig zu machen. 
Ich freue mich aber vor allem, 
alle Freunde und Bekannten in 
den Gemeinden  bald wieder-
zusehen.

Alles Gute
Avelino

Aktuelles

Alles auf einen Blick

Gemeinsame Pfarrnachrichten im 
Pastoralverbund Schloß Neuhaus

Damit die Menschen unse-
res Pastoralverbundes zukünf-
tig besser über das informiert 
sind, was in unseren beiden 
Gemeinden stattfindet, wurden 
jetzt die Pfarrnachrichten bzw. 
Pfarrbriefe aus St. Joseph und 
St. Heinrich und Kunigunde 
zusammengeführt. 

Dabei ist es beim bewährten 
DIN A5-Format geblieben. Um 
aber alle Informationen über-
sichtlich darzustellen, beste-
hen die Pfarrnachrichten künf-
tig aus zwei Teilen. 

Der eine Teil beinhaltet neben 
einem Einleitungstext den 
wöchentlichen Veranstaltungs-
plan der beiden Gemeinden 
sowie wichtige Adressen und 
die Öffnungszeiten der Pfarr-
büros. 

Auf dem zweiten Blatt fin-
den Sie die Gottesdienstord-
nung beider Gemeinden für 
zwei Wochen. Diese Blatt wird 
separat ausliegen und nur alle 
14 Tage neu gedruckt. 

Wir sind überzeugt, dass die 
gemeinsame Gestaltung der 
Pfarrnachrichten für mehr 
Transparenz innerhalb unse-
res Pastoralverbundes sorgt 
und damit auch zu einem stär-
keren Miteinander.

Werner Dülme 

Türme und Wasser
Ein Logo für den Pastoralverbund

Ein Emblem oder Logo soll 
auch ohne begleitenden 
Text sofort aussagen, wofür 
es steht. Schon unsere bei-
den Gemeinden hatten des-
halb als Symbol ihre Hauptge-
bäude, die jeweilige Pfarrkir-
che, gewählt. Beide Darstel-
lungen umfassten das ganze 
Bauwerk mit Umgebung und 
waren daher recht komplex, so 
dass sich das Logo des Pasto-
ralverbundes auf die Kirch-
türme als markanteste Gebäu-
deteile beschränkt.

Beide Türme sind auf den 
ersten Blick als die von St. 
Heinrich und Kunigunde und 
St. Joseph  zu erkennen. Sie 
stehen Mauer an Mauer, um 
die historische Nähe zwischen 
Mutter- und Tochtergemeinde 
ebenso sichtbar zu machen 
wie die bestehende und in 
Zukunft weiter wachsende 
Nähe im Pastoralverbund.

Die Darstellung der beiden 
Türme ist zwar nicht ganz iden-
tisch mit der in den Emblemen 
des Fördervereins und dieser 
Zeitschrift, aber eine grafische 
Verwandtschaft ist deutlich 
erkennbar und beabsichtigt.
Die drei Wellenlinien sollen für 
die drei Flüsse stehen, deren 
Zusammenfluss den Ortskern 
von Schloß Neuhaus prägt: 
Alme, Pader und Lippe. Letz-
tere fließt durch unsere beiden 

Gemeinden. 
Die Lippe ist auch für Mast-
bruch ein belebendes Ele-
ment gewesen. Die Besiedlung 
nahm ihren Anfang am Lippe-
ufer. Im Lauf der Geschichte 
hat der Fluss Land und Men-
schen getrennt. Seine Über-
windung durch Brücken und 
der Ausbau des Flussbettes im 
19. Jahrhundert schufen neue 
Verbindungen und wirtschaftli-
che Möglichkeiten.

Allerdings zeigen gerade  die 
Wellenlinien auch, dass ein 
Logo für alle offen für Deutun-
gen sein darf. So könnten sie 
auch allgemein für Wasser als 
Element des Lebens stehen, 
oder für den Schwung, mit dem 
unsere beiden Gemeinden die 
Zukunft im Pastoralverbund 
angehen möchten.

Christoph v. Rüden

Das neue Logo unseres Pastoralverbundes
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Gemeinde 3

Trotz schlechten Wetters hat-
ten sich am Vormittag des 11. 
im 11 zahlreiche Freunde des 
Schloß Neuhäuser Kolping-
karnevals auf dem Kirchplatz 
versammelt, um das neue 
Dreigestirn willkommen zu 
heißen. Kurzfristig wurde die 
Proklamation in den Saal des 
Roncalli-Hauses verlegt, der 
die vielen Närrinnen und Nar-
ren kaum fassen konnte.
Hier stellte der Vorsitzende der 
Kolpingsfamilie Klaus Hölting 
das Dreigestirn der Session 
2006/07 vor. Prinz Winfried I.  
(Winfried Kurte), Personallei-
ter der Sparkasse  und Haupt-
mann der Schloßkompanie, 
Bauer Bernd (Bernd Giesguth) 
, Werkzeugmacher bei Wincor-
Nixdorf und Hauptmann der 
Marktkompanie, Jungfrau Diet-
linde, (Dieter Olmer), seit 30 
Jahren selbstständiger Maler-
meister in Schloß Neuhaus 
und Hauptmann der Hatzfel-
derkompanie.
Das Dreigestirn fest in Schüt-
zenhand,  sicherlich kein Zufall, 
ist doch der „Chef“ der Prin-
zengarde, Tambourmajor Rei-
mund Kuhlenkamp in diesem 
Jahr Schützenkönig in Schloß 
Neuhaus.  Prinz, Bauer und 
Jungfrau trafen in ihren Reden 
genau den richtigen Ton, um 
die Narrenschar in Karnevals-
stimmung zu bringen.
Hier einige Auszüge aus den 

Reden:

Bauer: … Nun ist ja den mei-
sten von Euch bekannt, ich 
bin als Hauptmann von uns 
dreien am jüngsten im Amt 
und somit bin  ich ja auch noch 
voller Power, drum stand für 
die anderen fest, der Bernd 
macht den Bauer, und weil 
der Olmer nicht schnell genug 
spurte, stand fest, den Prin-
zen, den macht der Kurte, 
denn schön steht ihm das 
Pluderhöschen. Dem Olmer 
blieb das Puderdöschen, und 
der Prinz darf sich, ohne zu 
lügen, die ganze Session 
lang mit der Jungfrau vergnü-
gen. Das Winfried den Prinz 
macht, daran gibt es gar kei-
nen Tadel, denn als Chef der 
Schloßkompanie ist er ja vom 
Adel, doch wenn er, auch Prin-
zen sind vom Triebe gesteuert, 
der Jungfrau aus Mastbruch 
seine Liebe beteuert, „laß mich 
in Deinen Busen beißen, dich 
auf ein Bett im Kornfeld rei-
ßen!“ und er dann  voll Inbrunst 
der Jungfrau in den Latz fällt, 
merkt jeder, der liegt nicht im 
Korn- sondern im Hatzfeld, . . 
.… die Zeiten, in denen man 
über Elsen so lachte, über 
Elsen herzog, sich lustig auch 
machte, wo vor allem dieser 
Schaefer, wie man es hörte, 
Elsen zum Ar… Ende der Welt 
dann erklärte, wo man Elsener 

Frauen zum Gespötte hatte 
erkoren, diese Zeiten sind 
endgültig vorbei, denn ich bin 
in Elsen geboren, keiner wird 
mehr auf Elsen künftig Spott-
verse schmieden, ich stehe 
hier als Beweis, es herrscht 
endlich Frieden, und deswe-
gen fällt es mir auch leicht hier 
und heut zu gestehen, Elsen 
ist nicht das Ende der Welt…. 
Doch man kann’s von Elsen 
aus sehen…

Jungfrau: … Ich steh vor 
Euch, das sei hier gesagt, als 
Muster von Tugend, Anmut 
und Pracht, neben diesen bei-
den Gestalten voll Kraft und 
voll Härte, vertrete ich hier 
die höher Werte, diese beiden 
Männer sind ne Wucht, wenn 
man an denen so lang sieht, 
doch im Endeffekt bin ich es, 
die denen sagt wo es lang-
geht, drum hätten die auch, 
ich sag’s unumwunden, ohne 
mich hier den Kirchplatz über-
haupt nicht gefunden. Ich sag 
es als Frau, die in aller Pracht 
vor Euch steht, so eine Frau ist 
halt das beste Navigationsge-
rät. Wir sagen wo’s lang geht, 
die Männer drehen am Steuer,
ist vielleicht auch gut so, denn 
umgekehrt würd’s dann teuer. 
Wenn wir rückwärts einpar-
ken müssten, machte öfter es 
Bumm, doch im Gegensatz 
zu Euch Männern, wissen wir 
wenn es rummst auch warum,
denn wo gibt es den Mann, 
welcher offen bekennt, dass 
sich sein hoher Absatz unter 
der Bremse verklemmt, wenn 
wir vor was  vorbumsen, ja 
dann hat das halt Stil. Bei Män-
nern, da krachst nur, die sind 
halt nicht so grazil, so ruf ich 
hier aus, und was ich sage 
ist richtig. Frauen wie ich sind 
beim Verkehr wirklich wichtig, 
denn ohne uns Frauen, das ist 
glaubhaft und wahr, wäre der 
Verkehr halt nicht das, was er 
war, ..... Und der, der jetzt hier 

lachte, das liegt auf der Hand,
hat die Zweideutigkeit in mei-
ner Rede erkannt….

Prinz: …Voll stolz, als Prinz 
stehe ich heute hier, doch 
steht einer hierarchisch weit 
über mir, denn wir haben hier, 
und dieses Glück haben nur 
wenig,
unter uns einen gar leibhafti-
gen König…. nein, ich meine 
nicht den zum Bischof gekrön-
ten, zu dessen Lob im Dome 
die Orgeln ertönten. Nicht 
den, der die Messen gar bom-
bastisch hat zelebriert, und 
für den sich spätestens das 
übernächste Konklave schon 
interessiert. Nein, der König 
den ich hier beschreibe, das 
ist nicht der Vorgänger von 
Pastor Scheiwe, nein, dort, 
etwas am Rande steht, unsere 
echte wahrhaftige Majestät, 
ein König, den hier jeder kennt. 
Und ich kenne keinen, der ihm 
den Titel nicht gönnt, weil er 
beim Schießen wurde Bester,
wird nun das Tambourkorps 
zum königlichen Hoforchester,
König Raimund, den findet 
ein jeder gut, vor ihm zieh 
ich sogar meinen Prinzenhut, 
unserem Schützenkönig Rai-
mund und Königin Ulla, das 
ist  seine Frau, ein 3fach don-
nerndes Schloß Neuhaus: 
Hellau,…
Klaus Hölting, 
Bernhard Schaefer

Heute hauen wir auf die Pauke
Kolpingkarneval hat mit der Proklamation des Dreigestirns begonnen 

Aktuelles

Das Neuhäuser Dreigestirn Prinz Winfried I. (Winfried Kurte), Bauer Bernd (Bernd 
Giesguth) und Jungfrau Dietlinde (Dieter Olmer)

Am 4. November 2006 feierte 
der Kirchenchor St. Heinrich 
und Kunigunde sein 60-jähri-
ges Bestehen mit einer festli-
chen Messe und anschließen-
dem gemütlichen Beisammen-
sein im Roncalli-Haus.

Ein Blick zurück
Vor 60 Jahren, am 30. April 
1946, trafen sich 75 Sängerin-
nen und Sänger zur Gründung 
des Kirchenchores. Die Lei-
tung übernahm der Lehrer der 
Volksschule Neuhaus, Franz 
Kahmen. Zum 1. Vorsitzen-
den wählte man Josef Wind-
gassen, der dieses Amt insge-
samt 13 Jahre bekleidete. Als 
er 1959 verstarb hinterließ er 
eine große Lücke. Nach einer 
kurzen Übergangszeit, in der 
Franz Mann und Günther Kah-
men den Chor leiteten, wurde 
der Rektor Heinrich Salmen 
zum Chorleiter ernannt. Er 

behielt dieses Amt bis zum 
Jahre 1970 und übergab den 
Dirigentenstab dann an Heinz 
Wortberg. Es folgten 23 erfolg-
reiche Jahre. Mit Ludmilla 
Schamei wurde 1993 erstmals 
eine Frau Dirigentin des Cho-
res. Mit großem Können, viel 
Energie und Ausdauer bringt 
sie seitdem die Stimmen der 
heute ca. 60 Mitglieder zum 
Singen und Klingen. 

Die Vorsitzenden während die-
ser Jahre waren von 1959 bis 
1987 Josef Schäfers, von 1987 
bis 2005 Ursula Mehlich und 
seit 2005 Klaus Mehlich. 

Auf in die nächsten 60 Jahre
Fröhlichkeit und Geselligkeit, 
aber vor allem auch Leistung, 
prägten über 60 Jahre den 
Verein. Wie viele Gottesdien-
ste und Feste der Chor in mehr 
als einem halben Jahrhundert 

mitgestaltet hat, wird keine 
Statistik erfasst haben. Das ist 
im Grunde auch gar nicht ent-
scheidend, denn der Sinn der 
„musica sacra“, der Kirchen-
musik, ist es, Menschen zu 
helfen, sich Gott zuzuwenden 
und Gott die Ehre zu geben. 
Auch in diesem Jahr wird der 

Kirchenchor wieder die feier-
liche Christmette in St. Hein-
rich und Kunigunde begleiten. 
Dazu schon jetzt eine herz-
liche Einladung. 

Klaus Mehlich
Vorsitzender

Singt dem Herrn ein Halleluja
60 Jahre Kirchenchor St. Heinrich und Kunigunde

Aktuelles

Der Kirchenchor St. Heinrich und Kunigunde
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Gemeinde 3

Franz Brüseke  

... es in meinen Augen ohne 
Kirche nicht geht. Die Kirche 
gehört zum Leben dazu. Ein 
Sonntag ist kein Sonntag ohne 
Kirche.
Giesbert Bohle

... es mir gut tut.
Christa Hansjürgen

... ich es gut finde.
Johanna Prüfer

... heute das Jahresseelenamt 
für meinen Vater ist.
Christina Badem

... ich manchmal das Verlan-
gen danach habe.
Reinhold Giesguth

... ich katholisch bin. 
Gregor Tomanek

... es wichtig ist.
Sebastian Kluth

Aktuelles

Ich gehe in die Kirche, weil...
Die Sonntagsfrage 

…es mir Spaß macht
Sabrina Buckmaster

…ich da mit meiner Mutter in 
den Kindergottesdienst gehe
Benedikt Peters

…ich in dem Glauben großge-
zogen wurde. 
Ursula Olejnik

…ich eine Stunde pro Woche 
Zeit für Besinnung habe und 
weil ich so gerne Orgelmusik 
höre                Bettina Krause

…ich mir das Wort Gottes 
anhören möchte, 
Karen-Maria Obermann 

...ich finde es wichtig, dass 
Kinder Kirche kennen lernen
Kerstin Weitemeier

…ich daran glaube. Ich gehe 
gern in diese Kirche, obwohl 
ich katholisch bin. 
Michael Neuß

Daniela Fösten

…ich katholisch erzogen wor-
den bin und zu meinem katho-
lischen Glauben stehe.
Markus Brüseke-Schulte

…über wichtige Lebensinhalte 
in dem Gottesdienst gespro-
chen wird
Markus Weis 

…ich im Gottesdienst häu-
fig etwas Neues für mich und 
mein Leben erfahre

Johann Grzecha

…ich meine Beziehung zu Gott 
vertiefen möchte 
Elisabeth Stirnberg

…es mir ein ein Lebensbe-
dürfnis ist, sonntags in die 
Kirche zu gehen und weil ich  
durch die Mitarbeit im BDKJ 
(Bund Deutscher Katholischer 
Jugend) schon   früh im Glau-
ben bestärkt wurde.
Anton Neudeck

…ich den Gottesdienst für 
mich brauche und dieser mich 
aufbaut
Beata Weis  

…es so Tradition ist und ich 
hier nette Leute treffen kann

…ich den Kindern den Glau-
ben näher bringen will
Norbert Gerß

…es mir Spaß macht, mit 
anderen Leuten zusammen zu 
sein
Ann-Kathrin Neckritz

…ich den Kindern den Weg 
ebnen möchte, zum eigenen 
Glauben zu finden

Pea Hauschild

...es mir ein Bedürfnis ist
Edelgard Clusen

...ich an Gott glaube. 
Frida Pawlowski

...Mama sagt, dass ich dahin 
gehen muss
Pascal Franke

…ich von Anfang an dabei war 
und es dazugehört

Aktuelles
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Gemeinde 3GremIen - Verbände

Wir alle wissen es: Viele Grup-
pen und Einzelpersonen enga-
gieren sich ehrenamtlich, um 
das Leben einer Kirchenge-
meinde bunt und vielfältig zu 
gestalten. In Mastbruch gibt 
es keine bessere Gelegenheit, 
das zu beobachten, als das all-
jährliche Pfarrfest. Aber abge-
sehen von diesem Großereig-
nis blühte bisher manches im 
Verborgenen, denn die Akti-
ven waren nicht gut unterein-
ander und mit der Gemeinde 
vernetzt. 
Es fehlte ein Überblick. Um 
diese Situation zu verbessern, 
lud der Pfarrgemeinderat von 
St. Joseph Vertreterinnen und 
Vertreter der Gruppen, Ver-
eine und Verbände zu einem 
ersten „Runden Tisch“ für den 
7. September 2006 ins Pfarr-
zentrum ein.

