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Liebe Schwestern und Brüder, 
liebe Leserinnen und Leser 
von Gemeinde³, 

sind Sie auch schon reif für die 
Insel? Wir beide sind es. Urlaub 
– das ist das Thema der neuen 
Ausgabe von Gemeinde³, die 
Sie jetzt in Händen halten. Wir 

haben in den letzten Wochen 
in unseren Gemeinden 
reichlich gefeiert – lesen Sie 
selbst auf vielen Seiten dieser 
Ausgabe (Erstkommunionen, 
Pfarrfest, Jubiläen (KFD), Kita-
Einweihung, Schützenfest, 
Konfirmationen, Firmung). Das 
war schön, aber auch schön 

anstrengend. Jetzt steht für 
viele der Urlaub an – oder 
wie man sagt: die schönsten 
Wochen des Jahres. Auch 
wir vom Redaktionsteam 
haben uns darauf eingestellt. 
Wir haben das schönste 
Urlaubsfoto gesucht – es 
findet sich auf der Titelseite. 
Urlaub – das Wort kommt von 
„erlauben“ und entstammt 
der höfischen Sprache: 
einem Diener bei Hofe wurde 
„erlaubt“ – er bekam Urlaub, 
Erlaubnis – sich vom Dienst 
am Hof zu entfernen und 
sich zu erholen. Was für 
ein schönes Bild: Es ist uns 
erlaubt, einmal aufzuatmen, 
uns von alltäglichen Pflichten 
zu entfernen, einmal Fünfe 
gerade sein zu lassen. Der 

Liederdichter Paul Gerhardt 
bringt es auf den Punkt: 
Geh aus, mein Herz, und 
suche Freud in dieser lieben 
Sommerzeit an deines 
Gottes Gaben; schau an der 
schönen Gärten Zier und 
siehe, wie sie mir und dir sich 
ausgeschmücket haben. 
In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen schönen Urlaub und gute 
Erholung. Vielleicht dürfen Sie 
die Erfahrung machen, dass 
Gott Ihnen in Zeiten der Ruhe 
besonders nahe ist. Allen, die 
verreisen, wünschen wir eine 
glückliche Fahrt und gute 
Heimkehr.

Ab in die Ferien!
Auftanken mit Gott und den Menschen

Bitte beachten Sie die Werbeanzeigen in dieser Ausgabe. Nur mit dieser finanziellen Unterstützung ist das Erscheinen von Gemeinde 3 möglich!
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Die Zeugnisse sind ausge-
teilt, der Schreibtisch im Büro 
ist aufgeräumt und zuhause 
wurde noch schnell der 
Rasen gemäht. Die Koffer 
sind gepackt und jetzt freut 
sich die ganze Familie auf 
den Urlaub.
Urlaub? Ferien? Direkt auf 
der Autobahn der erste Stau? 
Stundenlanges Stehen in der 
Hitze? Quengelnde Kinder, 

genervte Autofahrer? Nach 
Stunden am Ziel. Die Feri-
enwohnung dreckig. Der 
Strand weit weg. Die Betten 
zu weich. Und dann kommt 
auch noch Regen.  – „Ach 
wären wir doch zuhause 
geblieben.“ 
Haben Sie das auch schon 
mal erlebt?
Oder kennen Sie es auch 
anders? Der Start in die 
Ferien war entspannt, die 
Autobahn leer und man kam 
besser voran als gedacht. 
Und was für ein hübsches 
Feriendomizil. Strand und 
Wald in der Nähe und bestes 
Wetter! Die Kinder waren fast 
immer unterwegs und es gab 
reichlich erholsame Stunden.

Das hört sich doch nach 
Ferien und Urlaub an. Aber 
was erwarten wir eigentlich 

von unserem Urlaub? Auf 
diese Frage gibt es bestimmt 
Dutzende von Antworten. 
Aber erwarten wir da nicht 
manchmal auch etwas zu 
viel? Und sind es nicht immer 
wieder die unerwarteten 
Momente, die Überraschun-
gen und Begegnungen, die 
uns in Erinnerung bleiben? 
Echte Glücksmomente?

- Man trifft plötzlich Men-
schen in anderen Ländern, 
mit denen man sich fast nicht 
verständigen kann und ist 
überwältigt von deren Gast-
freundschaft. 
- Man hat den Gipfel eines 
Berges erklommen und wird 
mit einem wunderschönen 
Fernblick belohnt.
- Man sitzt am Strand und 
baut, die Zeit vergessen, mit 
den Kindern eine Sandburg.
- Man liest ein Buch und ist 
so vertieft, dass der Roman 
fast lebendig wird.
- Man sitzt auf einem beleb-
ten Marktplatz, trinkt einen 
Kaffee und  genießt die 
Atmosphäre.
Es gibt noch tausend 
andere Beispiele. Beispiele, 
bei denen man oft sagen 
möchte: „Lieber Gott, ist 
das hier schön!“ oder „Lie-

ber Gott, tut das gut!“. Und in 
diesen Momenten fühlen wir 
uns beschenkt. Beschenkt 
durch ihn. Gott! Nur machen 
wir uns dabei wirklich unse-
ren Schöpfer bewusst oder 
ist es nur der seit langer 
Zeit eingespielte Satz „Lie-
ber Gott…“? Vielleicht sollten 
wir uns in solchen Momen-
ten wirklich  noch einmal 
ganz bewusst machen, 
dass wir hier beschenkt wer-
den. Beschenkt mit Got-
tes Geschöpfen und seiner 
Schöpfung. Rufen wir uns 
dabei die  Schöpfungsge-
schichte in Erinnerung: Gott 
sah alles an, was er gemacht 
hatte: Es war sehr gut. (Gen 
1, 31)
Wenn man in den Urlaub 
fährt, dann will man aber 
auch etwas sehen. Zu den 
meisten Urlauben gehört 
daher auch ein Blick auf die 
Historie, auf die Gebäude 
der Städte. Schmucke Häu-
ser, tolle Villen, alte Rathäu-
ser, Schlösser und Kirchen. 
Aber beim Betreten der Kir-
chen vergessen viele, warum 
diese eigentlich erbaut wur-
den. Sie sind Orte des Gebe-
tes. Und neben all den 
Kunstgegenständen, die es 
dort zu sehen gibt, besteht 
auch immer die Möglichkeit, 
ein kurzes Gebet zu spre-
chen. Mit den eigenen Wor-
ten. Als Bitt- oder Dankge-
bet. In Form eines Wortes, 
eines Satzes oder vielleicht 
auch nur des Kreuzzeichens. 
So kann auch im Urlaub, und 
sei es nur für einen kleinen 
Moment, unsere Beziehung 
zu Gott bewusst werden. 
Aber vielleicht gibt es am 
Urlaubsort nur eine kleine, 
einsame Kirche, in der nichts 
Aufregendes ist. Nur ein 
Altarraum und Stille. Auch 
dies können unerwartete 
Momente einer ganz beson-
deren Gottesbeziehung wer-

den. Fünf Minuten einfach 
in der Bank zu sitzen. Allein. 
Momente, die einem Kraft 
und Stärke für den Alltag 
geben. Und genau dies soll 
doch eigentlich der Sinn des 
Urlaubs sein. Vielleicht pro-
bieren Sie es einmal.
Ich wünsche Ihnen wunder-
schöne Ferien und hin und 
wieder einen bewussten 
Moment mit Gott.

Werner Dülme
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aktuelles aktuelles

Die Sonntagsfrage
„Gott ist für mich im Urlaub wenn ......“

... er wie immer in meinem 
Herzen ist, dafür ist 
kein Urlaub nötig.

Ursula Lüke-Pöppel

... ich etwas Neues erle-
ben darf und mich auf meine 

Heimreise freuen kann
Alfred Förster

… wenn ich einen Moment 
für mich habe!
Anette Janßen

…wenn ich im Meer  tauche!  
Vanessa

.. wenn ich tauchen gehe!
Jocelyn

… die Sonne scheint.
Beatrix Lüße-Wiedemeier

… ich die Natur erlebe kann: 
das Rauschen des Meeres, 
Wind, Sturm, Wolken, Re-
gen, Sonnenaufgang, Son-

nenuntergang, Stille.
Brigitte Lüße

...ich den ganzen Tag drau-
ßen sein und die Natur ge-

nießen kann.
Anneli Hunstig

… ich die schönen Erinne-
rungen an frühere Urlaube 

wieder auffrische.
Margarete Kraeling

… ich am Strand liege. 
Annette Brain

...es in England nicht regnet.
Astrid Wigge

… ich einen turbulenten 
Flug habe.

Barbara Merschmann

… die Sonne scheint.
Mechthild Hopmeier 

… es mir gut geht.
Maria Haße

… ich die Natur betrachte 
und mich dabei gut erhole.

Maria Siegmund

… er nicht bei mir ist. 
Friedhelm Bendix

…wenn ich ein Eis esse!
Miguel

… ich an ihn denke.
Bernd Thias

… wenn ich träume!
Calvin

… wenn ich schwimme!
Celine

...uns die Mücken in 
Ruhe lassen.
Ralf Berhorst

... ich nicht seekrank werde
Monika Foth

... wir heil am Urlaubsort 
angekommen sind.

Cordula Lütkefedder

… ich mit meiner Familie zu-
sammen bin und das Gefühl 
der Erholung verspüre; heil 

und sicher am Ziel ankomme 
und später gut wieder nach 

Hause komme.
Wilfried Ridder

... die Sonne ohne Wolken 
im Atlantik versinkt.
Eva Windgassen

. wenn ich Fußball spiele!
Francesco

… wir schönes Wetter haben 
und zufrieden sind.

Franz Buchta 

… ich in die Bäume schaue 
und den Himmel sehe. 

Sr. Renate Rautenbach

… ich den Wind auf mei-
ner Haut spüre, wenn ich mit 
dem Fahrrad den Berg he-

runterfahren kann. 
Sr. Rita Keller

… es mir gut geht.
Ursula Böddeker 

… ich eine Kirche besichtige.
Gabriele Sprenkamp

… ich die schöne Natur 
erleben darf.

Gabi Merschmann

… mich die Sonnenstrahlen 
streicheln.

Melissa Merschmann

Segensgebete:

Herr, am Beginn meiner 
Fahrt bitte ich dich: Sei mir 
nahe und umgib mich mit
deinem Schutz. Bewahre 

mich davor, dass ich andere 
oder mich selbst in Gefahr 
bringe. Schenke mir Um-

sicht und Geistesgegenwart. 
Führe mich sicher ans Ziel.

(Evang. Gesangbuch, Nr. 923)

Den Weg des Friedens 
führe uns der allmächtige 

und barmherzige Herr. Sein 
Engel geleite uns auf dem 

Weg, dass wir wohlbehalten 
heimkehren in  

Friede und Freude.
(Gotteslob Nr. 13,6)

Gott spricht: Und siehe, ich 
bin mit dir und will dich be-
hüten, wo du hinziehst, und
will dich wieder herbringen 
in dies Land. Denn ich will 

dich nicht verlassen, bis ich
alles tue, was ich dir zuge-

sagt habe.
(Die Bibel, Exodus 28,15)

Bewahre uns, Gott, behüte 
uns, Gott, sei mit uns auf 

unsern Wegen.
Sei Quelle und Brot in 

Wüstennot, sei um uns mit 
deinem Segen.

(Evangelisches Gesangbuch)

Der Herr wird seinen Engel 
mit dir senden und Gnade 

zu deiner Reise geben.
(Die Bibel, Exodus 24,40)

Lieber Gott 
pass gut auf uns auf!
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Mein schönstes Urlaubsfoto
Fotowettbewerb

In den letzten Wochen hatte 
Gemeinde³ dazu aufge-
rufen, für diese Ausgabe 
die schönsten Urlaubsfo-
tos einzusenden. Die Reso-
nanz war super. Zahlrei-
che Fotos erreichten uns, 
so dass es schließlich hieß: 
„Wer die Wahl hat,hat die 
Qual“. Auf einer unserer 
Redaktionssitzungen haben 
wir dann die Sieger ermit-
telt. Hierzu konnte zunächst 
jedes Redaktionsmitglied 
seine zehn Favoriten wäh-
len. Aus den zehn Fotos 

mit den meisten Stimmen 
konnte jeder dann noch ein-
mal seine drei Lieblingsfo-
tos bestimmen, so dass 
sich hieraus die Gewin-
ner unseres Wettbewerbs 
ergaben. Hier sind nun die 
zehn ausgewählten Fotos 
abgedruckt. Die ersten 
drei erhielten zusätzlich 
noch einen Kino-Gut-
schein. Gemeinde³ gra-
tuliert ganz herzlich und 
bedankt sich bei allen 
Teilnehmern für die 
Zusendung der Fotos.

Der Sieger unseres Wettbewerbs schmückt 
die Titelseite. Das Foto wurde von Annette 
Kuhlmann eingesandt und zeigt Jonathan 

Kuhlmann 2006 in Österreich.

Und hier die weiteren 
Fotos und deren Ein-

sender:

Platz 2:
Nadine Gruber: Bulga-

rien 2009

Platz 3:
Hans-Georg Hunstig: 

Atlantik

Platz 4a:
Nadine Gruber

Platz 4b
Annette Kuhlmann

Platz 4c 
Anja Kleinefenn

Platz 4d
Nadine Gruber

Platz 4e
Annette Kloke

Platz 4f
Anja Kleinefenn

Platz 4g
Hildegard Oertel

4a

4e

4b

4d

4c

4g

4f
2

3
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aktuelles aktuelles

Liebe Gemeinden im Pastoralverbund!

Hallo und Guten Tag!
Annegret Walbröhl stellt sich vor

Während ich Ihnen diese Zei-
len schreibe, sitze ich noch 
an meinem Schreibtisch in 
Fleckenberg. Am letzten Tag 
des Monats Mai habe ich 
meinen Antrittsbesuch bei 
Ihrem Pfarrer und meinem 
„neuen Chef“ Peter Scheiwe 
getan. Dieser bat mich, eine 
Vorstellung über meine Per-
son zu schreiben. Gern will 
ich diese Bitte erfüllen.

Geboren und aufgewach-
sen bin ich in der Propstei-
gemeinde St. Magnus Nie-
dermarsberg. Von dort führte 
mich mein Weg zunächst 
nicht in die weite Welt, son-
dern ich blieb in Westfalen 
und studierte zunächst an 
der Theologischen Fakultät 
in Paderborn. Später ging es 
an die Ludwig-Maximilians-
Universität nach München. 
Mit der Diakonenweihe, 
die mir der frühere Weih-
bischof Prof. Dr. Reinhard 
Marx in Olpe spendete, trat 
ich meine ersten Einsatz-
orte an: die Selige-Adolph-
Kolping-Gemeinde in Atten-
dorn und die St.-Marga-
retha-Gemeinde in Atten-
dorn-Ennest. Im Jahr 1999 
wurde ich von dem frühe-
ren Erzbischof Dr. Johannes 
Joachim Kardinal Degen-
hardt zum Priester geweiht. 
Von Attendorn führte mich 
mein Weg in die St.-Severi-

nus-Gemeinde in Wenden, 
wo ich vier Jahre als Vikar 
wirkte. An diese Tätigkeit 
schlossen sich fünf Jahre im 
Pastoralverbund „Bigge“ an. 
Neben den Gemeindeauf-
gaben war ich noch Deka-
natsjugendseelsorger für das 
Dekanat Bigge-Medebach 
und hatte mehrmals einen 
Lehrauftrag für das Fach 
katholische Religion an der 
dortigen Realschule inne. Im 
Jahr 2008 setzte ich meine 
pastorale Tätigkeit im Pasto-
ralverbund „Schmallenber-
ger Land“ fort, erst als Vikar 
und nach einem Jahr wurde 
ich zum Pastor im Pastoral-
verbund ernannt. 
Im Frühjahr dieses Jahres 
erreichte mich der Anruf des 
Personaldezernenten im Erz-
bischöflichen Generalvikariat 
in Paderborn mit der Anfrage, 
ob ich mir einen Stellen-
wechsel in den Pastoralver-
bund „Schloß Neuhaus“ vor-

stellen könne. Nach fast drei 
Jahren wieder einen Stellen-
wechsel durchzuführen, kam 
für mich überraschend. Nach 
einer Zeit des Bedenkens 
habe ich der Bitte des Dezer-
nenten entsprochen.
In den Tagen des Übergangs 
ist mir das Wort des Gesellen-
vaters Adolph Kolping sehr 
wichtig geworden. Dieser 
sagt: „Gott stellt jeden dort-
hin, wo er gebraucht wird!“ In 
der Hoffnung, dass ich in den 
Gemeinden des Pastoralver-
bundes gebraucht werde, will 
ich mich mit ganzer Kraft den 
neuen Aufgaben stellen. So 
grüße ich Sie alle sehr herz-
lich und freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit. Den 
Kolpingschwestern und – 
brüdern ein herzliches: Treu 
Kolping!

Ihr Pastor Jörg Klose

An dieser Stelle möchte ich 
mich Ihnen kurz vorstellen 
als neue Kirchenmusikerin 
für  St. Heinrich und Kuni-
gunde und St. Joseph sowie 
als Dekanatskirchenmusike-
rin für das Dekanat Pader-
born. Am Anfang einer sol-
chen Vorstellung stehen 
natürlich immer ein paar Eck-
daten: Mein Name ist Anne-
gret Walbröhl, ich bin 30 

Jahre alt, verheiratet und von 
Beruf Kirchenmusikerin. 
Aber etwas mehr möchte ich 
Ihnen doch von mir erzäh-
len. 1981 bin ich in Wesel 
am Niederrhein geboren. 
Dort bin ich auch aufgewach-
sen, mit vier Geschwistern 
auf dem landwirtschaftlichen 
Betrieb unserer Eltern.

Studium und Examen in 
Detmold
Schon während der Schul-
zeit zog es mich Jahr um 
Jahr mehr zur Kirchenmu-
sik, so dass ich im Jahr 1998 
mein kirchenmusikalisches 
C-Examen ablegte. Nach 
dem Abitur im Jahr 2000 
folgte das Studium der Kir-
chenmusik an der Hoch-
schule für Musik Detmold, 
das ich im Sommer 2005 
abschloss.
Direkt im Anschluss an mein 
Examen ging es wieder 

zurück an den Niederrhein. 
Ich trat  im August  meinen 
Dienst als Kirchenmusikerin 
der Pfarrgemeinde St. Peter 
in Rheinberg an, den ich bis 
heute ausübe. Während mei-
ner Zeit in Rheinberg lernte 
ich während einer einwöchi-
gen Fahrt nach Taizé meinen 
Mann kennen. Im vergange-
nen Jahr haben wir in Rhein-
berg geheiratet und wollen 
ab Oktober unseren Lebens-
mittelpunkt nach Paderborn 
verlegen.

Vorfreude auf neue und 
freundliche Begegnungen 
Mehr möchte ich an dieser 

Stelle nicht schreiben. Nicht 
etwa, weil mir die Lust dazu 
fehlte oder weil es nichts 
mehr zu schreiben gäbe. 
Aber alles andere können 
Sie doch viel besser in einem 
persönlichen Gespräch 
erfahren. 
Wir freuen uns auf viele neue, 
spannende und freundliche 
Begegnungen bei und mit 
Ihnen!

Annegret Walbröhl

Aufgenommen und angekommen

Das Jahr der Taufe 

Das besondere Erlebnis einer Taufe

Ausstellung in der Christuskirche 

Guten Tag, mein Name ist 
Alexander Faeser und ich 
möchte Ihnen, liebe Gemein-
demitglieder, vom Erleb-
nis meiner Taufe berichten. 
Angefangen hat es damit, 
dass ich mich dazu ent-
schlossen habe, mich katho-
lisch taufen zu lassen. Dies 
geschah im letzten Jahr. 
Nach meiner ersten Begeg-
nung mit Pfarrer Scheiwe 
verflog meine Nervosität und 
Angst. Ich wurde sehr herz-
lich aufgenommen und jeg-
liches Unbehagen ist gewi-
chen. Während der letz-
ten Monate bin ich durch 
die Gespräche mit Pfar-
rer Scheiwe der Religion 
immer näher gekommen und 
konnte so einige offene Fra-
gen klären. Ich habe für mich 
festgestellt, dass es wichtig 
ist, einer Gemeinde anzuge-
hören und an etwas zu glau-
ben. Deshalb habe ich mich 
zu diesem Schritt entschie-
den. 

Taufe in der Osternacht
Besonders schön fand ich, 
dass meine Taufe, sowie eine 
Kommunion und Firmung, in 
der Osternacht stattfanden. 
Das war ein überwältigendes 
Erlebnis, das ich nicht ver-
gessen werde. Auch nicht, 
dass ich im Anschluss von 
vielen, mir zwar noch frem-
den Gemeindemitgliedern, 
Glückwünsche erhalten 
habe. Ich habe mich dadurch 
sofort aufgenommen und 
akzeptiert gefühlt und wus-
ste: Ja, das war der richtige 
Schritt für mich. 

Das alles während eines 
Osternachtgottesdienstes zu 
erleben war einmalig und ist 
nur schwer zu erklären. Da 
ich im Vorfeld von Pfarrer 
Scheiwe sehr gut unterrichtet 
wurde, war ich sehr gespannt 
und natürlich auch sehr ner-
vös. Je näher der Tag rückte, 
umso aufgeregter wurde 
ich. Am Ostersamstag war 

es dann soweit.  Ich nahm 
meine Taufkerze und machte 
mich mit meiner Familie auf 
den Weg zur Kirche. Dort 
konnte ich mich ganz auf 
den schönsten Gottesdienst 
konzentrieren, den ich bis-
her erlebt habe. Als ich nach 
vorne gebeten wurde war ich 
gleichzeitig zittrig, aber auch 
erfreut. Alles ging so schnell 
und ich kann es gar nicht in 

Worte fassen, was ich in die-
sem Moment gefühlt habe. 
Ganz herzlich bedanken 
möchte ich mich bei Pfarrer 
Scheiwe, der mich auf die-
sem Weg so herzlich beglei-
tet hat. Ich weiß, dass es für 
mich die richtige Entschei-
dung war und ich es immer 
wieder tun würde.
  
Alexander Faeser

Vom 19. bis 26. Juni (in der 
Woche um das Geburtsfest 
von Johannes dem Täufer am 
24. Juni) war in der Christus-
kirche eine besondere Tauf-
Ausstellung zu sehen. 2011 
ist das Jahr der Taufe. Das 
Erzbistum Paderborn und 
die Evangelische Kirche von 
Westfalen haben gemein-
sam (mit z. T. noch anderen 
Kirchen) 2011 zum Jahr der 
Taufe erklärt. Die gemein-
same Bedeutung der Taufe 
für beide Kirchen soll damit 
zum Ausdruck gebracht wer-
den. Nachdem im Jahr 2007 
im Magdeburger Dom elf 
christliche Kirchen erklärten, 
gegenseitig die Taufe anzu-
erkennen, sollte durch die 
diesjährige Taufausstellung 
noch einmal auf die beson-
dere Geschichte hingewie-

sen werden, die die Taufe 
im evangelischen Westfalen 
durchlaufen hat. Mit Hilfe von 
zehn Schautafeln wurde die 
Geschichte der Taufe von der 
Antike bis zur Neuzeit ver-
deutlicht. Drei verschiedene 
Quizfragebögen (für kleine 
Kinder, für Konfirmanden 
und für Erwachsene) gaben 
weiteren Anreiz, sich auch 
mit der eigenen Taufe zu 
beschäftigen, so z. B. durch 
die Frage: Was erinnert dich 
an deine Taufe? Weißt du, 
wer deine Paten sind? Es 
gab auch kleine Geschenke, 
z. B. ein Freundschafts-
band mit der Aufschrift „Got-
tesgeschenk“ und erinner-
ten damit an die Taufe als 
ein Geschenk, das Gott uns 
macht. Die einzelnen Schau-
tafeln waren zudem noch mit 

so mancher privaten Zutat 
versehen, z. B. einem alten 
Taufkleid oder einer Tauf-
kerze (s. Foto). Beim Pro-
jekttag des Gymnasiums am 
27. Juni zum Thema „Spu-
ren christlichen Lebens in 
Schloß Neuhaus“ wurde 
zum Abschluss der Ausstel-
lung noch einmal die große 
Gemeinsamkeit beider Kir-

chen mit Blick auf die Taufe 
deutlich, wie sie auch in der 
Magdeburger Erklärung von 
2007 ausgedrückt wird: „Als 
ein Zeichen der Einheit aller 
Christen verbindet die Taufe 
mit Jesus Christus, dem Fun-
dament dieser Einheit.“ 

Oliver Peters 

Tauferinnerung nach 2 Monaten: Pfarrer Peter Scheiwe, Neugetaufter Alexander 
Faeser, Patin Katrin Grabosch

Private „Zutaten“ zur Ausstellung: Taufkleider und -kerze

Annegret Walbröhl, ab Oktober Kir-
chenmusikerin im Pastoralverbund 
Schloß Neuhaus

Jörg Klose, neuer Pastor in unserem 
Pastoralverbund

Falls Sie noch eine Wohnung 
(4-Zimmer, Küche, Bad) für uns 
haben, melden Sie sich bitte im 
Pfarrbüro Tel. 2531
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Was uns verbindet
Ökumenischer Taufgedächtnisgottesdienst am Pfingstmontag 

aktuelles aktuelles

„Hinterm Horizont geht’s wei-
ter.“, singt Udo Lindenberg, 
und Recht hat er! Wir drük-
ken es aber etwas „frömmer“ 
mit dem österlichen Ruf aus 
„Christus ist auferstanden“. 
Im „Evangelium“, wörtlich 
„Frohbotschaft“ von  der 
Liebe Gottes, die den Tod 
überwindet und neues, ewi-
ges Leben eröffnet, gründet 
unser aller Glaube. Darum 
ist mit dem Osterfest auch 

die Taufe neuer Gemeinde-
mitglieder verbunden, denn 
die Taufe nimmt uns mit hin-
ein in diese Lebensbewe-
gung Jesus Christi. Hieß 
die Formel vor dem Karfrei-
tag „Aus dem Leben in den 
Tod“, lautet sie nach Ostern 
„Durch den Tod ins Leben.“ 
Durch das Sakrament der 
Taufe wird das auf einen 
Menschen übertragen. Das 
Ganze hat insofern ökume-

nische Dimensionen, als wir 
uns auch 2000 Jahre nach 
der Karwoche in Jerusalem 
in diesem Punkt völlig einig 
sind. Und so verbindet das 
Osterfest und die Taufe Men-
schen aus allen kirchlichen 
Konfessionen miteinander. 

Das Tauf- und Glaubensbe-
kenntnis erneuern
Die enge Verbindung des 
Osterfestes mit der Taufe 
legte es nahe, in der österli-
chen Festzeit eine gemein-
same ökumenische Feier 
zum Taufgedächtnis zu 
begehen. Sie bot sich im 
Jahr 2011 besonders an, 
weil in diesem Jahr die öst-
liche (orthodoxe) und die 
westlichen (evangelischen 
und katholischen) Kirchen 
Ostern zum selben Ter-
min feiern. Wir haben das 
in unserer Gemeinde getan 
und gemeinsam gefeiert: 
Der katholische Pfarrer Peter 
Scheiwe, der  evangelische 

Pfarrer Oliver Peters und der 
Pfarrer der syrisch-orthodo-
xen Kirchengemeinde Aydin 
Araz. Nach Gebet, Lesung 
aus der hl. Schrift und einer 
Predigt waren die Anwesen-
den eingeladen,  ihr Tauf- 
und Glaubensbekenntnis 
zu erneuern. Danach gos-
sen die drei Liturgen Was-
ser in den alten Taufstein der 
Pfarrkirche St. Heinrich und 
Kunigunde und segneten es. 
Allen Gottesdienstteilneh-
mern, die es mochten, wurde 
mit dem gesegneten Was-
ser ein Kreuz in die Hand 
oder auf die Stirn gezeichnet 
mit dem Segenswort: „Chri-
stus spricht: Ich bin die Auf-
erstehung und das Leben. Er 
segne und begleite Dich“. 
Auf diese Weise haben wir 
die ökumenische Verbunden-
heit in der Taufe neu bewusst 
gemacht und gestärkt.  

Peter Scheiwe

Interessante und anregende Monate
Meine Konfirmandenzeit

Ich glaube viele Leute den-
ken, dass die Konfirmanden-
zeit und auch die Konfirma-
tion eine langweilige Angele-
genheit sind, wo zwar jeder 
hingeht, aber es niemandem 
wirklich gefällt und Spaß 
macht. Aber so war es, auf 
jeden Fall bei uns, nicht! Es 
war eine sehr schöne Zeit, 
und wir alle hatten viel Spaß. 
Auch regelmäßig in die Kir-
che zu gehen war eigentlich 
kein Problem.
Der Konfiunterricht fand alle 
zwei Monate statt, nahm 
dann jedoch jeweils einen 
ganzen Vormittag (09.00-
13.00 Uhr)  in Anspruch. Zu 
Beginn haben wir zunächst 
versucht uns etwas bes-
ser kennenzulernen, indem 
jeder ein Plakat erstellte, 
auf welches er dann seinen 
Namen und Grundinforma-
tionen wie Wohnort, Hobbys 
und so weiter schrieb. Jeder 
hängte sich dann sein eige-

nes Plakat um den Hals, und 
wir erfuhren so schnell das 
Wesentliche übereinander.

Auch spielten wir an diesem 
Tag noch ein Spiel, bei dem 
wir auf der Wiese hinter der 
Kirche einen Kreis aus auf 
der Kante stehenden Stüh-
len aufgebaut hatten und uns 
dann um diesen Kreis herum 
bewegt haben, jedoch mus-
sten wir dabei die Stühle fest-
halten, da sie nicht umkippen 
durften.