Ein neues Bild der Gemeinde 
entsteht
Der Abend begann mit einem 
kurzen geistlichen Impuls, 

dann stellten die Anwesen-
den in einer ersten Runde sich 
selbst  und die von ihnen ver-
tretenen Gruppierungen vor. 
Es gibt natürlich im Pfarrzen-
trum keinen runden Tisch, an 
dem über 40 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Platz finden 
könnten, aber alle saßen in 
einem Stuhlkreis zusammen. 
Das erleichterte die Kommu-
nikation und vermied den Ein-
druck, dass von außen eine 
Ordnung oder Hierarchie vor-
gegeben war. 
Die Reihenfolge bei der Prä-
sentation ergab sich dann auch 
aus dem Platz, den die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
zufällig im Kreis eingenom-
men hatten. Für jede Gruppe 
und Einzelperson wurde wäh-
rend der Vorstellungsrunde 
eine farbige Karte in die Mitte 
des Kreises gelegt, so dass 
nach und nach das Bild einer 
bunten, vielfältigen und aktiven 
Gemeinde symbolisch sichtbar 
wurde.

Nach einer kurzen Pause, 
die neben der Erfrischung mit 
bereitstehenden Getränken 
auch zum Kennenlernen und 
zu Gesprächen genutzt wurde, 
konnten im zweiten Teil Pro-
jekte wie die neue Gemeinde-
zeitschrift, das Fastentuch und 
der Ostergarten vorgestellt 
werden. Hier war auch Gele-
genheit, um Probleme wie Ein-
haltung der Hausordnung und 
Sauberkeit im Pfarrzentrum 
anzusprechen.

„Runder Tisch“ als fester 
Termin im Jahreskalender
Die Beteiligten und die Orga-
nisatoren gingen zufrieden 
nach Hause. Man weiß jetzt 
mehr voneinander und kennt 
sich besser. Manches Wich-
tige und Willkommene ist nun 
auch mit einem Gesicht ver-
bunden. Neue Projekte und 
immer noch aktuelle Probleme 
konnten angesprochen und 
danach neu in die Gemeinde 
getragen werden.  Der „Runde 

Tisch“ soll deshalb eine 
regelmäßige Einrichtung in St. 
Joseph werden, die jedes Jahr 
am Aschermittwoch nach der 
Abendmesse ihren Platz hat. 
Der nächste Termin ist also 
der 21. Februar 2007. Bei die-
ser Gelegenheit sind dann 
auch noch mehr Teilnehmer zu 
erwarten, denn eine Gruppie-
rung wurde bei diesem ersten 
Mal schlicht vergessen!

Christoph v. Rüden

„Runder Tisch“ in Mastbruch 

Mehr als man denkt

Ein neues Bild von Gemeinde

Am 18. und 19. November 
fanden in den katholischen 
Pfarrgemeinden im Erzbistum 
Paderborn Kirchenvorstands-
wahlen statt. 

Alle drei Jahre wird die Hälfte 
des Gremiums neu gewählt. 
So ergibt sich eine insgesamt  
6-jährige Amtszeit der gewähl-
ten Mitglieder und durch die 
versetzten Wahlen immer auch 
eine gewisse Kontinuität in der 
Arbeit des Kirchenvorstandes.

Der Kirchenvorstand ist zu-
sammen mit dem Pfarrer ver-
antwortlich für die Finanzen 
der Gemeinde. Er verwal-
tet die Liegenschaften, das 
sind die beiden Pfarrkirchen, 
die Kapellen und die anderen 

kirchlichen Häuser (Pfarrhäu-
ser, Roncallihaus, Pfarrzen-
trum, Vikarie) und ist Arbeit-
geber für die kirchlichen Ange-
stellten (Sekretärinnen, Küster/
in, Organist, Reinigungskräfte, 
etc.). Einen großen Stellenwert 
hat für beide Gemeinden die 
Sorge um den kirchlichen Kin-
dergarten.

Aus den bisherigen Kirchen-
vorständen scheiden aus: 
Reinhilde Große Böckmann, 
sowie Karl-Dieter Schmelter, 
Ulrich Stirnberg, und Joseph 
Timmerberg (alle St. Joseph), 
Marlies Heidbrede, Jutta 
Welter sowie Heinrich Mer-
tens und Hubert Wigge (alle 
St. Heinrich und Kunigunde). 
Allen Damen und Herren sei 

am Ende dieser Amtszeit ganz 
herzlich für ihr Engagement 
und die Übernahme der Ver-
antwortung für die Gemeinden 
gedankt.

In     den    Kirchenvorstand 
St.  Joseph    wurden   (wie-
der-) gewählt die Damen und 
Herren: Theo Bläcker, Monika 
Kröger, Volker Kuhlmann, 
Jutta Montino und Matthias 
Schäfers. 
In den Kirchenvorstand St. 
Heinrich und Kunigunde wur-
den (wieder-) gewählt Peter 
Appelbaum, Heinz Gerd Hök-
kelmann, Peter Lütkefedder, 
Johannes Sander, Gerd Schä-
fers und Raimund Voß.

Ersatzmitglieder mit einer 

Anwartschaft bis zur näch-
sten Wahl im Jahr 2009 sind  
Adrian Dlugai, Marion Reilard, 
Ulrich Reus und Heiner Son-
nek (alle St. Joseph), sowie 
Manfred Neuhaus und Norbert 
Schaefer (beide St. Heinrich 
und Kunigunde).

Den neu- bzw. wiedergewähl-
ten Kirchenvorstehern wün-
sche ich ein gutes Miteinan-
der, konstruktive Beratungen 
und das berühmte „glückliche 
Händchen“ bei ihren Entschei-
dungen.

Peter Scheiwe
Pfarrer

Kirchenvorstandswahlen im Pastoralverbund Schloß Neuhaus

Die Hälfte ist neu

Wer hat noch nicht von ihr 
gehört – von der Kolpingsfami-
lie Schloß Neuhaus?
Sie taucht doch überall in 
unserer Gemeinde immer wie-
der auf. Sei es nun bei kirch-
lichen Veranstaltungen, z. B. 
beim Gemeindetag, oder bei 
weltlichen Veranstaltungen wie 
beim Schlossfest oder Weih-
nachtsmarkt. Eigentlich ist die 
Kolpingsfamilie immer präsent.
Kein Wunder bei der Mitglie-
derzahl! Immerhin sind allein in 
Schloß Neuhaus rund 350 Per-
sonen Mitglied im Verein.
Immer häufiger treten in den 
letzten Jahren ganze Fami-
lien der „großen Familie“ bei. 
Warum?
Die Kolpingfamilie ist laut Sat-

zung eine katholische, fami-
lienhafte und lebensbeglei-
tende, demokratisch verfasste 
Bildungs- und Aktionsgemein-
schaft zur Entfaltung des Ein-
zelnen in der ständig zu erneu-
ernden Gesellschaft. 
Hört sich hochtrabend an, ist 
aber in der Praxis ganz ein-
fach.  Die Kolpingsfamilie ist 
nicht nur ein Verein zum Kon-
sumieren, auch Engagement 
ist gefragt.
Und das wird heute vielfach 
zu wenig von den Menschen 
gefordert. Weshalb soll ich nur 
an den Veranstaltungen teil-
nehmen? Ich kann sie auch 
selbst gestalten oder meine 
Tatkraft einbringen.
Das beste Beispiel sind hier 
die jährlichen Karnevalsver-
anstaltungen. Nahezu 80 Per-
sonen sind als Bühnenakteure 
oder als Techniker, Küchen-
helfer etc. eingebunden. 
Ein weiteres jährliches High-
light ist sicher das Familienwo-
chenende in Nieheim, wo Jung 
und Alt zusammen diskutieren, 
agieren, spielen und natürlich 
eine gemeinsame Messfeier 

Kolping - eine Familie
Vielfältige Möglichkeiten in der Kolping-Familie

VereIne - Gruppen

Bei dem Kolping-Familienwochenende 
in diesem Jahr wurden

 „10 Gebote für den beruflichen Alltag“ 
verfasst: 

10 Gebote für den beruflichen Alltag

Du sollst Mobbing vorbeugen.
Du sollst soziale Verantwortung zeigen.

Du sollst Kompromisse eingehen.
Du sollst die Fähigkeiten der Kollegen fördern.

Du sollst fair mit deinen Mitmenschen umgehen.
Du sollst Geduld mit deinen Kollegen/Kunden 

haben.
Du sollst ein positives aber auch negatives 

Feedback geben.
Du sollst selbst zu einem positiven Arbeitsklima 

beitragen.
Du sollst offen und ehrlich sein.

Du sollst nie deine Position ausnutzen.

Neuaufnahme von Mitgliedern in die Kolpingsfamilie

gestalten und feiern.
Die Veranstaltungen und Tref-
fen der verschiedenen Grup-
pen finden regelmäßig statt, 
wobei immer wieder andere 
die Gestaltung übernehmen. 
Die Reinerlöse vieler Veran-
staltungen werden neben dem 
Verein „Entwicklungshilfe e.V.“ 

auch örtlichen Einrichtungen 
wie der „Paderborner Tafel“ 
zur Verfügung gestellt.
Man kann also abschließend 
sagen, die Kolpingsfamilie 
steht, nein, bewegt  sich mitten 
im Leben.

Harry Kröger

Das Damenballett im Kolping-Karneval
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Caritasausflug nach Neuenbeken
Die Schwestern vom kostbaren Blut

„Nur wer sich selbst etwas 
Gutes tut, kann auch ande-
ren etwas Gutes tun“ - diesen 
Gedanken brachte Vikar Fren-
zel in die Andacht ein, die über 
20 Caritasmitarbeiterinnen am 
22.August 2006 in Neuenbe-
ken feierten. 
Dorthin waren sie mit dem Bus 
aufgebrochen, um gemeinsam 
einen entspannten, besinn-
lichen und informativen Nach-
mittag im Missionshaus der 
„Schwestern vom Kostbaren 
Blut“ zu verbringen. 

„Wenn keiner geht, dann 
gehe ich“ -
Das war die Antwort des 
Ordensgründers Franz Pfan-
ner auf die Bitte eines südafri-
kanischen Bischofs um Mön-

che für sein Land.
Mit 30 weiteren Mönchen 
brach er Ende des 19.Jahr-
hunderts auf und errichtete ein 
Kloster in der Nähe von Dur-
ban/Südafrika, das zum Missi-
onszentrum Mariannhill wurde. 
Heute sind über 1000 Mariann-
hiller Missionsschwestern welt-
weit caritativ-sozial, erziehe-
risch, pastoral, handwerklich-
künstlerisch oder hauswirt-
schaftlich tätig, darunter auch 
zwei Neuhäuserinnen, Sr. 
Ludbirga Schumacher in Zim-
babwe und Sr. Alrun Kolb in 
Tansania.    
         
Grenzen überschreiten
Im Neuenbekener Missions-
haus zeugen viele kunsthand-
werkliche Gegenstände auf 

Edith Lohmann (links) informierte sich in der Töpferwerkstatt

Bald gibt es wieder leckere Messdienerwaffeln

den Fluren und in den Vitrinen 
von den bunten Kulturen in den 
Einsatzgebieten der Schwe-
stern. Das kunsthandwerk-
liche Geschick der Schwestern 
vor Ort konnten die Caritasmit-
arbeiterinnen in der Paramen-
tenstickerei und in der Töpferei 
bewundern. 
Heute leben überwiegend alte 
Schwestern in Neuenbeken. 
Es fiel auf, dass die einzigen 
jungen Schwestern aus ande-
ren Kontinenten kamen. Wie 
wir erfuhren, haben sie große 

Probleme sich an die Lebens- 
und Glaubensvollzüge bei uns 
zu gewöhnen. 

So wird es auch damals Franz 
Pfanner gegangen sein, als 
er nach Afrika kam,  mit dem 
Motto „Unser Missionsgebiet 
ist das Reich Gottes – und das 
hat keine Grenzen.“   
Deutschland zählt dazu.

Anneli Hunstig

Zu Beginn des kommenden 
Jahres werden die Messdiener 
Schloß Neuhaus zum zweiten 
Mal das „Waffeltaxi“ veranstal-
ten, da dies beim ersten Mal 
sehr gut von der Gemeinde 
angenommen wurde. 
In der „Backstube Roncalli- 
Haus“ backen Messdiener mit 
Unterstützung der Messdie-

nerleiter Waffeln, die gegen  
eine Spende von 1,- € an die 
Gemeindemitglieder per Fahr-
rad oder Auto ausgeliefert wer-
den. 
Weitere Informationen werden 
in der nächsten Zeit im Pfarr-
brief bekannt gegeben.

Linda Freier

Waffeltaxi - die Zweite
Messdiener wiederholen Aktion

Am Sonntag, den 3. Septem-
ber fand von 12 bis 18 Uhr 
die nunmehr  27. Schloßkir-
mes im Marstallinnenhof statt. 
Auch bei stürmigem Wind und 
viel Regen fand doch so mach 
Wetterfester den Weg zu uns.

Auf dem Flohmarkt gab es eine 
Menge zu ersteigern. Vom 
kleinen Spielzeug wie Dreirad, 
Kinderwagen, Puzzles und 
Kartenspiele über komplettes 
Porzellangeschirr, Gläser und 
Tassen bis hin zu Lampen und 
Mikrowelle. 
Auch einen gut erhaltenen PC 
und viele Bücher für Groß und 
Klein gab es für wenig Geld.
Das Kistenklettern begeisterte 
alle Besucher. Unser Wölfling 

Ömir hielt den ganzen Tag den 
weltmeisterlichen Rekord von 

23 Kisten! Aber auch das Floß-
rennen, bei dem uns die Frei-
willige Feuerwehr Schloß Neu-
haus mit gut 8000 Liter Was-
ser half, fand seinen Zuspruch. 
Manch einer kam mit nasser 
Hose vom Floß, was bei dem 
Wetter aber nicht weiter auffiel.

Der Erlös kommt in diesem 
Jahr zum einen uns Pfadfin-
dern in Schloß Neuhaus zu 
Gute, der zweite Teil ist für die 
DPSG Jahresaktion „Gifts for 
peace“ - Geschenke für den 
Frieden bestimmt.

Es geht darum, in der Nach-
barschaft, in der Gemeinde, in 
der Gesellschaft Geschenke 
für den Frieden zu machen. 

Wichtig ist es aber auch, sich 
mit Ursachen von Gewalt und 

Streit zu beschäftigen.

Nicht zuletzt möchten wir uns 
bei den vielen Helfern bedan-
ken, die uns nicht nur an dem 
Tag zur Seite standen, son-
dern auch im Vorfeld viel Mit-
arbeit geleistet haben.

Carsten Lange
DPSG-Stammesvorsitzender

Schloßkirmes der Neuhäuser Pfadfinder
Traditionsveranstaltung der DPSG

VereIne - Gruppen

Beim Flohmarkt war für jeden etwas dabei

Mit dem Floß gings übers Wasser

Kistenstapeln war eine spannende 
Aufgabe für Schwindelfreie
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Neues von Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V
Gemeindetag 2006:  Fotowand erinnert an Menschen und Ereignisse in St. Heinrich und Kunigunde

„Wer ist denn dieser alte 
Mann?“ fragte ein Besucher 
beim Betrachten des Fotos 
von der Einweihung des 
Katholischen Kindergartens 
an der Hermann-Löns Straße 
und meinte damit Pfarrer Josef 
Wittler, der von 1941 bis 1967 
Pfarrer an St. Heinrich u. Kuni-
gunde war. 
„Ich bin die junge Kindergärt-
nerin hinten rechts mit dem 
weißen Kragen“, meinte ein 
Gemeindemitglied später 
dazu. 
„Und ich das Mädchen hinter 
dem Pastor“, ergänzte eine 
Frau, beide inzwischen 52 
Jahre älter geworden. 
So ging es immer wieder zu 
beim Stand, den unser Ver-
ein „Kirche lebt. Schloß 

Neuhaus.e.V.“ zum Gemein-
detag am 24. September bei-
getragen hat. Dazu hatten wir 
24 Fotos aus dem Leben der 
Gemeinden des Pastoralver-
bundes herausgesucht, auf 
denen   Ereignisse und Perso-
nen zu raten waren. 
Fast den ganzen Tag waren 
die Fotos dicht umlagert 
und Gesprächsthema vieler 
Gemeindemitglieder. 