Praktische Tätigkeiten
Vielleicht könnte man den-
ken, dass der Konfiunter-
richt von diesem Zeitpunkt 
an langweilig war, und wir 
nur noch in der Bibel gele-
sen, Psalmen auswen-
dig gelernt oder Ähnliches 
gemacht hätten. Aber das 
Gegenteil war der Fall, denn 
es wurde immer interessan-
ter. So betätigten wir uns 

auch praktisch, indem wir 
erst unsere Kerzen, welche 
in der Kirche stehen und bei 
einem Kirchenbesuch ange-
zündet werden, und später, 
in einem anderen Konfiun-
terricht, unsere persönlichen 
Kreuze gestalteten, welche 
auch in der Kirche „ausge-
stellt“ wurden. 
Auch sehr gut und interes-
sant war, dass wir sogar 
zwei Spielfilme angeschaut 
haben, zum einen „Mr. Bill“ 
und zum anderen „Das 
Glücksprinzip“. Zu diesen 
Filmen erhielten wir dann 
Hausaufgaben, welche einen 
Vergleich zwischen dem Film 
und unserer  eigenen Situa-
tion schufen.

Beschäftigung mit Bibel 
und Psalmen
Möglicherweise wundern Sie 
sich jetzt darüber, dass ich 
noch nichts darüber erzählt 
habe, dass wir uns auch mit 

Bibel und Psalmen beschäf-
tigt hätten, und denken viel-
leicht schon, wir hätten das 
wirklich nicht gemacht. Dem 
ist - natürlich - nicht so. 
Wir haben uns insbeson-
dere mit der Bibel im Allge-
meinen beschäftigt, also mit 
ihrer Geschichte und ihren 
Büchern, außerdem auch mit 
dem Psalm 23. Kennen SIE 
den?
Es gäbe zwar noch Vieles zu 
berichten, aber dafür wäre 
der vorhandene Platz wahr-
scheinlich nicht ausreichend, 
da diese Zeit einfach so 
abwechslungsreich war und 
mit der Konfifahrt ihren kla-
ren Höhepunkt hatte. Alles 
in Allem bleibt mir nur noch 
zu sagen, dass meine Kon-
firmandenzeit für mich eine 
wunderbare Zeit war, die 
ich sicherlich nie vergessen 
werde.

Jonathan Hartel

Wir halten fest, fest, fest, was uns zusammenhält..Angebote für Familien Firmung der Hermann-Schmidt-Schule 2011Neuer Flyer im Schriftenstand

Als erstes wird das Seil her-
umgegeben. Jeder nennt sei-
nen Namen. Schließlich wird 
der Kreis mit einem Fischer-
knoten geschlossen. Jetzt ist 
der Kreis komplett, jeder ist 
mit jedem verbunden. Und 
mehr noch. Dieser Kreis hält 
uns zusammen. Wenn wir 

daran ziehen, wenn wir uns 
hineinstellen und uns nach 
hinten fallen lassen ... „Wir 
halten fest, fest, fest, was 
uns zusammen hält. Wir kön-
nen seh’n, seh’n, seh’n, dass 
Jesu Freundschaft hält.“
Die Freundschaft zu Jesus 
und die Freundschaft Jesu 

zu uns wird in diesem Spiel 
spürbar und handfest. Auch 
wenn Jesus nicht mehr in 
seiner irdischen Gestalt bei 
uns ist, so wird es hier deut-
lich. Und das begeistert 
alle Schüler und Schülerin-
nen der Hermann-Schmidt-
Schule, die sich in diesem 
Jahr auf die Firmung vorbe-
reitet haben. Sie sind begei-
stert, von diesem Spiel aber 
mehr noch von der Bedeu-
tung dieses Rituals.
Seit Herbst erfahren sie mehr 
von dieser Freundschaft mit 
Jesus. Zum Beispiel, dass 
sie mit der Taufe bereits 
angefangen hat. Oder wie 
Jesus durch die Dörfer gezo-
gen ist und Menschen froh 
und gesund gemacht hat. 
Die Schüler und Schülerin-
nen haben von Leiden und 
der Auferstehung gehört und 
sie durch unterschiedliche 

Materialien für sich begreif-
bar gemacht. Und sie haben 
erfahren, dass Jesus selbst 
den Hlg. Geist geschickt hat, 
damit sie stark und mutig 
auch ihren Glauben leben 
können. Der Hlg. Geist lässt 
niemanden allein.
Vierzehn Jugendliche haben 
sich in zwei Gruppen auf die 
Firmung vorbereitet. Zwei 
von ihnen wurden in ihrer 
Heimatgemeinde gefirmt, 
die anderen zwölf feierten 
ihre Firmung am 21. Juni mit 
Weihbischof Matthias König 
in St. Heinrich und Kuni-
gunde.

Anja Fecke

Seit Anfang des Jahres gibt 
es einen Handzettel, auf dem 
alle Angebote vorgestellt 
werden, die es im Pastoral-
verbund für Familien gibt. 
Dieser Flyer wird halbjährlich 
aktualisiert und liegt in den 
Kirchen im Schriftenstand 
aus. Wegen eventuell not-
wendiger aktueller Änderun-

gen beachten Sie bitte immer 
die Pfarrnachrichten! Möch-
ten Sie gerne bei der Gestal-
tung der Kinder- und Fami-
lienliturgie mitmachen? Sie 
sind herzlich willkommen! 
Ansprechpartner finden Sie 
auf dem Flyer.

Katrin Spehr

Drei Konfessionen um ein Taufbecken. V.li: Die Pfarrer Peter Scheiwe, Aydin Araz 
und Oliver Peters

Eine Jugendliche erhält die Firmung durch Weihbischof Matthias König

Neuer Flyer für Familienangebote



3 Gemeinden Gemeinde 3

1212

Au
sg

ab
e 

12
 • 

Ju
li 2

01
1

1313

Au
sg

ab
e 

12
 • 

Ju
li 2

01
1
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Erstkommunion Gemeinsamer Weg endet nach der Firmung
Ein Vater berichtet Abschlussfahrt der Spurensucher führte nach Bremen

Lieber Pfarrer Scheiwe,
als „betroffener“ und beteilig-
ter Vater eines Erstkommu-
nionkindes möchte ich Ihnen 
heute – eine Woche nach 
der ersten Heiligen Kommu-
nion meines Sohnes – in die-

sem Brief einige meiner Ein-
drücke und Erfahrungen mit-
teilen. Das Fest, insbeson-
dere der Gottesdienst, blei-
ben mir sicherlich in freudiger 
Erinnerung. Es hat in meinen 
Augen gut geklappt und war 

für uns insgesamt 
ein frohes Fest. 
Der Gottesdienst 
war eindrucksvoll, 
gut vorbereitet 
und durchgeführt. 
Wie Sie und die 
beiden Gemeinde-
referentinnen das 
alles organisiert 
und gelenkt haben 
… einfach gelun-
gen. Und dass die 
Kinder aktiv mit-
gestalten und mit-
wirken konnten im 
Festgottesdienst, 
beispielsweise in 
der Katechese zur 
Auslegung des 
Emmaus-Evan-

geliums, war prima. Ein-
drucksvoll auch die Taufer-
neuerung. Unsere Gäste, 
die alle die Kirchengemeinde 
St. Heinrich und Kunigunde 
und die neu renovierte Kir-
che nicht kannten, waren 
vom Gottesdienst angetan 
und berührt. Und das Beste: 
Auch meinem Sohn hat der 
Festgottesdienst gefallen. Er 
hat ihn und die Kommunion 
als etwas Besonderes und 
Herausgehobenes erfahren 
… Ich nehme Jesus jetzt in 
mich auf, Jesus ist bei mir 
und in mir. Ziel erreicht!
Sehr geehrter Pfarrer 
Scheiwe, wenn ich Ihnen 
davon schreibe, dass uns 
der Gottesdienst gefallen 
hat, dass bei meinem Sohn 
das „Eigentliche“ angekom-
men und gelungen ist, dann 
bin ich schon beim Ziel und 
beim Höhepunkt. Schade 
eigentlich, denn der Weg 
zum Ziel hat mir besonders 
gut gefallen. Dieser Weg 
zum Ziel hatte nicht allein 
etwas mit meinem Sohn zu 
tun, vielmehr auch sehr viel 
mit mir selbst. Gerade die 
Weggottesdienste, die uns 
zur Erstkommunion hin-
geführt haben, die uns in 
die Kirche hinein begleitet 
haben, fand ich eindrucksvoll 

und gelungen. Sie waren für 
die Kinder und auch für mich 
als Vater ein katechetischer 
Weg hinein in die Kirche – 
und das wortwörtlich: hin-
ein in den Kirchenraum, aber 
auch in die Gemeinschaft, 
in den Glauben, in den Got-
tesdienst und in die Euchari-
stie. Zu den Weggottesdien-
sten kamen natürlich noch 
die Seelsorgestunden von 
Frau Spehr in der Schule, die 
zahlreichen Familiengottes-
dienste und die Elternabende 
dazu. Aber gemeinsam mit 
den Kindern die Weggottes-
dienste zu erleben und zu 
feiern, war für mich berei-
chernd. Der gemeinsame 
Beginn am Löwenportal, die 
vielfältigen Aufgaben für die 
Kinder während des Gottes-
dienstes, das stille Betreten 
der Kirche, das Entdecken 
verschiedener Orte des Kir-
chenraums und ihrer Bedeu-
tung für den Glauben und 
den Gottesdienst, das Ein-
üben von Symbolhandlun-
gen (Kreuzzeichen, Knie-
beuge, Tauferneuerung), 
das Erläutern und Erleben 
der verschiedenen Elemente 
des Gottesdienstes, der Weg 
in die Stille (Schluss-Medi-
tation) … das hat mir gefal-
len. Nicht nur mein Sohn ent-
deckte so Jesus und Kirche 
auf neue Weise, vielmehr 
auch ich. Denn: Sie haben 
uns Erwachsene immer 
angesprochen und einbe-
zogen. Wir waren mit dabei, 
wenn sich unsere Kommu-
nionkinder vorbereitet haben.
Lieber Pfarrer Scheiwe, recht 
herzlich danke ich Ihnen für 
diesen Weg … 

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Throenle

Seit unserer Erstkommu-
nion vor sieben Jahren sind 
wir als die Gruppe „Spuren-
sucher“ unterwegs, Got-
tes Spuren zu erforschen. 
Mit der Firmung been-
den wir unseren gemeinsa-
men Weg und gehen für uns 
selbst den Weg in verschie-
dene Richtungen weiter. Das 
war für uns Anlass für eine 
Abschlussfahrt, die uns im 
April nach Bremen führte. 
Finanziell wurden wir dabei 
vom Verein „Kirche lebt e.V.“ 
unterstützt. Ein herzliches 
Dankeschön.

Kultur, Kirche und Klima
Am 16.April fuhren wir mor-
gens los, nachdem wir in der 
Kirche noch einen Reisese-
gen bekommen hatten. Mit-
tags kamen wir im Birgitten-
Kloster an, das für die näch-
sten tage unsere Unterkunft 
werden sollte und wurden 
freundlich von den Schwe-
stern begrüßt. Wir wunderten 
uns, wie modern das Kloster 
gestaltet wurde und wie groß 
die Zimmer sind. Zunächst 
erkundeten wir das nahe 
gelegene Schnoor-Viertel mit 
schmalen Gassen und alten 
Häusern. In der Innenstadt 

war dann Zeit zum Shop-
pen und haben das erste Mal 
die Bremer Stadt-Musikan-
ten gesehen. Am Sonntag-
morgen haben wir die Palm-
sonntagsmesse besucht. 
Interessant, wie unterschied-
lich Gemeinden Gottesdienst 
feiern. Anschließend haben 
wir den Bleikeller besich-
tigt, wo wir die mumifizier-
ten Leichen fotografierten. 
Den angrenzenden Bibelgar-
ten schauten wir uns eben-
falls an, außerdem staunten 
wir über die Größe des Bre-
mer Doms und trugen uns 
gleich ins Gästebuch ein.In 
den folgenden Tagen trenn-
ten wir uns häufiger. Man-
che fuhren ins Universum, 
andere gingen lieber in die 
Stadt und schauten sich 
die Umgebung an. Danach 
besuchten wir gemeinsam 

ein Outlet-Center, wo wir 
die große Auswahl an Mar-
kenartikeln bestaunten. Ein 
Highlight der Bremenfahrt 
war der Ausflug zum Kli-
mahaus mit anschließen-
dem Besuch des Container-
hafens. Wir haben viel ent-
deckt und hatten eine Menge 
Spaß. Auch die Stadtfüh-
rung im Dunkeln überstan-
den alle gut, obwohl es nach 
einiger Zeit sehr kalt wurde. 
Damit wir mehr über unsere 
Unterkunft erfuhren, erzählte 
uns eine der Ordensschwe-
stern die Geschichte der hei-
ligen Birgitte und berichtete 
über den Alltag im Kloster.                                                                                                                          
Zum Abschluss unserer 
Fahrt feierten wir in der Klo-
sterkapelle einen Wortgot-
tesdienst und schauten noch 
einmal auf die gemeinsame 
Zeit zurück.

Wir suchen nun Gottes 
Spuren auf eigenen Wegen 
weiter
Eigentlich ist es schade, 
dass die „Spurensucher“ 
sich nun auflösen. Gemein-
sam haben wir beim Kar-
ten spielen, Schwimmen 
gehen, Waffeln backen oder 
bei der Tafel in Paderborn 
sehr viel Spaß gehabt und 
viel gelacht. Auch den Nach-
tisch auf unserem Pfarfest in 
Mastbruch haben wir immer 
gerne verkauft. Wir sind froh, 
dass wir so viel erleben durf-
ten und sind bereit, unseren 
Weg, jeder für sich, alleine 
in Angriff zu nehmen. Wir 
bedanken uns auch bei den 
Leitern Martina und Manfred 
Röttgerkamp, Marion Reilard 
und Frau Merschmann.

Alena Büker

Gemeinschaftlich erlebte Kommunionfeier

von links Sarah Röttgerkamp, Alena Büker, Jessica Pöhler, Michelle Kaiser, Lucas Merschmann, Birgittenschwester Walbur-
ga, Alexander Brenke, Martina und Manfred Röttgerkamp.
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Spaß, Gemeinschaft, Freundschaft
Meine Erlebnisse in der Konfirmandenzeit

Konfirmation. Was habe ich 
mir am Anfang gedacht. Den 
Glauben zu Gott bestätigen, 
den Weg gemeinsam mit 
der Kirche Schloß Neuhaus 
zu gehen und meine Pflicht 
nach der Taufe zu erfüllen. 

Einen neuen Weg gehen
Das waren natürlich nicht die 
einzigen Gründe, warum ich 
meine Konfirmation angetre-
ten habe. Bei der Anmeldung 
war ich schon nervös. Werde 
ich angenommen? Wie wird 
es ablaufen? Dann haben wir 
gemeinsam mit Pfr. Peters 
alles besprochen, die Anmel-
deformulare ausgefüllt und 
ich war dabei. Daraufhin kam 
das erste Treffen mit der 
ganzen Gruppe. Wieder gin-
gen mir viele Fragen durch 

den Kopf. Wie viele werden 
wir sein? Werde ich jeman-
den kennen? Was hat Pfr. 
Peters mit uns vor?
Dann ging es auch schon los. 
Nach dem ersten Weggot-
tesdienst und dem gemein-
samen Frühstück fingen wir 
an. Jeder von uns bekam ein 
großes Plakat, aus dem ein 
großer Kreis ausgeschnitten 
wurde. Auf das Plakat haben 
wir dann unsere Eigenschaf-
ten aufgeschrieben und ver-
schiedene persönliche Auf-
gaben bewältigt. Das waren 
die ersten Schritte, um sich 
gegenseitig kennenzuler-
nen. Und man hat noch vie-
les zusammen erlebt. Insge-
samt schauten wir uns zwei 
Filme an, die auf den ersten 
Blick gar nichts mit der Kir-

che gemeinsam hatten, aber 
am Ende doch prägende 
Dinge der christlichen Reli-
gion enthielten. Wir haben 
als Gruppe sehr viel Zeit mit-
einander verbracht und man 
hat neue Freundschaften 
geschlossen. Durch die vie-
len Aufgaben die man uns 
gestellt hat, wie zum Beispiel 
das Gestalten unserer eige-
nen Kerze oder unserer eige-
nen Kreuze hatten wir viel 
Spaß in der Gruppe.  
Die Konfirmandenzeit hat 
mir aber auch sehr viel bei-
gebracht. Zum Beispiel die 
Bedeutung einer Freund-
schaft oder was Scherben zu 
bedeuten haben. Dann kam 
auch noch die Konfi-Frei-
zeit auf uns zu. Viele freuten 
sich darauf und wir haben 

es sehr genossen. Die vie-
len Projekte, das Programm 
und natürlich das gute Wet-
ter haben dabei mitgespielt, 
sodass wir ein schönes 
Wochenende hatten. Konfir-
mandenunterricht heißt also 
nicht: Hände auf den Tisch 
und drei Stunden lang dem 
Pfarrer bei seiner Theologie-
Stunde zuzuhören, sondern 
mit einer Gruppe zusam-
men den angenehm gestal-
teten Weg zur Konfirmation 
mit viel Spaß und Unterstüt-
zung zu bewältigen. 
Ich bin sehr froh darüber, 
dass ich den Konfirmanden-
weg gegangen bin und nun 
viele Freunde dazugewon-
nen habe.   

Marcel Deines 

Schalke Radtour der Firmbewerber
Nach hartem Training der verdiente Spaß

Im März haben wir uns zum 
ersten Mal im Pfarrheim 
getroffen um uns kennen zu 
lernen.  Unsere Leiter, Man-
fred Röttgerkamp, Dagmar 
Kaiser, Peter Scheiwe und 
Monika Stammen haben uns 
die Regeln für die Radtouren 
erklärt.

Leute, Regeln, Routen ken-
nen lernen: Erstes Treffen 
des Projektes „Schalke-
Radtour“
Es ist nämlich wichtig, sich 
in einer großen Gruppe ver-
ständigen zu können. Und 
dazu gehören auch Regeln, 
die alle kennen und an die 
sich alle halten. Dann gab 

es noch Informationsmate-
rial mit dem wir uns zuhause 
schon einmal auf die Touren 
einstimmen konnten. 
Die erste Trainingstour fand 
im April statt und führte uns 
nach Verne. Wir haben uns 
um 10.00 Uhr am Roncalli-
Haus getroffen. Alles wurde 
überprüft und schon ging es 
los. In zwei Gruppen und fuh-
ren wir in Richtung Lippesee.
 
Erste Panne, salzige Luft 
und eine Rettungsaktion: 
Trainingstour nach Verne: 
An der Kapelle machten wir 
eine kurze Pause. Kaum 
waren wir wieder im Sattel, 
gab es bereits die erste Rei-

fenpanne. Als alles repariert 
war, radelten wir weiter und 
kamen an der Verner Burg-
Ruine vorbei. Als nächstes 
Ziel fuhren wir die St. Bartho-
lomäus Kirche in Verne an. 
Leider trafen wir dort nicht 
den Pfarrer an. Wir erfuhren 
trotzdem etwas über Verne 
und seine Geschichte und 
sind dann zur Wallfahrtska-
pelle weitergefahren. Von 
dort aus ging es weiter zur 
Saline nach Salzkotten. Jetzt 
war eine Pause gerade rich-
tig und wir konnten die sal-
zige Luft schnuppern.  Bei 
einem kleinem Zwischenfall 
bemerkten einige auf einmal 
einen Hund in einem klei-
nen Bach, dem wir dann vor 
Abfahrt noch wieder heraus-
halfen. Nach ein paar Run-
den im Kreisverkehr, in dem 
die kleinste Dreieckssaline 
steht, ging es dann  ab nach 
Hause.

Endlich auf Schalke : Die 
Tour
Am 28. Mai war es end-
lich soweit. Nach vier Trai-
ningstouren hieß es „Auf 
nach Schalke.“ Samstags-
morgens brachten uns 
einige Eltern mit dem Auto 

zum Startpunkt nach Dort-
mund. Wir hatten mehrere 
platte Reifen, die wir aber 
schnell flickten. Am Nach-
mittag kamen wir dann an 
der Veltins Arena an. Dort 
hatten wir eine Stadionfüh-
rung und feierten eine Hei-
lige Messe in der Kapelle. 
In unserer Unterkunft ver-
brachten wir dann einen tol-
len Abend, mit Grillen, Kar-
tenspiel und anderen Akti-
vitäten. Die Nacht war ganz 
schön laut, da viele von 
uns schnarchten. Morgens 
mussten wir früh aufstehen 
um in Ruhe zu frühstücken 
und uns für den Weg Bröt-
chen zu schmieren. Nach-
dem wir alle gepackt hatten, 
fuhren wir zurück nach Dort-
mund. Wir hatten natürlich 
wieder einen platten Reifen, 
wie soll es auch anders sein. 
Wir kamen etwas später als 
geplant in Dortmund an und 
wurden von einigen Eltern 
zurück nach Schloss Neu-
haus gebracht. Etwas später 
kam dann auch der Wagen 
von Ellenbürgers mit unse-
ren Fahrrädern an. 

Die Touren an den beiden 
„Schalke-Tagen“ waren die 
beiden einfachsten Fahrten 
von allen. Es gab zwar ein 
paar Berge gab, dafür konn-
ten wir uns ja auch oft ein-
fach nur runterrollen lassen. 
Das Wetter hat auch immer 
mitgespielt, so hatte man 
auch immer gute Laune. 
Besonders schön anzusehen 
waren die einzelnen Fahnen 
der Fußballklubs, denn wir 
waren ja in Dortmund, in Gel-
senkirchen und es ging auch 
durch Bochum. Alles in Allem 
war es eine schöne Tour und 
Spaß hatten auch alle!

Michelle Kaiser
Sarah Röttgerkamp
Jan Böhne
Sebastian, 
Celine und Leonie

Glauben erleben
Einige Impressionen vom Glaubens-Parcours

Der Eingang zu dem Par-
cours ist das „Ich-glaube-
Tor“, durch das man sym-
bolisch und tatsächlich ins 
Glaubensbekenntnis eintritt. 
Hat man dieses Tor durch-
schritten, sieht man gleich 
gegenüber ein gelbes Schild 
mit den großen Buchsta-
ben „Gott“. Doch unter die-
ser Überschrift befindet sich 
nicht etwa ein Bild oder Sym-
bol für Gott, da lehnt ein gro-
ßer Spiegel -->  Auch du bist 
ein Bild Gottes!
Mein Gottesbild? Wer ist 
Gott für mich? – »Für mich 
ist Gott der nützliche Helfer, 
der mir jedoch oft auch ein 
großes Fragezeichen macht. 
Oft kann ich ihn einfach nicht 
verstehen.« – so die Aus-
sage eines Firmbewerbers 
zum eigenen Gottesbild…

Gott Vater als Schöpfer – der 
Reichtum der Schöpfung zu 
fühlen in Kartons…

ein selbst ausgearbeitetes 
Spiel zum Credo…

Gedanken zu Jesus 
Christus, Gottes Sohn 
– Symbole und Zei-
chen, die die Jugend-
lichen mit ihm verbin-
den, in große Steine 
gehauen…

eine „Klagemauer“ – 
unsere Bitte und unse-
ren Dank können wir in 
die Hände Jesu legen, 
der viele Sorgen und 
Nöte kennt...

der Heilige Geist, er 
will uns bewegen – ein 
Mobile mit Heilig-Geist-
Symbolen. – Wo ist in 
der Bibel von ihm die 
Rede, wie wird er in Liedern 
aus dem Gotteslob beschrie-
ben? Was bedeutet er uns 
heute...

Amen – Woran glaube ich? 
Was ist mein persönliches 
Credo – verdeutlicht in einem 
Glaubenshaus. Mein Funda-
ment? Was hat den Platz 
eher oben/unten? Was ist 

mir wichtig? Was spielt eine 
untergeordnete Rolle für 
mich?

A·M·E·N – Großbuchsta-
ben aus Styropor, liebe-
voll bemalt, aufgestellt zum 
Abschluss des Parcours auf 
den Stufen zum Altarraum… 

»Ich glaube, dass Gott uns 
Mut gibt. Er hat den Ehrgeiz 

in uns geweckt. Jeder kann 
schaffen, was er will, wenn er 
nur glaubt.« – Glaubensaus-
sage einer Firmbewerberin.

Zusammengestellt von

Katrin Spehr

So sehen Sieger aus. Firmbewerber auf Schalke

Das „Amen“ auf den Stufen zum Altarraum
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Spannender Ausstellungsbesuch für Firmbewerber
Ein erhellender Dialog im Dunkeln

Mitte April stiegen 15 Firm-
bewerber mit drei Betreue-
rinnen in den Zug Richtung 
Hamburg. Ziel war die Aus-
stellung „Dialog im Dunkeln“, 
in der sehende Menschen 
sich in der Welt der Blinden 
zu orientieren versuchen. 
Dabei werden sie von einem 
blinden Guide geführt - die 
Rollenumkehr ist perfekt.
In der Ausstellung ange-
kommen geben wir zunächst 
„Leuchtmittel“ wie Handys 
oder Uhren ab. Dann werden 

wir kurz einge-
wiesen, zum 
Beispiel in die 
richtige Hand-
habung des 
Blindenstocks, 
da andern-
falls Vorder-
mann bzw. 
Vorderfrau das 
Ende des Stok-
kes schmerz-
haft zu spü-
ren bekommen 
könnten. Hin-
ter der ersten 
Tür erwar-
tet uns völlige 
Dunkelheit, in 
der uns Jens, 
unser „blind 
guide“, in Emp-
fang nimmt: 
„Kommt bitte 
herein, folgt 
meiner Stimme 
und bleibt vor 
mir stehen.“

... dass  Dunkelheit so 
absolut sein kann
Wir hätten nicht gedacht, 
dass Dunkelheit so absolut 
sein kann. Nicht ein winzi-
ges bisschen Restlicht ist zu 
erspähen, egal wie weit wir 
die Augen aufreißen. Unsere 
Schritte werden  unsicher 
und mit dem Langstock 
tasten wir uns vorsichtig die 
erste kleine Rampe herun-
ter. Jens fordert uns nun auf, 

nacheinander unsere Namen 
zu nennen. Eigentlich eine 
einfache Aufgabe, wenn man 
sich über Mimik und Gestik 
auf eine Reihenfolge der 
Vorstellung abstimmen kann. 
Wir reden nun entweder alle 
gleichzeitig oder es redet 
niemand. Bis Jens eingreift 
und mittels Fingerschnip-
pen jeden Einzelnen auf-
ruft. Von diesem Moment an 
ist klar, wer hier den „Durch-
blick“ hat... Im nächsten 
Raum, beim „Spaziergang im 
Park“  hören wir Vögel und 
Frösche, tasten Blätter und 
Zweige und überqueren eine 
Hängebrücke. Dann erwar-
tet uns ein Lagerspeicher mit 
duftenden Gewürzen, Kaf-
feebohnen und dicken Tep-
pichstapeln. Es geht weiter 
durch die nächsten Räume, 
in denen Alltagssituationen 
simuliert werden: Ein Markt-
platz mit Obststand, die 
Ampelkreuzung einer lär-
mumtosten Hauptverkehrs-
straße (die nicht jeder recht-
zeitig überquert, wir hatten 
mehrere „Schwerverletzte“ 
zu beklagen), ein Boots-
haus und eine Bootsfahrt 
durch die Speicherstadt. Den 
Abschluss des Rundgangs 
bildet ein Besuch in der 
„Dunkelbar“. Wir ordern und 
zahlen mehr oder weniger 
souverän unsere Getränke 
und haben nun Gelegenheit, 
Jens persönliche Fragen zu 

stellen. Leider verrät er uns 
nicht, wie er sich sofort alle 
Vornamen einprägen konnte. 
Schließlich weist Jens´ spre-
chende Uhr darauf hin, dass 
unser Dialog im Dunkeln vor-
bei ist - zu unserem Erstau-
nen, denn das Zeitgefühl ist 
uns irgendwie auch abhan-
den gekommen. 

Ein Bild mit Hilfe der ver-
bleibenden Sinne
Wir verlassen die Ausstel-
lung, während Jens im Dun-
keln zurückbleibt - denn, 
so sagt er: „Jeder soll sei-
nen eigenen Jens behalten“. 
Auch die Ausstellung dürfen 
wir uns nicht bei Licht anse-
hen, und so geht es uns 
genauso wie allen blinden 
Menschen, die sich mit Hilfe 
der verbleibenden Sinne ein 
Bild von der Welt und den 
Menschen darin machen. 
Abschließend ein großes 
Kompliment an alle Jugend-
lichen: Ihr wart schnell im 
guten Kontakt miteinander, 
habt erschwerte Bedingun-
gen (Bahnstreik!) mit Fas-
sung ertragen und zuverläs-
sig Verantwortung für euch 
selbst und die Gruppe über-
nommen,  sodass wir nicht 
nur spannende Erfahrungen 
machen konnten, sondern 
auch eine Menge Spaß hat-
ten!

Anja Schäfer

Mehr als „Ja“ und „Amen“
Glaubens-Parcours der Firmbewerber

Ich kann an vieles glauben: 
an mich selber, an einen 
anderen Menschen, an den 
Sieg meines Fußballver-
eins, an gutes Wetter, an 
die Sicherheitstechnik mei-
nes Autos, an die neue-
sten Erkenntnisse der For-
schung… 
Das Wort „Glaube“ wird in 
unserem Alltag oft verwen-
det, meistens eher unbe-

wusst – so nebenbei gesagt. 
Im kirchlichen Umfeld fällt die 
Aussage „Ich glaube an Gott“ 
häufig, sei es in der persön-
lichen Erfahrung oder öffent-
lich im Bekenntnis im Gottes-
dienst.
Doch was bedeutet eigent-
lich der Glaube an Gott? Wer 
ist dieser Gott? Vieles ist so 
selbstverständlich gewor-
den. Das Amen am Ende der 

Gebete kommt automatisch 
– zack, wie aus der Pistole 
geschossen. Unser Glaube 
ist in vielen Dingen einge-
fahren, wir hinterfragen nicht 
mehr, setzen uns nicht mit 
den Inhalten auseinander. 

„Ja“ sagen zum Glauben
Denke ich an unsere Firmbe-
werber, so nehme ich wahr, 
dass sie kritisch sind, dass 
sie Inhalte unseres Glaubens 
als Christen hinterfragen, 
ihre Zweifel haben, sich aus-
einandersetzen. Bei ihrer Fir-
mung werden sie nach ihrem 
Glauben gefragt. Firmung 
heißt: Ich sage ja zum Glau-
ben der Kirche. Umso wich-
tiger ist eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem 
Glaubensbekenntnis, das 
die wichtigsten Glaubensin-
halte benennt. Zu allen Zei-
ten schon hat das die Men-
schen beschäftigt, hatten sie 
ihre Zweifel, haben sie ihren 
Glauben als „Symbolum“ 
erfahren – bruchstückhaft 
im gegenseitigen Austausch 
miteinander.
Die Aufarbeitung von Glau-
bensfragen, die Auseinan-
dersetzung mit den Aus-
sagen unseres Glaubens-
bekenntnisses wurde für 
unsere Jugendlichen in die-
sem Jahr bei der Firmvorbe-
reitung in besonderer Weise 
erlebbar, indem sie einen 
Glaubens-Parcours (Credo-
Parcours) erstellten. In vier 
unterschiedlichen Gruppen 
arbeiteten sie thematisch zu 
den Bereichen Gott Vater, 
Sohn, Heiliger Geist und 
dem abschließenden Amen, 

setzten Inhalte kreativ um 
und brachten ihre eigenen 
Gedanken zum Ausdruck.

Eigener Glaube, eigenes 
Erleben
Bei der praktischen Gestal-
tung des Glaubenspar-
cours ging es nicht um Per-
fektion oder Vollständig-
keit, sondern vielmehr um 
den eigenen Glauben und 
das eigene Erleben. Dieses 
Erleben geschah in beson-
derer Weise in einer litur-
gischen Nacht, bei der die 
Jugendlichen selber – bei 
Kerzenschein und meditati-
ver Musik – den Parcours in 
seiner Ganzheit durchschrei-
ten konnten. Bei jeder Sta-
tion gab es Anregungen, sich 
selber ins Spiel zu bringen, 
sich seine eigenen Gedan-
ken zu machen (darüber hin-
aus später übrigens auch für 
die Kirchenbesucher!).
Gemeinsam mit vielen Firm-
katechetinnen und -kate-
cheten konnte dieses Pro-
jekt Wirklichkeit werden. Es 
war eine aufregende und 
arbeitsintensive Zeit, ein Pro-
zess. So wie unser Glaube – 
er muss wachsen und reifen 
und darf immer wieder auf 
den Prüfstand gestellt wer-
den.

„Amen“ oder „Woran glauben 
Sie?“

Katrin Spehr

aktuelles aktuelles

Betreuer: Beatrix Stobbe , Claudia Ernst, Anja Schäfer
Firmbewerber: Damian Stobbe, Sebastian Ernst, Ann-
Christin Schäfer, Fabian Chognitzki,  Fabian  Meise,  
Kai Bursmeier,  Britta Aldekamp, Jacqueline Barabasch,  
Svenja Brühl,  Malin Engbert,  Nicole Ernst, Nadine Fels,  
Franziska  Gruß,  Sonja Kröger,  Hanna Voß

Planung und Gestaltung des Parcours
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20 Jahre Kirche St. Aho 
30 Jahre syrisch-orthodoxe Gemeinde in Paderborn

Vertreter aus dem Pastoral-
team, dem Pfarrgemein-
derat und dem Kirchenvor-
stand waren am 15. Mai zum 
Jubiläum in St. Aho eingela-
den, der syrisch-orthodoxen 
Gemeinde Paderborn, die 
ihre Kirche am Rande unse-
rer Pastoralverbunds- und 
Gemeindegrenzen hat. 
Die Erfahrungen vom öku-
menischen Kirchentag 2010 
in München hatten die Idee 
zu einem intensiveren Aus-
tausch mit der 1500 Mitglie-
der zählenden Nachbarge-
meinde weiter reifen las-
sen. Pfarrer Araz war bereits 
zu verschiedenen Anlässen 
in den Schloß Neuhäuser  
Gemeinden. Im ersten Got-
tesdienst nach der Innenre-
novierung in St. Heinrich und 
Kunigunde wurde der Tag 
der Schöpfung gemeinsam 
gefeiert. 
Gern folgten wir also der Ein-
ladung mit einer Kerze als 
Geschenk des Pastoralver-
bundes Schloß Neuhaus 
und der evangelischen Chri-
stusgemeinde. Die Kerze - 
gestaltet von Heike Röder 
- ist mit den Türmen der 
drei Neuhäuser Kirchen St. 
Heinrich und Kunigunde, St. 
Joseph und der Christuskir-
che, sowie dem Turm der Kir-
che St. Aho geschmückt. In 
aramäischer Sprache ist eine 
Textzeile aufgebracht „Ono u 
bahro di britho no.“ Übersetzt 
heißt das:  „Du bist das Licht 
der Welt“. Sie wurde Vertre-
tern der Gemeinde im Rah-
men der Festlichkeiten über-
geben.

Fremder Ritus mit vertrau-
ten Gesichtern 
Freundlich wurden wir schon 
auf dem Hof des Gemeinde-
zentrums begrüßt und nah-
men an einem Pontifikal-
amt in der Kirche teil. Man-
ches Gesicht war uns ver-
traut aus dem Stadtbild in 
Paderborn und Schloß Neu-
haus, teilweise auch aus der 

Teilnahme an den Gottes-
diensten in unserer Kirche. 
Der Ritus war für uns fremd, 
zumal viel gesungen wurde, 
aber keine instrumentale 
Begleitung nötig war. Auch 
die Gebete wurden aramä-
isch gesprochen. Das ist 
die Muttersprache Jesu. Der 
Lesungstext vom Sonntag 
wurde in deutscher Sprache 
vorgelesen. Somit konnten 
wir wenigstens etwas verste-
hen. Nach dem Gottesdienst 
wurde auf dem Vorplatz der 
Kirche eine Statue von St. 
Aho durch den Bischof ein-
geweiht.  Die anschließende 
Feier im Gemeindesaal 
wurde mitgestaltet von einer 
Musikgruppe der Margare-
tenschule Dahl, besetzt mit 
deutschen und aramäischen 
Kindern, und  einer Folklo-
regruppe der Gemeinde St. 
Aho. Die Grußworte der bei-
den Bischöfe aus Syrien und 
der Türkei, die schon das 
Pontifikalamt zelebriert hat-
ten, wurden in die deutsche 
Sprache übersetzt. Ein Bild 
von Erzbischof Hans-Josef 

Becker schmückt die Wand 
des Saales ebenso wie ein 
Foto von Papst Johannes-
Paul II. Im Rahmen der Fei-
erstunde konnten wir einen 
guten Eindruck von der 
Geschichte der Gemeinde 
gewinnen. 

Prominente Kirchenvertre-
ter und leckere Spezialitä-
ten
Eine besondere Ehrung 
wurde unserem Altbürger-
meister und Gemeindemit-
glied Willy Lüke zuteil. Er 
wurde für seinen besonde-
ren Einsatz beim Aufbau der 
Gemeinde und dem  Bau der 
Kirche vor 20 Jahren, als er 
als Bürgermeister Verant-
wortung trug,  mit dem  St. 
Ephrem-Kreuz der syrischor-
thodoxen Kirche ausge-

zeichnet. Die Auszeichnung 
überreichte  Mor Gregorius 
Yohanna Ibrahim in Vertre-
tung des Patriarchen von 
Damaskus.
Die anschließende Einla-
dung zum Mittagessen mit 
aramäischen Spezialitäten 
haben wir dankend ange-
nommen und sind  mit guten 
Eindrücken wieder nach 
Haus gefahren. 

Hoffen wir, dass die Zusam-
menarbeit in Zukunft weiter 
wächst. Einen Termin dafür 
gibt es schon: In diesem Jahr 
findet der ökumenische Got-
tesdienst zum Schöpfungs-
tag am  2. September um 
19.00 Uhr in St. Aho statt. 

Konrad Bröckling

Neue Ikone in der Ulrichskapelle
„Maria von der Immerwährenden Hilfe“ für die, die ein Kreuz zu tragen haben

Nach der Innenrenovierung 
der Pfarrkirche St. Heinrich 
und Kunigunde ist uns zwin-
gend vorgeschrieben wor-
den, dass die Kirche ohne 
Aufsichtspersonen nicht 
mehr zugänglich sein darf. 
Auf der anderen Seite geht 
uns eine geschlossene Kir-
che gegen den sprichwörtli-
chen Strich. Der Kompromiss 
heißt offiziell: beschränkter 
Zugang. Das bedeutet, der 
Besucher kann in die Kir-
che schauen, sie aber nicht 
betreten.
Auch mit dieser Vorgabe 
waren die Verantwortlichen 
in Schloß Neuhaus nicht 
ganz glücklich. Deshalb ent-
stand der Plan, den ehema-
ligen Pfarrsaal in die Ulrichs-
kapelle umzubauen. Zum 
einen lassen sich dort Got-
tesdienste mit einer kleinen 
Gottesdienstgemeinde bes-
ser feiern als in der großen 
Kirche, zum anderen gilt es 
zum Schutz des Kunstgutes 
die Kirchenheizung so nied-
rig wie möglich zu fahren.  
Die Hauptsache ist aber, 
dass die Ulrichskapelle wäh-
rend der hellen Tageszeit 
jederzeit zugänglich ist.

Ikone mit griechischen 
Wurzeln
Aus diesem Grund ist sie 
seit kurzem mit einer Ikone 
„Maria von der Immerwäh-
renden Hilfe“ komplettiert 
worden. Die Ikone stammt 

von der Insel Kreta. Die 
Legende erzählt, dass sie 
der Apostel Lukas selber 
gemalt hat. Sie wurde dort 

entwendet und gelangte so 
nach Rom. Von dort aus ver-
breitete sich ihre Verehrung 
in der gesamten Kirche. Die 
jüngste Kopie hängt nun bei 
uns.
Man sieht zunächst die Got-
tesmutter, die direkt auf uns 
schaut, als ob sie uns etwas 

Wichtiges sagen wollte. Sie 
ist in einen dunkelblauen 
Mantel gekleidet und trägt 
darunter ein rotes Kleid. Blau 

und Rot waren die Farben 
der Könige. Unterstrichen 
wird dies durch die Krone 
und die griechischen Buch-
staben über ihrem Kopf, die 
sie als Gottesgebärerin aus-
weisen.
Auch das Jesuskind auf 
den Armen der Mutter trägt 
die Kleider der Könige. Die 
Buchstaben über seinem 
Kopf bezeichnen ihn als Chri-
stus. Jesus schaut weder auf 
uns, noch auf seine Mutter. 
Er sieht in die Ferne. Was er 
dort sieht, erschreckt ihn so 

sehr, dass er so schnell wie 
möglich zur Mutter gelaufen 
ist und dabei eine der bei-
den Sandalen fast verloren 
hat. Jesus sieht seine eigene 
Passion auf sich zukommen. 
Die Engel in der Ikone tragen 
die Marterinstrumente; Kreuz 
und Nägel der eine, den 
Ysopzweig mit dem Essig-
schwamm und die Lanze des 
Longinus der andere.

Für alle, die schwer zu tra-
gen haben
Maria kann das Kreuz 
bekanntlich nicht verhindern. 
Sie handelt, wie jede andere 
Mutter auch: Sie lässt ihr 
Kind in der Not nicht allein. 
Die offenen Hände der Got-
tesmutter sind eine Einla-
dung an uns, unsere Hände 
dort hineinzulegen, wenn wir 
Kreuzerfahrungen auf uns 
zukommen sehen oder sie 
vielleicht aktuell zu bestehen 
haben. Wenn wir der Ein-
ladung folgen, sind unsere 
Hände ganz automatisch 
in der Nähe Jesu. Darum 
hängt die Ikone „Maria von 
der Immerwährenden Hilfe“ 
in unmittelbarer Nähe des 
Tabernakels. Wer in der 
Ulrichskapelle zur Gottes-
mutter geht, weil es im Leben 
momentan schwer ist, der 
befindet sich automatisch in 
der Nähe Jesu. 

Ich lade Sie ein, probieren 
Sie es aus. 
     
Peter Scheiwe

aktuelles aktuelles

Das Foto zeigt die Neuhäuser Vertreter aus Pastoralteam, Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand mit der Geschenk-Ker-
ze:  von links -  Kathrin Spehr, Ursula Lüke-Pöppel, Peter Scheiwe, Christine Kirchner, Gabriele Merschmann und Konrad 
Bröckling.

Die neue Ikone in der Ulrichskapelle
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Die Gruppe Lebensbegleitung lädt ein
Eine Tasse Kaffee und ein bisschen mehr                  

Essen für alle
Die Paderborner Tafel jetzt auch im Roncalli Haus

„Wäre ich vorhin am Eingang 
der Kirche nicht so freundlich 
angesprochen worden, säße 
ich jetzt nicht hier. Auch der 
Gutschein für eine Tasse 
Kaffee weckte mein Inter-
esse.“
 „Wir sind neu hier in Schloss 
Neuhaus, und es war schön, 
dass wir begrüßt und zum 
Kirchkaffee eingeladen wur-
den.“ Solche Stimmen von 
Gottesdienstbesuchern  
machen den Ehrenamtlichen 
aus der Gruppe Lebensbe-
gleitung Mut, sich für das Kir-
chkaffee einzusetzen.
 
Einladend auf Gottes-
dienstbesucher zugehen
Die Idee mit der persönlichen 
Begrüßung an der Kirchen-
tür  und das Überreichen 
des  Kaffee-Gutscheins mit 
der Einladung zum Kirchkaf-
fee wurde in dieser Gruppe 
geboren. 

Hier hatten einige die Beob-
achtung gemacht, dass bei 
zurückliegenden Kirchkaf-
fees meistens die gleichen 
Personen erschienen und 
sich stets gewohnte Tisch-
grüppchen bildeten. 
„Durchaus begrüßens-
wert, aber wenn wir weitere 
Gemeindeglieder gewinnen 
möchten, dann bedeutet das 
doch, sich öffnen und fürein-
ander interessieren“, war die 
Meinung in der Gruppe. „Und 
das sowohl für neue Got-
tesdienstbesucher, als auch 
für die, deren Gesichter wir 
schon lange kennen, aber 
die wir vielleicht noch nie 
begrüßt haben.“
So hat es sich die Gruppe 
Lebensbegleitung zur Auf-
gabe gemacht, einladend auf 
Gottesdienstbesucher zuzu-
gehen, sich beim Kirchkaffee 
bewusst  an verschiedene 
Tische zu verteilen, für Fra-

gen da zu sein, zuzuhören 
und vielleicht auch zu ermu-
tigen.
 
Immer wieder tauchen beim 
Kirchkaffee neue Gesich-
ter auf. Es werden Kontakte 
geknüpft, und manch ein 
Besucher findet über das Kir-
chkaffee den Weg in eine 
Gemeindegruppe.
Es ergeben sich auch Gele-
genheiten, über die diakoni-
schen Angebote der Gruppe 
Lebensbegleitung zu erzäh-
len, persönlich auf den Flyer 
aufmerksam zu machen 
und weitere Ehrenamtliche 
zu gewinnen. Wie schön, 
wenn dann eine Besucherin 
sagt:„Ich möchte gerne Zeit 
schenken und bin an einer 
Mitarbeit interessiert“.
 
Ein Markt der Möglichkei-
ten
Das  Kirchkaffee in der Chri-
stuskirche, ein Markt der 
Möglichkeiten, ein Ort, um 
in Kontakt zu kommen und 
zu bleiben. Auch mit der 
Küsterin, die gemeinsam 
mit anderen fleißigen Akti-
ven viel zum Gelingen bei-
trägt. Zum Angebot während 

des Kirchkaffees gehört auch 
die kostenlos Ausleihe von 
christlicher Literatur, unter 
anderem von Büchern zur 
Stärkung von Beziehungen, 
beispielsweise über Kommu-
nikation in der Ehe oder Kon-
fliktbewältigung.

Auch Sie sind herzlich einge-
laden!

Jörg Teuteberg  

Der togolesische Künst-
ler  Sokey A. Edorh gestal-
tete das Misereor-Hunger-
tuch 2011.  Das  colla-
geartige Bild aus afrika-
nischer Erde, Wellpappe, 
Kohle und Acryl thema-
tisiert die unmenschli-
chen Lebensbedingun-
gen in den Slums der 
Südkontinente, aber auch 
den Lebensmut der dort 
lebenden Frauen, Kinder 
und Männer. Anknüpfend 
an die Gerichtsrede Jesu 
aus Mt 25,35ff nimmt 
Sokey Edorh diese Rand-
gruppen der Gesellschaft 
in den Blick und zeigt sie 
als Akteure ihres eige-
nen Lebens. Die Haupt-
aussage der Gerichtsrede 
Jesu und des Hungertu-
ches: Wer sich der Men-
schen in Not entzieht, ent-
zieht sich Gott.
Menschen in Not sie-
deln wir normalerweise in 
den Länder an, die wir frü-
her als „dritte Welt“ bezeich-
net haben. Bei uns hinge-
gen meinen Viele, und bis 
vor kurzem auch ich, seien 
die Grundbedürfnisse der 
Menschen (satt zu essen, 
ein Dach über dem Kopf und 
genügend Kleidung) flächen-
deckend gestillt. 

Warum es die Tafel gibt
Ein neu entstandener Kon-
takt mit der Paderborner 
Tafel hat mich eines Bes-

seren belehrt. In Paderborn 
leben mehr als 11.000 Men-
schen in Armut. Das heißt, 

dass sie die Grundnahrungs-
mittel für sich und ihre Fami-
lie aus dem normalen Bud-
get nicht finanzieren können. 
Hier leistet die Paderborner 
Tafel einen wichtigen Dienst. 
Der leitende Gedanke dabei 
ist einfach: Lebensmittel, die 
eigentlich vernichtet werden 
würden, aber noch gegessen 
werden könnten, werden ein-
gesammelt und an bedürftige 
Menschen verteilt. 

So funktioniert es 
Die Kriterien dafür sind 

genau definiert. Wer zur 
Paderborner Tafel kommen 
will, muss sich vorher an der 

Hauptstelle Holsteiner Weg 
104 anmelden. Dabei spielt 
das Einkommen die ent-
scheidende Rolle. Wer nach 
dem Armutsbericht als arm 
gilt, darf die Leistungen der 
Tafel in Anspruch nehmen. 
Voraussetzung ist, dass man 
Hartz-IV-Empfänger, Rent-
ner mit wenig Rente oder 
Geringverdiener ist. 

Ehrenamtliche gesucht 
Die Anfrage des Leiters der 
Paderborner Tafel, ob im 
Roncalli Haus eine weitere 

Ausgabestelle der Paderbor-
ner Tafel errichtet werden 
könnte, habe ich an allen 

Fastensonntagen auch 
an Hand des Hungertu-
ches an die Gemeinde 
weitergegeben. Die 
Resonanz ist so, dass 
wir den Start wagen. Ab 
Juni werden an jedem 
Samstag um 13.00 Uhr 
die Lebensmittel angelie-
fert, dann von den ehren-
amtlichen Mitarbeitern/
innen in Tüten für die 
angemeldeten Familien 
aufgeteilt und ab 14.00 
Uhr für eine Stunde aus-
gegeben.
Wir brauchen weitere 
ehrenamtliche Mitar-
beiter/innen! Ich wende 
mich damit pointiert an 
katholische und(!) evan-
gelische Mitchristen, 
denn der Hunger macht 
ja bekanntlich an der 

Konfessionsgrenze nicht 
Halt.  Bitte melden Sie sich 
bei Interesse bei mir oder 
in unserem Zentralen Pfarr-
büro.

„Ich war hungrig, ihr habt 
mir zu essen gegeben.“ (Mt 
25,35), sagte Jesus. Hier 
haben Sie die Möglichkeit ein 
Stück des Evangeliums kon-
kret umzusetzen. 

Peter  Scheiwe

aktuelles aktuelles

Das Kirchkaffee fin-
det im Gemeindehaus 
neben der Christuskir-
che statt.
Der Termin ist in 
der Regel einmal 
im Monat nach dem 
Predigtgottesdienst 
(ohne Abendmahl).
Im jeweiligen Monats-
plan wird auf den Pre-
ditgottesdienst und 
das anschließende 
Kirchkaffee mit die-
sem Zeichen  hinge-
wiesen.

Die Startermannschaft der Paderborner Tafel im Rocallihaus (von links nach rechts):  
Marita und Robert Kloidt, Markus und Beata Weis, Uwe Hoffman (1. Vorsitzender der 
Paderborner Tafel e.V.), Veronika Kwas, Gisela Germis. 
Die Tüten waren von der Zentrale bereits fertig gepackt, je nach Größe des Haus altes. 
Demnächst werden die Lebensmittel in Kisten angeliefert und individuell ausgegeben.
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„When the Saints go marchin’ in …“ Ihre Meinung ist gefragt!
Was das Libori-Fest sich durchaus vom St. Albans-Festival abgucken könnte Gottesdienstordnung zu Weihnachten

Very british – so waren die 
diesjährigen Schloß Neu-
häuser Gartentage am 18. 
und 19. Juni betitelt. Ob 
diese Überschrift durch die 
Märchenhochzeit im eng-
lischen Königshaus moti-
viert war oder durch den 90. 
Geburtstag von Prinz Philipp, 
dem Ehemann der Queen – 
wer kann das schon genau 
sagen. Aber genau zur Zeit 
der Gartentage in Neuhaus 
machte sich eine Gruppe 
von evangelischen Gemein-
degliedern „very british“ auf 
den Weg nach England und 
zwar zu einem fünftägigen 
Besuch (16. bis 21. Juni) der 
englischen Partnergemeinde 
in Stevenage, nördlich von 
London. 
Seit 2008 besteht diese Part-
nerschaft. Nachdem im ver-
gangenen Jahr die engli-
schen Gemeindeglieder ein 
typisches Libori-Fest erleb-
ten (mit Schreinprozession 

und Kirmesbesuch), erging 
an die deutsche Partnerge-
meinde für dieses Jahr eine 
Einladung zum St. Albans-
Festival. Der heilige Alban ist 
der erste Märtyrer der Kirche 
von England und Namenspa-
tron der anglikanischen Diö-
zese, zu der die englische 
Partnergemeinde gehört. Die 
Kirche von England (anglika-
nische Kirche) ist eine Kirche, 
die – ähnlich wie die evange-
lischen Kirche in Deutsch-
land – aus der Reformation 
hervorgegangen ist, religi-
öses Oberhaupt ist der Erz-
bischof von Canterbury, welt-
liches Oberhaupt die Queen. 

Anglikanische Gemeinden 
sind allerdings – ähnlich wie 
katholische Gemeinden – in 
Diözesen unter Leitung eines 
Bischofs zusammengefasst. 
Zu Ehren von St. Alban findet 
jedes Jahr an dem Wochen-
ende vor seinem Gedenk-

tag (22. Juni) ein Fest mit 
einer Prozession statt, die 
die Geschichte von St. Alban 
(mit Hilfe von gr. Stabpup-
pen) erzählt (s. Foto): Alban 
wird gefangen genommen, 
Alban überschreitet den 
Fluss Ver, Alban wird zum 
Tode verurteilt (wobei die 
Enthauptung der Stabpuppe 
durch einen Geistlichen 
geschieht – die Stabpuppe 
fällt zu Boden und der Kopf 
wird abgenommen) – es war 
beeindruckend, was sich da 
vor unseren Augen vollzog. 
Wenn man die beiden Feste 
Libori und St. Albans erlebt 
hat, fallen einem schon 
Unterschiede auf: dass eine 
Kapelle der Heilsarmee die 
Libori-Prozession in Pader-
born begleiten würde, ist 
kaum denkbar, und dass 
viele Kinder mitmachten bei 
der Prozession war ein schö-
nes Erlebnis. Überhaupt 
zeigte sich während des 

Festes an mehreren Stellen 
eine gelungene Mischung 
aus Tradition und Innovation, 
aus Bewährtem und Neuem 
– Dinge, für die Paderborn ja 
durchaus auch steht. Dass z. 
B. während eines feierlichen 
Gottesdienstes swingende 
Jazztöne in der Liturgie zu 
hören waren oder dass zur 
festlichen Abschlussandacht 
am Nachmittag (mit reichlich 
Weihrauch) der methodisti-
sche Prediger die Gemeinde 
mehrfach zu schallendem 
Gelächter brachte – auch 
das war für die deutschen 
Besucher bei einem Libori-
Fest nicht wirklich vorstell-
bar. Vor allem aber bei 
der Schlussprozession zu 
Albans Grab machte sich 
die gesamte Gemeinde in 
der Kathedrale zum Schrein 
des Heiligen auf den Weg – 
unter den Klängen von „O 
when the Saints go marchin’ 
in“! Spätestens da merk-
ten wir, dass das Libori-Fest 
sich durchaus etwas vom 
St. Albans-Festival abguk-
ken könnte. Und auf schöne 
Weise hat diese Prozession 
einmal mehr gezeigt, dass 
wir als Gemeinden als wan-
derndes Gottesvolk auf dem 
Weg sind. 
Möge die Partnerschaft 
unsere beiden Gemeinden 
immer mehr aufeinander 
zugehen lassen. 

Oliver Peters 

Die pastoralen Rahmenbe-
dingungen innerhalb unseres 
Pastoralverbundes machen 
es erforderlich, bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt über die 
Gestaltung der Gottesdienst-
ordnung  an den Weihnachts-
feiertagen 2011 nachzuden-
ken. Wie soll diese Ordnung 
aussehen, damit sie mög-
lichst Vielen gerecht wird? 
Schon im vergangen Jahr 
wurde Heiligabend  ein 
gemeinsamer Wortgottes-
dienst für Kinder beider 
Gemeinden  angeboten. 
Während der letzten Sit-
zung des Gesamt-Pfarrge-

meinderates wurde seitens 
des Pastoralteams (Pfarrer, 
Vikar, Gemeindereferentin-
nen) die Bitte um Beratung 
geäußert.  Am 24. Dezem-
ber 2011 sind insgesamt drei 
Christmetten sowie ein Klein-
kinder-Wortgottesdienst und 
ein Familien-Gottesdienst 
möglich.  In welcher Kirche 
und zu welchem Zeitpunkt 
sollen diese Gottesdien-
ste gefeiert werden? Eine 
schwierige Frage, für deren 
Beantwortung der Gesamt-
PGR in Form einer öffentli-
chen Umfrage ein Meinungs-
bild unserer Gemeindemit-

glieder über deren Präferen-
zen einholen will.

Repräsentatives Ergebnis 
durch hohe Beteiligung
Allerdings kann nur durch 
eine hohe Teilnehmerzahl 
ein repräsentatives Ergeb-
nis erzielt werden. Deshalb 
sind Sie aufgerufen, sich 
möglichst zahlreich an dieser 
Umfrage zu beteiligen. Die 
konkrete Frage lautet:  Wel-
che der angebotenen Wort-
gottesdienste/Christmetten  
würden Sie am 24. Dezem-
ber 2011 für sich und Ihre 
Familie bevorzugen? Dabei 

sollten Sie bitte nur 1 Stimme 
abgeben. Den ausgefüllten 
Fragebogen können Sie im  
Pfarrbüro oder  in einer der 
ausgestellten Abstimmungs-
boxen nach Besuch eines 
Gottesdienstes abgeben. 
Über das Ergebnis werden 
wir Sie selbstverständlich in 
der nächsten Ausgabe unse-
rer Gemeinde³ informieren.
Für Ihr Mitwirken möchte sich 
der Gesamt-PGR ganz herz-
lich im Vorfeld bedanken!

Oliver Kuhlmann

aktuelles aktuelles

Gemeinde St. Joseph, Mastbruch Gemeinde St. Heinrich und Kunigunde, SN

   ͏    Kleinkinder Wortgottesdienst 14.00 Uhr    ͏    Kleinkinder Wortgottesdienst 14.00 Uhr

   ͏    Kleinkinder-Wortgottesdienst 15.00 Uhr    ͏    Kleinkinder-Wortgottesdienst 15.00 uhr

   ͏    Familien-Gottesdienst 16.00 Uhr    ͏    Familien-Gottesdienst 16.00 Uhr

   ͏    Familien-Gottesdienst 17.00 Uhr    ͏    Familien-Gottesdienst 17.00 Uhr

   ͏    Christmette 18.30 Uhr    ͏    Christmette 19.00 Uhr

   ͏    Christmette 20.00 Uhr    ͏    Christmette 20.00 Uhr

   ͏    Christmette 21.00 Uhr    ͏    Christmette 21.00 Uhr

   ͏    Christmette 23.00 Uhr    ͏    Christmette 23.00 Uhr

Aufeinander zugehen, voneinander lernen – Ausflug nach Cambridge

Römische Soldaten verhaften St. Alban
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Jugendarbeit im Pastoralverbund
Pfarrgemeinderat diskutiert mit Jugendvertretern

GremIen - Verbände

„Da wird auch dein Herz sein“ (Matthäus 6,21)
Wie wird unsere Kirche in Zukunft aussehen?

Angeregt durch den gegen-
wärtigen Dialogprozess 
in der Kirche fand am 23. 
Mai 2011 ein lebendiger 
Gesprächsabend im Ron-
calli-Haus statt. Er stand 
unter dem Motto des dies-
jährigen evangelischen Kir-
chentags „Da wird auch dein 
Herz sein“. Eingeladen hatte 
der Pfarrgemeinderat. Initi-
iert wurde dieser Abend  von 
dem Planungsteam, das 
schon einige ungewöhnli-

che Akzente im Zuge  der 
Kirchenwiedereröffnung St. 
Heinrich und Kunigunde 
gesetzt hatte.