 „Ich komme doch nicht mehr 
darauf, wie dieser klasse 
Vikar hieß“, meinte eine Frau 
zu dem Bild der Verabschie-
dung von Vikar Ernst Thomas 
(1989). Sie erkannte jedoch 
noch mehrere Jugendliche bei 
der Gemeindewallfahrt nach 
Verne im Jahr 1963. 

Dass sich die Sternsinger 
1994 wegen der Renovierung 
der Pfarrkirche nach dem Aus-
sendungsgottesdienst vor der 
Christuskirche dem Fotografen 
gestellt hatten, war auch vielen 
nicht mehr klar. 
Und dass der Liborischrein 
1936 in Schloß Neuhaus 
gewesen sein soll, löste bei 
vielen große Verwunderung 
aus. 

Bei den Bildern vom DPSG 
Sommerlager in Schottland 
1977 und an der Donau 1982 
fand mancher sich selbst oder 
bekannte Gesichter unter den 

jeweils rund 20 Pfadfindern in 
jüngeren Jahren wieder. 
Auch die Fotos der Einwei-
hung der Mariensäule 1963, 
des Roncalli-Hauses 1988 
sowie der Firmung  2004 zeig-
ten, wie manches Leben der 
Kirche heute auf  Grundlagen 
des Gemeindelebens in der 
Vergangenheit beruht.

Viele Fragebögen wurden aus-
gefüllt und abgeben. Und am 
Ende des Tages musste die 
Glücksfee Alina Wigge ent-

scheiden. Barbara Ernesti darf 
danach ein Mittagessen im 
Pfarrhaus genießen, Gisela 
Sander feiert den Kolpingkar-
neval und Anni Hartmann den 
KfD-Weiberkarneval in Mast-
bruch. Reinhard Seifert erhielt 
ein Pfadfinderbuch und Britta 
Brake eine Spielesammlung. 

Einblicke in vergangenes Gemeindeleben

Viel Trubel am Stand von „kirche lebt.“

Ende Oktober stellten sich die 
Erstkommunionkinder in den 
verschiedenen Gottesdiensten 
vor. Dabei ging mir durch den 
Kopf, wie diese Kinder Teil der 
Zukunft unserer Kirche sind, 
dass ein so lebendiger Gottes-
dienst  Zeichen eines lebendi-
gen Glaubens ist und wie hier 
der Name unseres Vereins 
„Kirche lebt. Schloß Neuhaus“ 
konkret wurde.  

Darum geht es: Der Verein will 
dafür sorgen, dass die Basis 
für eine lebendige Kirche in 
unserem Ort erhalten bleibt. 
Woanders nennt man so 
etwas eine Bürgerinitiative, wir 
sind eine „Gläubigeninitiative“, 
die sich aus freien Stücken 
gefunden hat, um die Leben-
digkeit auch in der Schaffung 
der finanziellen Voraussetzun-
gen auszudrücken. Nachdem 
der Verein vor fast einem Jahr 
gebildet, Vorstand und Bei-
rat aus Mitgliedern der beiden 

katholischen Pfarreien gebil-
det und viel Öffentlichkeitsar-
beit gemacht wurde, geht es 
jetzt darum, die Zahl der fast 
80 Mitglieder entscheidend zu 
erhöhen.

Machen Sie mit!
Nun haben uns manche enga-
gierte Mitglieder aus beiden 
Pfarreien erklärt, dass sie sich 
ehrenamtlich doch stark in 
ihrem Verband, in caritativen 
oder katechetischen Aufga-
benbereichen, in der Liturgie 
oder anderen Feldern einset-
zen und daher nicht auch noch 
Mitgliedsbeiträge an unseren 
Verein zahlen wollten. Das 
ist völlig in Ordnung und ver-
ständlich. 

Dennoch möchte ich hier ins-
besondere Sie, liebe Leserin/
lieber Leser von Gemeinde3 

ansprechen,

• wenn Sie z.B. rentenbedingt 
keine Kirchensteuern mehr 
zahlen müssen und somit 
etwas Luft haben, freiwillig 
einen festen Jahresbetrag zum 
Leben der Kirche in Schloß 
Neuhaus beizusteuern,

• wenn Sie z.B. finanziell in 
der Lage sind mitzuhelfen,  
das Leben der Pfarrei von den 
Rückflüssen der Kirchensteu-
ern nachhaltig unabhängig zu 
machen,

• wenn Sie meinen, dass wir 
als gläubige Christinnen und 
Christen in Schloß Neuhaus 
mit Hilfe des Vereins unsere 
finanziellen Probleme selbst in 
die Hand nehmen sollten.

Nehmen Sie das Faltblatt, 
das schon lange bei Ihnen zu 
Hause liegt, oder nehmen sie 
sich eines vom Schriftenstand 
der Kirche mit, füllen Sie die 
darin abgedruckte Beitrittser-
klärung aus und leiten diese 
an uns weiter. So können wir 
dann auch mit Ihrem Mitglieds-
beitrag im kommenden Jahr 
2007 immer mehr Projekte für 
das Leben unserer zwei Pfar-
reien unterstützen. 

Mit der Förderung eines Spiel-
gerätes für den Kindergarten 
S. Josef und eines internatio-
nalen Pfingsttreffens unserer 
Pfadfinder haben wir bereits 
einen Anfang gemacht. 

Hans-Georg Hunstig, 
Vorsitzender von 
„Kirche lebt. 
Schloß Neuhaus.e.V.“

Solidarisch handeln – Mitglied werden
Kirche lebt.

VereIne - Gruppen

Kirche lebt. - mit dir !

Gemeinde gestern und heute
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Stets aktiv

KAB - Familien- und Männerverein St.Joseph 
Mastbruch e.V

Herzlichen Glückwunsch zur 
neuen Gemeindezeitung. 
Wenn drei Kirchengemeinden 
sich in der Öffentlichkeitsar-
beit zusammentun, kann das 
nur gute Früchte tragen. Der 
KAB – Familien- und Männer-
verein St. Joseph Mastbruch 
e.V. nimmt diese Gelegenheit 
gerne wahr, um sich einem 
breiten Publikum mit seinen 
vergangenen und zukünftigen 
Aktivitäten vorzustellen. Was 
ist im letzten Jahr geschehen, 
was haben wir vor?

Mastbrucher Dorffest ersetzt 
Heidefest
Wichtig in diesem Jahr war die 
Tatsache, dass unser traditio-
nelles Heidefest nicht mehr 
stattfindet. Vielmehr haben 
sich die vier Mastbrucher Ver-
eine, nämlich DJK, Hatzfelder 
Schützen, RSV Germania und 
KAB – Familien und Männer-
verein, zusammengetan und 
erstmalig das Mastbrucher 
Dorffest durchgeführt. 
Mit Erfolg, so dass alle Mast-
brucher und Gäste davon aus-
gehen können, im nächsten 
Jahr wieder ein Dorffest mitfei-
ern zu können.
Auf der Ortsebene fanden sich 
im Programm der Skatnachmit-
tag ebenso wie der Vortrag zu 
einem religiösen Thema wie-
der. Unser traditionelles Oster-
feuer, die Fußwallfahrt nach 

Marienloh und der Kommers-
abend fehlten nicht. Die Fahrt 
zur Freilichtbühne Bökendorf 
ist immer wieder Bestandteil 
unseres Jahresprogramms. 
Ein Kochkurs für Männer, drei 
Abende mit begrenzter Teil-
nehmerzahl, in der Familien-
bildungsstätte Paderborn bot 
den teilnehmenden Männern 
Gelegenheit, sich am Herd zu 
emanzipieren.

Dresden von allen Seiten 
kennenlernen
In diesem Jahr haben wir 
noch eine viertägige Reise 
nach Dresden angeboten, 
an der 44 Personen teilnah-
men. Diese Exkursion hatte 
sowohl poli-tische als auch 
kulturelle Inhalte. Ein Besuch 
des sächsischen Landtags 
gehörte ebenso dazu wie die 
kulturhistorische Erschlies-
sung Dresdens mit Schlösser-
fahrt, Besuch von Theater und 
Kabarett und Verkostung säch-
sischer Weine. Bei alldem kam 
auch die persönliche Freizeit 
nicht zu kurz, so dass diese 
Fahrt allen Beteiligten Freude 
gemacht hat. Wahrscheinlich 
werden wir 2008 wieder eine 
Reise zu einem interessanten 
Ziel in unserem Land anbieten.
Neben den festen Programm-
punkten hat sich seit einigen 
Jahren unter der Leitung von 
Helmut Brinksmeier, Hermann 

Lorkowski und Hans Mün-
sterteicher eine Radfahr- und 
Wandergruppe etabliert. Diese 
Gruppe fährt in den Sommer-
monaten 14-tägig dienstags 
mit dem Fahrrad in die nähere 
Umgebung, während in den 
Wintermonaten das gesteckte 
Ziel zu Fuß erreicht wird.

Angebote jenseits der ört-
lichen Ebene
Aber nicht nur das ist unser 
Vereinsleben. Wir bieten mehr! 
Über unseren Diözesan- und 
Bundesverband stellen wir 
unseren Mitgliedern und deren 
Familien eine kostenlose 
Rechtsberatung in den Berei-
chen Arbeits- und Sozialrecht 
zur Verfügung. Des Weiteren 
ist ein breit gefächertes Wei-
terbildungsangebot, das The-
men aus den Bereichen Politik, 
Kultur, EDV, Freizeitgestaltung 
und natürlich Religion umfasst, 
Teil unseres Programms. 
Zu diesen Veranstaltungen 
sind sowohl Mitglieder als 
auch Gäste, letztere beson-
ders, herzlich willkommen. 
Vorstand und Obleute können 
direkt angesprochen werden, 
und selbstverständlich freuen 
wir uns auch über jedes neue 
Mitglied! 

Die Vorhaben für das Jahr 
2007
Unser Programm für die ersten 
Monate des kommenden Jah-
res geht aus dem an anderer 
Stelle abgedruckten Terminka-
lender hervor. Darüber hinaus 

ist auch wieder ein Kochkurs 
für Männer vorgesehen. Er soll 
im Januar und Februar an drei 
Abenden stattfinden. Unsere 
oben erwähnten Fahrrad- und 
Wanderexkursionen finden 
weiterhin alle 14 Tage, jeweils 
dienstags, statt.Darüber hin-
aus sind für 2007 in Planung 
eine Besichtigung des Flug-
hafens Paderborn/Lippstadt, 
der inzwischen traditionelle 
Besuch der Freilichtbühne 
Bökendorf und ein Weinfest an 
unserer Freizeithütte. Am 21. 
und 22. September 2007 wol-
len wir dort auch das 25-jäh-
rige Hüttenjubiläum feiern.

Ulrich Stirnberg

Der Vorstand der KAB:
Ulrich Stirnberg 
Ziethenweg 95  
05254/4743
Reinhard Seifert 
Hermann-Löns-Str. 54
05254/4980
Gabriele Schenk 
Csilla-v.-Boeselager-Str. 27
05254/85747
Josef Kröger
Lammers-Kamp 20
05254/7477
Jutta Montino 
Am Krebsbach 46
05254/4813
Franz Mertens
Mastbruchstr. 46
05254/10667
Franz-Josef Rensing
Dietrichstr. 76
05254/1888 

Die KAB-Reisegruppe vor dem sächsischen Landtag

Am Sonntag
Wo wachen Sie auf ? .... In 
der Dr.-Vockel-Str. in meinem 
gemütlichen Bettchen.

Was liegt auf dem Nacht-
tisch ? .... Zur Zeit mein Lieb-
lingsbuch „Hektor oder die 
Suche nach dem Glück“ und 
ein Gebetbuch.

Was fehlt zu Ihrem Glück ? 
.... (nach tiefen Durchatmen) 
Mein Gott, eigentlich bin ich 
glücklich so wie ich bin.
 
Sind Sie ein Sonntags-
kind oder haben Sie sich 
erkämpft, was Sie sind ?     
..... Ich bin ein Dienstagskind 
und versuche meinen Weg 
zielstrebig zu gehen.

Was machen Sie am Sonn-
tagnachmittag ? .... Ich treffe 
mich oft mit Freunden. Wenn 
ich allein bin, spiele ich gerne 
auf meiner Geige oder lese 
einen Roman.
 

Sonntagsläuten

Wenn ich es höre, denke ich 
.... Zeit für den Gottesdienst. 
Übrigens, ich liebe das Glok-
kengeläut von Paderborn, 
besonders wenn alle gleichzei-
tig erklingen. 

Und welche Musik werden 
Sie heute hören ?  .... 
Klassische Musik, Garbarek, 
ansonsten aber auch einen 
bunten Mix  aus dem Radio.

Wann haben Sie zuletzt 
gebetet ? .... Heute Morgen.

Gott ist ? .... Liebe, den Men-
schen nah.

Der Mensch ist ? .... ein faszi-
nierendes Wesen. Ich finde es 
immer wieder spannend, Men-
schen zu entdecken.

Sonntagsbraten

Der Duft löst bei mir aus ? .... 
Das Gefühl von zu Hause aus.

Familie ist ? .... Ein wertvol-
ler Schatz für mein Leben – 
Geborgenheit.

Heimat ist ? .... Da, wo ich 
mich wohl fühle. Da, wo Men-
schen sind, die ich mag und 
die mich mögen.

Wen laden Sie zu Ihrem letz-
ten Mahl und was wird ser-
viert ? .... Darüber habe ich 
noch nicht nachgedacht . Aber 
ich wünsche mir, dass alle 
meine Freunde da sind.  Es 
wird vorher gemeinsam über-
legt, was es zu essen geben 
soll, sicherlich eine bunte 
Mischung.

Sonntagsspazier-
gang

Wohin ? .... In den Wald. Ich 
wandere gerne, besonders  im 
schönen Eggegebirge.

Was war der schönste Weg 
Ihres Lebens ? .... Es gab 
manche schöne Wege. Beson-
ders beeindruckend und bewe-
gend waren die, auf denen ich 
Begegnungen mit Menschen 
hatte, die mich faszinierten. 

Hier fallen mir einige Wege in 
Paraguay ein.

Was war der schwerste Weg 
Ihres Lebens ? .... Ich glaube, 
ich habe einige Wege mit Stol-
persteinen hinter mir, alle 
unterschiedlich schwer.

Ihr bester Freund:  Was 
macht Ihn aus ? .... Gute 
Gespräche, ein immer offenes 
Ohr und von ihm angenommen 
sein.

Der nächste Tag

Was erwartet Sie ? .... Auf-
gaben in der Gemeinde, unter 
anderem Seelsorgestunde, 
unterwegs sein, Menschen 
begegnen. 

Woran arbeiten Sie ? .... „Dein 
Reich komme“ -  ein Kernge-
danke des Vater Unsers ist mir 
wichtig. An dessen Verwirk-
lichung unter den Menschen 
hier auf der Erde möchte ich 
mitarbeiten.

Was können Sie am besten ? 
....  Zuhören.

Was fällt Ihnen schwer ? ....      
Nein zu sagen.

Wen möchten Sie diese 
Woche auf keinen Fall 
sehen?  .... Da fällt mir spon-
tan niemand ein.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz ? ....      
in der Natur:  an der Emmer-
quelle in Langeland, am Meer, 
zu Hause in meinem beque-
men Sessel.

Schloß Neuhaus ist für 
mich? .... Ein Stück Heimat 
geworden. Ein schönes Städt-
chen in der Nähe von Pader-
born.

Zur Person :
Nachdem Katrin Spehr ihr 
Anerkennungsjahr in St. Hein-
rich und Kunigunde erfolg-
reich beendet hatte, war es 
ihr persönlicher Wunsch, als 
Gemeindereferentin in der 
Berufseinführung weiterhin 
hierzubleiben. 
Es scheint, als wolle sie hier 
zunächst einmal Wurzeln 
schlagen. In den vorange-
gangenen Jahren war Katrin 
Spehr, die in Langeland im 
Kreis Höxter aufgewachsen ist, 
in verschiedenen Aufgabenge-
bieten tätig.  Während des Stu-
diums engagierte sie sich im 
Jugendhaus Hardehausen in 
der Mitarbeit in Orientierungs-
tagen und beim internationalen 
Friedensweg nach Bosnien/
Sarajevo. Ein dreimonatiges 
Praktikum absolvierte sie in 
einer Gemeinde in Paraguay.
Im Rahmen ihrer Diplomarbeit 
begleitete sie das Weltjugend-
tagskreuz von Albanien über 
Bosnien bis nach Deutschland. 
Und eben für diesen Weltju-
gendtag arbeitete sie mehrere 
Monate im Weltjugendtags-
büro in Köln im Bereich Litur-
gie. Dort war sie verantwort-
lich für Liturgien für Menschen 
mit Behinderung unter dem 
Namen „Sternstunden“. 

Andreas Hüser, Uli Graben

Fragen am Sonntag
Fragen an die Gemeindereferentin Katrin Spehr

leben In den GemeInden

Katrin Spehr



Der Gesamterlös des Tages 
von 3197,16 Euro ging an 

die Orts-Caritas und das von 
Schwester Ludbirga betreute 
Sibambene Aids Programm in 

Zimbabwe, Afrika.
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Erntedank
Gemeindefest in St. Heinrich und Kunigunde am 24. September

eInblIcke eInblIcke

„Die Hoffnung ist der Traum der 
Kinder, wenn sie wach sind“

Tischkalender mit Erlös für Kinder in Sao Paulo

Unter diesem, an ein brasil-
ianisches Sprichwort ange-
lehnten Titel ist jetzt ein Tisch-
kalender für die Jahre 2007 
und 2008 erschienen. 
Die Paderborner Lehrerin 
Claudia Bredt hat ihn mit den 
Kindern der Elendsviertel von 
Sao Paulo zusammengestellt 

und herausgebracht. 
Die Hälfte des Verkaufserlöses 
geht an den „Stern der Hoff-
nung“. 

Dieses Wohn- und Ausbil-
dungshaus zur Unterstützung 
von Aids-Waisen in Sao Paulo 
ist seit Jahren das Gemei-

ndeprojekt von St. Joseph. Der 
Kalender ist ab sofort erhältlich 
am „Eine-Welt-Stand“ in St. 
Joseph Mastbruch, Ansprech-
partnerin ist Petra Block.

Christoph v. Rüden

Eine Maschinerie der Kontrolle
Besuch der Gedenkstätte Berlin - Hohenschönhausen

„Ich merke schon, Sie verste-
hen das nicht. Sie können das 
nicht verstehen, denn Sie sind 
in einer Demokratie aufgewa-
chsen. 
Mit diesen Worten antwortete 
der frühere Häftling und jetzige 
Führer durch die ehema-
lige Untersuchungshaftanstalt 
Hohenschönhausen auf 
unsere ungläubigen Fragen. 
Uns Besuchern wurde mehr 
als deutlich, welche Gnade 
doch der Ort des Aufwachsens 
bzw. der Geburt sein kann. 

Der Staat ist allmächtig
Auf Einladung der Bunde-
stagsabgeordneten Frau Ute 
Berg waren interessierte Pres-
byteriumsmitglieder der evan-
gelischen Kirchengemein-
den im Kirchenkreis Pader-
born nach Berlin gereist. Vom 

Presbyterium Schloß Neuhaus 
nahmen Pfarrer Peters, Ange-
lika Foth-Berhorst und Barbara 
Schmeling teil. 
Ein Programmpunkt die-
ser Reise war der Besuch in 
Hohenschönhausen, einer 
Gedenkstätte für Stasi-Opfer. 
Dabei konnten sich die Teil-
nehmer einen Eindruck ver-
schaffen, wie Untersuchung-
shaft zu DDR-Zeiten definiert 
wurde. 
Statt mit physischer Gewalt 
wie in den 1950er Jahren wur-
den die Häftlinge ab 1961 mit 
raffinierten psychologischen 
Methoden zermürbt. Über 
den Ort ihrer Haft ließ man sie 
bewusst im Unklaren. System-
atisch bekamen sie das Gefühl 
vermittelt, einem allmächtigen 
Staat ausgeliefert zu sein. 
Von der Außenwelt hermetisch 

abgeschnitten und von den 
Mitgefangenen meist streng 
isoliert, wurden sie durch 
gut ausgebildete Vernehmer 
monatelang verhört, um belas-
tende Aussagen zu erreichen. 
Dieses zentrale Untersuchun-
gsgefängnis des Ministeriums 
für Staatssicherheit war keine 
gewöhnliche Strafanstalt. Das 
Gebäude, das auf keinem Ost-
Berliner Stadtplan verzeich-
net war, hatte die unheimli-
che Eigenart, genauso viele 
Vernehmungsräume wie Haft-
zellen zu besitzen.
Reale Einzelheiten, die von 
einem einstigen Häftling, der 
jetzt Gruppen durch Hohen-
schönhausen führt, geschil-
dert wurden, waren für uns 
einfach nicht nachvollziehbar. 
Ein unglaublich organisierter 
Apparat, der menschenver-
achtender gar nicht sein kann, 
wurde aufgezeigt. Unser Füh-
rer, dessen „Verbrechen„ zu 
DDR-Zeiten sein Ausreisewille 
war, begleitete durch ein be-
klemmendes Szenario von 
Haftzellen, Freigangszellen, 

Verhörräumen und schließlich 
auch zu einem Gefangenen-
transporter. 
Unglaubliche Schilderungen 
des Alltags in einer solchen 
Untersuchungs-Haftanstalt 
durch einen Ex-Häftling ließen 
uns immer wieder dankbar 
sein für erlebte Demokratie. 

Versöhnliche Worte
Bewundernswert war hier vor 
allem auch die sehr versöhn-
liche Einstellung unseres 
Führers zum „Überleben„ 
bekannter Mitgestalter des 
ehemaligen DDR-Regiemes 
nach der Maueröffnung: „Das 
ist doch Demokratie, das 
wollten wir doch haben“. 
Jedem sei empfohlen, bei 
einem Berlinbesuch hier einen 
Halt einzulegen, denn mittler-
weile erscheint dieser Ort auch 
auf Berliner Stadtplänen. 

Und es stimmt wirklich: Man 
kann es nicht verstehen, wenn 
man in einer Demokratie lebt.  

Angelika Foth-Berhorst
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Aslan Lebensmittel GmbH
Derenthalstr. 2

33104 Paderborn - Schloß Neuhaus
Tel.: 05254/663531   Fax.: 05254/663532
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„Da gehe ich jetzt immer mit!“
Neue Koordinatorin des Projekts BETagt im Wohnheim St. Marien berichtet

Mit einem Lachen im Gesicht 
sagt Ernst (Name geändert) in 
langsamer Wortfolge zu mir: 
„Also - Uschi, ich - muss - dir 
- unbedingt - was - sagen! Da 
– gehe - ich – jetzt - immer - 
mit.“ Gemeint ist der Senioren-
nachmittag in der Kirchenge-
meinde St. Heinrich und Kuni-
gunde. An  jedem ersten Frei-
tag im Monat kommen zwei 
Ehrenamtliche und holen inter-
essierte ,Betagte’ aus dem 
Marienheim ab, um sie dort-
hin  zu begleiten. Stets werden 
die Begleiter mit großer Vor-
freude erwartet. Sie interessie-
ren sich für die geistig behin-
derten Rentner und Rentnerin-
nen und lassen sie am gesell-
schaftlichen und kirchlichen 
Leben teilhaben.

„BETagt“ heißt das Projekt, für 
dessen Koordination ich seit 
dem ersten August zuständig 
bin. BETagt bedeutet: Behin-
derte und Ehrenamtliche, Teil-
habe am Leben in Gemein-
schaft.
Derzeit arbeiten 11 Ehren-
amtliche aus der Kirchenge-
meinde St. Heinrich und Kuni-
gunde mit und ermöglichen 
den Bewohnern des Marien-
heims je nach Interessen bei-
spielsweise die Teilnahme am 
religiösen Leben, den Besuch 
der Filmangebote im Natur-
kundemuseum oder gemein-
sames Kaffeetrinken. So kön-

nen Menschen mit Behinde-
rungen am Leben anderer teil-
haben und umgekehrt. 

Bereichernde Begegnungen
In kleinen Zeichen wird deut-
lich, was das Engagements 
der Ehrenamtlichen bewirken 
kann: Noch ein Beispiel: Als 
ich an einem Vormittag die 
‚Betagten’ besuchte, traf ich 
Susanne (Name geändert) mit 
auffallend guter Laune. Sie war 
glücklich, dass es ihr gelungen 
war, morgens rechtzeitig auf-
zustehen und mit einer Beglei-
terin die Gemeinschaftsmesse 
der kfd mit anschließendem 
Frühstück zu besuchen.
Die Begegnung mit den 
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Marienheims war 
für mich von Anfang an sehr 
bereichernd. Ihre Neugier und 
ihr Interesse erleichterten mir 
den Einstieg in die neue Auf-
gabe. Sie lehren mich zum 
Beispiel die kleinen Dinge des 
Alltags bewusster wahrzuneh-
men und das oft so hektische 
Leben zu verlangsamen. Es 
entstehen aber auch immer 
wieder Situationen, in denen 
Flexibilität und das Zurück-
stellen eigener Interessen sei-
tens der Ehrenamtlichen not-
wendig sind. Manchmal kön-
nen eben Vorhaben aufgrund 
aktueller Befindlichkeiten nicht 
so stattfinden, wie sie geplant 
sind. Oder die geistig behin-

derten ‚Betagten’ können sich 
auf eine Veranstaltung nicht so 
einlassen, wie wir es uns selbst 
vorstellen oder wünschen. 
Dennoch oder gerade weil wir 
sehen, wie wichtig auch unse-
ren geistig  behinderten Mit-
menschen die Teilnahme am 
Leben in Gemeinschaft ist, 

sind das Engagement einzel-
ner und die Bereitschaft aller 
notwendig. An dieser Stelle 
gilt allen ein herzlicher Dank, 
die auf unterschiedliche Weise 
dazu beitragen.

Mitarbeit erwünscht
Ich freue mich, in meiner 
neuen Aufgabe das Anlie-
gen der Teilhabe unterstützen 
zu können.  Nach dem guten 

Start und den guten Erfahrun-
gen von BETagt wollen wir ein 
weiteres Projekt starten. Dabei 
steht die Begleitung ‚jüngerer’ 
geistig behinderter Menschen  
im Alter von 24 bis 64 Jahren 
im Mittelpunkt. 
Vielleicht können auch Sie sich 
vorstellen mitzumachen und 

eine Ihrer Interessen mit gei-
stig behinderten Menschen zu 
teilen, zum Beispiel Fahrrad-
fahren, Spaziergänge, Gesell-
schaftsspiele, Kneipenbesu-
che oder anderes. Gern kön-
nen Sie sich für nähere Infor-
mationen an mich wenden: 
Wohnheim St. Marien Tel.: 
05254/1489. 
Uschi Schräer-Drewer 
Projektkoordinatorin

Das gemeinsames Kaffeetrinken der Senioren mit Behinderung und den Helfe-
rinnen im Roncalli-Haus gehört zum regelmäßigen Programm

Ein Hilferuf aus dem Libanon 
Ehemalige Bewohner des Asylbewerberwohnheims melden sich aus Beirut

Es ist Donnerstagabend, am 
3. August, als das Telefon 
klingelt. Die Verbindung ist 
schlecht, es rauscht und kni-
stert, die ersten Worte sind 
unverständlich. So dauert es 
eine Weile, bis ich verstanden 
habe, wer da am Telefon ist: 
Abed Deaibes, und er ruft aus 
Beirut an! Ich lernte ihn, seine 
Eltern und Geschwister ken-
nen, als die Familie 1989 in das 
Asylbewerberheim in der Ser-
türnerstraße einzog. Damals 
betreute der Sachausschuss 
Eine Welt die dort lebenden 
Familien durch regelmäßige 
Besuche und Einladungen in 
das Roncalli-Haus. Im Jahr 
1996 musste Familie Deaibes 
in den Libanon zurückkehren.  
Fast 10 Jahre habe ich nichts 
mehr von ihnen gehört. 
Die Mutter weint so sehr, 
dass ich kaum ein Wort ver-
stehe
Abed fragt, wie es uns geht. 
Von der eigenen Familie hat 
er keine guten Nachrichten: Ihr 
Haus ist beschossen worden 
und deshalb beschädigt. Und 
diesmal ist sein jüngerer Bru-
der Hamid (21) dabei verletzt 
worden und liegt nun im Kran-
kenhaus. Deshalb ist die ganze 
Familie nach Beirut geflohen 
und hat bei einem Onkel fürs 
erste Unterschlupf gefunden. 
Seine Mutter möchte mich 
auch unbedingt sprechen, 
aber sie muss so sehr wei-

nen, dass ich kaum ein Wort 
verstehe. Adeb hat noch mehr 
schlechte Nachrichten: sein 
Vater hatte 2000 einen Unfall 
mit einem Lastwagen, wes-
halb ihm die linke Hand ampu-
tiert werden musste. Nun ist 
Abed  der Einzige in der Fami-
lie, der arbeiten kann. Und von 
uns wünscht er sich nichts 
sehn-licher, als dass wir ihm 
helfen, nach Deutschland zu 
kommen und Arbeit zu finden: 
mit 200 Euro im Monat könnte 
die Familie im Libanon leben. 
Wir tauschen noch einige Tele-
fonnummern aus, dann ist das 
Gespräch zu Ende, ein Hilfe-
ruf, auf den ich erst einmal nur 
mit Mitgefühl und guten Wün-
schen reagieren kann.
 
Ahmed übt noch immer die 
deutsche Sprache
Inzwischen gab es Gesprä-
che mit verschiedenen Leu-
ten, die in der Zeit von 1989 
bis 1996 Kontakte zur Familie 
Deaibes hatten: die Klassen-
lehrerin von Abed und Jihan 
an der Bonhoefferschule, dem 
Vertreter der Caritas in Pader-
born. Es gab weitere Telefo-
nate, in denen wir mehr über 
die Situation der Familie erfah-
ren haben: Jihan (25 ) ist ver-
heiratet, Amer (16) und Ali (13 
), die in Deutschland geboren 
sind, gehen noch zur Schule, 
Abed(26) selbst hat eine Lehre 
zum Maler abgeschlossen. Er 

spricht noch so gut Deutsch, 
weil er mit Freunden, die eben-
falls eine Zeitlang in Deutsch-
land waren, die Sprache übt. 
Wir haben versucht zu vermit-
teln, dass es keinen Sinn hat, 
nach Deutschland zu kommen: 
es gibt hier keine Chance auf 
eine Arbeitserlaubnis. Darin 
werden wir von in Berlin leben-
den Verwandten der Fami-
lie unterstützt. Inzwischen gibt 
es wieder etwas Hoffnung und 
auch Abed selbst will lieber zu 
Hause bleiben und sich dort 
Arbeit suchen.

Spenden gelangen auf siche-
rem Weg in den Libanon
Deshalb haben wir andere 
Wege zur Unterstützung der 
Familie Deaibes gefunden: Bei 

der Schlosskirmes der Pfadfin-
der stand neben dem Sortiment 
des Weltladens eine Spenden-
dose und beim Gemeinde-
tag organisierte der Sachaus-
schuss Eine Welt außer dem 
Weltladenverkauf einen Floh-
markt für Familie Deaibes. Das 
Geld, das so zusammenge-
kommen ist,  können wir mit 
Hilfe von Caritas Internatio-
nal und der Berliner Verwand-
ten sicher in den Libanon über-
weisen. Es soll Familie Deai-
bes als Starthilfe zum Wieder-
aufbau und als Unterstützung 
in der schwierigen Nachkriegs-
zeit helfen. Die Möglichkeit zu 
spenden gibt es auch stets zu 
den Ladenöffnungszeiten.

Christine Höckelmann

eInblIcke

Familie Deaibes im Libanon
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Fastentuch und Ostergarten 
Auf neuen Wegen mit ökumenischen Projekten  

Zur Vorbereitung der Fasten-
zeit 2007 gehen die Schloß 
Neuhäuser Kirchengemeinden 
neue  Wege: Einer alten Tra-
dition folgend soll für die Chri-
stuskirche ein Fastentuch ent-
stehen. Diese Tücher verhüll-
ten früher während der Fasten-
zeit den Altarbereich und stel-
len im Sinne einer Bilderbi-
bel Szenen aus dem Leben 
Jesu oder auch der gesamten 
Heilsgeschichte dar. Eines der 
berühmtesten Fastentücher ist 
das Zittauer Fastentuch, aber 
auch im Paderborner Diöze-
sanmuseum befindet sich ein 
Exemplar. 