Der  Impuls „Seligpreisun-
gen“ (siehe Kasten) lud zu 
Beginn ein, den Dialog als 
Haltung, nicht als bloße 
Methode zu sehen. Doro-
thee Brünger, Anke Graben, 
Benedikt Schindler, Schwe-
ster Clara Schmiegel, Pastor 
Oliver Peters und Alfons 
Wille, die sich den Impulsen 
des von Hans-Georg  Hun-
stig  moderierten Gesprächs 
stellten, vertraten verschie-
dene Altersgruppen und 
Strömungen der Gemeinden.  
Allen Podiumsteilnehmern 
waren die lebendige Chri-
stusbeziehung sowie die per-
sönliche Gotteserfahrung als 
tragendes Fundament des 
Glaubens gemein und in je 
unterschiedlicher Weise fin-
det diese Ausdruck in kirchli-
cher Gemeinschaft und in der 
Feier von Gottesdiensten, im 
Dienst am Menschen, in der 
Weitergabe des Glaubens an 
die Kinder, im gemeinsamen 
Bibellesen in der Ehe oder in 
der Überwindung von kon-
fessionellen Unterschieden.

Herzenswünsche
Ebenso vielfältig und ver-
schieden  waren die geäu-
ßerten „Herzenswünsche“, 
die das Leiden an  der der-
zeitigen Glaubens- und Kir-
chenkrise zum Ausdruck 
brachten. Neben der ernst-
haften Erschütterung über 
die Missbrauchsfälle, wurden 
vielfältige Anliegen geäußert:

 - „Es schmerzt mich, dass 
so viele Menschen sich von 
der frohen Botschaft ausge-
schlossen fühlen. Wir müs-
sen eine Sprache finden, 
die die Menschen erreicht.“ 
(Schwester Clara)

- „Die Amtskirche handelt oft 
über die Anliegen der Men-

schen hinweg. Wir brauchen 
lebendige Gottesdienste, die 
die Herzen der Menschen 
berühren.“(A. Graben)

- „Die Seelsorge bleibt oft auf 
der Strecke. Es fehlen uns 
leuchtende Vorbilder, vor 
allem für junge Menschen.“ 
(B. Schindler)

- „Gemeinschaftserlebnisse 
bereichern das Glaubens-
leben der Gemeinden.“ (D. 
Brünger) 

- „Die Amtskirche behindert  
oft die fruchtbare Ökumene 
und damit das gemeinsame 
Christuszeugnis vor Ort.“ (O. 
Peters)

- „Vielen Menschen fehlt der 
Zugang zu biblischen Texten 
und so auch zur Christusbe-
gegnung. Wir müssen auf sie 

zugehen und sie so anspre-
chen, dass sie uns verste-
hen.“ (A. Wille) 

Eine lebendige Diskussion 
zu Fragen der Zukunft der 
Kirche und der Gemeinden 
in Schloß Neuhaus schloss 
sich an. In der Umbruchsi-
tuation der Kirche sollte der 
Dialog zwischen Klerus  und 
Laien ein tragende Rolle 
spielen, um die Krisensitua-
tionen zu meistern, wurde 
verlangt. Um die größer wer-
denden pastoralen Räume 
mit immer mehr Gemeinde-
mitgliedern (aber weniger 
hauptamtlichem Personal) 
auf einen guten, den Men-
schen achtenden Weg brin-
gen zu können, müssten 
seelsorgerische  Aufgaben 
gemeinsam angegangen  
und lebendiges Gemeinde-
leben neu gestaltet werden. 

Seit vielen Jahren gibt es 
eine aktive Jugendarbeit in 
unseren Gemeinden. Diese 
Jugendarbeit wird von ver-

schiedenen Gruppen gelei-
stet, die aber untereinander 
nur gering vernetzt sind. Im 
Rahmen einer PGR-Sitzung 

zum Thema Jugend traf sich 
der PGR mit den Vertretern 
der Jugendgruppen. Ziel war 
herauszubekommen, wo den 

Jugendlichen der Schuh 
drückt, wo Unterstützung 
gewünscht wird und wie 
der PGR sinnvoll helfen 
kann.
Es kamen die Vertrete-
rinnen und Vertreter der 
Pfadfinder (DPSG), der 
Landjugend (KLJB) und 
der Messdienerleiterrun-
den (MLR) Heiku u. St. 
Joseph. Die DPSG hat der-
zeit ca. 150 Mitglieder, von 
denen ungefähr 60 in 4 
Gruppen regelmäßig aktiv 
sind. Nachwuchssorgen 
bestehen derzeit nicht, im 
Gegenteil es besteht sogar 
eine Warteliste für Neu-
mitglieder, da nicht genug 
Gruppen eröffnet werden 
können. Die KLJB umfasst 
130 Mitglieder und hat 2 
aktive Jugendgruppen. Die 
MLR berichtete von derzeit 
80 Messdienern in beiden 
Gemeinden.

Manchmal hapert es an 
den kleinen Dingen
In einem offenen und sehr 
harmonisch verlaufen-
den Gespräch konnten 
die Jugendlichen auf der 
einen Seite ihre vielfälti-
gen Aktivitäten präsentie-
ren, äußerten aber auf der 
anderen Seite ganz offen 
ihre Wünsche und Anlie-
gen an den Pfarrverbund. 
Aus Sicht der Jugendlichen 
sollte nicht versucht wer-
den, von oben Angebote 
den Jugendlichen „überzu-
stülpen“ sondern vielmehr 

hapert es manchmal an den 
kleinen Dingen. So benötigt 
eine Gruppe einen Schlüs-
sel für die Küche im Roncalli-
Haus. Die Pfadfinder würden 
gerne einen weiteren Raum 
nutzen . Die Organisation 
größerer Aktionen wie zum 
Beispiel einer Messdiener-
fahrt trauen sich die Jugend-
lichen durchaus  selbst zu. 
Auch wenn letztlich keine 
großen Anliegen an den 
PGR vorgetragen wurden, 
freuten sich die Jugendlichen 
über das offene Ohr und das 
Interesse an ihrer Arbeit. Es 
wurde vereinbart, diese Tref-
fen in lockeren Abständen zu 
wiederholen.

Unsere Gemeinden können 
stolz sein auf unsere Jugend-
lichen, die sich vielfältig 
engagieren und das Leben 
im Pfarrverbund bereichern.

Ursula Lüke-Pöppel

Seligpreisungen

Selig, die das Interesse 
des anderen lieben wie 
ihr eigenes - denn sie 
werden Frieden und 

Einheit stiften.

Selig, die immer bereit 
sind, den ersten Schritt 
zu tun - denn sie wer-

den entdecken, dass der 
andere viel offener ist, als 

er es zeigen konnte. 

Selig, die nie sagen: 
Jetzt ist Schluss! - denn 
sie werden den neuen 

Anfang finden.

Selig, die erst hören und 
dann reden - denn man 

wird ihnen zuhören.

Selig, die das Körnchen 
Wahrheit in jedem Dis-
kussionsbeitrag heraus-
hören - denn sie werden 

integrieren und 
vermitteln können.

Selig, die ihre Position 
nie ausnutzen - denn 

sie werden das 
Klima prägen.

Selig, die unterliegen und 
verlieren können -

denn der Herr kann dann 
gewinnen.

Bischof Klaus Hemmerle, 
Aachen ,+ 1994, (aus „Dia-
log im Licht des Evangeli-

ums“, Erzdiözese Freiburg)

Das „Gemeinsame Priester-
tum“ aller Getauften, das das 
zweite vatikanische Konzil 
betonte, sollte endlich ernst 
genommen werden.
Über den Glauben sprechen
„Gebt ihr ihnen  zu essen!“, 
diese Aufforderung Jesu an 

seine Jünger gilt auch uns 
und kann uns immer wie-
der ermutigen die Chance 
der Neugestaltung des Glau-
bens- und Gemeindelebens 
auf kreative und zeitgemäße 
Weise zu ergreifen und nicht 
an verkrusteten Strukturen 

festzuhalten.

„Dieser Abend mit den per-
sönlichen Lebens- und Glau-
bensfragen der Menschen 
war ein Gewinn für mich. 
Wir sollten viel öfter darüber 
ins Gespräch kommen.“ So 

das Resümee eines Teil-
nehmers, das sicher für viele 
andere spricht.

Christine Kirchner

VereIne - Gruppen

Das Podium im Roncalli-Haus zum Motto „Da wird auch dein Herz sein.“
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Frau und Mutter
100 Jahre kfd St. Heinrich und Kunigunde 

VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Am 22. Mai 2011 feierte die 
kfd St. Heinrich und Kuni-
gunde das 100-jährige 
Bestehen der Gemeinschaft. 
In dieser langen Zeit gab es 
Kriege, Reformen und Verän-
derungen, die zwar die Struk-
tur verändert, den Zusam-
menhalt der Gemeinschaft 
aber nicht beeinträchtigt 
haben. 

1911-1914
In der männerdominierten 
Zeit zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts, als die Frauen 
in Deutschland noch kein 
Wahlrecht hatten, gründeten 
einige Frauen – die Anzahl ist 
nicht bekannt - im Mai 1911 
die Mütter-Congreation in 
Neuhaus. Die St. Henricus-
Schützenbruderschaft gab 
es noch nicht. Sie wurde erst 
zwei Jahre später gegrün-
det. Im gleichen Jahr trat Dr. 
Wurm die Pfarrstelle in Neu-
haus an. 
Der von Bischof Karl Joseph 
im Juli 1911 genehmigten 
Mütter-Congregation konn-
ten zunächst nur verheiratete 
Frauen und Mütter beitreten. 
Zunächst war der Verein als 
Betgemeinschaft für die viel-
fältigen Sorgen und Anliegen 
der Frauen gedacht. Doch 
die Frauen trafen sich auch 
außerhalb der Veranstal-
tungen zu geselligen Anläs-
sen und zu Trost und Trauer, 
brachte der 1. Weltkrieg doch 
viel Leid in die Familien. 

Eine Zeitschrift für die katho-
lischen Frauen, der Vorgän-
ger der heutigen „Frau + 
Mutter“ gab es auch schon: 
Sie trug den Titel „Die Mut-
ter“. Den Leserinnen bot sie 
praktische Anregungen für 
Leben, Erziehung, Gesund-
heitspflege und Haushalt: 
„Gesundheitsschädlichkeit 
des Fingerlutschens“ oder 
„Missgriffe bei der religiösen 
Erziehung“ waren Artikel 
überschrieben. 

1915-1950
Zu einem stärkeren Zusam-
menschluss der Mütterver-
eine kam es während des 
1. Weltkrieges. Im Jahre 
1915 schlossen sich die bis-
lang nur auf der Ebene der 
Pfarrgemeinden bestehen-
den Müttervereine im Bis-
tum Paderborn und 1928 
die deutschen Diözesanver-
bände zum „Zentralverband 
der katholischen Mütterver-
eine“ zusammen. In der Zeit 
des Nationalsozialismus 
wurde dieser Zentralverband 
1939 aufgelöst. Der Mütter-
verein in Neuhaus blieb wei-
ter bestehen, obwohl alle 
Vereine offiziell aufgelöst und 
durch nationalsozialistisch 
geprägte ersetzt wurden.
Während und nach den Welt-
kriegen kamen soziale und 
caritative Aufgaben für die 
Frauen hinzu. In den Nach-
kriegsjahren wurde die Ster-
bekasse gegründet, in die 
die Frauen wenige Gro-
schen einzahlten. Beim eige-
nen Versterben bekamen die 
Angehörigen entsprechend 
Geld für die Beerdigung.

1951-1980
Der „Zentralverband der 
katholischen Frauen- und 
Müttergemeinschaften 
konnte sich erst 1951 wie-
der neu begründen. Im glei-
chen Jahr kam es auch in 
Neuhaus am 01.05.1951 zur 
Neugründung. Erstmals wur-

den verheiratete und unver-
heiratete Frauen als Mit-
glieder in die Gemeinschaft 
aufgenommen. Nach dem 
Zweiten Vatikanischen Kon-
zil erhielt der Zentralverband 
1968 eine neue Satzung. 
Dabei kam es auch zu einer 
Namensänderung: „Katho-
lische Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd)“.

Maria Hunstig, die kürzlich 
ihren 95. Geburtstag feiern 
konnte, nahm nach der Neu-
gründung über 27 Jahre das 
Amt der 1. Vorsitzenden ein. 
Josef Wittler war seinerzeit 
Pfarrer der Gemeinde und 
ein starker Werber für die 
Gemeinschaft. In den 60er 
Jahren wurde neben dem 
religiösen Leben die Frau-
enseelsorge und -bildungs-
arbeit angeregt. Ende der 

60er und in den 70er Jah-
ren veränderten sich all-
mählich die Strukturen. 
Die Verantwortungen wur-
den auf eine breitere Basis 
gestellt, es wurden Mitarbei-
terinnen gefunden, Aufga-
ben delegiert und demokra-
tisches Miteinander eingeübt. 
Frauen ermutigten einander, 
immer mehr Aufgaben zu 
übernehmen. Das Selbstbe-

wusstsein festigte sich und 
es entwickelte sich ein Ver-
bandsbewusstsein. Zu die-
ser Zeit zählte die Neuhäu-
ser Gemeinschaft knapp 700 
Mitglieder. Die Aktivitäten 
der Frauengemeinschaft 
entwickelten sich in vielfäl-
tiger Weise: Neben Gottes-
diensten und Vorträgen wur-
den Ausflüge und Wallfahr-
ten angeboten, Frauenkar-
neval zunächst in der Krie-

gerhalle und später in der 
Nachtigall gefeiert. Viele kre-
ative Teile entstanden in 
den Handarbeitskreisen, die 
auf den Basaren zugunsten 
kirchlicher Projekte verkauft 
wurden. Eine Gruppe von ca. 
20 Frauen unterstützte über 
viele Jahre den damaligen 
Küster, Herrn Reineke, und 
sorgte für eine immer sau-
bere Kirche.

Der Weltgebetstag der 
Frauen am 1. Freitag im 
März wurde damals bereits 
ökumenisch gefeiert. Unter-
stützt und getragen wurde 
die Arbeit von Maria Hunstig 
(seit 1977 Ehrenvorsitzende) 
und ihrer Nachfolgerin, Maria 
Timmer, die von 1977 bis 
1981 den Vorsitz übernahm, 
neben dem damaligen Prä-
ses, Pfr. Hubert Nitsche, 
auch von der langjährigen 
Gemeindereferentin Annette 
Kloke und den jeweiligen 
Vikaren. In diesen Zeiten 
gründete sich der kfd-Litur-

giekreis, der bis heute die 
kfd-Gottesdienste vor-
bereitet.

1981-2001
Von 1981 bis 1984 
übernahm Anni Scha-
efer den Vorsitz. Sie 
verstarb nach einer 
schweren Erkrankung. 
Weitere „Urgesteine“, 
wie z.B.  Gertrud Wind-
gassen und Maria Ber-
horst gehörten über 
Jahrzehnte dem Vor-
stand an und enga-
gierten sich mit ihrem 
unermüdlichen Ein-
satz in unterschied-
lichster Weise. So wie 
sie haben sich auch 
viele andere Frauen für 
die Gemeinschaft ein-
gesetzt und bleibende 
Spuren hinterlassen.

Marlies Heidbrede trat 1984 
die Nachfolge von Anni 
Schaefer an. Mit dem Umbau 
der alten Post zum Roncalli-

Haus Mitte der 80er Jahre, 
der auch von vielen Frauen 
aktiv unterstützt wurde, stan-
den der kfd endlich auch 
große Räumlichkeiten für 
ihre Arbeit zur Verfügung. 
Hinzu kamen in dieser Zeit 
mehrtägige Städtereisen, die 
von der nachfolgenden Vor-
sitzenden Maria Wilk inten-
siviert wurden. Die Bildungs-
arbeit in unterschiedlichsten 
Formen war neben schon 
vorhandenen Aktivitäten 
Schwerpunkt der Arbeit von 
Maria Wilk. Es wurden Refe-
rentenabende, Bastel-, Näh- 
und Kochkurse durchgeführt. 
Auch die religiöse Bildung 

in Form von Bibelnachmit-
tagen, Einkehrtagen, Wall-
fahrten und Teilnahme an 
Prozessionen wurde ausge-
weitet. Ferner wurden Müt-
ter und Kinder zur Kinder-
wallfahrt und zu Krabbelgot-
tesdiensten eingeladen. Der 
Frühstückskreis zur Vorbe-
reitung eines Frühstückes 
nach den kfd-Gemein-
schaftsmessen entstand und 
in der Fastenzeit wurde der 
Kreuzweg auf dem Wald-
friedhof angeboten. 
Maria Wilk übte ihr Amt über 
14 Jahre aus und wurde 2001 
in Anwesenheit von Prä-
ses Pfr. Matthias König zur 
Ehrenvorsitzenden ernannt. 

2001 bis heute
Seit 2001 gibt es ein Lei-
tungsteam der kfd, das 
gleichverantwortliche bzw. 
gleichberechtigte Teammit-
glieder umfasst. Sprecherin 
dieses Leitungsteams war 
acht Jahre Doris Dülme. Seit 
2009 hat Annette Koch diese 
Aufgabe. Neben den vielfäl-
tigen bestehenden Angebo-
ten wird seit fast zehn Jah-
ren regelmäßig jeweils zu 
Jahresbeginn eine Krippen-
tour in die benachbarten 
Gemeinden angeboten. Seit 
2004 besitzt die Gemein-
schaft eine neue kfd-Fahne 
und im Jahr 2005 wurde Pfr. 

Scheiwe neuer Präses 
der kfd. Aus organisato-
rischen Gründen wurden 
die Mutter-Kind-Gruppen 
der kfd zugeordnet. Für 
diese Gruppe wurden 
z.B. Ausflüge zum Tier-
park nach Olderdissen 
organisiert. 
Aufgrund der verän-
derten pastoralen Situa-
tion in den Gemeinden, 
des demografisches 
Wandels und der Tat-
sache, das viele Frauen 
heute berufstätig sind, 
ist auch in den kfd’s ein 
Umdenken erforder-
lich geworden. Die Lei-
tungsteams der bei-
den katholischen Frau-
engemeinschaften St. 
Joseph und St. Heinrich 

und Kunigunde weiten daher 
ihre Kooperation auf Pasto-
ralverbundsebene immer 
mehr aus. So können Kräfte 
gebündelt und Angebote, 
die ansonsten allein nicht 
mehr durchführbar gewe-
sen wären, gemeinsam wei-
terhin aufrechterhalten wer-
den. Erwähnenswert ist auch 
die gute Zusammenarbeit mit 
der evangelischen Frauen-
hilfe und dem Leitungsteam 
St. Joseph im Hinblick auf 
das ökumenische Angebot 
„Kirche, Kunst und Kneipe“, 
das insbesondere bei jün-
geren Frauen guten Anklang 
findet.

Annette Koch

100 Jahre kfd - betend

100 Jahre kfd - fleißig

100 Jahre kfd - gesellig

Die neue Fahne
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Frauen auf dem Weg
Meditation aus dem Jubiläumsgottesdienst

VereIne - Gruppen

Jubiläum der Pfadfinder 

Kolping unterstützt die Paderborner Tafel

60 Jahre DPSG Stamm Schloß Neuhaus

Neue Ausgabestelle im Roncalli-Haus

GremIen - Verbände

Der Weg ist erdig, tiefbraun.
Hinweis auf die Mühen der 
alltäglichen Arbeit.
Die ersten Schritte werden 
1911 zurückgelegt.
Frauen festgelegt auf ihre 
Rolle als Ehefrau, Hausfrau 
und Mutter.
Die Lebensplanung festge-
legt durch die Erwartung der 
Gesellschaft.
Viele Schritte sind fremdbe-
stimmt.
Frauen, Schritt für Schritt auf 
der Suche nach sich selbst.
Wenig Zeit zum Atemholen.
Pflichterfüllung und Anforde-
rungen der Familie bestim-
men den Lauf.
Steine liegen im Weg, 
manchmal harte Brocken.
Weitergehen.
Oftmals ein Blick zurück.
Umwege sind nicht selten.
Der Hände Arbeit ist spürbar 
und mündet oftmals in tiefe 
Erschöpfung.
Da gibt es Gefährtinnen auf 
dem Weg.
Die Dunkelheit des Weges, 
des täglichen Kampfes mit 
sich selbst und den täglichen 
Anforderungen wecken die 
Sehnsucht nach einem Inne-
halten, dem Blick auf das 
Nebeneinander, dass zum 
Miteinander wachsen kann. 
Eine neue Aufgabe entsteht, 
die den Blick nach außen 
bewirkt.
Frauen orientieren sich.
Da liegen Scherben auf dem 
Weg, die Verletzungen dar-

stellen.
Die Schwere der Zeit, Kriege, 
gesellschaftliche Umwälzun-
gen, die die Familie treffen.
Persönliche Nöte und Sor-
gen bohren sich wie der 
Stachel der Distel tief in die 
Seele. 
Persönliches und gesell-
schaftliches Leid und Schuld, 
schwer zu ertragen.
Weitergehen auf dem Weg.
Das Schuhwerk der Frauen 
auf dem Weg ist so unter-
schiedlich, wie die Spuren, 
die diese Frauen hinterlas-
sen auf dem Weg.
Die Eine hat festes Schuh-
werk mitbekommen, die 
Andere hat schlecht sitzende 
Schuhe und wenig Halt.
Manchmal verliert sie die 
Schuhe und erlebt schwere 
Verletzungen.
Doch da gibt es eine Licht-
spur auf dem Weg.
Eine Spur, die erhellt, die 
den Blick schärft füreinander 
und dem Weg ein Ziel gibt.
Die persönlichen Zweifle, 
Nöte und Ängste können in 
einem anderen Licht gese-
hen werden.
Auch wenn ein Felsbrok-
ken die Sicht verstellt, da 
bleibt doch das Wissen, der 
Glaube an das Licht, das die 
Dunkelheit erhellt.
Das gibt es Weggefährtin-
nen, die dir die Hand halten, 
dann kannst du wieder auf-
stehen.
Sich öffnen füreinander, ein-

ander zuhören, Vertrauen 
schenken.
Da werden Aufgaben verteilt, 
je nach Begabungen und 
persönlichen Möglichkeiten.
Da wächst die Erwar-
tung aneinander und das 
Zutrauen.
Die Lichtspur wächst und 
macht hell – innen und 
außen.
Der Weg – 100 Jahre alt.
Ausgetretene Pfade, die nur 
noch von wenigen benannt 
werden können.
Neu geschaffene Wegstrek-
ken, die aufs Neue heraus-
fordern.
Neben den stillen Tälern 
sind immer wieder Hügel und 
Bergketten zu bewältigen.
Die Lichtspur bleibt.
Der Weg fordert ganz und 
ist manchmal nur im Tunnel-
blick auszuhalten,
wenn die Beine müde wer-
den und der sichere Tritt 
fehlt.
Manchmal ist der Blick nur 
auf den erdigen Boden 
gerichtet.
Der Weg, der Hinweis auf 
unser Ziel sein soll, ver-
schwimmt vor unserer Wahr-
nehmung.
Doch da flackert das Licht.
Das Licht gibt Hinweis auf 
die Weite des Horizonts.
Den Blick gerichtet auf das 
Firmament, die Unendlich-
keit des Seins, die Möglich-
keit, die noch verborgen ist.

Er sagt: „Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater 
außer durch mich.“

Er weiß, wie müde wir uns 
fühlen, leer und ausgebrannt.
Er weiß, dass wir Ruhe brau-
chen um zu uns zu kommen, 
ganz bei uns und bei ihm zu 
sein.
Die Lichtspur lässt den Ort 
erahnen den er für uns berei-
tet hat.
Er sorgt sich um uns und 
lässt Oasen entstehen, in 
denen wir auftanken können:
Die innere Leere hinter uns 
lassen, die Belastungen in 
einem anderen Licht sehen, 
über uns hinauswachsen 
ohne Kraft abzugeben.
Eine Gemeinschaft von 
Frauen die sich im Vertrauen 
auf ihn einlässt auf den Weg, 
dem Versprechen Glauben 
schenkt:
„Ich bin bei euch alle Tage.“

Ursula Brack-Hadi

Nachdem aus Anlass des 
20-jährigen Jubiläums eine 
Jugendwoche in Schloß 
Neuhaus durchgeführt, und 
1991, zum 40-jährigen Jubi-
läum eine Gala gefeiert 
wurde, veranstalteten wir 
in diesem Jahr am 7. Mai 
eine Schloßkirmes im Mar-
stall-Innenhof und gehören 
nun, mit 60 Jahren, zu den 
„Omas“ unter den Paderbor-
ner Stämmen.
Gestartet in dieses beson-
dere Jahr waren wir schon 
im Januar mit einer Zeitreise, 
untermalt von Verkleidun-
gen und Musik. Nun sollten 
die Jubiläumsaktivitäten im 
Mai weitergehen: Am Frei-
tagabend schafften wir den 
größten Teil des Aufbaus, 
auch den unserer Jurte. (Ja, 
ihr lest richtig, der Stamm 
Schloß Neuhaus besitzt seit 
September 2010 endlich eine 
Jurte.) Dann musste natür-

lich eine Nachtwache folgen 
und bei strahlendem Son-
nenschein und gefühlten 40 
°C im Schatten starteten wir 
am Samstagmorgen mit Son-
nencreme bewaffnet schon 
früh am Morgen in den Tag.
Der traditionelle Flohmarkt 
darf bei den Pfadfindern 
nicht fehlen
Es warteten noch viele 
Kisten vollgepackt mit tol-
len Sachen, die das Leben 
schöner machen für unse-
ren allseits bekannten Floh-
markt. Schon bevor die Kir-
mes offiziell öffnete, verkauf-
ten wir die ersten Schätze. 
Von den vielen Spielständen, 
die die Gruppen gebastelt 
und besetzt hatten, blieb der 
große Ansturm, aufgrund des 
wunderbaren Wetters und 
des parallel stattfindenden 
Frühlingsfestes in Pader-
born, leider aus. Nichtsdesto-
trotz genossen wir alle das 

Wetter und machten nach-
mittags eine Schnitzeljagd 
durch den Schloßpark, wäh-
rend sich die Eltern mit  Waf-
feln und Kaffee oder kalten 
Getränken und Würstchen 
stärkten. Der Tag mit dem 
königlichen Wetter, diese 
Schloßkirmes zum 60-jäh-
rigen Jubiläum, bleibt uns 
noch lange in Erinnerung.
Der Stamm hat noch viel vor
Natürlich ist das nicht die 

einzige Aktion, bei der wir 
Geburtstag feiern. Pfing-
sten fahren wir ins Intercamp 
nach Boom (Belgien), im 
Sommer geht es zusammen 
mit den Höxteraner Pfadfin-
dern in die Normandie und 
am 1. Oktober lassen wir es 
nochmal ordentlich mit allen 
Ehemaligen und Freunden 
krachen.

Ricarda Koch

Am ersten Junisamstag hat 
die „Paderborner Tafel“ mit 
Unterstützung des Pfarrver-
bundes eine neue Ausgabe-
stelle im Roncalli-Haus eröff-
net. 
Viele Helferinnen und Helfer 
aus den Gemeinden hatten 
sich schon im Vorfeld nach 
einem Aufruf von Pfarrer 
Peter Scheiwe gemeldet, um 

die Ausgabe zu organisieren.
Zur Eröffnung übereichte  die 
Kolpingsfamilie Schloß Neu-
haus den Mitarbeitern einen 
Scheck zur allgemeinen 
Unterstützung der Arbeit 
Damit konnte jetzt endlich 
ein weiterer dezentraler Aus-
gabepunkt hinzugefügt wer-
den, der den Teilnehmern 
der Tafel hilft, die Wege zu 
verkürzen. Vorsitzender Uwe 
Hoffmann freut sich, dass 
diese neue Station schon 
gut angenommen wird. So 
konnten am ersten Ausgabe-
tag bereits 48 Personen, 34 
Erwachsene und 14 Kinder, 
aus insgesamt 21 Haushal-
ten versorgt werden.
Die Tafel versorgt im 11. Jahr 
ihres Bestehens zur Zeit ins-
gesamt etwa 2400 Personen 
in und um Paderborn. 
Uwe Hoffmann bedankte 
sich bei der stellvertretenden 

Vorsitzenden der Kolpingsfa-
milie, Anja Kleinefenn, und 
weiteren Vorstandsmitglie-
dern für die Spende in Höhe 
von 900 Euro. Damit, so Uwe 
Hoffmann, seien zum Bei-
spiel  die Fahrtkosten der 
Transporter, die die Spenden 

einsammeln und verteilen, 
für einen Monat gesichert. 
Geldspenden werden - als 
Grundsatz aller deutschen 
Tafeln - niemals zum Zukauf 
von Lebensmitteln genutzt.

Harry Kröger

Welcher Geist bewegt unsere Herzen? Podiumsgäste im Roncalli-Haus

Gleich kommt der erfrischende Schwamm: Spiel und Spaß bei der Schlosskir-
mes 2011

Wertvolle Unterstützung für die Paderborner Tafel:
Kassierer Hubert Wigge , Uwe Hoffmann, Pfarrer Peter Scheiwe, Anja Kleinefenn  
und Schriftführerin Lucia Meyer (v.l.)
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Neue Satzung  -  Neuer Vorstand Die Begegnung am Jakobsbrunnen

Schöne Tage in Südtirol

Möchten Sie neue 
Kontakte knüpfen?

Jahresversammlung der Caritas-Konferenz St. Heinrich und Kunigunde Besinnungstag der Kolpingsfamilie

Gemeinsame Reise des Kirchenchors St. Joseph

Mitarbeiterinnen für die Diakonie gesucht
Möchten Sie neue Kontakte 
in Ihrer Gemeinde knüp-
fen? Geburtstagskinder ab 
70 Jahren besuchen und 
ein offenes Ohr für die All-
tagssorgen der Menschen 
haben? Sie sind sozial ein-
gestellt und möchten auch in 
der Diakonie tätig sein?
Dann sollten Sie „Bezirks-

frau“ werden.  Fühlen Sie sich 
angesprochen, dann melden 
Sie sich im Ev. Gemeinde-
büro zu den Öffnungszeiten 
(Di - Fr von 10-12 Uhr, Tel. 
05254-13209).