Gemeinsames Projekt aller 
Schloß Neuhäuser Gemein-
den 
Um dieses aufwändige Vor-
haben verwirklichen zu kön-
nen, möchten wir viele Neu-
häuser zur Mitarbeit gewin-
nen, denn das Fastentuch soll 

ein gemeinsames Projekt aller 
Schloß Neuhäuser Gemein-
den werden.  Wenn wir Sie 
neugierig gemacht haben, 
dann nehmen  Sie doch am 
nächsten Projektabend teil! 
Wir treffen uns am Dienstag, 
den 12. Dezember 2006 um 
20.00 Uhr im Gemeindehaus 
an der Christuskirche. An die-
sem Abend können weitere 
Motive und dazugehörige bibli-
sche Geschichten verteilt wer-
den, so dass dann die Arbeit 
fortgesetzt werden kann. 
Ein weiteres Vorhaben ist der 
Ostergarten: In der Zeit vom 
24. März bis 6. April 2007 (Kar-
freitag) wird im Gemeindehaus 
St. Joseph Mastbruch die Pas-
sions- und Ostergeschichte 
mit allen Sinnen erlebbar sein, 
denn es soll ein „Sinnenpark 
Ostergarten“ entstehen. Die 
Idee dazu stammt eigentlich 
aus dem süddeutschen Raum, 
wurde aber in den letzten 
zwei Jahren im Pastoralver-
bund Rüthen-Land mit zahlrei-
chen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern als Gemeindepro-
jekt durchgeführt. Stationen 
Jesu in seinen letzten Lebens-
tagen wurden dort nachge-
stellt, beispielsweise die Situa-
tion am Ölberg und die Ent-
scheidung des Pontius Pilatus 
über die Kreuzigung.  Beson-
ders intensiv ist das „Erleb-
nis des Abendmahls“, das 
die Besucher selbst in einem 

„Abendmahlssaal“ beim Tei-
len von Brot und Wein nach-
empfinden können. Jede Sta-
tion wurde durch besondere 
Gestaltung, Lichtdesign, musi-
kalische Untermalung und hin-
führende Texte zu einer sinn-
lichen Erfahrung. 

Jeder kann seine Fähigkei-
ten einbringen. 
Hier brauchen wir zur Mitarbeit 
ungefähr 60 ehrenamtliche 
Helfer aus allen drei Neuhäu-
ser Gemeinden. Es gibt vielfäl-
tige Aufgaben zu meistern und 
je nach seinen eigenen Fähig-
keiten und zeitlichen Möglich-

keiten kann man sich überle-
gen, wie man sich an diesem 
Projekt beteiligen möchte. Es 
wird ein genauer Helferplan 
erstellt, in den man sich ein-
tragen kann. Gefragt sind bei-
spielsweise Näharbeiten für 
Dekozwecke, Arbeiten im 
handwerklichen Bereich, etwa 
für ein Stadttor oder Sitze im 
Abendmahlssaal. Es ist auch 
möglich, sich an der Erstellung 
der Texte für die einzelnen Sta-
tionen zu beteiligen oder sich 
als Gruppenbegleiter ausbil-
den zu lassen, denn ein Gang 
durch den „Sinnenpark Oster-
garten“ wird  nur in geführten 
Gruppen möglich sein.
Um mögliche Wartezeiten für 
die Besucher zu überbrük-
ken, möchten wir außerdem 
eine kleine Cafeteria einrich-

ten. Auch hierfür werden Hel-
fer gesucht, die bereit sind, 
zum Beispiel einen Kuchen 
zu backen, Kaffee zu kochen 
oder auch mal eine Gruppe zu 
bewirten.
An unserem ersten Informati-
onsabend haben sich schon 
gut 20 Interessierte einge-
funden und anhand von Bil-
dern näher in die Thema-
tik einführen lassen. Es wäre 
sehr schön, wenn sich mehr 
Gemeindemitglieder vorstel-
len könnten, an diesem Pro-
jekt mitzuarbeiten. Gern stel-
len wir auch den Gruppen und 
Verbänden unser Vorhaben 

näher vor.  
Ansprechpartner  sind Gabriele 
Merschmann vom katholi-
schen Pfarrverbund Schloß 
Neuhaus 05354/808052)  und 
Pfarrer Oliver Peters aus der 
evangelischen Kirchenge-
meinde (05254/2413).
Im Namen der Vorberei-
tungsteams beider Projekte 
laden wir herzlich zur Mitarbeit 
ein und hoffen auf rege Teil-
nahme. 
  
Gabriele Merschmann, 
Gemeindereferentin
Oliver Peters, Pfarrer

Das Telgter Fastentuch, so ähnlich 
könnte das Neuhäuser Fastentuch 
aussehen. 

Eine Station im Ostergarten

eInblIcke

Der Lichtträger

Pastor Volker Ising hat neue Aufgaben im 
Pastoralverbund Brakel übernommen

Im August verließ Pastor Vol-
ker Ising den Pastoralverbund 
Schloß Neuhaus um neue 
seelsorgliche Aufgaben in  Rie-
sel, einem Ortsteil des Pasto-
ralverbundes Brakel, zu  über-
nehmen. Fast sechs Jahre 
lebte Pastor Ising in der Vikarie 
in der Neuhäuser Kirchstraße. 

In St. Heinrich und Kunigunde, 
St. Joseph und dem Senio-
renzentrum St. Bruno feierte 
Pastor Ising mit den Menschen 
die Heilige Messe. In vielen 
ökumenischen Gottesdiensten 
baute er auch Kontakte zu den 
evangelischen Mitchristen auf. 
Pastor Ising leitete Bibelge-
spräche und Exerzitien im All-
tag und begleitete verschie-
dene Spielenachmittage. 
Er war Kurat der Pfadfinder 
und  Präses der Kolpingsfami-

lie. Im persönlichen Gespräch 
versuchte er den Menschen 
zu helfen und seinen Glau-
ben weiterzugeben. Insgesamt 
sind über die Jahre viele inten-
sive Kontakte zu Gemeinde-
mitgliedern gewachsen.
 
Ein für den 17. Septem-
ber 2006 geplanter offiziel-
ler Abschied musste  wegen 
einer Erkrankung von Pastor 
Ising zunächst ausfallen. Nach 
seiner Genesung konnten wir 
Pastor Ising dann am  Mitt-
woch, den 27. September ver-
abschieden. 

In der vollen Kirche feierten 
viele Menschen aus unserem 
Pastoralverbund noch ein-
mal mit ihm Gottesdienst und 
kamen  anschließend im das 
Roncalli-Haus zusammen. Von 

der Gemeinde St. Heinrich und 
Kunigunde erhielt Pastor Ising 
eine von Josef Jostwerner 
geschnitzte Figur mit dem Titel 
„Die Last des Evangeliums – 
der Lichtträger“. In gemütlicher 
Runde klang dieser Abend 
aus.
 
Die Gemeinden des Pastoral-
verbundes wünschen Pastor 

Ising Gesundheit und für 
seine neuen Aufgaben Gottes 
Segen. 

Werner Dülme

Werner Dülme überreichte Volker Ising das Abschiedsgeschenk der Gemeinde
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Vom 12. bis 14. Oktober fan-
den auch dieses Jahr wieder 
die Kinderbibeltage statt. Dazu 
versammelten sich 51 Kinder 
und 20 ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in 
der Christuskirche. Hier lern-
ten wir Kinder Bruder Martin 
(eine Handfigur) kennen, der 
mit Martin Luther in einem Klo-
ster gewesen war und ihn per-
sönlich kannte. Bruder Mar-
tin war es auch, der uns unter 
anderem  erzählte, dass Luther 

Angst vor Gewittern hatte. 
Nach einem kurzen Gottes-
dienst bekamen wir in unse-
ren Kleingruppen Buttons 
mit unseren Namen. Dann 
durfte jedes Kind ein Perga-
ment bemalen oder beschrei-
ben. Wer damit schon fertig 
war, konnte einen Stifthalter 
basteln. 

Für Luther war der wahre 
Schatz Jesus Christus
Auch am nächsten Tag ver-
sammelten sich wieder alle 
Kinder in der Kirche und san-
gen zunächst einige Lieder. 
Diesmal erzählte uns Bru-
der Martin von den 95 The-
sen, die Luther aufgeschrie-
ben hatte, und dass Luther es 
nicht gut fand, Ablassbriefe 
zu kaufen. Für Luther war 
der wahre Schatz Jesus Chri-
stus. Um dieses Thema wei-
terzuführen bastelten wir in 

den Gruppen eine Schatzt-
ruhe. Jedes Kind bekam einen 
Schuhkarton, beklebte die far-
bigen Stellen mit Papier und 
konnte ihn nun mit Fingerfar-
ben bemalen. Damit wir wäh-
rend des Bastelns nicht zu 
viel Hunger bekamen, gab es 
jeden Tag Obst, Gemüse und 
Kuchen. Zum Abschluss eines 
jeden Tages feierten wir einen 
kleinen Gottesdienst. Danach 
gaben wir unseren Button ab 
und erhielten dafür ein Luther-
bonbon.

Es ist wirklich sehr viel 
Arbeit, eine Wartburg zu 
basteln
Am dritten Tag erfuhren wir von 
Bruder Martin, dass Luther, 
nachdem er dem Kaiser die 
Meinung gesagt hatte, in die 
Wartburg floh. Dort übersetzte 
er übrigens die Bibel. Passend 
dazu bastelten wir nun eine 

Wartburg. Zwei der vier Grup-
pen gaben allerdings auf, denn 
es ist wirklich sehr viel Arbeit, 
eine Wartburg zu basteln.

Am Sonntag feierten alle Kin-
der zusammen mit ihren 
Eltern und der Gemeinde 
einen Abschlussgottesdienst. 
Danach fand für die Familien 
ein Grillfest statt. Es gab jede 
Menge Würstchen und Salate 
und auch die Lutherbonbons 
konnten wir wieder genießen. 
Als wir uns satt gegessen hat-
ten, durften die Kinder sich auf 
Pedalos fortbewegen, unter 
dem Schwungtuch herlaufen 
und andere Spiele machen. 
So haben die Kinderbibeltage 
sicher allen gut gefallen.

Hanna Graben 
(10 Jahre) 

Die Wartburg wird gebastelt

Martin Luther zu Gast in Schloß Neuhaus
Kinderbibeltage in der Christuskirche

eInblIcke

Positiv erziehen – wie geht das?
Sachausschuss „Weitergabe des Glaubens“ organisierte Gesprächsabend 

Dieses wichtige und span-
nende Thema lockte etwa 30 
Eltern und pädagogisch Inter-
essierte am 17. Oktober  zum 
Vortrag von Ulla Wesseler ins 
Roncalli-Haus.  Als Leiterin der 
Integrativen Tagesstätte „Potz-
Blitz“ in Paderborn konnte Ulla 
Wesseler gleichermaßen fach-
lich kompetent und unterhalt-
sam ihre alltäglichen Erfahrun-
gen mit Kindern im Kindergar-
ten lebendig werden lassen.

Im Mittelpunkt ihrer Ausfüh-
rungen stand das in Australien 
entwickelte Erziehungskon-
zept „Triple P“ (Positiv Paren-
ting Program), das es sich zum 
Ziel gesetzt hat, Eltern durch 
ein positives Erziehungspro-
gramm zu unterstützen. Die 
nächste Generation heranzu-
ziehen, ist für Eltern eine ver-
antwortungsvolle Aufgabe-
und doch beginnen die mei-

sten ihre elterliche Karriere 
ohne Vorbereitung auf das, 
was auf sie zukommt. Glück-
liche, gesunde und anpas-
sungsfähige Kinder in einer 
liebevollen Umgebung groß-
zuziehen, stellt für Eltern eine 
große Herausforderung dar.

Im Gespräch miteinander 
konnten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer dieses 
Abends persönliche Fragen 
stellen, sich zum Problemver-
halten von Kindern und dem 
angemessenen Umgang damit 
austauschen und viele hilfrei-
che Angebote von Ulla Wes-
seler erfahren. Mit Humor und 
Einfühlungsvermögen ging die 
Referentin auch auf Fragen 
zu älteren Kindern und deren 
Anforderungen an Erziehungs-
verhalten ein.
Vieles war so praktisch und 
lebensnah, dass es sicher 

gleich am nächsten Tag ange-
wandt  werden konnte. Das 
Interesse, an einem „Triple P“ 
– Kurs teilnehmen zu können, 
wurde am Ende des Abends 
mehrfach geäußert. Ulla Wes-
seler erkärte sich bereit, einen 
solchen Kurs durchzuführen.

Nähere Informationen dazu 
gibt es bei Christine Kirchner, 
Tel: 05254/87223.

Christine Kirchner

Gute Tipps gab es von Ulla Wesseler (re.) beim Gesprächsabend „Positiv erziehen“
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Ende Juni verabschiedeten die 
Kinder des katholischen Kin-
dergartens an der Hermann-
Löns-Straße gemeinsam mit 
Eltern, Erzieherinnen und Ver-
tretern des Trägers die lang-
jährige Leiterin Edith Reck im 
Rahmen einer kleinen Feier-
stunde. Gleichzeitig wurde 
die bisherige Stellvertreterin 
Marga Ernst als neue Leiterin 
vorgestellt. 

Marga Ernst begrüßte Kinder, 
Eltern und für den Kirchenvor-
stand als Trägervertreter den 
Vorsitzenden, Pfarrer Peter 
Scheiwe, den stellv. Vorsitzen-
den Konrad Bröckling, Vikar 
Ralf Josef Frenzel und Frau 
Marlies Heidbrede als zustän-
diges KV-Mitglied für den Kin-
dergarten. 

Fröhliche Lieder, Spiele und 
Sketche der vier Kindergar-
tengruppen bildeten den Rah-
men für die Abschiedsfeier. 
Pfarrer Peter Scheiwe nahm 
die Fußball-WM zum Anlass, 
Aufmerksamkeit bei Kindern 
und Erwachsenen zu wecken 
und den Wechsel in der Kin-
dergartenleitung in anschauli-
cher Weise mit der Auswechs-
lung von Spielern beim Fuß-
ballspiel zu vergleichen. Edith 
Reck verlässt die Mannschaft 
und geht in die Freistellungs-
phase der Altersteilzeit. Sofort 
übernimmt die bisherige lang-
jährige stellvertretende Leiterin 
Marga Ernst den freien Platz 
der Leiterin. 

Einige Daten zu Edith Reck, 
die Pfarrer Scheiwe in seinem 

Abschied von Edith Reck nach 36 Jahren
Leiterin des Kindergartens der Kath. Kirchengemeinde St. Heinrich und Kunigunde verabschiedet. 

Grußwort herausstellte:
Nach der Ausbildung war sie 
zunächst ab 1967 als Gruppen-
leiterin tätig. Nach einer Fami-
lienpause übernahm sie 1970 
die Leitung des Kindergartens, 
der damals bis zu 138 Kinder 
in vier Gruppen betreute. Als 
Leiterin war sie von der Grup-
penleitung freigestellt. 

1974 reduzierte sich die Grup-
penzahl bei 90 Kindern auf 
drei, so dass der Turnraum, 
der zwischenzeitlich als Grup-
penraum genutzt wurde, wie-
der seiner eigentlichen Nut-
zung zugeführt werden konnte. 
Edith Reck übernahm bis 1988 
die Leitung einer Gruppe. 

Mit dem Bau des Roncalli-Hau-
ses wurden die Jugendräume 
im Obergeschoss des Kinder-
gartens frei, so dass der Kin-
dergarten auf fünf Gruppen mit 
insgesamt 125 Kindern auf-
gestockt werden konnte. Die 
Stadt übernahm damals die 
Kosten für den Umbau, da sich 
damit der Bau eines weiteren 
städtischen  Kindergartens in 
Schloß Neuhaus erübrigte. 
Frau Reck wurde damit erneut 
als Leiterin frei gestellt. Der 
Bedarf an Kindergartenplätzen 
ging nach der Jahrtausend-
wende wieder zurück, und eine 
Reduzierung auf vier Grup-
pen im Jahre 2002 brachte 
dem Kindergarten zusätzliche 

Intensivräume für die einzel-
nen Gruppen im Erdgeschoss. 

Das Kindergartenjahr 2006/ 
2007 hat eine weitere Reduzie-
rung auf drei Gruppen mit ins-
gesamt 75 Kindern gebracht. 
Somit ist Marga  Ernst nicht 
von der Gruppenleitung freige-
stellt.

Einen Blumengruß überreich-
ten Pfarrer Scheiwe, Marlies 
Heidbrede und Konrad Bröck-
ling für den Träger. Corne-
lia Meding überbrachte ein 
Geschenk im Namen der 
Eltern. Die Erzieherinnen hat-
ten ein Ständchen eingeübt.  
Die Kinder wurden von Lau-
renz Niggemeyer vertreten, 
der eine Grußkarte mit den 
Namen aller Kindergartenkin-
der überreichte. Auch ehema-
lige Kinder des Kindergartens 
waren spontan zur Abschieds-
feier gekommen.  Vielen Dank 
Edith Reck für die vielen Jahre 
zum Wohl unserer Kinder. Viel 
Glück Marga Ernst für die neue 
Aufgabe.  