Sabine Hilkenmeyer

Anfang März fand im Roncal-
lihaus die Jahresversamm-
lung der Caritas-Konferenz 
St. Heinrich und Kunigunde 
statt. Unter Hinweis auf das 
Jahresthema 2010 des Deut-
schen Caritasverbandes
„ Experten fürs Leben  -  Alt 
und Jung können voneinan-
der lernen“ , blickte die Vor-
sitzende Edith Lohmann auf 
das vergangene Jahr zurück. 
Sie rief noch einmal die viel-
fältigen Aktivitäten der 40 
ehrenamtlich tätigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
der Caritas in Erinnerung. 
Dazu gehören die wöchent-
lichen Seniorennachmittage 
und Senioren-Tanzkreise, 
der Kontaktkreis für Alleinste-
hende, die unterschiedlichen 
Besuchsdienste und Samm-
lungen sowie die Unterstüt-
zung der Spiel- und Lern-
stube Am Wilhelmsberg. 
Außerdem organisierte die 
Caritas-Konferenz ein Fest 

mit behinderten Menschen, 
Veranstaltungen mit pflegen-
den und trauernden Angehö-
rigen und eine Informations-
fahrt zum Seniorenzentrum 
Mallinckrodthof. Neben die-
sen Aktivitäten gibt es fort-
laufend die Einzelhilfen für 
bedürftige Personen und 
Familien, um wirtschaftliche 
Not zu lindern. Edith Loh-
mann bedankte sich bei allen 
für die Einsatzbereitschaft 
und das engagierte Mitwir-
ken. 

Vorstandswahlen - Konti-
nuität und Wechsel
Es folgten die satzungsge-
mäßen Regularien und die 
Entlastung des Vorstands.
Da die Satzung nicht mehr 
den heutigen Gegebenhei-
ten entsprach, wurde eine 
Anpassung an die gültige 
Mustersatzung der Caritas-
Konferenzen Deutschlands 
e.V. vorgenommen.

Bei der Wahl zum Vorstand 
wurde Edith Lohmann erneut 
zur Vorsitzenden gewählt, 
stellvertretende Vorsitzende 
blieb Ursula Peitz, neue 
Kassenführerin wurde Anita 
Knepper, Schriftführerin 
Erika Bruchhäuser. 
Die geistliche Begleiterin 
Gabriele Merschmann gehört 
dem Vorstand als beraten-
des Mitglied an. Berni Lüt-
kefedder hatte sich nach 
18-jähriger Tätigkeit als Kas-
senführerin nicht mehr zur 
Wahl gestellt. Die Vorsit-
zende bedankte sich bei ihr 
für den langjährigen Einsatz  
und für die gute, vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Unter 
dem Beifall der Anwesenden 
brachte sie ihre Freude dar-
über zum Ausdruck, dass 
Frau Lütkefedder auch in 
Zukunft als aktives Konfe-
renzmitglied weiter mitarbei-
ten wird. 

Mitarbeiterwerbung funk-
tioniert nur durch persönli-
che Ansprache
Neue Kassenprüferinnen 
sind Annelie Lippegaus und 
Marianne Mertens. Die Vor-
sitzende dankte dem bisheri-
gen Kassenprüfer Herrn Pfar-
rer Scheiwe für die Wahrneh-
mung der in der Vergangen-
heit bereitwillig übernomme-
nen Aufgabe. Zum Schluss 
der Jahresversammlung gab 
die Vorsitzende einen kurzen 
Überblick über die in 2011 
geplanten Aktivitäten und die 
zur Zeit bereits bekannten 
Termine. Sie ermunterte die 
Anwesenden, immer wieder 
durch persönliche Ansprache 
neue Mitarbeiter/innen zu 
gewinnen, da andere Webe-
maßnahmen bisher ohne 
merklichen Erfolg geblieben 
sind.

Edith Lohmann

Die Seniorengruppe der Kol-
pingsfamilie Schloß Neu-
haus führt in jedem Jahr in 
der Fastenzeit einen Besin-
nungstag durch. Neben den 
Mitgliedern  der Kolpingsfa-
milie sind alle Interessierten 
hierzu immer herzlich einge-

laden.
Der diesjährige Besinnungs-
tag fand am 16. März in 
der Bildungsstätte des Erz-
bistums Paderborn, dem 
„Liborianum“ statt. Er wurde 
gestaltet von unserem Prä-
ses Pastor Maurinus Nied-

zwetzki und unserer Gemein-
dereferentin Gabriele Mer-
schmann. Das Thema lau-
tete: „Den Samaritern wird 
der Erlöser der Welt geoffen-
bart (Jo 4, 1-42)“.

Nacherleben des bibli-
schen Geschehens
Bei der Behandlung des The-
mas wurden alle Teilneh-
mer in das Geschehen am 
Jakobsbrunnen einbezogen. 
Sie waren aufgerufen, sich in 
die Rollen der Frau am Brun-
nen und der anderen Sama-
riter hineinzuversetzen und 
ihre dabei gewonnen Eindrü-
cke zu äußern. Weiter wur-
den sie gebeten, auf „Was-
sertropfen“ (in symbolischer 
Form aus Pappe geschnit-
ten) ihre Wünsche und Hoff-
nungen aufzuschreiben und 

sie dadurch als lebendiges  
Wasser darzustellen. Zum 
Abschluss des Besinnungs-
tages feierten wir die Hl. 
Eucharistie im Oratorium des 
Hauses, bei der die aufge-
schriebenen Eindrücke und 
Wünsche, vor dem Altar aus-
gelegt, in das Opfer einbezo-
gen wurden.
Unserem Präses und unserer 
Gemeindereferentin ist es 
ausgezeichnet gelungen, 
den Teilnehmern die Bege-
benheit am Jakobsbrun-
nen in Samaria vor Augen 
zu führen. Als Erinnerung an 
diesen Tag wurde uns ein 
wunderbares Kleinbild vom 
Künstler Sieger Köder, „Die 
Frau am Jakobsbrunnen“, 
geschenkt.

Franz Josef Stammen

Auch in diesem Jahr unter-
nahm der Kirchenchor St. 
Joseph Mastbruch einen 
mehrtägigen Ausflug. Die 
Fahrt ging durch Allgäu und 
Etschtal nach Schlanders in 
Südtirol. Nach zehnstündiger 
Fahrt wurden wir in der Pen-
sion Pernthaler mit Brot, lek-
kerem Schinken und Wein 
empfangen.

Zahlreiche Kurzausflüge 
und Besichtigungen
Die nächsten Tage ver-
brachten wir mit Kurzausflü-
gen und Besichtigungen. Auf 
dem Kräuterschlössel wird 
eine rein biologische Land-
wirtschaft betrieben, die-
ses Projekt wird von dem 
bekannten Bergsteiger Rein-
hold Messner unterstützt. 
Wir besuchten eine Apfelge-

nossenschaft; Äpfel aus dem 
Vinschgau werden in alle 
Welt, auch nach Paderborn 
versandt. Auf einer Fahrt in 
die Dolomiten besichtigten 
wir das Städtchen St. Ulrich 
mit seiner Kirche und seinem 
Kunstmuseum und mach-
ten auf der Rückfahrt einen 
Abstecher nach Meran.
Besuche der Burg Schlan-
ders und eines Weingutes 
am Kaltersee rundeten das 
Programm ab. In der Kir-
che von Glurnz, der klein-

sten Stadt Südtirols, haben 
wir mit unserem Mastbrucher 
Gesang die Akustik erprobt.

Unsere Reisegesellschaft 
war mit der Planung und 
Gestaltung durch Gisela 
Erben und Monika Spiller 
sehr zufrieden.

Maria Wanzek 

VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Verstärkung gesucht: die aktiven Bezirksfrauen mit Pfarrer Oliver Peters.

ie Teilnehmer im Oratorium, mit den vor dem Altar ausgelegten Wünschen und 
Hoffnungen.

Wer reist, der rastet auch: Mastbrucher unterwegs in Südtirol
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Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen! Marsberg ist eine Reise wert
So geschehen am 8. Juni Messdiener on tour am 8. Juni

Gemeinsam machten sich 
die Frauenhilfegruppen aus 
Schloß Neuhaus und Sen-
nelager/Sande auf den Weg 
nach Eschwege. 44 Damen 
und Herren in Begleitung von 
Pfarrer Ulli Grenz aus Sen-
nelager starteten am frü-
hen Morgen bei leider sehr 
regnerischem Wetter. Doch 
konnte uns das nicht weiter 
ärgern, und bereits in Kassel, 
während einer kurzen Früh-
stückspause, hörte es auf zu 
regnen.

Eschwege ist die Kreisstadt 
des Werra-Meißner-Kreises 
und über eintausend Jahre 
alt. Der mittelalterliche Stadt-
kern mit zahlreichen Fach-
werkhäusern, die Lage an 
Werratalsee und Werra und 
die herrliche Mittelgebirgs-
landschaft laden zu zahlrei-
chen Besichtigungstouren 
ein.

Viel zu sehen in Eschwege       
Die erste Station unseres 
Besuches war das älteste 
Gotteshaus Eschweges, die 
heute evangelische Markt-
kirche St. Dionys. Hier hielt 
Pfarrer Grenz für uns eine 
kurze Andacht. In der goti-
schen Marktkirche konn-
ten wir dann die erst kürzlich 
wiedereröffnete Fürstengruft 
und die Orgel des Thüringer 
Orgelbauers Jost Friedrich 
Schaeffer von 1678 bestau-
nen.
Während der folgenden 
Stadtbesichtigung führte uns 
der Weg durch verwinkelte 
Gassen, an Türmen und Kir-
chen vorbei zum Sophien-
Garten mit Heil- und Küchen-
kräutern, einer Oase der 
Ruhe mitten in der Stadt auf 
dem Schulberg.
Nach einer Stärkung zum 
Mittag setzten wir unsere 
Tour fort und statteten dem 
Schloss von Eschwege einen 
Besuch ab. Auf dem Schlos-
sturm „wohnt“ die Symbolfi-
gur von Eschwege, der Die-

temann.  So nennen sich die 
Eschweger auch die „Diete-
männer“.

Germerode und Hoher 
Meißner
Nach diesem beeindrucken-
den Rundgang durch Esch-
wege ging die Reise weiter 
nach Germerode am Fuße 
des Hohen Meißner. Der dor-
tige Meißnerhof, konzentriert 
sich seit 2010 auf den Anbau 
von Mohn. 
Die Verwendung des Schlaf-
mohns als Nutzpflanze ist in 
Südeuropa ab etwa 6000 v. 
Chr. nachgewiesen. Auch in 
Deutschland wurde Mohn vor 
dem Zweiten Weltkrieg noch 
angebaut, in der DDR sogar 
bis zur Wiedervereinigung. 
Heute handelt es sich um 
morphinarme Mohnsorten, 
so dass der Anbau geneh-
migt wird. Auf dem Meißner-
hof konnten wir daher lek-
keren Mohnkuchen genie-
ßen und uns mit Mohn für die 
eigene Backstube eindek-
ken.
In der Klosterkirche von Ger-
merode nahm uns der dortige 
evangelische Pfarrer persön-

lich in Empfang und gab uns 
zahlreiche Einblicke in die 
Geschichte der Klosterkir-
che. Die romanische Klo-
sterkirche wurde zwischen 
1145 und 1170 gebaut und 
der Mutter Gottes geweiht. 
Nach der Auflösung des Klo-
sters im Jahr 1527 im Zuge 
der Reformation wurde die 
Klosterkirche evangelische 
Pfarrkirche von Germerode.
Auch, oder gerade, schöne 
Tage gehen viel zu schnell 
vorüber, und so mussten wir 
unsere Heimreise antreten. 
Der Weg führte uns dies-
mal über den Hohen Meiß-

ner zurück. Der Hohe Meiß-
ner ist mit fast 754 m die 
höchste Erhebung Nordost-
hessens. Bei klarem Wetter 
bietet sich ein wunderschö-
nes Panorama bis zur Was-
serkuppe. Leider war es sehr 
trüb, so dass uns dieser Blick 
verwehrt blieb.

Alle Teilnehmer können auf 
eine schöne Fahrt zurück-
blicken. Wir hatten eine gute 
Gemeinschaft, in der zwi-
schendurch viele Gespräche 
möglich waren.

Evelyne Schubert                                                             

Es muss schon ein wenig 
lustig ausgesehen haben, 
als sich 30 Kinder bis oben 
hin bepackt mit Schlafsack 
und Isomatte am Paderbor-
ner Bahnhof trafen – aber wir 
hatten auch Großes vor!
Bei ein wenig kaltem, aber 
dennoch sonnigem Wet-
ter machten sich die 
Messdiener/-innen aus unse-
rem Pastoralverbund auf, um 

ein Wochenende in Mars-
berg zu verbringen. Dort 
bezogen sie das Pfarrheim 
und nahmen sofort alle Zim-
mer in Beschlag. Überall 
wurden Schlafstätten einge-
richtet, und auch das Essen 
war schon fast fertig. Abends 
wurde unter anderem das 
Chaosspiel gespielt, bei dem 
es darum geht, möglichst 
schnell im ganzen Haus ver-

steckte Nummern zu finden. 
Als Preis gab es hier einen 
Eis-Gutschein zu gewinnen.

Unter der Erde und über 
der Erde
Ein Höhepunkt der Fahrt war 
die Erkundung des Besu-
cherbergwerks Kilianstollen. 
Bei einer Führung durch den 
Stollen konnten die Großen 
und Kleinen alles über den 

Kupferabbau in Marsberg 
und das Leben eines Berg-
mannes erfahren. Auch die 
Fahrt mit einer Bahn inner-
halb des Stollens und die 
Bilder, die gelöste Metalle 
(wie Kupfer, Eisen und Man-
gan) mit vielen Farben an die 
Wände gemalt hatten, lösten 
große Begeisterung aus.
Am Samstagabend wurde 
noch gemütlich gegrillt 
und dann folgte ein weite-
rer Höhepunkt der Fahrt: 
Beim Spiel „Schlag die MLR“ 
(MessdienerLeiterRunde) 
ging es darum, in verschie-
denen Spielen gegeneinan-
der anzutreten, und mög-
lichst viele Punkte zu sam-
meln. Zum einen forder-
ten Geschicklichkeitsspiele 
die Teilnehmer heraus, aber 
auch das Wissen darüber, 
welche Flagge zu welchem 
Staat gehört, war gefragt.
Abgerundet wurde der 
anstrengende Tag durch 
eine Nachwanderung zu 
einem Turm, von dem aus 
man eine wundervolle Aus-
sicht über das nächtliche 
Marsberg genießen konnte.
Trotz der vielen Eindrücke 
des langen Tages fanden 
nicht alle Messdiener sofort 
den Schlaf, sodass das Auf-
stehen am Sonntagmorgen 
gar nicht so leicht fiel. Nach 
einem gemeinsamen Früh-
stück besuchten alle zusam-
men den Gottesdienst in 
der St. Magnus Gemeinde 
in Marsberg und dann hieß 
es schon wieder Kofferpak-
ken. Nach einem anstren-
genden Wochenende voller 
Eindrücke konnten die Eltern 
ihre Kinder am Sonntagnach-
mittag wieder in Empfang 
nehmen. 
Nach dem tollen Wochen-
ende freuen wir uns auf 
weitere Aktionen mit den 
Messdienern!

Theresa Kirchner

VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Schloss Eschwege: Im Turm wohnt der Dietemann.
Jetzt geht’s unter Tage



3 Gemeinden Gemeinde 3

3434

Au
sg

ab
e 

12
 • 

Ju
li 2

01
1

3535

Au
sg

ab
e 

12
 • 

Ju
li 2

01
1

Feierliche Segnung in St. Heinrich und Kunigunde
Neue Fahne zum 40. Geburtstag der Residenzkompanie

Zwischen Lust und Ehre
Ehrenamtliche diskutieren auf Mitgliederversammlung von Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V.

Nach langer Vorbereitung 
war der lang ersehnte 
Tag gekommen, an dem 
die neue Fahne der Resi-
denzkompanie geseg-
net und der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden sollte. 
Am 7. Mai bei strahlen-
dem Sonnenschein ver-
sammelten sich zahlrei-
che Schützen, Gäste und 
Freunde vor der Pfarrkir-
che St. Heinrich und Kuni-
gunde. Bevor der kirchli-
che Festakt begann, stell-
ten sich die Residenzler 
vor dem Löwenportal zum 
Kompaniefoto auf, anläs-
slich des diesjährigen 40. 
Geburtstages.

Vorstellung und Seg-
nung der neuen Fahne
Um 17.30 Uhr schließlich 
begann die festliche Zere-
monie. In der voll besetz-
ten Kirche und im Beisein 
aller Fahnenabordnun-
gen des Bürgerschützen-
vereins zelebrierte Pfarrer 
Scheiwe den eindrucks-
vollen Gottesdienst, für 

dessen musikalische 
Gestaltung der Musikzug 
Schloß Neuhaus sorgte.
Nach der Predigt folgte 
der große und mit Unge-
duld erwartete Augen-
blick. Hauptmann Ingo 
Wille enthüllte die neue 
Fahne und sprach einige 
erläuternde Worte zu den 
Motiven, die das neue 
Symbol der Residenzkom-
panie zieren. Anschlie-
ßend nahm Pfarrer Peter 
Scheiwe die Segnung der 
Fahne vor, die dann mit 
dem traditionellen Fah-
nengruß in den Kreis der 
Vereinsfahnen aufgenom-
men wurde. Nach Been-
digung des Gottesdien-
stes formierte Spieß Wolf-
gang Münster die Schüt-
zen auf dem Kirchplatz für 
den Marsch zum Neuhäu-
ser Schloss. 
Dabei wurde die neue 
Fahne zum ersten Mal der 
Residenzkompanie vor-
angetragen.

Feierstunde im 
historischen 
Ambiente
Im stilvoll 
geschmück-
ten Spiegelsaal 
begrüßte Ingo 
Wille insgesamt 
165 Gäste zu 
einem abwechs-
lungsreichen 
Programm bei 
gutem Essen und 
frisch gezapftem 
Bier. Musikali-
sche Unterhal-
tung durch den 
Musikzug Schloß 
Neuhaus und 
einigen Einla-
gen des Comedy-
Jongleurs Kra-
walli aus Biele-
feld erfreuten die 
Gesellschaft.

Der offizielle Teil wurde 
dann um 22.30 Uhr mit 
dem Auszug der Fahnen 
beendet. Doch an den 
Tischen lief die Feier mit 
guten Gesprächen noch 

einige Zeit weiter. Insge-
samt war es ein unver-
gesslicher Tag, der in die 
Geschichtsbücher der 
Residenzkompanie einge-
hen wird.

Frank Krüger

Der Förderverein unseres 
Pastoralverbundes konnte 
auf seiner jährlichen Mitglie-
derversammlung Anfang Mai 
ein positives Resümee zie-
hen: 109 Mitglieder haben 
mit einem Volumen von rund 
5.500 Euro dazu beigetra-
gen, dass diverse Projekte 
unterstützt werden konnten. 
Messdiener-Fahrten wurden 
bezuschusst, ein Mischpult 
konnte angeschafft werden, 
die Pfadfinder erhielten Geld 
für die Anschaffung eines 
Zeltes, die Illumination zur 
Wiedereröffnung der Pfarr-

kirche wurden bezahlt und 
einiges mehr. 

Ehrenamt - zwischen Lust 
und Ehre
Zehn ehrenamtlich Enga-
gierte holte der Vorsitzende 
des Fördervereins, Hans-
Georg Hunstig, auf das 
Podium. Unter anderem dis-
kutierte er mit Ursula Lüke-
Pöppel (Vorsitzende des 
Gesamtpfarrgemeinderates), 
Markus Cink (Geschäfts-
führer des Bürger-Schüt-
zen-Vereins), Edith Loh-
mann (Vorsitzende Cari-

tas Konferenz), Dorothee 
Brünger (kfd-Sprecherin 
für den Bezirk Paderborn), 
Irene Lütke-Bexten (Kura-
tin der DPSG Schloß Neu-
haus), Josef Kröger (Vorsit-
zender KAB), Michael Rid-
der (Messdienerleiterrunde 
St. Joseph), Dorothea Retz-
kowski (Wohnheim St. Kuni-
gunde), Petra Reuter (Evan-
gelisches Presbyterium), Hil-
degard Oertel (Eine Welt-
Arbeit) und Klaus Hölting 
(Vorsitzender Kolpingsfami-
lie Schloß Neuhaus). 
Einstimmiger Tenor der 

ehrenamtlich Engagierten: 
Was oft wie ein hartes Stück 
Arbeit daher kommt und etli-
che Stunden in der Woche 
verschlingt, ist aber auch 
erfüllend und motivierend. 
Erfahrungen, die keiner auf 
dem Podium missen wollte. 
Dass Ehrenamtliche durch-
aus großen Einfluss haben 
können, betonte kfd-Spre-
cherin Dorothee Brünger, die 
sich für die Zukunft der Frau 
in der katholischen Kirche 
einsetzt. Dem konnte Irene 
Lütke-Bexten als Kuratin der 
DPSG nur beipflichten: „Ich 
bekleide eine Position, die 
traditionell den Geistlichen 
unserer Gemeinde vorbe-
halten war. Das kratzt an der 
Macht der Männer“.
Missen möchte auch Markus 
Cink, Geschäftsführer des 
Bürger-Schützen-Vereins 
seinen Posten nicht. Auch 
wenn er auf 83 Termine im 
vergangenen Jahr zurück-
blickt und zu manchen Zei-
ten „jeder Tag Schützenfest 
bei mir ist.“

Fazit: Ehrenamt macht Spaß, 
kann beeinflussen und nicht 
zuletzt das eigene Leben 
unglaublich bereichern.

Astrid Wigge

Rund um die Mastbrucher Seen
Ein Angebot der DJK Mastbruch

Am 1. Juni fand zum elften 
Mal der Freizeitlauf „Rund 
um die Mastbrucher Seen“ 
statt. An der Veranstaltung, 
die von der Breitensportab-
teilung der DJK Mastbruch 
organisiert wird, beteiligten 
sich mehr als 100 Läuferin-
nen und Läufer. 

Bei herrlichem Wetter gaben  
Abteilungsleiter Jürgen Rie-
del und Geschäftsführerin 
Marita Güth den Startschuss 
für den Bambini-Lauf sowie 
für die 15-, 10- und 5-Kilo-
meter-Distanzen und für 
die Walker und Nordicwal-
ker. Außerdem gingen zwan-
zig Inline-Skater auf einen 
besonderen 20-km-Kurs.

Jeder Teilneh-
mer erhielt 
eine Urkunde. 
Nach dem Lauf 
saßen alle noch 
in gemütlicher 
Runde beisam-
men, wobei die 
Mitglieder der 
Breitensport-
abteilung sich 
am Grill- und 
Getränkestand 
um das leibliche 
Wohl der Frei-
zeitsportler küm-
merten.

Marita Güth

VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Pfarrer Peter Scheiwe segnet die neue 
Fahne

Letzte Anweisungen vor dem Start für die Bambinis.

Hans-Georg Hunstig diskutiert mit Ursula Lüke-Pöppel (Vorsitzende Gesamtpfarrgemeinderat) und Dorothee Brünger (Spre-
cherin kfd Paderborn) über das Ehrenamt.
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Anna Busch hilft Ruanda
Leben und Handeln nach dem Kolping-Grundsatz

Wie viel Glück kann eine 
der ärmsten Regionen der 
Welt haben? Das kleine 
Dorf Rusua im Süden von 
Ruanda hatte dieses Glück 
in Person von Anna Busch. 
Als sie vor etwa fünf Jahren 
erstmals Ruanda besuchte, 
um Lehmhütten für die Kin-
der, die durch den Völker-
mord  in den 90er Jahren 
Waisen geworden waren, zu 
bauen, wurde ihre Initiative 
hier mehr zu tun geweckt.

Sie bekam Kontakt zu Dan-
cille Mujawamariya, der Lei-
terin des Kolpingwerkes 
Ruanda, und leitet seit die-
sem Zeitpunkt Spenden 
direkt an sie weiter. Zunächst 
wurden kleine Spenden in 
ihrer Heimat-Kolpingfami-
lie Delbrück gesammelt und 
zweckbestimmt weitergege-
ben. Rusua, das abgelegene 
Dorf, wurde nun in ihren 
Fokus gerückt.

Hilfe zur Selbsthilfe
Mit Hilfe der Kolpingfami-
lie Ruanda wurde ein neues 
Projekt gestartet. Man kaufte 
zunächst Nähmaschinen für 
fünfzehn junge Erwachsene, 
um sie daran auszubilden 
und danach mit den Maschi-
nen eine eigene Existenz 
aufzubauen. Da die Kinder 
in Ruanda Schuluniformen 
benötigen, ist für eine rege 
Nachfrage gesorgt.

Danach wurden Schulbücher 
für das Internat St. Jerome 
finanziert. Der Erfolg: Die 
Abschlussklasse erzielte 
die besten Prüfungsergeb-
nisse in ganz Ruanda. Zwi-
schenzeitlich wurden Spen-
den schon in immer mehr 
Kolpingfamilien des Bezirkes 
Paderborn gesammelt und 
nach Ruanda geschickt.
Eine Milchkuh zu besitzen, 
bedeutet für Familien in 
Ruanda eine eigene Lebens-
grundlage. Die Milch sichert 
das Überleben der Kinder, 
der Überschuss wird ver-
kauft, und größere Felder 
können mit den Rindern als 
Arbeitstiere bestellt werden. 
Also wurden mehrere Dör-
fer in der Umgebung von 
Rusua mit künstlich befruch-
teten Kühen aus leistungs-
fähigen Rassen ausgestat-
tet. Die jeweils beiden ersten 
Kälber geben die Familien 
an andere Kolpingmitglie-
der weiter, so dass in einigen 
Jahren alle Familien eigene 
Milchkühe besitzen werden.

Behinderte Kinder erfahren 
in Ruanda kaum Unterstüt-
zung. Für die Familien stellt 
ein behindertes Kind eine 
Schande dar; es wird ver-
steckt und verwahrlost häu-
fig. Die APAX-Ordensschwe-
stern haben unter schwie-
rigsten Bedingungen eine 
Behinderteneinrichtung auf-
gebaut, die nun von Kolping 

mit einer Hühnerfarm unter-
stützt wird. Die  Grundver-
sorgung der Kinder mit tie-
rischen Proteinen ist damit 
gesichert.

Kartoffelanbau als neue-
stes Projekt
Zurzeit wird das neueste 
Projekt gestartet. Es wurden 
Saatkartoffeln eingekauft, an 
die Familien verteilt und aus-
gesät. Die geernteten Kartof-
feln dienen, neben der eige-
nen Ernährung, zur Neu-
saat und zur Weitergabe an 
andere Familien, zur Grund-
lage für eigene Erträge.

Die Kolpingfamilie Schloß 
Neuhaus hat im Jahr 2010 
zunächst 3.000 € für zehn 
Kühe zur Verfügung gestellt. 
Jetzt wurden weitere 3.000 € 
aus den Erträgen des Weih-
nachtsmarktes 2010 und der 
Karnevalsveranstaltungen 

im Frühjahr für das Kartoffel-
projekt weitergegeben. Aber 
bei der Berichterstattung im 
Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung hatte Anna 
Busch bereits eine Zusage 
für weitere Unterstützung 
mitgenommen.
Man sieht, dass auch mit 
der Beharrlichkeit und dem 
Idealismus einer einzelnen 
Person vielen Menschen 
in den ärmsten Teilen der 
Welt geholfen werden kann. 
Schon Adolf Kolping sagte, 
dass das Christentum nicht 
nur für die Kirche und für 
die Betkammern bestimmt 
sei, sondern für das ganze 
Leben. Anna Busch lebt und 
handelt nach diesem Kol-
ping-Grundsatz.

Harry Kröger

Im Einsatz für die Anderen
Edith Lohmann ist das Schloß Neuhäuser Gesicht der Caritas 

Als die kleine Edith Taugs im 
Januar 1939 in Gläsendorf, 
Kreis Frankenstein in Nieder-
schlesien, geboren wurde, 
war der Krieg bereits in greif-
barer Nähe. Die Kriegsereig-
nisse prägten ihre ersten 
Lebensjahre und sind ihr 
zum Teil heute noch 
deutlich vor Augen. 
Ihr Vater wurde von 
der Wehrmacht ein-
gezogen und blieb für 
immer vermisst. Bei 
Kriegsende kamen 
polnische und russi-
sche Soldaten in den 
kleinen Ort. Fami-
lie Taugs wohnte in 
einem Mietshaus, 
zusammen mit zwei 
weiteren Familien, 
und erlebte die Ein-
dringlinge als unmit-
telbare Gefahr. Noch 
heute hört Edith Loh-
mann die Hilferufe 
der vergewaltigten 
Frauen. Als „Deut-
sche“ durfte Edith 
nicht zur Schule. 
Die Übergriffe wur-
den immer heftiger 
und nachts wurde mehrfach 
im Haus eingebrochen. Am 
26.8.1946 verließen Edith, 
Mutter und Opa dann ihre 
Heimat. 

Die Flucht
Die drei fuhren mit einem 
Pferdewagen in die acht 
Kilometer entfernte Kreis-
stadt und mussten dort 
am Bahnhof mit den ande-
ren Flüchtlingen die ganze 
Nacht in den bereitgestell-
ten Viehwaggons aushar-
ren. Zur Demütigung kam 
morgens eine Musikka-
pelle und spielte „Nun ade 
du mein lieb Heimatland“. 
Edith wurde unterwegs sehr 
krank. Geschwächt erreichte 
sie das Durchgangslager 
in Westdeutschland. Drei 
Tage auf Stroh und ordent-
lich entlausen. Dann ging es 
in einem Zug, in dem keine 

einzige Scheibe mehr war, 
weiter nach Paderborn. Per 
Lastwagen, wurden die Ver-
triebenen auf die Dörfer ver-
teilt. Taugs kamen nach 
Schöning auf einen Bauern-
hof und Edith ging endlich in 
die Schule.