Konrad Bröckling
Kirchenvorstand

Konrad Bröckling verabschiedet Edith Reck

Missionarin auf Zeit in Chile
Lena Gaube berichtet von Ihrem neuen Zuhause am anderen Ende der Welt

Liebe Gemeinde, 
seit dem 11. August bin ich 
als Missionarin auf Zeit (MaZ) 
in Puerto Montt in Chile. Hier 
in der 10. Region Chiles, also 
ziemlich weit südlich, lebe ich 
in einem Internat der Kongre-
gation der Schwestern der 
christlichen Liebe und arbeite 
im Internat und in der ange-
schlossenen Schule.
Momentan leben hier im Inter-
nat 71 Mädchen zwischen 7 
und 18 Jahren. Das Leben 
im Internat ist für die Mäd-
chen kostenlos, da das Inter-
nat finanziell vom Staat unter-
stützt wird. Viele der Mädchen 
stammen vom Campo, also 
vom Land, wo die schulische 
Ausbildung sehr viel schlech-
ter ist. Wenn sie am Wochen-
ende nach Hause fahren, sind 
sie oft drei Stunden unterwegs. 
Die Schwestern Margarita und 
Silvia bleiben oft hier, da die 
beiden auf einer Insel mit 300 
Bewohnern mitten im Pazi-
fik wohnen. Die Reise dort-
hin dauert fast acht Stunden, 
davon sind alleine vier Stun-
den Bootsfahrt zu bewältigen. 
Dieses Boot allerdings fährt 
nur alle zwei Wochen. 
Hier im Projekt arbeite ich 
zusammen mit einer anderen 
Deutschen, Julia, die ebenfalls 
MaZlerin aus dem Erzbistum 
Paderborn ist und aus Lan-
genberg bei Gütersloh kommt. 
Inzwischen haben wir uns gut 

angefreundet und unterneh-
men viel gemeinsam. 
Zuhause im Internat
Mein eigenes Reich ist ca. 
10 qm groß. Allerdings  habe 
ich mich am Anfang sehr 
erschrocken! An einigen Stel-
len bröckelt der Putz und es 
zieht durch die undichten Fen-
ster, so dass es oft ziemlich 
kalt ist. Das ist es aber im gan-
zen Haus, außer in der Küche. 
Gewöhnungsbedürftig war 
auch, dass das warme Wasser 
für die Dusche jedes Mal erst 
unten im Hof angemacht wer-
den muss.
Ein ganz „normaler“ Tag
Morgens stehe ich etwa um 
7.00 auf. Um 8.00 Uhr beginnt 
die Schule mit der Oración 
(Morgenandacht), die bis ca. 
8.15 Uhr dauert.
Während der Schulzeit 
begleite ich Aurora Traviesa, 
eine Spanischlehrerin. Ich 
hatte um eine Aufgabe die-
ser Art gebeten, um mein Spa-
nisch zu verbessern. Oft korri-
giere ich Klassenarbeiten, bei 
denen die Kinder hier manch-
mal nur die richtige Antwort 
ankreuzen müssen.
Nach der 6. Stunde haben wir 
eine Stunde Mittagspause, 
in der wir im Internat essen 
und manchmal auch unsere 
Wäsche waschen. (Das Essen 
ist echt gut, es gab bis jetzt 
nur zwei Mal etwas, was wir 
gar nicht mochten, das eine 

war Vicuña- eine Unterart des 
Lamas- das andere war See-
tang).
Von 14.00 bis 15.30 Uhr ist 
Nachmittagsunterricht. Diens-
tags und donnerstags leite 
ich hier meine Englisch- AG. 
Diese ist verpflichtend und 
einige der Mädchen haben 
überhaupt keine Lust, andere 
allerdings sind mit Feuer und 
Flamme dabei.
Von 15.30 bis 16.30 Uhr ist 
Zeit zum Ausruhen, Tee trin-
ken usw., danach  helfen wir in 
den Estudios (Hausaufgaben-
betreuung). Dann haben wir 
eigentlich frei, montags und 
mittwochs allerdings beauf-
sichtigen wir die Mädchen 
noch beim Basketball spielen,
.Um 19 Uhr essen wir zu 
Abend und um 21.00 Uhr heißt 
es dann für alle „Licht aus und 
schlafen“. 
Land und Leute
Julia und ich haben eine nette 
Familie mit drei Söhnen ken-
nen gelernt, die uns schon auf 
spannende Ausflüge mitge-
nommen hat, so z. B. zu Was-
serfällen im Nationalpark und 
auf eine 20 km lange Wande-
rung auf den Vulkan Calbuco, 
wo wir auf 1500 Höhenmetern 
unseren ersten Schnee gese-
hen haben. 

Mit der Sprache, die ja einer 
der Gründe war, warum ich 
hierher gekommen bin, klappt 
es jeden Tag besser, und je 
mehr man versteht, desto 
mehr Spaß macht es, selbst zu 
sprechen. 
Insgesamt (als kleines, erstes 
Fazit sozusagen), kann ich 
sagen, dass ich mich inzwi-
schen sehr wohl hier fühle. 
Durch meine Arbeit mit den 
vielen armen Kindern wird 
mir immer wieder vor Augen 
geführt, wie gut es uns in 
Deutschland und speziell mir 
in meiner Familie geht.
In der nächsten Gemeindezei-
tung werden sie dann vermut-
lich viel über meine Ferien hier 
lesen, in denen ich mit Julia 
das Land erkunden möchte 
Außerdem werden wir mit der 
Schule auf „misiones“ gehen, 
d.h. dass wir mit einigen Leh-
rern losfahren werden auf’s 
Land um Häuser zu segnen 
und einmal ein wenig das 
Leben der chilenischen Bau-
ern kennenzulernen.
Bis dahin, mit freundlichen 
Grüßen vom anderen Ende 
der Welt

Lena Gaube

eInblIcke

Lena Gaube (li.) mit Freundinnen im Schnee in Chile
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Nicht auf der Strecke geblieben - Katholische 
Frauen auf evangelischen Spuren

Eine Radtour voller nachhaltiger Eindrücke

Wir fanden, sie war gewisser-
maßen ein Beitrag zur Öku-
mene, die elfte Radtour einer 
Gruppe von diesmal sechs 
Frauen aus Sankt Heinrich 
und Kunigunde. Alljährlich ent-
decken wir per Rad ein Stück 
deutscher Landschaft und Kul-
tur, diesmal führte die Tour 
Anfang August von Wittenberg 
nach Dresden.
Nach vierstündiger Bahnfahrt 
mit sechs bepackten Fahrrä-
dern war unsere erste Sta-
tion die Lutherstadt Witten-
berg. Dort besuchten wir die 
Schlosskirche, in der Martin 
Luther begraben liegt und an 
dessen Portal er am 31.Okto-
ber 1517 seine weltberühmten 
Thesen schlug.

Nach dem berühmten Bürger 
der Stadt benannten die Wit-
tenberger auch ihr Gymna-
sium – wir bestaunten einen 
von Friedensreich Hundert-
wasser umgestalteten DDR-
Plattenbau. 

An diesem Tag sollte es 
jedoch noch 35 km lang weiter-
gehen, immer Richtung Süd-
osten an der Elbe lang, vorbei 
an beschaulichen Orten mit so 
klangvollen Namen wie Iser-
beka und Listerfehrda bis nach 
Pretzsch. Dort ließen wir uns 
in einer Pension mit Storchen-
nest und einem Landgasthof 
mit unglaublich günstigen Prei-
sen verwöhnen.

„Treten Sie ein - Sie werden 
erwartet“
Ursprünglich hatten wir 
geplant, unseren Schwerpunkt 
am nächsten Tag mehr auf die 
sportliche Seite zu legen, galt 
es doch, 76 km bis zu unserem 
nächsten Etappenziel Strehla 
zurückzulegen. Einige uner-
wartete „Schätze“ auf unserem 
Weg ließen uns aber immer 
wieder vom Rad steigen. Wir 
naschten von übervollen Mira-
bellenbäumen und ließen uns 
von kleinen, idyllisch gelege-
nen Kirchen anlocken. „Treten 
Sie ein – Sie werden erwartet! 
Ihre Evangelische Kirche“ – 

Wer kann dieser freundlichen 
Aufforderung auf einer großen 
Fahne an der „1.Deutschen 
Radfahrerkirche Weßnig“ 
schon widerstehen? Lohnens-
wert auch die Elbschifferkirche 
in Priesitz: Die im 13.Jahrhun-
dert erbaute, romanische Kir-
che diente früher Schiffern und 
Fischern als Andachtsstätte. 
Eine Hochwassermarkierung 
zeigte uns, dass die Kirche 
während des Elbhochwassers 

2002 zwei Meter tief in den 
Fluten versunken war. Heute 
zeigt sich die kleine, evangeli-
sche Kirche gut saniert und wir 
konnten uns an ihrer schlich-
ten Schönheit erfreuen. Nicht 
viel Zeit blieb uns für eine 
Besichtigung der Stadt Tor-
gau, in der Martin Luther im 
Jahre 1544 den ersten prote-
stan-tischen Kirchenbau ein-
weihte. Wir ließen uns aber 
als Schloß Neuhäuserinnen 
besonders anziehen von dem 
mächtigen Schloss Harten-
fels, an dem wir eine 20 Meter 
hohe, frei tragende Außen-
wendeltreppe bestaunten.
Am dritten Tourtag bewältigten 
wir von den 58 zurückzulegen-
den Kilometern etwa 20 auf 

einem Elbdampfer. So blieb 
uns Zeit für Meißen mit seiner 
wunderschönen Altstadt und 
dem imposanten gotischen 
Dom.
Der Tag unserer Heimfahrt 
gehörte zur Hälfte der Stadt 
Dresden. Sicher war die 
Besichtigung der wieder auf-
gebauten Frauenkirche ein 
Höhepunkt unserer Fahrt. 
Ebenso beeindruckend wie der 
barocke Innenraum der Kir-

che ist die Unterkirche mit der 
künstlerischen Gestaltung und 
der Symbolik der Kapellen. 
Jede von uns nahm ihre eige-
nen Eindrücke aus der Frau-
enkirche mit, entweder wäh-
rend einer Führung durch die 
Kirche oder beim Verweilen in 
der Unterkirche. 
Pannenfrei dank ökumeni-
schem Segen
Im Gegensatz zu manchen 
früheren Touren konnten wir 
unsere Fahrt diesmal ohne 
Pannen und bei gutem Wetter 
zurücklegen. Vielleicht radel-
ten wir ja unter einem ganz 
besonderen ökumenischen 
Segen?
Cordula Lütkefedder
Anneli Hunstig

Einladend: Radfahrerkirche in Weßnig 

Vor historischem Hintergrund: Sechs katholische Radlerinnen an der Schlosskir-
che in Wittenberg

Hallo! Hier melden sich die 
Spurensucher

Kinder unternehmen etwas

Spurensucher: Spuren Gottes 
suchen beziehungsweise auf 
den Spuren Gottes gehen. Wir 
sind 10 Kinder und drei Grup-
penleiter. Gefunden haben 
wir uns vor zweieinhalb Jah-
ren nach der Kommunion, und 
wir werden vorrausichtlich bis 
nach der Firmung zusammen 
bleiben. Wir treffen uns alle 
vier Wochen, meistens  Frei-
tags, und unternehmen oder 
besprechen viele Dinge, die 

mit Gott und Christsein, mit 
Spuren des Glaubens zu tun 
haben. So haben wir zum Bei-
spiel gelernt,  was Advent 
bedeutet, wir haben  über das 
Osterfest und Christi Himmel-
fahrt gesprochen.
Beim Mastbrucher Pfarrfest 
haben wir ein Nachtischbuf-
fet und einen Basar vorberei-
tet. Zwei oder drei Mal  im Jahr 
gehen wir ins Altenheim und 
basteln mit den Bewohnern. 

Ferner haben wir vor zwei Jah-
ren eine Waffelbackaktion für 
die Flutopfer gemacht. 

In der letzten Gruppenstunde 
waren wir in St. Bruno und 
wurden herzlich empfangen. 
Wir haben alle zusammen Ser-
vietten-Falt-Technik geübt. 
Das hat allen sehr viel Spaß 
gemacht. Zum Abschluss 
haben wir das Lied „Auf Wie-
dersehen bis zum nächsten 
mal“ gesungen, und dieses 
werden wir auch gerne wörtlich 
nehmen. Wir freuen uns noch 
auf viele Aktivitäten, die wir 
gemeinsam unternehmen wer-
den und würden gerne beim 
nächsten Mal darüber berich-
ten.
Wir haben noch ein paar 
Plätze frei. Kinder,  die im Jahr 
2004 zur Kommunion gegan-
gen sind, können sich bei Mar-
tina Röttgerkamp, Tel. 87495 
melden. 
Also bis bald!

Die Spurensucher
Lena Reilard und 
Alena Büker

eInblIcke

Jung und Alt haben großen Spaß beim Serviettenfalten
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Gesundheitstag für Kinder

Die traditionsreiche Buch-
handlung besteht seit 1847 
und hat nun seit über 20 Jah-
ren ihren Sitz in Neuhaus.

Unter neuem Namen und mit 
neuen Inhabern präsentiert 
sich das Literafee mit verän-
dertem Konzept seit 2005 am 
Hatzfelder Platz.

Breites Sortiment
Das Sortiment umfasst jetzt 
neben einer enormen Aus-
wahl an Büchern – auch im 
Großdruck für Oma und Opa- 
ebenso Spielzeug von nam-
haften Markenherstellern für 
Kinder und Enkel.

Zur Weih-
nachtszeit 
finden Kun-
den hier 

ein zusätzliches interessan-
tes Angebot: wunderschöne 
handgeschnitzte Krippenfigu-
ren von Lotte Sievers-Hahn 
sowie eine riesige Auswahl 
verschiedenster Wandkalen-
der für jeden Geschmack.
Als besonderes Highlight gibt 
es am 5.Dezember in diesem 
Jahr einen Handwärmer gra-
tis für jeden Spielwaren-Ein-
kauf ab 10 €.

Online-Shop macht´s mög-
lich

Für alle, die während der Öff-
nungszeiten Montag bis Frei-
tag 9 bis 19 Uhr und Samstag 
9 bis 14 Uhr keine Zeit haben 

oder nicht ins Literafee kom-
men können, bietet sich die 
Homepage  www.literafee.de 
an. Auch hier kann man nach 
Herzenslust stöbern, Rezen-
sionen lesen und online 
bestellen.
An den vier Adventsamsta-
gen ist bis 18 Uhr geöffnet.

Bei Krankheit oder Bettlägrig-
keit liefert das Literafee die 
Bücher in Schloß Neuhaus 
kostenlos aus, damit nie-
mand auf das Lesen verzich-
ten muss.

Herbert van Beek
und Guido Glasmacher

Literafee mit neuem Konzept 
Tradition und Innovation in Schloß Neuhaus

Literafee am HatzfelderPlatz.de

eInblIcke

Jung gegen alt
Familien Spielenachmittag im Pfarrzentrum St. Joseph

Es begann mit einer Idee, die 
Manfred Röttgerkamp als Mit-
glied des damals amtierenden 
Pfarrgemeinderates mit Hilfe 
seiner Familie zum ersten Mal 
im Oktober 2004 umsetzte. 

Dem zuweilen im Roncalli-
Haus stattfindenden Spie-
leabend für Jugendliche sollte 
ein Spielenachmittag für Fami-
lien auch mit kleineren Kindern 
an die Seite gestellt werden. 
Allerdings muss hier gleich 
betont werden, dass sich die-
ses Angebot von Anfang an an 
Interessierte jeden Alters rich-
tete und immer noch richtet.

Die Besucher kamen dann 
auch schon beim ersten Mal 
aus allen Altersgruppen, die 
Veranstaltung wurde gut ange-

nommen, und kürzlich, am 22. 
Oktober 2006, fand bereits der 
7. Spielenachmittag statt.