Schule und Ausbildung
1951 bezogen Edith und ihre 
Mutter in Paderborn eine 
kleine Dachwohnung und 
Edith besuchte die Bonifati-
usschule. In dieser Zeit wur-
den viele Frauen Büroange-
stellte, doch Edith hatte es 
nicht so mit Mathe. „Edith 
kümmert sich immer so um 
die anderen, die wird Kran-
kenschwester oder Kinder-
krankenschwester“, meinte 
ihre Lehrerin, Frau Sauer-
land, und Edith war das sehr 
Recht. Erst mit 18 Jahren 
durfte man die Lehre zur Kin-
derkrankenschwester begin-
nen und Edith Taugs arbei-
tete zwei Jahre als Hilfskraft 
auf der Säuglingsstation des 
erzbischöflichen Waisen-
hauses in Paderborn. Die 
Ausbildung zur Kinderkran-
kenschwester absolvierte 
sie dann bei den Hiltruper 

Schwestern in der Elisabeth-
Klinik in Hamm. 
Am 1. Mai 1959 begann die 
frisch ausgebildete Kinder-
krankenschwester ihre Arbeit 
am St. Andreas-Kranken-
haus in Neuhaus. Als nach 
sechs Jahren der Chefarzt 

Dr. Riekenbrauck ging, 
wurde die Kindersta-
tion aufgrund des feh-
lenden leitenden Fach-
arztes geschlossen und 
Edith Taugs wechselte 
zum St. Johannis-Stift 
in Paderborn. 

Heim, Heirat, Familie
Edith hatte inzwischen 
den Verwaltungslei-
ter des Andreas-Kran-
kenhauses, Willi Loh-
mann, kennen gelernt. 
Und nach drei Jahren 
heirateten die beiden 
im Jahr 1966. Zusam-
men mit ihrer Mutter 
baute Edith ein Haus 
und kam so zum Jah-
reswechsel 64/65 an 
die Mozartstraße in 
Neuhaus. Nach der 
Hochzeit konnte so das 

frisch vermählte Paar Loh-
mann direkt ins eigene Heim 
ziehen. Als ein Jahr später 
Tochter Stefanie geboren 
wurde, hörte Edith Lohmann 
mit der Berufstätigkeit auf. 
Sie kümmerte sich um Haus-
halt und Erziehung. 

Der Weg zur Caritas
Über die Tischgruppenarbeit 
bei der Erstkommunion ihrer 
Tochter Stefanie entdeckte 
Edith Lohmann die Gemein-
dearbeit und wurde nach 
ein paar Jahren von Frau 
Schmidt zum Werben neuer 
Caritasmitglieder angeheu-
ert. Danach arbeitete sie als 
Hauspflegehelferin und über-
nahm dann für die nächsten 
13 Jahre die Koordination 
der 15 Hauspflegerinnen in 
Schloß Neuhaus. So lange, 
bis die Sozialstation in die 
Kirchstraße kam. 1992 löste 

Edith Lohmann Frau Schmidt 
als Vorsitzende der Caritas-
Konferenz ab, diese Aufgabe 
erfüllt sie bis heute zuverläs-
sig und mit vollem Einsatz .

Unterstützung der Familie
Acht Jahre lang pflegte Edith 
Lohmann ihre Mutter, die 
vor einem Jahr im Alter von 
97 Jahren starb. Die Caritas 
hat sie deshalb nie vernach-
lässigt. Die gehörte immer 
irgendwie dazu. Ohne ihren 
Mann, sagt sie, wäre das 
alles nie möglich gewesen. 
Und auch die Tochter ist hin 
und wieder vorbei gekom-
men, um sich um Oma zu 
kümmern, damit Lohmanns 
Caritasarbeit leisten konn-
ten. 
Ein wenig sorgenvoll schaut 
Edith Lohmann auf die 
Zukunft, weil die Caritasar-
beit von vielen älteren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
getragen wird und der Nach-
wuchs fehlt. 

Private Momente
Gern wandert Ehepaar Loh-
mann in der näheren Umge-
bung. Früher ist die Fami-
lie im Urlaub in die Berge 
gefahren. Auch Städterei-
sen gehörten dazu. Beson-
ders gern, wenn auch musi-
kalisch etwas geboten 
wurde. Als ehemaliges Mit-
glied im Kirchenchor Boni-
fatius und dem damaligen 
Neuhäuser Chor „Eintracht“ 
unter Chorleiter Herrn Hoch-
stein besucht Edith Loh-
mann auch heute noch gern 
die Wiener Staatsoper oder 
die Dresdener Frauenkirche. 
Sie liebt Mozart und Sme-
tana. In Paderborn geht sie 
in die Kammerspiele oder die 
Paderhalle und von den all-
jährlichen Opernaufführun-
gen im Schlosspark hat sie 
noch keine verpasst.

Werner Dülme

VereIne - Gruppen

Anna Busch in Ruanda

Edith Lohmann
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Baruch Haba Be Israel
Teil Zwei meines Freiwilligen Sozialen Jahres

Nach unglaublich berei-
chernden, interessanten, 
erschreckenden, berühren-
den und beeindruckenden 
viereinhalb Monaten in Tan-
sania bin ich nach sechs 
Wochen in Deutschland 
Anfang Februar nach Israel 
geflogen. 
Ehrlich gesagt: Die warm-
herzige Art und Offenheit der 
Menschen in Ndolage und 
auf meiner Weiterreise durch 
Tansania hatten mich so in 
das afrikanische Leben ein-
gewebt, dass ich mir nichts 
Anderes mehr vorstellen 
konnte. Der europäische 
Winter und die nun auffäl-
lige Kühle der Gemüter hiel-
ten mich die ersten Tage in 
Deutschland davon ab, mich 
wieder heimisch zu fühlen. 
Meine neuen Freunde und 
das Leben in Ostafrika fehl-
ten mir sehr.

Voller Einsatz mit Körper 
und Geist
Als ich dann hier im 
St.Vincent in EinKerem, 
einem Vorort Jerusalems, 
ankam und mit schwerstbe-
hinderten Kindern arbeiten 
und leben sollte, hatte ich 

nicht viel Zeit nachzudenken, 
denn die Kinder brauchten 
mich sofort mit Körper und 
Geist.
In unserem Heim leben 60 
Kinder und junge Menschen 
im Alter von 1 bis 26 Jahren. 
Sie brauchen unsere volle 
Zuwendung, denn viele kön-
nen sich kaum selbst bewe-
gen, müssen aus den und in 
die Rollstühle gehoben wer-
den und bekommen durch 
eine Magensonde ihr Essen 
oder werden gefüttert.

Ich hatte noch nie zuvor 
mit behinderten Menschen 
zu tun und muss zugeben, 
dass ich zu Beginn Berüh-
rungsängste hatte, weil ich 
überhaupt nicht einschät-
zen konnte, wie die vier mir 
zugeteilten Kids wohl rea-
gieren würden. Meine Zwei-
fel entpuppten sich als abso-
lut unnötig, denn bereits 
beim ersten Lächeln und der 
ersten nach mir greifenden 
Hand war der Bann gebro-
chen.
Die Mädels und Jungs sind 
unglaublich sensibel, was 
unsere Stimmung angeht 
und machen durch jede noch 

so kleine Geste jeden Tag 
zu etwas ganz Besonderem 
und Schönem. Sind wir ein-
mal gestresst, bringen sie 
uns zum Lachen und heitern 
die Laune im Handumdrehen 
auf. Ich bin wirklich immer 
wieder beeindruckt, mit wel-
chen kleinen Fortschritten 
man sich hier zufrieden gibt, 
solange es den Kindern gut 
geht.
Morgens beginnen wir meist 
kurz vor 06:30 Uhr mit dem 
Duschen der Kinder, ziehen 
sie an, füttern sie und brin-
gen sie in die angeschlos-
sene Schule, wo sie den 
Vormittag über von Lehrern 
betreut werden. Als The-
rapiemöglichkeiten stehen 
diverse Musikinstrumente, 
ein Jacuzzi und ein Snoezel-
raum zur Verfügung, in dem 
Licht- und Toneffekte zur 
Sinnesstimulation eingesetzt 
werden.

Ab dem frühen Nachmittag 
bis zum Schlafengehen sind 
wir dann wieder für die Kids 
zuständig, gehen in den Gar-
ten, spielen Spiele und berei-
ten sie anschließend aufs 
Bett vor.

Gewinn für das eigene 
Leben
Auch wenn der Anfang alles 
andere als leicht war und die 
Arbeit eine Menge Kraft und 
Durchhaltevermögen kostet, 
bin ich sehr froh, hier zu sein 

und meine Zeit mit den Kin-
dern verbringen zu dürfen. 
Erst wenn man einmal selbst 
mit ihnen gearbeitet hat, ver-
steht man wirklich, warum 
man immer sagt, „Leute 
mit Behinderungen geben 
besonders viel!“. Das tun sie 
wirklich, und man schätzt das 
eigene Leben umso mehr.

Judith Berg

Begegnung
Ich
Du

Ich und Du
Wir

Wir?
Gemeinsam

doch getrennt
jeder für sich

mit dem anderen 
unterwegs

vertraut und fremd
vertraut in Fremdheit
fremd in Vertrautsein

Schritt für Schritt
loslassend
einlassend

auf den Weg
des

Ich im Wir
Du mit mir
Ich zu dir

In der 
Annahme geschieht 

Verbundenheit

Sr. Renate Rautenbach

Ein Jahr mitleben, mitbeten & mitarbeiten 
Lukas Ernst und Tobias Röttgerkamp, Messdienerleiter und Lektoren von St. 
Joseph Mastbruch, als Missionare auf Zeit (MaZ) in Chile und Ghana

Lukas: „Als MaZ werde ich 
ein Jahr in Iquique verbrin-
gen, einer Stadt zwischen 
der Atacama Wüste und 
dem Pazifik. In der 200.000 
Einwohnerstadt wurde die 
„Fundación Niños En La 
Huella“ (Kinder in der Obhut) 
von Bruder Paul Oden im 
Jahr 1996 gegründet. Der 
deutsche Bruder Oden hat 
zusammen mit der Stey-
ler Mission die Fundación 
gegründet, um Kindern ein 
sicheres Umfeld bieten zu 
können und ihnen Selbstver-
ständlichkeiten wie Essen, 
Bildung und Wohnung zu 
geben. Sie beschäftigt sich 
mit Kindern, die meist aus 
extremen Familienverhältnis-
sen stammen. Dazu gehört 
Streetwork mit Straßen-
kindern, Nachmittags- und 
Hausaufgabenbetreuung für 
Kinder beschäftigter Eltern, 

Fahrdienste und allgemeine 
Arbeit in Kinderheimen und 
Schulen. Zusammen mit der 
MaZ´lerin Lisa Meier aus 
Castrop-Rauxel werde ich 
im August nach Chile reisen. 
Lisa und ich sind schon vol-

ler Vorfreude auf unser Jahr 
und freuen uns auf die Erfah-
rungen und Eindrücke, die 
wir in Südamerika sammeln 
werden.“
Tobias: „Ich werde mein 
MaZ-Jahr in Jema, Ghana, 
absolvieren. Das im zentra-
len Westen gelegene Jema 

ist eine junge Stadt, die aktu-
ell etwa 10.000 Einwoh-
ner fasst. Allerdings wächst 
Jema täglich, da die durch die 
Stadt verlaufende Nord-Süd-
Hauptstraße ständig neue 
Ansiedler bringt. Die Steyler 
Missionare haben in Jema 
ein kleines Viertel aufge-
baut, in dem sich eine katho-
lische Kirche, ein Kindergar-
ten und auch 
eine Schule 
befinden. Mit 
dem polnischen 
Pater Franek 
und einer zwei-
ten MaZ‘lerin, 
Clara Schäfer 
aus Stockstadt 
(Main), werde 
ich dort untergebracht sein 
und in der Schule englisch-
sprachigen Computerunter-
richt geben. Als Gemeinde-
referent bin ich zudem für 
Jugendarbeit zuständig und 
als Pater Franeks rechte 
Hand werde ich immer dort 
eingesetzt, wo es gerade 
nötig ist – auch bei hand-
werklichen Aktivitäten (zur 
Zeit wird in Jema eine neue 
Kapelle gebaut). Auf meinen 
Einsatz in Ghana freue ich 
mich schon riesig und kann 
das Leben in einer uns frem-
den und lebensfrohen Kultur 
kaum erwarten!“
Bereits seit November haben 
wir uns auf unser Auslands-
jahr vorbereitet und waren 
bei vielen von den Steyler 
Missionaren und dem Erz-
bistum organisierten Semi-
naren. Darunter ein Orien-
tierungs-, Identitäts-, Afrika-/
Südamerika- und Ausrei-
seseminar. Des Weiteren 
haben wir Ostern und Pfing-
sten im Kloster St. Gabriel 
in Wien zelebriert und leb-
ten eine Woche lang in einer 
Steyler Bruderschaft mit, um 
deren Spiritualität und den 
dort herrschenden Geist zu 
erleben. 
Sehr gut vorbereitet fiebern 

wir nun dem August ent-
gegen, wo es dann heißt: 
„¡Adiós Alemania!“ / „Fare-
well Germany!“

Wer unterstützt uns?
Damit das Programm „Mis-
sionarIn auf Zeit“ funktionie-
ren kann, ist jeder MaZ dazu 
aufgefordert, einen Solida-
ritätskreis aufzubauen. Alle 

erbrachten Spenden werden 
in einen Fond eingezahlt, der 
die Gelder an die Träger (in 
unserem Fall die Steyler Mis-
sionare) und an die Einsatz-
stellen weiterleitet. So ist es 
möglich, dass sich der Frei-
willigendienst MaZ selbst 
finanzieren kann und weiter-
hin erhalten bleibt.
Falls Sie Interesse haben 
unseren Einsatz zu unterstüt-
zen oder Sie weitere Fragen 
haben, können Sie uns jeder-
zeit telefonisch kontaktieren 
(Lukas: 05254/85418 bzw. 
Tobias: 05254/87495). Fer-
ner laden wir Sie herzlich zu 
unserem Aussendungsgot-
tesdienst am 17. Juli 2011 
um 10:30 Uhr in St. Joseph 
ein. 

Lukas Ernst
Tobias Röttgerkamp

eInblIckeeInblIcke

Jede noch so kleine Geste zählt

Lukas Ernst (li.) und Tobias Röttgerkamp

Nach Chile und Ghana zieht es die Missionare auf Zeit
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Ich gehe – kommen Sie mit?

Hier schmeckt’s!

Missionarin auf Zeit in Indonesien

Mittagessen im Seniorencentrum St. Bruno

Mein Name ist Carina Chu-
dalla, ich bin 19 Jahre alt 
und werde für ein Jahr als 
Missionarin auf Zeit (MAZ) 
nach Indonesien gehen.  Im 
August breche ich zu mei-
nem Abenteuer auf. Als Mis-
sionarin auf Zeit beteilige ich 
mich unter dem Motto „Mit-
leben, Mitbeten, Mitarbei-
ten“ an einem Projekt der 
Franziskanerinnen  Salzkot-
ten auf der Insel Sumatra in 
Indonesien. 

Mitarbeit in Schule und 
Kindergarten
Dort werde ich mit indone-
sischen Schwestern der 
Franziskanerinnen zusam-
men leben und in der dazu-
gehörigen Schule unterrich-
ten sowie im Kindergarten 
mithelfen. Außerdem gehört 
noch eine Kinderstube, in der 
berufstätige Mütter ihre Kin-
der betreuen lassen können, 
zu meinem Aufgabengebiet. 
Ich freue mich sehr auf die 
vielfältigen Eindrücke und 
Erfahrungen. Ich lade Sie 

herzlich dazu ein aus der 
Ferne mit mir mit zu leben 
und zu lernen. In regelmäßi-
gen Rundmails werde ich Sie 
an meinem Leben in Indo-
nesien teilhaben lassen. Um 
diesen Austausch und die 
Erhaltung der sozialen Pro-
jekte in Zukunft zu gewähr-
leisten, bitte ich Sie um Ihre 
Unterstützung. 

Brücken bauen durch kon-
kretes Handeln
Das Projekt Missionar auf 
Zeit soll Brücken zwischen 
den Kulturen herstellen und 
die Verbundenheit zu den 
Menschen in Not zeigen. Das 
Ziel ist es, die Welt zusam-

men wachsen zu lassen und 
Lernerfahrungen auf beiden 
Seiten zu ermöglichen, um 
somit durch konkretes Han-
deln mehr Gerechtigkeit zwi-
schen den Völkern zu för-
dern.  Missionar auf Zeit zu 
sein ist ein Weg, Menschen 
anderer Kulturen zu begeg-
nen und ihre Lebensbedin-
gungen und Hoffnungen zu 

teilen. 
Förderer, die die MAZ- Idee 
unterstützen wollen, können 
sich bei mir unter der e-Mail 
Adresse carina_chudalla@
gmx.de melden oder direkt 
auf folgendes Konto spen-
den:

Kongregation der Franziska-
nerinnen Salzkotten
Volksbank Paderborn
Kto.:   9 130 195 901
BLZ:   472 601 21
Stichwort: Carina – Solikreis 
– „Name des Spenders“

Alle Spenden gehen direkt 
in die Projekte der Fran-
ziskanerinnen in Indone-

sien, Indien und Malawi. Ich 
bedanke mich herzlich für 
Ihre Unterstützung und stehe 
für Fragen jederzeit zur Ver-
fügung. 

Carina Chudalla

Seit dem Frühjahr 2010 bie-
tet das Seniorencentrum St. 
Bruno einen offenen Mit-
tagstisch an. In der Zeit von 
12:15 Uhr bis 13:30 Uhr 
können Gäste in unserem 

Restaurant zum erschwing-
lichen Preis von 4,90 € am 
Büffet zwischen zwei Gerich-
ten wählen. 
In der hauseigenen Küche 
werden täglich wechselnde, 

saisonale und regionale 
Gerichte zubereitet.
Das erst kürzlich vollständig 
renovierte Restaurant bietet 
jedem Gast ein gutes Essen 
in einem sehr ansprechen-
den Ambiente.
Ein Kooperationspartner des 
Hauses ist auch der Cari-
tas Verband, dessen Tages-
betreuung im Roncalli Haus 
mit Mahlzeiten 
beliefert wird. 
Ebenso wer-
den auch die 
Bewohner des 
Mallinckrodthof  
in Borchen täg-
lich mit Essen 
aus der hausei-
genen Küche 
des Senioren-

centrum St. Bruno versorgt. 
Jeden Sonntag ist unser 
Cafe „Unter der Linde“  für 
alle, die gern Kaffee und lek-
keren Kuchen mögen, in der 
Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 
Uhr geöffnet. 
Herzlich willkommen!

Franziska Gloth

25 bis 30 Jahre jung
Das Pfarrfest in St. Joseph Mastbruch

Zu Beginn der achtziger 
Jahre haben der Pfarrer und 
einige Gemeindemitglieder 
in St. Joseph etwas ange-
stoßen, dessen Tragweite 
damals offenbar noch nicht 
abzuschätzen war. Sie riefen 
ein Pfarrfest ins Leben, was 
leider nicht in der Pfarrchro-
nik vermerkt wurde.
Deshalb kann man heute 
nur sagen, dass seit 25 bis 
30 Jahren das Pfarrfest ein 
wichtiges und prägendes 
Element für die Gemeinde 
St. Joseph und unseren 
Ortsteil ist. Ein solches Fest 
ist, näher betrachtet, ein gro-
ßes Kunstwerk an Mitarbeit 
und Organisation. Durch den 
jährlichen Rhythmus konnten 
Abläufe und Regeln zur Rou-
tine werden. Um einen festen 
Platz im Jahresablauf und im 

Bewusstsein der Gemeinde 
einzunehmen braucht es 
aber einen festen Termin.

Gedenktag des Gemeinde-
patrons
Bei der Entscheidung über 
einen solchen Termin waren 
der Kirchweihtag (der 14. 
Dezember) und der Feiertag 
des Gemeindepatrons (19. 
März) schnell aus dem Ren-
nen, denn beide Tage sind 
nicht für ein unbeschwer-
tes Fest im Freien geeignet. 
Stattdessen bot sich aber 
der 1. Mai an, der nicht nur 
ein weltlicher Feiertag ist, 
sondern auch ein Gedenk-
tag des Heiligen Josefs des 
Arbeiters, der in Mastbruch 
besonders verehrt wird.
Bei den ersten Pfarrfesten 
traute man sich noch nicht so 

recht, sie fan-
den auf dem 
Pausenhof der 
Hauptschule 
Mastbruch 
statt, um im 
Falle eines erfri-
schenden Früh-
lingsschauers 
schnell Schutz 
suchen zu kön-
nen. Dann 
aber wurde 
der Schritt auf 
das Gelände 
um Kirche 
und Pfarrzen-
trum gewagt, 
und das Wet-
ter hat seitdem 

Jahr für Jahr mitgespielt. 
„Der letzte richtige Regen“ ist 
zwar auf jedem Fest ange-
sprochenes Thema, aber 
genaueres weiß inzwischen 
niemand mehr.

Die Vorbereitung des Festes 
beginnt am 2. Mai. Von 
da an werden Kritiken und 
Verbesserungsvorschläge 
gesammelt. Das Vorberei-
tungsteam trifft sich im fol-
genden Januar, um über 
grundsätzliche Veränderun-
gen zu beraten. Dann wer-
den auch Musik- und andere 
Gruppen angesprochen, die 
beim Fest die Gäste unter-
halten und für die eigene 
Arbeit werben möchten. Im 
März treffen sich dann alle 
Vertreter der Gruppen und 

Verbände und Einzelperso-
nen, um letzte Unklarheiten 
zu beseitigen und eventuelle 
Probleme zu lösen.

Gemeinde in der Welt
Die Gemeinde St. Joseph 
nimmt sich am 1. Mai selbst 
wahr und feiert gemeinsam 
mit Gästen aus nah und fern. 
Das ist in Zeiten immer grö-
ßerer pastoraler Einheiten 
wichtiger denn je. Der Rein-
erlös des Festes gibt der 
Gemeinde eine Möglichkeit, 
für sich selbst und für andere 
zu handeln. So erwirtschaf-
tet sie Geld für die eigenen 
Bedürfnisse und Aufgaben 
wie die Finanzierung des 
Trägeranteils an den Kosten 
für die KiTa St. Joseph.
Darüber hinaus handelt die 
Gemeinde als Teil der Welt-
kirche, wenn ein Teil des 
Erlöses für die Unterstüt-
zung von Projekten in ärme-
ren Ländern verwendet wird. 
Diese Projekte sind derzeit 
der „Stern der Hoffnung“ für 
Aids-Waisen in Brasilien und 
die Initiative „Kinderreigen“ 
für Kinder und junge Men-
schen in Rumänien. Diese 
Themen waren auch in die-
sem Jahr wieder am 1. Mai 
durch Aktionen am Eine-
Welt-Stand präsent. 

Christoph v. Rüden

eInblIckeeInblIcke

Seniorencentrum St. Bruno: Hier kann man Kaffee und Kuchen in netter Run-
de genießen

Typisch 1. Mai in Mastbruch: voller Festplatz, strahlend blauer Himmel.
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Hurra, unser neuer Spielplatz ist da!

Im Schmerz einmal sauer sein ?

Spielplatzerneuerung und Wärmedämmung in der KiTa St. Joseph Mastbruch

Ermutigungsgottesdienst für trauernde Angehörige
„Maria war bestimmt ganz 
schön sauer.“ Solche Worte 
in einem Gottesdienst klin-
gen arg lästerlich. Und doch 
gehörten sie in diesem Fall 
genau hierhin. 
Seit vielen Jahren findet in 
der nachösterlichen Zeit ein 
ökumenischer Gottesdienst 
für trauernde Angehörige in 
der Christuskirche statt. Auch 
in diesem Jahr folgten viele 
Angehörige der Einladung 
und erlebten eine Besonder-
heit: einen Bibliolog. 
Der Bibliolog hat seinen 
Ursprung im jüdischen 
Midrasch, der intensiven und 
lebhaften Auseinanderset-
zung mit biblischen Texten. 
Im Bibliolog sind alle Anwe-

senden eingeladen, den 
Inhalt einer Bibelstelle nicht 
nur vom geschriebenen Wort 
aus zu betrachten, sondern 
durch intensives Hineinden-
ken auch „zwischen den Zei-
len“ zu lesen.

Lebhafte Auseinanderset-
zung mit dem Bibeltext
In diesem Gottesdienst hör-
ten wir eine Stelle aus dem 
Johannesevangelium, die 
Geschichte der Erweckung 
des Lazarus. 
Gabriele Merschmann band 
die Anwesenden in den wei-
teren Verlauf des Gesche-
hens ein und bat um Äuße-
rungen, Fragen und Zweifel. 
Sie bestimmte eine Rolle, die 

die Versammel-
ten einnehmen 
sollten und aus 
deren Gesichts-
punkt die ent-
sprechenden 
Bemerkungen 
dann erfolgten. 
Die oben ange-
führte Aussage 
Marias beruhte 

auf der Fragestellung eines 
Jüngers, warum sie nicht, 
wie ihre Schwester Martha, 
Jesus entgegenging. 
Dieser kam, leider verspätet, 
zu ihrem Bruder Lazarus. Ja, 
Maria war vielleicht sauer, 
weil Jesus sich so viel Zeit 
ließ, um zu ihnen zu kom-
men, da er doch von Laza-
rus’ Erkrankung wusste. Viel-
leicht bereitete sie ein Fest-
mahl vor, um Jesus nach der 
weiten Reise Gastfreund-
schaft zu erweisen. Vielleicht 
war sie aber so voller Trauer, 
da Lazarus ja bereits tot war, 
dass sie die Öffentlichkeit 
nicht ertragen konnte und im 
abschirmenden Haus blieb. 

Nach anfänglichem Zögern, 
da diese Form der Bibel-
auslegung vielen unbekannt 
war, fanden sich die Gemein-
demitglieder in einem regen 
Dialog wieder. Verschiedene 
Rollen ergaben immer wie-
der neue Gesichtspunkte 
und wurden unterschiedlich 
betrachtet.

Wir dürfen im Schmerz ein-
mal sauer sein 
Die Bibel bietet keine Ant-
wort auf Maria´s Verhalten, 
nur den weiteren Verlauf der 
Handlung. Doch es wurde 
deutlich, dass wir auch heute 
noch, 2000 Jahre später, 
die gleichen Empfindungen 
wie die Menschen damals 
haben, die gleichen Schmer-
zen beim Tode eines gelieb-
ten Menschen spüren und 
auch durchaus in diesem 
Schmerz einmal sauer sein 
dürfen. 

Angelika Foth-Berhorst
Gabriele Merschmann

Das äußere Erscheinungs-
bild der Kita St. Joseph ver-
ändert sich von Tag zu Tag. 
Handwerker arbeiten täg-
lich zügig, damit die Reno-

vierungsarbeiten so schnell 
wie möglich vonstattengehen 
und der Kita-Alltag nicht zu 
sehr beeinträchtigt wird.

Wärme und Ausstrahlung
Aufgrund der neuen Wärme-
schutzverordnung wurden 
neue Fensterscheiben ein-
gesetzt sowie eine Wärme-
dämmung der Außenwände 
vorgenommen. Farbliche 
Akzente an der Außenfas-
sade geben der Einrichtung 
eine neue Ausstrahlung. 
Aber nicht nur das Gebäude 
sieht anders aus, sondern 
auch der Spielplatz der Kita 
St .Joseph wird neu gestal-
tet. Für die Kinder ist die 
Spielplatzerneuerung natür-
lich besonders wichtig. Mit 
Spannung beobachten sie 
Baufahrzeuge, die Erdbewe-
gungen vornehmen. Sie erle-
ben wie neue Spielgeräte 
und verschiedenste Natur-

materialien ihren Spielplatz 
verändern. So können sie es 
kaum erwarten, die Bobby-
carrennstrecke, den Berg mit 
dem Kriechtunnel und der 
neuen Rutsche, das Kletter-
gerüst und die Nestschaukel 
auszuprobieren.

Einweihung mit einem gro-
ßen Fest
Ein wenig Geduld müssen 
sie noch aufbringen, denn 
der Rasen muss erst noch 
anwachsen, und natürlich 
wollen wir auch den Spiel-
platz mit einem Fest gebüh-
rend einweihen. Dieses Fest 
mit vielen Gästen ist für Mitte 
Juli geplant.

KiTa- Team St. Joseph

Was haben diese Städte im 
weiten Land mit uns zu tun? 
Es sind die Orte, wo Kirche 
einmal ganz anders erfahren 
wurde/wird. Viele erinnern 
sich noch an den 1. Ökume-
nischen Kirchentag in Berlin. 
Mit mehr als 60 Schloß Neu-
häusern waren wir bei die-
sem lebendigen Christen-
treffen dabei, das seinen 
Abschluss mit 200.000 Men-
schen beim Gottesdienst vor 
dem Reichstag fand. Und 
dann hieß es: „Wir machen 
nur noch Ökumenische Kir-
chentage, wir nennen sie nur 
teilweise noch anders.“

So folgten Katholikentage 
in Ulm (2004), Saarbrük-
ken (2006) und Osnabrück 
(2008) und Evangelische 
Kirchentage in Hannover 
(2005), Köln (2007) und Bre-
men (2009), bevor es dann 
im vergangenen Jahr zum 
2. Ökumenischen Kirchen-
tag nach München ging. Ein 
Bus voll Schloß Neuhäuser  
war wieder dabei, die sogar 
mit dem „Ökumene-Initiativ-
preis“ zurückkamen. „Damit 
ihr Hoffnung habt“ - das Leit-
wort hat uns hier vor Ort viel-
fach inspiriert. Über Ort und 
Zeit eines 3. Ökumenischen 
Kirchentag wird noch heftig 
beraten.
Einige von uns waren kürz-
lich in Dresden dabei, wo im 
Juni der 33. Deutsche Evan-

gelische Kirchentag mit dem 
ermutigenden Motto „Da wird 
auch dein Herz sein“ statt-
fand. Eine respektvolle Ver-
anstaltung in einer Stadt, 
in der nicht mehr 20 Pro-
zent der Menschen Chri-
sten sind, bleibt in Erinne-
rung: zum Eröffnungsabend 
300.000 Menschen am Elbu-
fer, ein Lichtermeer mit 
20.000 schwimmenden Ker-
zen, übervolle Bibelarbeiten 
und Gottesdienste, ein gro-
ßer ökumenischer Gottes-
dienst am Himmelfahrtstag 
im Dresdener Stadion, das 
Ringen in großen Diskussi-
onsforen um die Verantwor-
tung der Christen in der Welt, 
Zeichen diakonischen Han-
delns und der Verantwor-
tung für die Schöpfung, ein 
Aufruf zum Energiewandel... 
bis hin zum beeindrucken-
den Schlussgottesdienst am 
Sonntag. „Augen auf für das 
Reich Gottes“ lautete seine 
Botschaft.

Am Schluss wurde eingela-
den zum 34. Evangelischen  
Kirchentag 2013 in Ham-
burg (www. kirchentag.de) 

und zunächst zum 97. Deut-
schen Katholikentag am 16. 
- 20. Mai 2012 nach Mann-

heim. „Einen neuen Aufbruch 
wagen“ heißt das Leitwort, 
das durchaus ernst genom-
men werden soll in diesen 
kirchlich nicht einfachen Zei-
ten. Näheres ist unter www.
katholikentag.de zu finden 
und wird ständig aktualisiert. 
Wichtig ist, dass viele sich 
jetzt erst mal den Termin 
im Kalender vormerken und 

dann zum Beginn des näch-
sten Jahres konkret wer-
den, damit viele Schloß Neu-

häuser in Mannheim dabei 
sind. Auch dieser Blick über 
unsere Gemeinden hinaus 
in das weite Land mit vielen 
anderen Christenmenschen 
tut gut!

Hans-Georg Hunstig 

Schloß Neuhaus und das weite Land
Berlin, Ulm, Hannover, Saarbrücken, Köln, Osnabrück, Bremen, München, 
Dresden, Mannheim, Hamburg ...

eInblIckeeInblIcke

Die Kinder besichtigen mit der Architektin, den Gartenbauern und der KiTa- Lei-
tung Carolin Fleckner die Baustelle für den neuen Spielplatz.

Die gut besuchte Dresdener Frauenkirche

Das Motto des nächsten Katholikentags
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Meine persönlichen Erinne-
rungen können sich auf die 
Zeit stützen, in der ich Pastor 
Wurm als Gemeindemitglied 
erleben durfte. Er war nicht 
nur Priester und Pfarrer der 
Gemeinde St. Heinrich und 
Kunigunde von 1911 bis 
1941, sondern auch Domka-
pitular, Geistlicher Rat und 
ein Wissenschaftler, der im 

Verein für Geschichte und 
Altertumskunde Westfalens 
forschend  und schriftstelle-
risch tätig war.

Ein kerniger Westfale
Im Schatten des Paderbor-
ner Domes am 5. Juni 1862 
geboren, erhielt er die Prie-
sterweihe ebendort am 10. 
August 1886. Seine Vikars-
zeit verbrachte er in War-
burg, Lichtenau und Geseke. 
Von 1893 bis 1911 war 
er Pfarrer in Hausberge, 
anschließend, bis zu seinem 
Tod, dreißig Jahre lang Seel-
sorger in Neuhaus.
Pfarrer Dr. Wurm war ein ker-
niger Westfale – streng doch 
gutmütig und heimatverbun-
den. Mit dem Nationalso-
zialismus hatte er nichts im 
Sinn. Deshalb wurde er in der 
Presse manches Mal wegen 
seiner religiösen Gesinnung 
angefeindet.

Da die 1668 unter dem Fürst-
bischof Ferdinand von Für-
stenberg erbaute Pfarrkirche 
für die Gläubigen zu klein 
wurde, beschlossen Pfarrer 
und Kirchenvorstand eine 
Vergrößerung des Gebäu-
des. Noch nach Baubeginn 
1934 wurde der Gemeinde 
aus politischen Gründen die 
Baugenehmigung verwei-
gert. Trotzdem schaffte es 
Dr. Wurm, dass der Kirchbau 
vollendet werden konnte. Die 
Kirchweihe wurde durch Erz-
bischof Casper Klein am 5. 
Juli 1936 vollzogen.

Spuren seines Wirkens
Ein Höhepunkt seines 
Lebens in Neuhaus dürfte 
wohl die Aufnahme des 
Liborischreins mit den Reli-
quien des Heiligen für zwei 
Tage im Jahre 1927 gewe-
sen sein. Auch das jährliche 
Kirchweihfest und die „Flek-
kenprozession“ lagen ihm 
sehr am Herzen. Noch man-
che im Besitz der Pfarrge-
meinde befindlichen liturgi-
schen Gewänder, Geräte 
und Bilder erinnern an seine 
Tätigkeit in St. Heinrich und 
Kunigunde.
Pfarrer Dr. Wurm versah 
sein priesterliches Amt bis 
zum letzten Tag seines irdi-
schen Lebens, 55 Jahre 
lang. Auf eigenen Wunsch 
fand er seine Ruhestätte in 
der von ihm geliebten Kir-
che St. Heinrich und Kuni-
gunde. Über der Gruft stand 
die Pieta, die schmerzhafte 
Mutter Gottes mit dem Leich-
nam Christi auf dem Schoß. 
Hier verbrachte Pastor Wurm 
unzählige Stunden im Gebet. 
An der Außenwand der Pfarr-
kirche ist ihm zur Ehre eine 

Gedenkplatte angebracht.
Aus Anlass des70-jährigen 
Todestages, am 12. Septem-
ber 2011, sollten wir seiner 
ehrend gedenken.

Lorenz Bendix

Pfarrer, Domkapitular und Heimatforscher
Zum 70. Todestag von Hermann Josef Wurm

Neue Betriebsstätte an der Karl-Schurz-Straße
Schlosswerkstätten feiern Jubiläum und Einweihung

Vor 25 Jahren eröffneten die 
Schlosswerkstätten als aner-
kannte Werkstatt für behin-
derte Menschen (WfbM) 
die erste Betriebsstätte für 
Menschen mit einer psychi-
schen Behinderung. Heute 
werden rund 360 der ins-
gesamt 850 Beschäftigten 
der Schlosswerkstätten auf-
grund einer psychischen 
Beeinträchtigung gefördert. 
Und der Bedarf wächst, weiß 
Ralf Varchmin, Leiter des 
Berufsbildungsbereichs der 
Schlosswerkstätten.

Es kann jeden jederzeit 
treffen
Vor einigen Jahren habe 
man sich die Zunahme des 
Bedarfs an Stellen für Men-
schen mit psychischen 
Beeinträchtigungen noch 
mit der prekären Arbeits-
marktlage erklärt. „Das war 
eine Vermutung, die sich 
so jedoch nicht bestätigte. “ 
Der Bedarf nehme weiter zu 
– trotz des momentan boo-
menden Arbeitsmarktes. In 
der neuen Betriebsstätte in 
der Karl-Schurz-Straße 27, 
die am 30. Juni offiziell ein-

geweiht wurde, 
gibt es nun 60 
Plätze zur beruf-
lichen Bildung 
speziell für psy-
chisch erkrankte 
Menschen.  
„Die Teilneh-
mer kommen 
aus allen gesell-
schaftlichen 
Schichten und 
allen Altersgrup-
pen“, stellt Ralf 
Varchmin fest. 
Während sich 
bei Menschen 
mit einer geisti-
gen Behinde-

rung der Förderbe-
darf in einer Werkstatt schon 
im Kindesalter abzeichne, 
könne eine psychische 
Erkrankung jeden jederzeit 
treffen. 
Ein Fachausschuss beste-
hend aus Experten und Ver-
tretern der Kostenträger ent-
scheidet, wer die Förde-
rung der Schlosswerkstätten 
braucht. „Zu uns kommen 
Menschen, die weniger als 
drei Stunden täglich auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt 
tätig sein können“, erklärt 
Varchmin. In einem dreimo-

natigen Eingangsverfahren 
machen sich die Fachleute 
der Schlosswerkstätten ein 
umfassendes Bild von der 
Leistungsfähigkeit des Teil-
nehmers. „Im Gespräch mit 
ihm überlegen wir dann, wo 
seine berufliche Zukunft lie-
gen könnte.“ Das kann einer 
der vielfältigen Arbeitsplätze 
in den Werkstätten sein, 
kann aber auch an einen 
Arbeitsplatz in Betrieben und 
Unternehmen des allgemei-
nen Arbeitsmarktes führen.

„Die Arbeit macht Spaß.“
Zwei Jahre werden die Teil-
nehmer  an der Berufsbil-
dungsmaßnahme auf ihren 
späteren Arbeitsplatz vor-
bereitet, unterstützt und 
gefördert. Für Tanja Ditz ist 
die Zeit im Berufsbildungs-
bereich fast beendet. Sie 
wechselt in Kürze auf ihren 
Wunscharbeitsplatz in eine 
Arbeitsgruppe der Werk-
statt, um dort eingearbei-
tet zu werden. Ihre anfangs 
negative Einstellung gegen-
über der „Behindertenwerk-
statt“ hat die 28-Jährige auf-
gegeben. „Inzwischen bin ich 
sehr gern hier“, erzählt sie. 
„Die Arbeit macht Spaß.“ Für 
ihre Zukunft hat sie nun eine 
Perspektive.
Die Schlosswerkstätten 
gehören zu den Caritas 
Wohn- und Werkstätten im 
Erzbistum Paderborn (CWW 
Paderborn), die in zwanzig 
Einrichtungen und Diensten 
der Alten- und Behinderten-
hilfe rund 2000 Mitarbeiter 
beschäftigen und mehr als 
3000 Menschen begleiten 
und betreuen. 

Markus Jonas

eInblIckeeInblIcke

Totenzettel von Pfarrer Josef Wurm

Porträt von Pfarrer Josef Wurm

Varchmin (Mitte), Leiter des Berufsbildungsbereichs der Schlosswerkstätten, mit Tanja Ditz und 
Thomas Hellmich, die in der neuen Betriebsstätte für einen Arbeitsplatz qualifiziert werden. 
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Seit Anfang dieses Jahres 
findet an jedem letzten Frei-
tag im Monat  im Wohnhaus 
St. Marien ein  Wortgottes-
dienst in leichter Sprache 
statt. Die beiden Seelsorge-
rinnen Anja Fecke und Irm-
gard Salmen laden dazu 
Bewohner, Mitarbeiter, Fami-
lienangehörige und Gäste in 
die neu gestaltete Cafeteria 

ein.
Den Religionspädagoginnen 
ist es dabei wichtig, Men-
schen mit und ohne Behin-
derungen ein gemeinsa-
mes  spirituelles Angebot zu 
eröffnen. Sprachliche Barrie-
ren im Zugang zu biblischen 
Geschichten und Festen im 
Kirchenjahr werden durch 
sinnenorientierte Gestaltung 

überwunden. Dazu werden 
die Gottesdienste in leich-
ter Sprache gehalten. Damit 
haben besonders auch die 
Senioren unter den Bewoh-
nern die Möglichkeit, ein reli-
giöses Angebot wahrzuneh-
men.
Die Gottesdienste begin-
nen jeweils um 17.30 Uhr 
in der Cafeteria. Gäste sind 
immer herzlich willkommen. 
Die verbleibenden Termine 
in diesem Jahr sind der 26. 
August, 23. September, 28. 
Oktober und 18. Novem-
ber (jeweils Freitage) sowie 
Samstag, 24. Dezember. 

Musikbegleitung für Chor 
gesucht
Die Beschäftigten der 
Schlosswerkstätten nehmen 
an verschiedenen  berufs-
begleitenden Arbeitsgemein-
schaften teil. Dazu gehört 
das wöchentlich stattfin-

dende  Angebot der AG Sin-
gen /Werkstattchor. Rund 
dreißig Beschäftigte neh-
men mit großer Freude und 
viel Engagement an dieser 
AG teil.
Die Religionspädagogin Irm-
gard Salmen leitet diese Ver-
anstaltung. Durch das Aus-
scheiden eines Mitarbei-
ters fehlt der Arbeitsgemein-
schaft seit kurzem musikali-
sche Unterstützung. Instru-
mentale Begleitung (Gitarre, 
Keyboard oder auch Akkor-
deon) ist deshalb jederzeit 
herzlich willkommen. Inter-
essierte können mit Irmgard 
Salmen Kontakt aufneh-
men und nähere Informatio-
nen erhalten unter der E-Mail 
Adresse
seelsorge-salmencee@
paderborn.de
oder Tel. 0160/8972236.

Irmgard Salmen

Gottesdienste im Wohnhaus St. Marien offen für Gäste
Monatliche Wortgottesdienste in leichter Sprache

„Omas Erbsensuppe, die 
war immer so lecker!“, erin-
nert sich Jaqueline (15) an 
ihre verstorbene Großmut-
ter. Jaqueline hat ihre Erin-
nerung in Stein gearbeitet. 
Ihr Werk ist inzwischen Teil 
des Wandfrieses im Innen-
hof der Hermann-Schmidt-
Schule, Förderschule des 
Kreises Paderborn. Dieser 
neu geschaffene Trauer- und 
Erinnerungsort wurde am 

Aschermittwoch mit einem 
ökumenischen Gottesdienst 
eingeweiht. 
Schulleiter Thomas Bisping 
konnte dazu neben der 
Schulgemeinde zahlreiche 
Eltern sowie mehrere Vertre-
ter des Kreises, unter ihnen 
Landrat Manfred Müller, 
begrüßen. „Die Erfahrung 
von Tod und das Erleben 
von Trauer gehören unmit-
telbar zum Leben auch unse-

rer Schülerinnen und Schü-
ler, die eine geistige Behin-
derung haben“, so Bisping. 
Daher sei es notwendig, dass 
Schule auch diese Lebenser-
fahrungen aufgreife. 

Die Erinnerung bleibt
Schulseelsorgerin Anja 
Fecke verbrannte vor den 
Augen aller ein farbenfrohes 
Foto einer Sonnenblume. 
„Nun ist sie nicht mehr da, 
aber wir haben das Bild der 
Sonnenblume noch in unse-
rem Kopf, wir können uns an 
sie erinnern und immer noch 
über ihre Schönheit freuen!“, 
verdeutlichte Pfarrer Oli-
ver Peters von der evange-
lischen Gemeinde Schloß 
Neuhaus die Bedeutung von 
Erinnerung. In die mit Erde 
vermischte Asche des Bildes 
säten Schüler anschließend 
Blumensamen und brachten 
dadurch ihre Hoffnung auf 

neues Leben zum Ausdruck. 
In Zusammenarbeit mit 
dem Paderborner Bild-
hauer Michael Diwo hatten 
seit September 2010 zwei 
Schülergruppen individuell 
gewählte Motive zum Thema 
„Erinnerung“ in Ytong-Steine 
gearbeitet und bemalt. Aus 
den Einzelwerken entstand 
ein Wandfries, welches im 
Innenhof der Schule ange-
bracht wurde. Hier soll es 
allen, die in der Hermann-
Schmidt-Schule lernen und 
arbeiten, ein Trauer- und 
Erinnerungsort sein. Ermög-
licht wurde dieses Schulpro-
jekt durch die Unterstützung 
des Landes NRW im Rah-
men des Förderprogramms 
„Kultur und Schule“ sowie 
durch Materialspenden hei-
mischer Firmen. 

Thomas Bisping

Trauer- und Erinnerungsort eingeweiht 
Ein Schulprojekt an der Hermann-Schmidt-Schule 

Gedächtnisgarten für Haus St. Marien nimmt Form an
Ehrenamtliches Projekt der Schloßkompanie

Mit einem Großeinsatz enga-
gierten sich am 2. April 2011 
vierzig Schützen der Schloß-
kompanie auf dem Gelände 
des Caritas-Hauses St. 
Marien in Schloß Neuhaus, 
um den Bau des Gedächtnis-
gartens fortzuführen. Im Vor-
feld hatten Herr Relard und  
Herr Schäfers (Architekt i.R.)  
bereits das Feld abgesteckt, 
und Herr Günzel hatte mit 
einem Frontlader die Wege 
ausgehoben. 
Der Großeinsatz begann mit 
dem Aufhängen der Schüt-
zenfahne. 105,8 Kubikme-
ter Schotter und 5,45 Ton-
nen Morene-Dolomit-Sand-
gemisch  wurden sodann mit 
Schubkarren zum Gelände 
gefahren und mit der Rüt-
telmaschine befestigt. Bei 

strahlendem Sonnenschein 
arbeiteten die Schützen 
gemeinsam mit Bewohnern 
des Hauses. Auch bei der 
Bewirtung halfen Bewohne-
rinnen mit. Die Freude und 
der Spaß am gemeinsamen 
Tun standen an diesem Früh-
lingstag im Mittelpunkt. Wer 
nicht helfen konnte, schaute 
dem bunten Treiben zu.

Engagement, das etwas 
bewirkt
Das großartige Engagement 
vieler Schützen bei Planung, 
Durchführung und Akquirie-
rung von Spendengeldern 
hat schon jetzt vieles bewirkt. 
Bewohner und Bewohne-
rinnen haben weitere Mit-
bürger ihres Stadtteils ken-
nengelernt, die sich für sie 

interessieren, mit denen sie 
gemeinsam aktiv sein kön-
nen, und mit denen sie sich 
nun enger verbunden fühlen. 
So fragte  Johannes Bade 
vor dem zweiten Aktions-
tag: „Ich habe den Raimond 
in Neuhaus getroffen, kommt 
der auch wieder?“ Annette 
Kloke, die das Projekt ehren-
amtlich koordiniert sagt: „Das 
ist Inklusion. Durch dieses 
gemeinsame Projekt werden 
die Bewohner und Bewohne-
rinnen von Haus St. Marien 
noch mehr zu Mitbürgern in 
Schloß Neuhaus.“
Das Projekt strahlt schon jetzt 
über sich hinaus und weckt 
Neugier. Mehrere Grup-
pen und Einzelpersonen der 
Gemeinde haben vom Enga-
gement der Schützen gehört, 

sind begeistert und beteili-
gen sich finanziell. Die Spre-
cherin der Frauengemein-
schaft Annette Koch sagte: 
„Wir sammeln Gelder für 
missionarische Zwecke. Die-
ses Geld muss nicht immer 
in ferne Länder gespendet 
werden. Wir geben einen Teil 
gerne für den Gedächtnisgar-
ten, da wir die Aktion gut fin-
den und so unseren Beitrag 
dazu leisten können.“ Dar-
über freuen sich die Verant-
wortlichen, denn die Durch-
führung ist ausschließlich mit 
Unterstützung von Spenden-
geldern möglich. Auch inhalt-
lich zeigen immer mehr Men-
schen Interesse. So hat ein 
kfd-Mitglied am Ende der 
Vorstellung des Projekts 
nach dem Frauenfrühstück 
gefragt, ob der Gedächtnis-
garten für die interessierte 
Öffentlichkeit zugänglich sei.

Ort der Erinnerung und des 
Nachdenkens
Mit dem Gedächtnisgarten 
entsteht auf dem Gelände 
von Haus St. Marien ein 
Ort, an dem sich die Bewoh-
ner und Bewohnerinnen an 
ihre verstorbenen Mitbewoh-
ner erinnern, Momente des 
gemeinsamen Lebens ein-
fangen und über den Kreis-
lauf des Lebens nachden-
ken können. Der Ort ist für 
die Bewohner wichtig, da die 
verstorbenen Mitbewohner 
und Freunde zum Teil auf 
entfernten Friedhöfen beer-
digt wurden.

Für die weiteren Planungen 
wird im Herbst eine Gruppe 
von Bewohnern, Schützen, 
Mitarbeitern der Einrichtung 
und weiteren Ehrenamtlichen 
eingerichtet, die sich über 
die künstlerische Gestaltung 
Gedanken machen und die 
Beauftragung eines Künst-
lers beraten.

Uschi Schräer-Drewer 

eInblIckeeInblIcke

Treffen des Werkstattchores in der Cafeteria.

 Der Wandfries mit vielen wertvollen Erinnerungen an die Verstorbenen

Langsam wird die künftige Gestalt des Gedächtnisgartens erkennbar.
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Das Haus St. Heinrich in der 
Kaiser-Heinrich-Straße 11 
feiert am Sonntag, 6. Novem-
ber, sein fünfjähriges Beste-
hen. Beginn ist mit einem fei-
erlichen Gottesdienst in der 
Pfarrkirche um 10.30 Uhr. 
Mitgestaltet wird der Gottes-
dienst von der hauseigenen 
Heinrich-Kunigunde Band, 
bestehend aus Bewohnern, 

Mitarbeitern und Ehrenamt-
lichen. 
Im 2006 bezogenen Haus 
St. Heinrich leben 28 Frauen 
und Männer mit geistigen, 
körperlichen und mehrfachen 
Behinderungen aus Pader-
born und der näheren Umge-
bung. Die im Durchschnitt 40 
Jahre alten Bewohner haben 
sich gut eingelebt und füh-

len sich in Schloß Neuhaus 
wohl. Sie haben ihre Ein-
zelzimmer, Vier-Personen-
Appartements und Gemein-
schaftsräume individuell ein-
gerichtet und finden sich in 
der neuen Umgebung gut 
zurecht. Viele neue Bezie-
hungen, Freundschaften und 
Kontakte sind entstanden. 
Die Bewohner von St. Hein-
rich nehmen rege am kultu-
rellen Leben in Schloß Neu-
haus teil. Einige Bewoh-
ner haben das Haus schon 
wieder verlassen. Sie leben 
selbstbestimmt in ambu-
lant betreuten Wohngemein-
schaften oder eigenen Woh-
nungen. 
Im Anschluss an den Fest-
gottesdienst gibt es Gruß-
worte vom Vorstand des Trä-
gers, den Caritas Wohn- und 
Werkstätten im Erzbistum 
Paderborn (CWW Pader-

born), dem Bewohnerbeirat 
und der Kirchengemeinde. 
Einrichtungsleiter Josef Meis 
hat zudem begründete Hoff-
nung, dass der Schutzpatron 
des Hauses, Kaiser Hein-
rich II. mit seiner Frau Kuni-
gunde zum Jubiläum persön-
lich vorbeischauen wird. 
Beim anschließenden Rah-
menprogramm im Haus St. 
Heinrich legt ein ehemaliger 
Bewohner als „DJ Arnim“ die 
aktuellen Hits aus den Charts 
auf, die Heinrich-Kunigunde-
Band spielt Volkslieder und 
Evergreens. Außerdem 
sind Tanzgruppen zu Gast. 
Für das leibliche Wohl wird 
gesorgt.
Weitere Infos zum Jubiläum 
gibt es zeitnah unter
www.haus-st-heinrich.de

Josef Meis

Fünf Jahre Haus St. Heinrich 
Jubiläumsfeier am Sonntag, 6. November

Hilfen für Menschen mit Behinderung

Alles strahlt zur Einweihung

Ambulante Dienste der Caritas Wohn- und Werkstätten ist umgezogen

Umbau der KiTa Sankt Heinrich und Kunigunde ist beendet

Die Dienste für Menschen 
mit Behinderung der Cari-
tas Wohn- und Werkstät-
ten im Erzbistum Paderborn 
(CWW Paderborn) sind von 
der Residenzstraße in den 
Merschweg 1a umgezogen. 
Kernpunkt des Angebotes für 
den gesamten Kreis Pader-
born ist eine Kontakt- und 
Beratungsstelle, die Men-

schen mit Behinderung und 
deren Angehörige in allen 
Fragen des täglichen Lebens 
unterstützt. „Ziel ist, Men-
schen mit Behinderung und 
ihre Angehörigen in ihrem 
Alltag passgenau zu unter-
stützen“, erklärt Britta Gall-
ner, Fachbereichsleite-
rin der Ambulanten Wohn- 
und Betreuungsformen beim 

CWW Paderborn. Das könne 
die Hilfe durch die Begleiter 
des Familienunterstützen-
den Dienstes (FuD) sein, die 
Menschen mit Behinderung 
in ihrer Freizeit begleiten 
und ihnen dadurch manches 
erst möglich machen. Oder 
die Unterstützung von Men-
schen mit Behinderung, die 
allein oder in einer Wohnge-
meinschaft leben und in Fra-
gen des alltäglichen Lebens 
Hilfe benötigen. Ergänzt wer-
den diese Angebote durch 
die sogenannte Familien-
pflege. „In einer Gastfami-
lie erleben Menschen mit 
Behinderung ganz individu-
elle Betreuung und Unter-
stützung“, erklärt Britta Gall-
ner. Und das in allen persön-
lichen Angelegenheiten.

Neuer Standort, neue 
Angebote
Am neuen Standort im 
Merschweg 1a macht der 

Familienunterstützende 
Dienst (FuD) auch neue 
Angebote: Für erwachsene 
Menschen mit Behinderung 
bietet er verschiedene Grup-
pen an. Unter dem Stichwort 
„Tolles aus Wolle“ wird gehä-
kelt, gebastelt  und genäht. 
Im Kurs „Alles mit Musik“  
werden kleine Instrumente 
gebaut, gemeinsam gesun-
gen und musiziert. Einen 
offenen Treff für alle ab 18 
Jahren gibt es freitags von 
15 bis 19 Uhr. Für Kinder ab 
5 Jahre gibt es alle 14 Tage 
samstags von 15 bis 17 Uhr 
einen Mäusetreff. Mittwochs 
können Kinder mit ihren Frei-
zeitbegleitern von 14.30 Uhr 
bis 18 Uhr die Freizeiträume 
im Merschweg 1a nutzen. 
Dort gibt es Platz zum Spie-
len oder Basteln. 
In den ersten drei Wochen 
der Sommerferien (25. Juli 
bis 11. August) bietet der 
FuD für Kinder mit Beein-

trächtigungen von drei bis 
zehn Jahren eine Ferienbe-
treuung an. Montags bis don-
nerstags von 10 bis 16 Uhr 
wird in den Freizeiträumen 
am Merschweg 1a geba-
stelt, gespielt und gesun-
gen. Ausflüge in den Schlos-
spark oder auf den Spielplatz 

ergänzen das Angebot. 
Finanziert werden die Ange-
bote über die zusätzlichen 
Betreuungsleistungen, die 
Verhinderungspflege oder 
die Eingliederungshilfe. 
Weitere Informationen gibt 
es bei Melanie Thiesmann 
oder Karin Iserlohe vom 

FuD im Merschweg 1a, Tel. 
05254/996015, E-Mail: 
m.thiesmann@
cww-paderborn.de
Weitergehende Auskunft 
zu Angeboten und Hilfen 
für Menschen mit Behinde-
rung und deren Angehörige 
erteilt kostenfrei die Kon-

takt- und Beratungsstelle 
des CWW Paderborn, eben-
falls im Merschweg 1a, Tel. 
05254/99600, 
www.cww-paderborn.de
  
Markus Jonas

Kinder, Eltern, Ehrengäste 
und Verantwortliche: Sie alle 
strahlten am 30. Mai beim 
Tag der Offenen Tür in der 
Katholischen Kindertages-
einrichtung St. Heinrich und 
Kunigunde mit der Sonne 
um die Wette. Am schönsten 
jedoch strahlte das Gebäude 
selbst – nämlich in neuem 
Glanz. Neun Monate lang 
war die KiTa für über eine 
Million Euro umfangreich 
saniert und für den U3-Aus-
bau erweitert worden. Wäh-

rend des Umbaus waren 
die vier Gruppen der KiTa in 
einer provisorischen Contai-
neranlage untergebracht. Im 
März konnten sie das rund 
erneuerte Gebäude dann 
wieder beziehen.

Nach einem gemeinsamen 
Kindergottesdienst wurde in 
einer Feierstunde im Gar-
ten symbolisch der Schlüs-
sel zur Einrichtung über-
geben. KiTa-Leiterin Helga 
Osburg richtete ihren beson-

deren Dank an die „Katholi-
sche KiTas Hochstift gem. 
GmbH“, ohne deren Einsatz 
nach der Übernahme 2009 
„das alles gar nicht möglich 
gewesen wäre“. Geschäfts-
führer Detlef Müller gab den 
Dank zurück und betonte, 
dass es bereits gute Vorbe-
reitungen gegeben habe. Er 
erinnerte auch daran, dass 
„wir etwas Glück hatten“. So 
seien genau passend Mittel 
aus dem Konjunkturpaket II 
frei geworden: rund 450.000 
Euro. Die restlichen Kosten 
verteilen sich auf Zuschüsse 
für den U3-Ausbau (unter 
anderem auch von der Stadt 
Paderborn), die Trägerge-
sellschaft, aber auch Rück-
lagen der Kirchengemeinde 
und Kirchensteuermittel.

Helga Osburg und Det-
lef Müller erinnerten an die 
Nachteile des alten Gebäu-
des: Neben „normalen“ Alte-
rungserscheinungen waren 
besonders die fehlende Ver-
bindung zwischen Erd- und 
Obergeschoss und der nur 
durch Treppen erreichbare 
Zugang ein großes Ärgernis. 
Davon ist nach insgesamt 
zwei Jahren (inklusive Pla-
nung) nichts mehr geblieben.
Im Konzept der Architek-
ten Andrea Fahl und Uwe 
Balhorn von der „architek-
tur-werk-stadt“ war der Ein-
gangsbereich das wichtigste 
Element: Es entstand eine 
geräumige Eingangshalle, 
die wieder regen Kontakt 
ermöglicht. Zudem führt eine 
offene Treppe in den obe-
ren Stock, wo es von einem 

Balkon aus in die Gruppen-
räume geht. Durch die Ein-
gangstür passen nun sogar 
Zwillingskinderwagen, die 
von den Eltern ganz bequem 
die Rampe entlang gescho-
ben werden können. Die 
Gruppen, die in der obe-
ren Etage der KiTa unterge-
bracht sind, können durch 
eine neue Außentreppe 
direkt in den Garten gelan-
gen. Insgesamt hat der Kin-
dergarten jetzt eine Nutzflä-
che von 715 Quadratmetern. 
Und auch sonst hat sich vie-
les verändert. 