Spiele mitbringen, austau-
schen und kennenlernen
Die Grundidee ist über die ver-
gangenen zwei Jahre die glei-
che geblieben. Die Teilneh-
mer sind dazu aufgerufen, ihr 
eigenes Lieblingsspiel von zu 
Hause mitzubringen. Im Pfarr-
zentrum können sie dann 
mehr Mitspieler als daheim fin-
den. Gleichzeitig können alle 
Besucher so sehr viele Spiele 
genau kennen lernen, unter-
einander austauschen und 
ausprobieren. Alle Spiele sind 
geöffnet und ausgepackt,alle 
Teile können angeschaut und 
angefasst werden, und es ist 
immer jemand da, der Erfah-

rung mit dem Spiel hat und es 
genau erklären und beurteilen 
kann. All das ist im Geschäft 
leider meistens nicht mög-
lich. Ergänzt wird das Ange-
bot durch den Kindergarten St. 
Joseph, der Spiele für Kinder 
im Kindergartenalter und Bau-
klötze zur Verfügung stellt.
Inzwischen ist Thomas Henze 
als regelmäßiger Unterstützer 
dazu gekommen, so dass sich 
das Angebot gerade an beson-
ders aktuellen Spielen noch 
einmal erweitert hat. Zuletzt 
standen die Nachmittage unter 
einem Motto, im Frühjahr 2006 
natürlich „Fußball-Weltmei-
sterschaft“ und jetzt im Herbst 
„Spiel des Jahres“. An diesen 
Themennachmittagen werden 
besonders neue Spiele aus 
dem betreffenden Bereich vor-
gestellt.
Während die Nachmittage 
zuerst hauptsächlich von der 
Familie Röttgerkamp organi-
siert wurden, fand sich nach 
und nach ein größerer Kreis 
von Familien zusammen, die 
von begeisterten Besuchern 
zu fleissigen Mitarbeitern wur-
den. Neben der Befriedi-
gung des Spieltriebs ist immer 
auch bestens für das leibliche 
Wohl gesorgt. Es gibt Waf-
feln, Kuchen, Kaffee und Erfri-
schungsgetränke zu familien-
freundlichen Preisen. Ermög-
licht wird dies, neben hoch 
willkommenen Kuchenspen-

den von Gemeindemitgliedern, 
durch Spenden des „Torten-
studios Ressel“ in Schloß Neu-
haus und des „Löschdepots“ in 
Mastbruch. Hervorzuheben ist 
in diesem Zusammenhang der 
wichtige Umstand, dass der 
Eintritt zum Spielenachmittag 
nach wie vor frei ist.

Ein Gastspiel im März
Die Spielenachmittage ste-
hen unter der Schirmherr-
schaft des Pfarrgemeindera-
tes St. Joseph. Sie wurden von 
Anfang an  in der dunklen Jah-
reszeit, also Winter, Frühjahr 
und Herbst, terminiert. Sie fin-
den immer an einem Sonntag 
von 15.00 bis 18.00 Uhr statt. 
Die Teilnehmerzahl schwankt 
sehr stark, am 22. Oktober fan-
den etwa 70 Spieler beiderlei 
Geschlechts und aller Alters-
gruppen den Weg ins Pfarr-
zentrum. Das war ein sehr 
guter Besuch . 

Die Termine für das Jahr 2007 
stehen auch schon fest, am 
21. Januar, 25. März und 14. 
Oktober wird gespielt. Beson-
ders interessant ist hierbei der 
März-Termin, denn dann ist 
das Pfarrzentrum St. Joseph 
mit dem Ostergarten belegt, 
und der Mastbrucher Spie-
lenachmittag, der 9., wird im 
Roncalli-Haus gastieren.

Christoph v. Rüden

Zwei Generationen beim spannenden Tischfußball

Am 21. Oktober 2006, einem 
Samstag, fand erstmalig 
im Kreis Paderborn in den 
Räumlichkeiten der Haupt-
schule Mastbruch das Projekt 
„Gesundheitstag für Kinder“ 
unter der Schirmherrschaft von 
Herrn Bürgermeister Heinz 
Paus mit Unterstützung der 
Barmer Ersatzkasse statt.

Interessantes Programm für 
Alle.  
In Zusammenarbeit mit dem 
Kindergarten St. Joseph hatte 

der Hauptorganisator Herr Dr. 
med. Kuhlmann (Elternrats-
mitglied des Kindergartens St. 
Joseph) ein abwechslungsrei-
ches Programm auf die Beine 
gestellt.
Ab 9.50 Uhr, nach der Begrü-
ßung wurden Kurzvorträge 
durch qualifizierte Referenten 
gehalten. Unter anderem ging 
es um verschiedene Fachthe-
men wie zum Beispiel die Ein-
schulungsuntersuchung, häu-
fige Kinderkrankheiten, Imp-
fungen und Verletzungen im 

Kindesalter.
Die Kinder 
hatten die 
Möglichkeit 
sich während 
der Vorträge 
als „Ersthelfer 
von Morgen“ 
ausbilden zu 
lassen, kind-
gerechte Dia-

vorträge anzuschauen oder an 
Spiel- und Bastelangeboten 
mit Erzieherinnen und Müttern 
des Kindergartens St. Joseph 
teilzunehmen.

Gottesdienst zum 
Abschluss
Durch das große Engage-
ment der Eltern des Kindergar-
tens war für das leibliche Wohl 
von  Groß und Klein bestens 
gesorgt. Zum Abschluss der 
Veranstaltung fand ein Gottes-
dienst mit Kindersegnung statt. 
Das Team des Kindergartens 
St. Joseph bedankt sich herz-
lich bei allen Sponsoren, Hel-
fern und Referenten, die die-
sen Tag ermöglicht und unter-
stützt haben. 

Da der Erlös dieses Tages 
dem Kindergarten zu Gute 
kommt, ist es uns in Zeiten 
der engen Finanzlage mög-

lich, den einen oder anderen 
Wunsch der Kinder und Erzie-
herinnen zu erfüllen.

Kindergartenteam
St. Joseph

Schirmherr Bürgermeister Heinz Paus 
spricht das Grußwort

eInblIcke

Gesund von Anfang an
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Zweiundzwanzig Frauen und 
Männer feierten am 5. Novem-
ber 2006 in Schloß Neuhaus 
ihre goldene Konfirmation: 

vor 50 Jahren haben die 
damals jugendlichen evange-
lischen Christen ihre Zugehö-
rigkeit zur Kirche mit der Kon-
firnmation bestätigt. 

Die Jubiläumskonfirmanden in 
alphabetischer Reihenfolge:

Annegret Andreas geb. Kor-
tum, Edda Bracht geb. Paet-
zold, Anita Drehsler geb. 
Brandt, Bruno Ehmer, Christel 
Klatte geb. Leibenger, Bar-
bara Kossinna geb. Paster-
nak, Gerhard Mannstein, Artur 
Minchau, Gudrun Peitz geb. 
Lemcke, Ulrich Petrikat, Hans 
Petzholdt, Hannelore Podwo-
jewski geb. Kluge, Wolfgang 
Prasse, Hartmut Püschel, 

Siegbert Rechlitz, Hermann 
Reimann, Rüdiger Ricken, 
Joachim Roland, Margret Sie-
mensmeyer geb. Kuhr,  Anne-
marie Thomas, Alfred Zelmer. 

Der Jubilar Rudolf Michaelis 
feierte in dem Gottesdienst, 

der von Pfarrer Oliver Peters 
und Pfarrer Ulrich Grenz 
gestaltet wurde, sogar sein 75. 
Konfirmationsjubiläum. 

Christine Hartlieb
Evangelischer Kirchenkreis 
Paderborn, Diakonie Pader-

born-Höxter e. V., Öffentlich-
keitsreferat

www.kirchenkreis-paderborn.de
www.diakonie-pbhx.de

eInblIcke

Treffen nach 50 Jahren
Goldene Konfirmation in der Evangelischen Kirchengemeinde Schloß Neuhaus

Goldkonfirmantinnen und -konfirmanten, o.r. Pfarrer Oliver Peters, (Foto: Privat)

Gottes Geist weht wo er will..
Aus dem Leben gegriffen

Christ ?! …. Party, Stehem-
pfang, Galerieeröffnung – wo 
auch immer man sich diese 
Szene vorstellen möchte – auf 
einmal hat einer gesagt, dass 
er Christ ist. Das ruft Erstau-
nen hervor.
Christen sind schließlich selte-
ner geworden. Und bestimmt 
nicht alle von uns trauen sich 
auch zu sagen, dass sie Christ 
sind immerhin es gibt eine 
freundliche Reaktion. Ach! 
Interessant  …… das kann so 
dahin gesagt sein, aber durch-
aus auch echtes Interesse  zei-
gen. Es ist wirklich nicht mehr 
selbstverständlich, was einen 
Christen ausmacht, worin er 
sich von anderen Menschen 
unterscheidet. Dabei freue 
ich mich, dass es – aus mei-
ner Sicht – wieder mehr Inter-
esse an unserem Glauben 
gibt. In den Zeitungen wer-
den christliche und kirchliche 
Themen wieder öfter aufge-
griffen. Die gut besuchten Kir-
chentage und Glaubenskurse 
in den Gemeinden sind ein 
positives Zeichen. Christlicher 
Glaube kommt wieder vor. Und 
was macht man da so? …… 
Der Mann auf der Karikatur 

macht erst einmal ein ziemlich 
erschrockenes Gesicht. Jetzt 
muss er es erzählen – mitten 
in dieser lockeren 
Atmosphäre, mit wenigen 
Worten. Ich erschrecke inner-
lich auch. Kann man mit ein 
paar Sätzen sagen, was man 

als Christ macht? Ist das nicht 
etwas sehr persönliches? Und 
hält man sich selbst auch 
an das, was man für typisch 
christlich erachtet? 
Also meine Antwort wäre 
diese: Ich bete für mich und für 
andere. Ich gehe zum Gottes-

dienst. Ich lese die Bibel als ein 
Buch, das von Gott erzählt und 
mich etwas angeht. Ich versu-
che Menschen mit Wertschät-
zung zu begegnen und zu hel-
fen, wo es mir möglich ist. Ich 
versuche dankbar zu sein, 
aufmerksam und gelassen 
zu leben und auf Gott zu ver-
trauen. Das wären die ersten 
Sätze, die ich in dieser Situa-
tion sagen würde. Hoffentlich 
geht das Gespräch dann noch 
etwas weiter, denn beim län-
geren Nachdenken würde mir 
sicher noch mehr einfallen, 
was man als Christ so macht 
oder eben auch nicht macht.
So überraschend und vielleicht 
auch sehr persönlich eine 
solche Frage ist – es ist die 
Chance zu erzählen und über 
sich selbst nachzudenken. 

Christ?..Ach! Interessant .Und 
was machen Sie da so ?......

Mit freundlicher Genehmigung 
– Albrecht Nollau, Karikatur Th. 
Plassmann

eInblIcke
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Wir fahren 
hin !

Weltjugendtag in 
Sydney im Juli 2008

Der Weltjugendtag in Köln und 
die Begegnung mit vielen süd-
afrikanischen Jugendlichen 
hier in Schloß Neuhaus war 
für viele ein unvergessliches 
Erlebnis. Dieses Gefühl des 
Miteinander in der Weltkirche 

wollen wir in Australien wieder 
erleben. Deswegen möchten 
wir eine Fahrt nach Sydney im 
Juli 2008 organisieren. 
In der nächsten Ausgabe 
von Gemeinde³ werden dazu 
nähere Informationen veröf-
fentlicht und konkrete Anmel-
dungen erbeten.

Ursula Lüke-Pöppel

WJT 2005 in Schloß Neuhaus

„Ich möchte gern Pate werden! 
Geht das, auch wenn ich bei 
meiner Taufe noch klein war?“

„Wir wollen in der Kirche hei-
raten. Müssen wir dazu getauft 
und konfirmiert sein?“ 
„Ich glaube an Gott und 
möchte gern zur Kirche gehö-
ren? – Wie geht das?“
„Was muss ich tun, wenn ich 
am Abendmahl teilnehmen 
möchte?“
„Eigentlich bin ich evangeli-
scher Christ, aber ich weiß gar 
nicht, was das bedeutet?“
Diese und andere Fragen wer-
den immer wieder gestellt – 

besonders von Menschen, 
die aus Russland übergesie-
delt sind. 

Und die Antworten lauten: 

Ja, um zu einer christlichen 
Kirche zu gehören, muss man 
getauft sein!
Ja, um das Patenamt überneh-
men oder in der Kirche hei-
raten zu können, muss man 
getauft und konfirmiert sein. 
Ja, die Einladung zum Abend-
mahl gilt allen getauften und 
konfirmierten Christen. 
Denn: Wer zu einer Kirche ge-
hört, sollte auch einiges über 

diese Kirche wissen. 
Aus diesem Grund laden die 
Evangelischen Kirchenge-
meinden Paderborn Stadt und 
Paderborn Land ein zu einem 
zentralen Tauf- und Konfirma-
tionskurs für Erwachsene 
(ab 18 J.)

Termine:  

Die Kurs-Nachmittage 
finden an 8 Samstagen statt 

(3. 2 bis 24. 3. 2007) 

in der Zeit von 

15. 00   bis  17. 30 Uhr

Der Ort wird in einem persön-
lichen Brief noch bekannt ge-
geben. 

Anmeldung erbeten bei:  
Pfr. Peters: 05254 – 2413

Warum ist das wichtig für mich?
Taufe und Konfirmation

eInblIcke

So wie auf dem nebenstehen-
den Bild aus vergangenen Zei-
ten sieht unser Turm mittler-
weile wieder aus. Warum das 
so ist und wie es mit unserem 
„Sorgenkind“ weitergehen soll, 
das soll hier kurz erläutert wer-
den. 
Nachdem zum wiederholten 
Mal das Turm-Netz ein Opfer 
heftiger Winde geworden ist, 
stellte sich die Frage, entwe-
der erneut ein kostspieliges 
Tuch anzubringen oder eine 
vorläufige Sanierung vorzu-
nehmen. 
Das Presbyterium hat sich 
dann für eine vorläufige Sanie-
rung entschieden. Das heißt: 
die porösen Stellen am Turm 
wurden mit einem schnell här-
tenden Material (Epoxit-Harz - 
das sind die weißlichen Stel-
len am Turm) aufgefüllt und 
gleichzeitig wurde das zerris-
sene Tuch entfernt. 

Neues vom Turm
Vorläufige Sanierung

Auch in diesem Jahr findet im 
Marstall-Innenhof ein Weih-
nachtsmarkt statt. 
Die Schützen der Marktkom-
panie verkaufen dabei Wurste-
brei. 
Der Erlös des Verkaufs soll in 
diesem Jahr für beide Schloß 
Neuhäuser Kirchengemeinden 

bestimmt sein und zwar in der 
Zeit von: 

Freitag, 1. 12.  
15 bis 19 Uhr 
Samstag, 2. 12. 
13 - 19 Uhr
Sonntag, 3. 12. (1. Advent)
11 - 19 Uhr

Wurstebrei für Kirche

Es sei betont, dass es sich bei 
dieser Maßnahme um eine 
vorläufige Sanierung handelt. 
Handlungsbedarf besteht wei-
terhin am Turm !!! 
So liegt z. B. ein Gutachten 
vor, dass unser Glockenstuhl 
saniert werden muss und das 
über kurz oder lang auch die 
Statik des Turmes nicht mehr 
gewährleistet ist. 

In jedem Gottesdienst wird am 
Ausgang für die „Erhaltung 
unserer Kirchengebäude ge-
sammelt“. Das wird auch wei-
terhin nötig, bis es eine endgül-
tige Lösung für den Turm gibt. 
Wir werden darüber auch wei-
terhin informieren.
 
Für das Presbyterium: 
Pfr. Peters 

Schützen beteiligen sich am Weihnachtsmarkt

eInblIcke
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DEZEMBER

1 Fr Caritas-Seniorennachmitag HeiKu
3 So 11 Uhr-Messe Sonntagskreis

Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet
kfd Adventsfeier St. Joseph
16.00 Adventskonzert Kirchenchor HeiKu 
- entfällt

6 Mi Frauenhilfsausflug Weihnachtsmarkt 
Münster

8 Fr kfd Patronatsmesse St. Joseph 
kfd Adventsfeier HeiKu

9 Sa Eltern-Kind-Gr., HeiKu, Frühstück im Saal
14.30 Seniorenfeier, Gemeindehaus-
Christuskirche 
Caritas-Sammlung a.d. Kirchentüren
Nikolausfeier Hatzfelder Kompanie. Uffz. 
Korps

10 So Caritas-Sammlung a.d. Kirchentüren
Kolpinggedenktag
14.30 / 16.00 Uhr  Kaffeetrinken, anschl. 
weihn. Gospelkonzert mit Shaky Everett, 
Christuskirche

12 Di 9.00 Caritas-Konferenz HeiKu
13 Mi 14.30 Adventsfeier Frauenhilfe
16 Sa 16.00 Vivere Insieme (Weihnachtsfeier)
17 So 11.00 Familiengottesdienst HeiKu

Eine-Welt-Laden geöffnet
TSV-Weihnachtsschauturnen

24 So HEILIG ABEND
15.00 Ökum. Krabbelgottesdienst, Chri-
stuskirche 

29 Fr Jahreshauptversammlung Marktkompanie 
Bürgerh.

31 So 19.00 Vivere Insieme - Silvester
JANUAR

1 Mo 16.00 Neujahrskonzert mit Andacht, 
Christuskirche

2 Di 9 .00 Caritas-Konferenz HeiKu, Roncalli-
Haus

5 Fr 15.00 Caritas-Seniorennachmittag HeiKu
20.00 Taufgespräch HeiKu

6 Sa Caritas-Kontaktkreis / 3-Königs-Singen 
Hillige Seele
18.00 Festgottesdienst, anschl. Mitarbei-
terfest, Christuskirche

7 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet
16.30 Gottesdienst protugiesischer 
Familienkreis 

8 Mo Treffen der Kolping-Senioren
10 Mi 14.30 Jahreshauptvers. Frauenhilfe, 

Gemeindehaus
12 Fr 7.50 Schulmesse
13 Sa KAB JHV Pfarrzentrum St. Joseph
14 So 11.00 Sonntagskreis

16.00 Vivere Insieme
16 Di 10.30 Filmvorführung im Naturkundemu-

seum, BETagt
19 Fr Grundreinigung Pfarrzentrum St. Joseph
20 Sa 13.00 Jahreshauptversammlung DPSG

Glühweinfete 1. Zug Hatzfelder-Kompanie
Jahreshauptversammlung Schloß-
Kompanie
Grundreinigung Pfarrzentrum St. Joseph

21 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet
Spielenachmittag Pfarrzentrum St. Joseph
16.30 Gottesdienst protugiesischer 
Familienkreis

23 Di 8.00 kfd-Gemeinschaftsmesse HeiKu
24 Mi Einkehrtag Caritas-Mitarbeiter HeiKu

14.30 Seniorencafe, Gemeindehaus-
Christuskirche

27 Sa Jahreshauptversammlung Hatzfelder-
Kompanie

28 So Caritas-Kontaktkreis – Besichtigung 
Kolpinghaus
FEBRUAR

2 Fr 15.00 Caritas-Seniorennachmittag 
HeiKu: Vortrag Dr. Polenz – Seele und 
Gesundheit
19.00 Jugendgottesdienst Christuskirche; 
anschl. DVD-Abend, Gemeindehaus

3 Sa kfd Jahreshauptversammlung HeiKu
Königsball

4 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet
16.30 Gottesdienst protugiesischer 
Familienkreis

5 Mo Treffen der Kolping-Senioren
6 Di 9 .00 Caritas-Konferenz HeiKu, Roncalli-

Haus
9 Fr DJK JHV Fußball Vollmari 

Kolpingkarneval
10 Sa Kolpingkarneval
11 So Caritas-Sonntag

11.00 Sonntagskreis
13 Di 15.00 Karnevalsfeier in „St. Bruno“
14 Mi 14.30 Frauenhilfe, Gemeindehaus

18.00 Ökum.Segensfeier am Valentinstag, 
Christusk.
kfd Karneval Nachtigall, St. Joseph

17 Sa Kolpingsfamilie „Helferfete“
18 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

16.30 Gottesdienst protugiesischer Famil-
ienkreis

20 Di 10.30 Filmvorführung im Naturkundemu-
seum, BETagt

21 Mi 19.00 Gottesdienst mit Enthüllung des 
Neuhäuser Fastentuches, Christuskirche
„Runder Tisch“ Pfarrzentrum St. Joseph

22 Do 7.45 Schulgottesdienst Gymnasium
24 Sa KAB Skatnachmittag Freizeithütte
25 So Caritas-Kontaktkreis – Bach-Konzert 

Abdinghofkirche
27 Di 8.00 kfd-Gemeinschaftsmesse HeiKu

DJK JHV Breitensport Aula GS
28 Mi 14.30 Seniorencafe, Gemeindehaus-

Christuskirche
MÄRZ

2 Fr 12.00 Weltgebetstag der Frauen kfd Heiku
Kolpingsfamilie – Familienwochenende 
Nieheim bis So.

3 Sa Bataillons-Pokalschießen  
4 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

DJK JHV Tennis Tennisheim
16.30 Gottesdienst protugiesischer 
Familienkreis

5 Mo Treffen der Kolping-Senioren
6 Di 18.00 Fortbildung Caritas-Mitarbeiter 

Roncalli-Haus
19.30 kfd-Infoabend Fastenwoche

7 Mi Blutspendetermin DRK im Roncalli-Haus
9 Fr 15.00 Caritas-Seniorennachmittag HeiKu 

Patronatsandacht in St. Bruno
DJK JHV Gesamtverein Vollmari

10 Sa 20.00 Bataillons-Hauptversammlung
11 So 16.00 Vivere Insieme
14 Mi 14.30 Frauenhilfe, Gemeindehaus
16 Fr Kreuzweg auf dem Waldfriedhof, kfd 

HeiKu 
Aufbau OSTERGARTEN Pfarrz. St. 
Joseph bis 23.3.

17 Sa KAB Frühstück Hubertushof
18 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

16.00 Posaunenchorkonzert zum 400. Ge-
burtstag von Paul Gerhardt, Christuskirche
16.30 Gottesdienst protugiesischer 
Familienkreis

19 Mo Fastenwohlfühlwoche, kfd Heiku, bis 25.3. 
20 Di 10.30 Filmvorführung im Naturkundemu-

seum, BETagt
24 Sa Beginn OSTERGARTEN Pfarrzentrum 

St. Joseph
Frauennachmittag der Marktkompanie, 
Roncalli-Haus

25 So Caritas-Kontaktkreis – Besuch eines 
Klosters
Spielenachmittag Roncalli-Haus

27 Di 8.00 kfd-Gemeinschaftsmesse HeiKu
28 Mi 14.30 Seniorencafe, Gemeindehaus-

Christuskirche
30 Fr Jugendkreuzweg

KAB Holzanfuhr Osterfeuer

31 Sa KAB Holzanfuhr Osterfeuer 
Heringessen 3. Zug Hatzfelder-Kompanie

APRIL
1 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

16.30 Gottesdienst protugiesischer 
Familienkreis

2 Mo Treffen der Kolping-Senioren
3 Di 9 .00 Caritas-Konferenz HeiKu, Roncalli-

Haus
6 Fr Ende OSTERGARTEN Pfarrzentrum St. 

Joseph
8 So Osterfeuer Marktkompanie

Osterfeuer KAB an der Freizeithütte
9 Mo
11 Mi 14.30 Frauenhilfe, Gemeindehaus
17 Di 10.30 Filmvorführung im Naturkundemu-

seum, BETagt
19 Do kfd-Wallfahrt HeiKu
22 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

10.00 Vivere Insieme – Basar
10.00 Frühlingsbrunch „St. Bruno“

24 Di 8.00 kfd-Gemeinschaftsmesse HeiKu
25 Mi 14.30 Seniorencafe, Gemeindehaus-

Christuskirche 17.00 kfd-Helferinnenver-
sammlung Heiku

27 Fr Caritas-Senioren HeiKu – Ausflug nach 
Brakel

28 Sa 13.00 Georgstag DPSG
29 So Caritas-Kontaktkreis
30 Mo 19.00 Uhr Jugendgottesdienst mit Er-

richtung des Maibaumes, Christuskirche; 
anschl. Karaoke oder Disco
MAI

1 Di Pfarrfest St. Joseph
2 Mi 20.00 Mitgliederversammlung „Kiche 

lebt. Schloß Neuhaus e.V.“, Pfarrheim 
St.Joseph
19.15 Messe und Mitgliederversammlung 
Kolpingsfamilie

4 Fr 15.00 Caritas-Seniorennachmittag HeiKu
5 Sa Kompanieversammlung Hatzfelder-

Kompanie
6 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

KAB Fußwallfahrt nach Marienloh 
9.30 Erstkommunion der Hermann-
Schmidt-Sch, HeiKu
11.00 Sonntagskreis
16.30 Gottesdienst protugiesischer 
Familienkreis

7 Mo Treffen der Kolping-Senioren
8 Di 9 .00 Caritas-Konferenz HeiKu, Roncalli-

Haus
10 Do Wochenmarktsammlung für Müttergene-

sungswerk 
11 Fr Kompanieversammlung Marktkompanie, 

Roncalli-Haus
12 Sa Sammlung für Müttergenesungswerk an 

Kichentüren
16.00 Vivere Insieme

13 So Sammlung für Müttergenesungswerk an 
Kichentüren
Muttertag

15 Di 8.00 kfd-Gemeinschaftsmesse HeiKu
10.30 Filmvorführung im Naturkundemu-
seum, BETagt

17 Do Vatertagsausflug Hatzfelder Kompanie 
18 Fr Kompanieversammlung Schloß Kompanie
20 So Eine-Welt-Laden HeiKu geöffnet

16.30 Gottesdienst protugiesischer 
Familienkreis
Caritas-Kontaktkreis – Ausflug ins Kop-
tenkosters

25 Fr 19.30 Maiandacht der Schützen
26 Sa Caritas-Sommersammlung bis 14.6.2007

Beginn der Schloßfestwoche
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Lösung: 1:Orgel, 2:Luther, 3:Konfirmation, 4:Taufe, 5:Messdiener, 6:Bibel, 7:Tabernakel, 8: Gemeinde Lösung zum Sudokufeld
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Zählt mal alle Kirchtürme von 
unserem neuen Logos in 
dieser Zeitung zusammen:
Sind das:
  a.  35    mal
  b.  565  mal
  c:  162  mal
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 Eine Fliege fliegt haarscharf an e i n e m 
Spinnennetz vorbei. Die  Spinne, die drinnen sitzt, ruft: „Na 
warte, morgen krieg ich dich!“ Da lacht die Fliege: „Haha! Ich 
bin eine Eintagsfliege!“

Findet das Lösungswort im grauen Balken:
1   Damit wird in kath. und ev. Kirchen im Gottesdienst Musik gemacht.
2   der geistige Vater der Evangelisten, bekannter Reformator.
3   “Kommunion“ in der ev. Kirche.
4   Wie nennt man die traditionelle Aufnahme in die Kirchegemeinschaft.
5   Jungen und Mädchen, die dem Priester bei der Messe helfen.
6   Weltbekannte Sammlung von religiösen Schriften aufgeteilt in zwei Teile(Neues und Altes Testament).
7   Aufbewahrungsort der heiligen Hostien.
8   Anderes Wort für Glaubensgemeinschaft



Katholische Kirchengemeinde
St. Heinrich und Kunigunde 
Pastoralverbund Schloß Neuhaus

Pfarrer. Peter Scheiwe, 
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 1497, 
peter.scheiwe@pv-schloss-neuhaus.erzbistum-
paderborn.de

Vikar Ralf Frenzel, 
Hatzfelder Str. 68e, Tel. 806668

Gemeindeassistentin Katrin Spehr, 
Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel 1676 o. 2531

Pfarrbüro Anita Knepper - Sekretärin, 
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 2531/ Fax. 1488
pfarramt@heikuschlossneuhaus.de, 
Öffnungszeiten : Mo - Do 9.00-12.00 Uhr

Kirchenvorstand - Stellv. Vorsitzender
Konrad Bröckling, Dümmerweg 30, Tel. 4634

Pfarrgemeinderat - Vorsitzender 
Werner Dülme, 
Hermann-Löns-Str. 99, Tel. 12501

Katholische Kirchengemeinde 
St. Joseph Mastbruch 
Pastoralverbund Schloß Neuhaus

Pfarrer. Peter Scheiwe, 
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 1497, 
peter.scheiwe@pv-schloss-neuhaus.erzbistum-
paderborn.de

Vikar Lars Hofnagel, 
Mastbruchstraße 78, Tel. 9362688

Gemeindereferentin - Gabriele Merschmann, 
Mastbruchstraße 78, Tel. 808052

Pfarrbüro Petra Schuster -  Sekretärin, 
Mastbruchstraße 78, Tel. 4433
pfarrbuero@sankt-joseph-mastbruch.de 
Öffnungszeiten: Mo 9.00 - 11.00 Uhr,   
Do 10.00 - 11.00 Uhr und 16.00 - 17.00 Uhr

Kirchenvorstand - Stellv. Vorsitzender
Gerhard Kuhlenkamp, 
Ziethenweg 28, Tel. 3960

Pfarrgemeinderat - Vorsitzende 
Maria Ernst, Amselweg 9, Tel.  2494 

Evangelische Kirchengemeinde 
Schloß Neuhaus

Pfarrer Oliver Peters 
(1. Pfarrbezirk Schloß Neuhaus)
Hatzfelder Straße 11, Tel. 2413, Fax. 808776, 
pfr@oliverpeters.de

Pfarrer Ulrich Grenz
(2. Pfarrbezirk Schloß Neuhaus)
Klosterweg 9, Tel.: 3400 

Gemeindebüro Edelgard Clusen - Sekretärin, 
Bielefelder Straße, Tel. 13209 / Fax. 1488, 
PAD-KG-schlossneuhaus@KKPB.de, 
Öffnungszeiten : Mi - Fr 10.00 -12.00 Uhr

Presbyterium 
Götz Langer (Kirchmeister) 
Ziethenweg 5, Tel. 12139

Bürgerschützenverein 
Oberst Michael Pavlicic
Sertürner Str. 30, Tel. 1605

Caritas Sozialstation
Christiane Thiele, 
Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 85435

Caritas St. H.u.K.
Edith Lohmann über Pfarrbüro 

Caritas St. Joseph
Gabriele Merschmann

DJK Mastbruch
Vorsitzender Manfred Krugmann
Trakehnerstraße 18b, Tel. 809394

DPSG Stamm Schloß Neuhaus
Vorstandsmitglied Carsten Lange
Godelheimer Str. 17, 37688 Beverun-
gen, Tel. 05273 / 368704

Diakonie 
Presbyterium Evelyne Schubert
Pionierweg 20, Tel. 1759 
und
Astrid Timmerberg, 
Sander-Bruch-Str. 52, Tel. 67553

Eltern-Kind-Gruppen 
St. Heinrich und Kunigunde
Claudia Hübner, 
Am Sandberg 1B, Tel. 9306434
St. Joeph
Claudia Trautmann, 
Ziethenweg 2, Tel. 1430
Evangelische Gemeinde
Edelgard Clusen, Gemeindebüro Biele-
felder Str., Tel. 13209

Ev. Frauenhilfe 
Vositzende Christa Kopatschek, 
Tel.4275

Jugendgruppe ev. Gemeinde
Petra Reuter
Tel. 13232

KAB Männer- und Familienverein 
St. Joseph
Vorsitzender Ulrich Stirnberg, 
Ziethenweg 95, Tel. 4743

kfd St. Heinrich u.Kunigunde
Vorstandssprecherin Doris Dülme,
Hermann-Löns-Str. 99, Tel. 12501

Kfd St. Joseph, Vorstandsteam
Karen Obermann, Ziethenweg 62, 
Tel. 7702

Kindergarten St. Heinrich
Leiterin Marga Ernst, 
Hermann-Löns-Str. 3, Tel. 2376
Kindergarten St. Joseph
Leiterin Stefanie Gieseke, 
Mastbruchstraße 80, Tel. 2206

Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V.
Vorsitzender Hans-Georg Hunstig, 
Dr.-Grasso-Str. 10a, Tel. 2736

Kirchenchor St. H.u.K.
1. Vorsitzender Klaus Mehlich, 
Auf dem Bieleken 8a, Tel. 85449

Kirchenchor St. Joesph
Vorsitzender Hans-Peter Heister, 
Kaiser-Heinrich-Straße 111, Tel. 4324

Kirchenmusik der ev. Gemeinde
Blockflöten, Chor, Posaunenchor
Kantorin Marianne Noeske, 
Schloßstr. 12 , Tel. 940397

KLJB Mastbruch 
Ansprechpartner Florian Schuster, 
Bernard-Manegold-Straße 23, Tel. 1412

Kolpingsfamilie
1. Vorsitzender Klaus Hölting, 
Schillerstr. 22, Tel. 13823

Messdiener St. H.u.K.
Christian Dülme, Hermann-Löns-Str. 99, 
Tel. 12501

Messdiener St. Joseph, Teresa Kramer, 
Trakehnerstraße 37, Tel. 2943

Ökum. Kleinkindergottesdienste
Pea Hauschild, Franz-Kahmen-Str. 21, 
Tel. 942959

Os Lisitanos Paderborn e.V.
Vorsitzender Artur Domingues, 
Osthoffsgarten 21, Tel. 9306843

VIVERE INSIEME
Vorsitzender Francesco Giannotta, 
Schloßstr. 5, Tel. 13464

RSV Germania 1900
1. Vorsitzender Michael Glunz, Nettel-
beckstraße 3, Tel. 13199

Weitere Auskünfte zu Gruppen, Arbeits-
kreisen und Sachausschüssen erhalten 
Sie in den Pfarr-/Gemeindebüros