Ob Fassade, Küchen, Grup-
pen- und Schlafräume oder 
das Büro der Leiterin: Alles 
wurde verbessert und ver-
schönert. Es gibt jetzt eigens 
eingerichtete Räume für die 
Kleinsten: einen gemütlichen 
Schlafraum und einen Sani-
tärraum, der zu Wasserspie-
len einlädt.

Mit der jetzt gefeierten Ein-
weihung ist aber immer noch 
nicht ganz Schluss. Der 
Spielplatz im Garten wird 
gerade als naturnahe Erleb-
nislandschaft geplant. Im 
Sommer sollen die ersten 
Maßnahmen umgesetzt 
werden. Es darf also weiter 
gestrahlt werden in St. Hein-
rich und Kunigunde.

Birger Berbüsse
Detlef Müller

eInblIckeeInblIcke

Einrichtungsleiter Josef Meis sorgt mit seiner Gitarre immer für gute Stimmung

Bieten Menschen mit Behinderung umfangreiche Beratung und Hilfen (von links): 
Daniela Rustemeyer (stellvertretende Fachbereichsleiterin),  Christian Schäfers 
(Ambulant Betreutes Wohnen), Britta Gallner (Fachbereichsleiterin), Svenja Pa-
lasdies (Kontakt- und Beratungsstelle), und Melanie Thiesmann (Familienunter-
stützender Dienst und Familienpflege).

Schlüsselübergabe: Raimund Voß, Konrad Bröckling (beide Kirchenvorstand), Ar-
chitektin Andrea Fahl mit ihren Nichten Maren und Serina Röhr (v.l.), Detlef Mül-
ler (Geschäftsführer „Kath. KiTas Hochstift gem. GmbH“), KiTa-Leiterin Helga Os-
burg, Architekt Uwe Balhorn, stellvertretender Bürgermeister Martin Pantke und 
Pfarrer Peter Scheiwe vor der neu gestalteten KiTa St. Heinrich und Kunigunde.
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Paul ist noch ganz neu in 
diesem Haus. So neu, dass 
er noch nicht weiß, dass 
das kleine Deko-Stroh-
schweinchen nicht ange-
knurrt und dem Jäger 
gemeldet werden muss. 
Aber er kennt sich schon 
gut in Haus und Gar-
ten aus und fängt an zu 
erkennen, dass er hier 
der Wach- und Hütehund 
ist. Das ist morgens um 
4.30 Uhr, wenn die Zei-
tungsfrau kommt, ein 
wenig nervig, wenn er laut 
den potentiellen Einbre-
cher meldet. Aber bald 
erkennt er den regelmä-
ßigen Rhythmus und legt 
sich beruhigt wieder in 
sein Körbchen. Dummer-
weise glaubt ihm dann 
niemand, als er den Zei-
tungsdieb meldet, der kurz 

darauf einige Male an die 
Haustür schleicht. Aber nach 

Vorsorge gegen Zeitungs-
diebstahl und einer Extra-

Streicheleinheit ist auch 
diese Gefahr mit seiner Hilfe 

gebannt. 
Doch was passiert jetzt? 
Riesige Schachteln tür-
men sich mitten im Weg, 
werden gefüllt und dann 
wieder halb ausgeräumt. 
Wenn er hineinhüpft, um 
sie zu erkunden, wird er 
wieder hinausbefördert. 
Dauernd hört er etwas von 
einem fremden Wesen 
namens Pferd und unbe-
kannte Ausdrücke wie 
Urlaub, Reiterhof, Öster-
reich, Sommerferien. Mis-
strauisch schleicht er um 
die Schachteln herum 
und achtet darauf, dass 
sein Fressnapf ungehin-
dert zugänglich ist. Aber 
auch der ist irgendwann, 

zusammen mit den jetzt 
geschlossenen Schachteln, 

in diesem großen Kasten mit 
den vier Rädern verschwun-
den. Und plötzlich sind alle 
mitten in der Nacht wach, 
laden Paulchen zu den 
Schachteln in den, wie sie es 
nennen Kofferraum, und fah-
ren los. Diese Fahrt dauert 
länger als sonst üblich und 
Paul gewinnt eine Erkennt-
nis: Er sitzt hier, weil er diese 
Schachteln hüten muss, 
damit niemand sie weg-
nimmt. 

Beruhigt klettert er auf den 
großen Schachtelberg und 
beginnt sofort seine Wach-
hundtätigkeit - mit einem lei-
sen Schnarchen. 

Angelika Foth-Berhorst

Paulchens erster Sommer

Mädchen im Selbstwert stärken

Ein Wachhund -  auch im Urlaub

Ein Projekt im Offenen Jugendtreff Mastbruch

Im Jugendtreff  Mastbruch 
findet einmal wöchentlich 
sozialpädagogische Grup-
penarbeit statt. Seit dem 
zweiten Schulhalbjahr 2011 
bedeutet dies „Mädchen 
stärken!“. Dieses Projekt 
will Mädchen im Selbstwert 
stärken und fördern, um sie 
vor sexuellen Übergriffen zu 
schützen. Anlass waren Vor-

fälle unter Jugendlichen  an 
Paderborner Hauptschulen 
im Jahr 2010.

Miteinander Reden und 
Rollenspiele
Einmal wöchentlich don-
nerstags treffe ich mich mit  
Mädchen der 7. Klasse der  
Hauptschule Mastbruch im 
Keller des Pfarrzentrums, 

um mit ihnen über Liebe 
und Sexualität zu reden, um 
durch Übungen zur Selbst-
erfahrung persönliche Werte 
und Träume zu definieren 
und natürlich über Gefahren 
aufzuklären.

Wer ist typischerweise Täter 
sexueller Gewalt? Wie ver-
liert man sich selbst in dubi-
osen Chatszenarien im Inter-
net? Welche blöden Sprü-
che werden in der Schule 
genutzt, um die Mädchen 
„klein“ zu machen? Was füh-
len wir dabei, und wie kön-
nen wir uns wehren? In Rol-
lenspielen üben wir gemein-
sam eine starke Stimme und 
Körperhaltung und wie wir 
uns in besonders prekären 
Situationen verhalten kön-
nen. 
Erlebnispädagogische 
Inhalte wie Bauchtanz, Judo 
und kreatives Schaffen run-
den das Programm ab.

Erfreuliche Resonanz
Die Teilnahme am Projekt ist 
freiwillig; es findet in Koope-
ration zwischen der Offenen  
Kinder- und Jugendarbeit  
des Jugendamts der Stadt 
Paderborn und der Haupt-
schule Mastbruch als Ergän-
zung des Nachmittagspro-
gramms in zwanzig einein-
halbstündigen Übungsein-
heiten statt. Erfreulich ist, 
dass nicht nur Mädchen an 
dem Projekt  teilnehmen, 
die am Nachmittag ohnehin 
Unterricht haben, sondern 
auch Mädchen, die am Nach-
mittag eigentlich frei hätten. 
Eines steht auf jeden Fall 
fest: In diesem Jahr werden 
fünfzehn starke Mädchen in 
die Sommerferien starten!

Anna-Lena Frohnapfel

Kulissenbau für den „Zirkus Zippel Zappel”
Ein Kunstprojekt in Kooperation mit dem Chor der Grundschule Heinrich

Jedes Jahr vor den Sommer-
ferien entführen die Kinder 
aus dem Chor der Grund-
schule Heinrich ihr Publikum 
in eine fremde Welt - 
ob es nun ein geheim-
nisvoller Dachboden, 
der Weltraum oder 
ein fremdes Land 
ist. Dieses Jahr soll 
es der „Zirkus Zip-
pel Zappel“ sein und 
die Zuschauer wer-
den sich besonders 
stark gefangen neh-
men lassen von die-
ser Welt.
Denn Kornelia 
Meding, Leiterin des 
Chores und kreati-
ver Kopf hinter all 
den Aufführungen, 
holte sich Unterstüt-
zung vom GSN: Mit 
im Boot waren elf 
interessierte Schüle-
rinnen aus den Jahr-
gangsstufen 10 und 
12 (Lakhvir Singh, Angelika 
Bergen, Laura Bielefeld, Kira 
Bigalke, Nicole Hauff, Alina 
Jäger, Sara Malik, Sonja 
Mangan, Viktoria Gladisch, 
Loreen Roxlau  und Johanna 
Deubel), die von Frau Mit-
chell und Frau Arendt von 
dem Projekt erfuhren, und 
mit den Grundschülern einen 
Samstagvormittag intensiv 
zum Kulissenbau und Kostü-
menähen verwendeten. „Ich 
wollte, dass interessierte 
Künstlerinnen und Künstler 

häufiger auch außerhalb der 
Schule in Erscheinung tre-
ten können“, erzählte Korne-
lia Meding den Interessen-

ten in einer großen Pause 
und stielte sie auf ihre Auf-
gaben ein: „Wir brauchen 
eine Bühnendekoration, die 
nicht nur in der Schulaula 
von St. Heinrich funktioniert, 
sondern auch ins Senioren-
heim St. Bruno getragen 
werden kann, weil wir auch 
dort eine Aufführung haben. 
Neben dem Zirkuszelt benö-
tigen wir einen Feuerreifen 
für die Löwen, eine Geige 
für die Clowns, ein Haus für 
unsere kleine Zirkusmaus, 

ein Gewicht für unseren 
Kraftathleten, einen Zauber-
tisch und natürlich viel Deko-
ration“.

Es entstand man-
che Freundschaft 
zwischen Jung und 
ganz Jung
Erwartungsvoll und 
aufgeregt kamen die 
Grundschüler am 
verabredeten Sams-
tag in die Schule und 
brachten nach lang-
jähriger Tradition 
Essen und Getränke 
für die Mittagspause 
mit.
Doch zunächst mus-
ste Einiges getan 
werden: Jeweils zwei 
bis drei GSN-Schü-
lerinnen widmeten 
sich mit drei bis vier 
Grundschülern einer 
bestimmten Kulisse. 
In den nächsten 

fünf Stunden arbeiteten die 
Teams selbstständig, wäh-
rend Kornelia Meding nur 
noch hier und da aushalf.
Ein volles Regal mit Werk-
zeug und Materialien stand 
zur Verfügung und lies kaum 
Wünsche offen. Schnell ent-
stand eine harmonische 
Arbeitsatmosphäre. Schon 
nach einer halben Stunde 
trocknete eine Stange für 
das Gewicht auf dem Schul-
hof, nebenbei wurde eine 
alte Kulisse, eine Rakete, zu 
einem Mäusehaus umfunk-
tioniert, gleichzeitig bemühte 
sich eine andere Gruppe um 
eine passable Geigenform. 
Eine vierte Gruppe schnitt 
aus großen Pappen einen 
Feuerreifen aus, der spä-
ter mit hellen Farben bemalt 
wurde, andere kümmerten 
sich wiederum um ein großes 
Schild für den Eingang. So 
entstand so manche Freund-
schaft zwischen Jung und 
ganz Jung, die Grundschüler 
entwickelten schnell ein gro-
ßes Vertrauen zu ihren Hel-

fern, ließen gleichzeitig ihren 
Ideenreichtum ungemindert 
auf sie niederprasseln, so 
dass die Helfer oft gar nicht 
mehr wussten, welche der 
vielen Ideen sie denn nun 
umsetzen sollten. Beide Sei-
ten wurden auf diese Weise 
schnell zu gleichwertigen 
Partnern.

Spontanes Kostümdesign
Schließlich schaute auch 
Frau Arendt vorbei und war 
nach einer halben Stunde 
involviert wie die Schüler 
selbst. Vor allem beriet sie 
sich mit einer Helferin, die 
für die Kostüme ihre Näh-
maschine dabei hatte und 
half ihr beim Aussuchen und 
Vermessen der Stoffe. Als 
auch die Grundschüler die 
große Stoffauswahl sahen, 
waren sie schnell dabei, sich 
selbst die besten Stoffe für 
ihre Kostüme auszusuchen 
und es entstand manches 
Kostüm, das im Vorhinein 
nicht geplant war.
Bald war Zeit für die ver-
diente Pause. Am reich-
lich bestückten Buffet konn-
ten sich alle satt essen und 
nach einem Gruppenfoto und 
einem gemeinsamen Spiel 
ging es wieder ans Werk. 
Schließlich trafen sich alle 
erschöpft in der Aula, um 
sich gegenseitig ihre Ergeb-
nisse zu zeigen. Gespickt 
mit Farbe an Händen und in 
Gesichtern, aber stolz und 
glücklich wurden alle Kinder 
mit ihren Werken fotogra-
fiert und die Werke der ande-
ren bestaunt, bis sie schließ-
lich von ihren Eltern abgeholt 
wurden.

Florian Käune

eInblIckeeInblIcke

Hütehund Paul

Starke Mädchen in Mastbruch

Gleich geht’s weiter: Kleine und große Kulissenbauer ma-
chen Pause
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Karibuni Paderborn e.V. – Ein Weltladen wird mobil
Teil 3 der Weltladen-Serie

Ist es sinnvoll, in dieser Aus-
gabe von Gemeinde3 über 
einen Weltladen zu schrei-
ben, der demnächst schließt? 
Die Antwort heißt „Ja“, denn 
der Laden hat eine interes-
sante Geschichte, es gibt 
wichtige Verbindungen nach 
Schloß Neuhaus und es geht 
dann irgendwie doch weiter 
mit dem Fairen Handel des 
Paderborner Weltladen Kari-
buni e.V. 
Ich treffe Marietraut Otte im 
Weltladen in der Ferdinand-
straße in Paderborn. Sie 
ist eine der wenigen jetzi-
gen ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen. Ihr Herz hängt 
am Fairen Handel, doch in 
der Ferdinandstraße wird er 
wohl nicht weitergehen, denn 
es mangelt extrem an perso-
neller Unterstützung. Fangen 
wir mal vorn an...

Karibuni heißt „Willkom-
men“
1983 gründete eine Gruppe 
von Frauen, die sich bereits 
vorher als „Friedensfrauen“ 
engagiert hatten, den Weltla-
den e.V. . 
Das Ladenlokal war 
zunächst ein Hinterhofla-
den in der Krämerstraße in 
Paderborn. Nach fünf Jahren 
kam der Umzug in die Ferdi-
nandstraße 17, gemeinsam 
mit einem Naturtextilhandel. 
Als dieser auszog, übernahm 
Karibuni e.V. beide Ver-
kaufsräume und hatte nun 
zusätzlich noch Platz für eine 
Begegnungsstätte für alter-
native Gruppen und Initiati-
ven, gemäß der Übersetzung 
des Wortes Karibuni, das 
auf Swahili „Willkommen“ 
bedeutet.
Über drei Jahrzehnte waren 
die Kunden willkommen, dar-

unter übrigens die Schloß 
Neuhäuser. Hiesige Eine-
Welt- Gruppen bezogen 
kunstgewerbliche Gegen-
stände für Pfarrfeste und 
Basare, oder beispielsweise 
die Ausrüstung für die faire 
Saftbar beim internationa-
len Fest der Begegnung im 
Schlosspark. 
Von inzwischen der zweiten 
Generation ehrenamtlicher 
Vereinsmitglieder (die Grün-
derinnen wechselten nach 
20 Jahren zu Omapflich-
ten) wurde ein kompletter 
Geschäftsbetrieb abgewik-
kelt. Alle MitarbeiterInnen lei-
steten die Ladendienste, die 
Verwaltungsarbeit und die 
Organisationsaufgaben in 
ihrer Freizeit und tun dies bis 
heute. Inzwischen ist es ein 
Problem für den Geschäfts-
betrieb geworden, dass  
immer weniger Menschen 
bereit sind, neben berufli-
chem Einsatz und der Fami-
lienarbeit Zeit zu investieren  
für solch ein aufwändiges 
Ehrenamt. Die Konsequenz: 
Obwohl nach wie vor ein 
fester Kundenkreis besteht, 
hat der Paderborner Weltla-
den Karibuni e.V. ernsthafte 
Nachwuchssorgen und wird 
deshalb das Ladenlokal zum 
30. Juni aufgeben. 

Interessierte Unterstützer 
sind willkommen
Um weitere Kunden zu errei-
chen, schaffte sich Kari-
buni e.V. vor einigen Jahren 
einen Verkaufswagen an. 
Parallel zum Ladenbetrieb 
war er das mobile Standbein 
des Vereins und mit ihm wird 
er sozusagen „in die Zukunft 
rollen“. Marietraut Otte ist mit 
diesem Wagen untrennbar 
verbunden, sie ist sozusagen 
„das Gesicht dazu.“ Neben 
den Märkten in Wewer am 
Samstag und in Elsen-
Dreizehnlinden am Freitag 
besucht Frau Otte auch den 
Schloß Neuhäuser Wochen-
markt am Donnerstag. 
Diese und hoffentlich noch 
weitere Märkte werden dem-
nächst die  Säulen des noch 
zu gründenden neuen Ver-
eins sein. Marietraut Otte ist 
optimistisch, dass sie noch 
weitere Menschen aus ihrem 
Kundenkreis, oder solche, 
die sich einfach für den Fai-
ren Handel einsetzen wol-
len, für den Unterstützerkreis 
gewinnen kann.  
Melden können sich Inter-
essierte donnerstags auf 
dem Wochenmarkt direkt bei 
Marietraut Otte oder unter
marotte@gmx.de

Cordula Lütkefedder

Original
Finde die 6 Fehler !

FÄlSChUng

Flaschenexperiment

Optische 
Täuschungen

Martin findet Miesmuscheln wahnsinnig lecker. Er könnte sie jeden 
Tag essen. Sein Fischhändler hat ihm deswegen ein gutes Geschäft 
angeboten: Wann immer Martin die Schalen von fünf Miesmuscheln 
zurückbringt, bekommt er eine frische Muschel dafür. Also sam-

melt Martin tagelang Miesmuscheln und kommt mit einem Sack mit 
145 Muschelschalen zum Fischhändler. Die neuen Miesmuscheln, die 
er dafür bekommt, isst er sofort auf und gibt die Schalen wieder ab 

und bekommt dafür wieder neue Muscheln und so weiter. 
Wie viele Muscheln kann er auf diesem Weg essen?

Miesmuscheln

Das ist ja kinderleicht, ein Kügelchen in eine Flasche zu pusten, 
oder? Mit diesem Experiment überraschst du dich und deine 
Freunde!
Das brauchst du
1 Flasche
Aluminiumfolie
So geht‘s:
1.  Knülle etwas Aluminiumfolie zu einem erbsengroßen Kügel-
chen zusammen.
2. Schiebe nun das Kügelchen in den Flaschenhals (die Flasche 
muss auf dem Tisch liegen)
3. Puste nun in die Flasche, um das Kügelchen in die Flasche hin-
einzubewegen
Das passiert:
Das Aluminiumkügelchen kommt aus der Flasche geschossen und 
springt dir regelrecht ins Gesicht!
Erklärung:
Die „leere“ Flasche ist gar nicht leer. Sie ist gefüllt mit Luft. Wenn 
du nun in die Flasche pustest, staut sich die Luft im Flascheninne-
ren und es entsteht ein Überdruck, der entweichen will. Das Kügel-
chen ist dabei ein Hindernis.  Der Luftstrom muss darum herum-
strömen und erzeugt dabei einen Unterdruck, der das Kügelchen 
nach vorn zieht.

Welcher Pfeil ist länger?

Welcher orangefarbene Kreis ist größer?

Siehst du eine Vase oder 

zwei Gesichter?

Siehtst 
du eine Prinzessi

n 

oder einen alten Mann?

Tierische Andacht
Konfessionsübergreifender Gottesdienst in Sennelager

Bereits zum dritten Mal fin-
det am 14. August 2011 die-

ser etwas andere konfessi-
onsübergreifende Gottes-

dienst in den Räumen der 
evangelischen Paul-Ger-
hardt-Kirche in Sennelager 
statt. Bei gutem Wetter kön-
nen die schönen Außenan-
lagen genutzt werden. In 
der Andacht stehen die Vier-
beiner als treue Weggefähr-
ten der Menschen im Mittel-
punkt.
Nachdem sich im vergange-
nen Jahr die Teilnehmerzahl 
mehr als verdoppelt hatte, 
findet diese Art des Gottes-
dienstes in diesem Jahr eine 
Fortsetzung. Der anschlie-

ßende gemeinsame „Gassi-
gang“ rundet die Veranstal-
tung ab. So können sich die 
Hunde austoben und ihre 
Besitzer Erfahrungen aus-
tauschen.
Nehmen Sie Ihre Hunde an 
die Leine und kommen Sie 
am 14. August um 11.30 Uhr 
nach Sennelager in die Paul-
Gerhardt-Kirche. Erleben Sie 
eine Andacht der besonde-
ren Art.

Evelyne Schubert

Max freut sich auf den 14. August.

kInderseIteeInblIcke

Na !!!
Wie viele Sonnen gibt es 
hier wohl im Heft ???
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karibuni - Marietraut Otte im Weltladen in der Ferdinandstraße
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AUGUST

1 Mo Kolping Senioren   Roncalli-Haus   14.30 Uhr

2 Di Caritas-Konferenz   Roncalli-Haus   09.00 Uhr

5 Fr Seniorennachmittag   Ulrichskapelle   15.00 Uhr

6 Sa Erste-Hilfe-Kurs DRK, DRK-Zentrum, 8 Uhr

7 So Erste-Hilfe-Kurs DRK, DRK-Zentrum, 8 Uhr

Weltladen nach Gottesdiensten in Heiku geöffnet

Caritaskontaktkreis Roncalli-Haus 15.00 Uhr

10 Mi Schlaganfall Selbsthilfegruppe Paderborn   Roncalli-Haus 18.00 Uhr

13 Sa Bürgerschützenverein Bezirkskönigsschießen in Benhausen oder 

Elsen

14 So Weltladen nach Gottesdienst in Joseph geöffnet

15 Mo KLJB   Beginn des Zeltlagers

20 Sa Caritas Nachmittag mit Menschen mit Behinderung Roncalli-Haus 

14.00 Uhr

21 So Weltladen nach Gottesdiensten in Heiku geöffnet

3. Zug Hatzfelder Kompanie Kinderfest KAB-Hütte

24 Mi kfd Heiku   Gemeinschaftsmesse und Frühstück Pfarrkirche 

08.15 Uhr

25 Do kfd Heiku   Wanderung ab Hallenbad 13.00 Uhr

26 Fr KLJB   Ende des Zeltlagers

31 Mi Deutsches Rotes Kreuz Blutspenden Roncalli-Haus 
15.30 – 20.00 Uhr

SEPTEMBER

2 Fr Seniorennachmittag Ulrichskapelle   15.00 Uhr

2 Fr KAB   Kommersabend

3 Sa Erste-Hilfe-Kurs DRK, DRK-Zentrum, 8 Uhr

4 So Erste-Hilfe-Kurs DRK, DRK-Zentrum, 8 Uhr

Kolping Familienausflug

Caritaskontaktkreis Roncalli-Haus 15.00 Uhr

5 Mo Kolping Senioren Roncalli-Haus 14.30 Uhr 

6 Di Caritas-Konferenz Roncalli-Haus 09.00 Uhr

14 Mi Schlaganfall Selbsthilfegruppe Paderborn Roncalli-Haus 18.00 Uhr

15 Do St. Bruno Kaffeetrinken für Ehrenamtliche 15.00 Uhr

kfd   Mitarbeiterinnentreffe Roncalli-Haus 19.00 Uhr

18 So Bürgerschützenverein Bundesfest in Harsewinkel

22 Do kfd Heiku  Wanderung ab Hallenbad 13.00 Uhr

23 Fr kfds im Pastoralverbund   2-Tagesfahrt

24 Sa 1. Zug Hatzfelder Kompanie   Oktoberfest 

25 So Krabbelgottesdienst Roncalli-Haus 15.30 Uhr

28 Mi kfd Heiku   Gemeinschaftsmesse und Frühstück Pfarrkirche   08.15 

Uhr

Kinderkleider- u. Spielzeugbasar   Roncalli-Haus

29 Do kfd Heiku   Wanderung   ab Hallenbad   13.00 Uhr

30 Fr kfd Heiku   Sammlung für Erntedank Eingang Roncalli-Haus

OKTOBER

1 Sa kfd   Sammlung für Erntedank Eingang Roncalli-Haus

2 So kfd   Erntedankmesse

Erntedankgottesdienst m. Begrüßung der neuen Katechumenen 

10 Uhr

Caritaskontaktkreis Roncalli-Haus 15.00 Uhr

4 Di Caritas-Konferenz Roncalli-Haus 09.00 Uhr

Kolping-Senioren Roncalli-Haus 14.30 Uhr

evtl. Vortrag Klaus Töpfer in der Christuskirche 20.00 Uhr

7 Fr Seniorennachmittag   Ulrichskapelle   15.00 Uhr

8 Sa DPSG   60-jähriges Jubiläum   Roncalli-Haus

St. Bruno Kartoffelfest 11.00 Uhr

Marktkompanie Oktoberwanderung 14.00 Uhr

Caritas Pflegende Angehörige Roncalli-Haus 15.00 Uhr

9 So DPSG   60-jähriges Jubiläum   Roncalli-Haus

10 Mo kfds im Pastoralverbund   Wallfahrt nach Marienloh

12 Mi Frauenhilfe Sennelager zu Gast bei Frauenhilfe Schl. Neuhaus 

15.00 Uhr

Schlaganfall Selbsthilfegruppe Paderborn Roncalli-Haus 18.00 Uhr

13 Do Gem. Sitzung Pfarrgemeinderat – Presbyterium Pfarrheim St. 

Joseph 20Uhr

14 Fr kfds im Pastoralverbund   Kirche, Kunst und Kneipe

16 So Kirchenchor Singen Roncalli-Haus

Spielenachmittag   Pfarrzentrum St. Joseph   15.00-18.00 Uhr

26 Mi kfd   Gemeinschaftsmesse und Frühstück   Pfarrkirche   08.15 Uhr

27 Do kfd   Wanderung   ab Hallenbad   13.00 Uhr

NOVEMBER

2 Mi Caritas Abend für trauernde Angehörige Roncalli-Haus 19.00 Uhr

4 Fr Seniorennachmittag Roncalli-Haus 15.00 Uhr

5 Sa Hatzfelder Kompanie Seniorennachmittag Pfarrzentrum St. Joseph

6 So Caritaskontaktkreis Roncalli-Haus 15.00 Uhr

Martinszug 17.00 Uhr

7 Mo Kolping-Senioren Roncalli-Haus 14.30 Uhr

Residenzkompanie Kompanie-Pokalschießen Schießkeller 

19.00 Uhr

8 Di Caritas-Konferenz Roncalli-Haus 09.00 Uhr

9 Mi Frauenhilfe – Thema: Edith Stein, Referent: Pfr. Oliver Peters  

15.00 Uhr

Schlaganfall Selbsthilfegruppe Paderborn Roncalli-Haus 18.00 Uhr

10 Do St. Bruno Seniorennachmittag 15.00 Uhr

11 Fr Kolping Skatturnier Roncalli-Haus 20.00 Uhr

12 Sa Kolping   Proklamation Dreigestirn   Kirchplatz   11.11 Uhr

3. Zug Hatzfelder Kompanie Jahreshauptversammlung Haus 

Volmari 19.30 Uhr

13 So Volkstrauertag Schloßwache 11.00 Uhr

ökum. Krabbelgottesdienst (Christuskirche) 15.30 Uhr

16 Mi Buß- und Bettagsgottesdienst (Christuskirche) 

anschl.: Gemeindevers. zur Presbyteriumswahl 2012 

18 Fr ökum. Segnungsgottesdienst (St. Heinrich und Kunigunde) 

15.00 Uhr

19 Sa Caritas Beginn der Adventssammlung (bis zum 10.12.11)

1. Zug Hatzfelder Kompanie Schlachtefest Haus Volmari 19.30 Uhr

20 So Andacht mit Totengedenken (Kapelle Waldfriedhof) 14.30 Uhr

22 Di kfd   Basteln von Advents- und Weihnachtsdeko Roncalli-Haus 19.00 

Uhr

23 Mi kfd   Gemeinschaftsmesse und Frühstück   Pfarrkirche   08.15 Uhr

termIne
Deutsches Rotes Kreuz Blutspenden Roncalli-Haus 

15.30 – 20.00 Uhr

24 Do kfd   Wanderung   ab Hallenbad   13.00 Uhr

25 Fr Schloßwerkstätten Adventsmarkt 14.30 Uhr

26 Sa Residenzkompanie   Kompanie-Wanderung   14.00 Uhr

Schloßkompanie Uffz.-Versammlung Bürgerhaus 19.30 Uhr

27 So 1. Adventsandacht bei Kerzenschein, Christuskirche 18.00 Uhr

DEZEMBER

1 Do kfd   Adventsfeier Roncalli-Haus 15.00 Uhr

2 Fr Seniorennachmittag   Ulrichskapelle   15.00 Uhr

Weihnachtsmarkt im Schloßpark 

3 Sa Weihnachtsmarkt im Schloßpark 

Residenzkompanie   Adventsfeier der Senioren   Meinolfus-Stube

15.00 Uhr

4 So Weihnachtsmarkt im Schloßpark 

Caritaskontaktkreis Roncalli-Haus 15.00 Uhr

2. Adventsandacht bei Kerzenschein, Christuskirche 18.00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag Werbegemeinschaft

5 Mo Kolping-Senioren Roncalli-Haus 14.30 Uhr

6 Di Nikolausfeier der Werbegemeinschaft

9 Fr kfd   Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt

10 Sa kfd   Mutter-Kind-Nikolausfeier  Roncalli-Haus 08.00 – 12.00 Uhr

Caritas Adventssammlung vor den Kirchentüren

11 So Kolping Kolpinggedenktag Roncalli-Haus 09.00 Uhr

Caritas Adventssammlung vor den Kirchentüren

3. Adventsandacht bei Kerzenschein, Christuskirche 18.00 Uhr

13 Di Caritas-Konferenz Roncalli-Haus 09.00 Uhr

14 Mi Schlaganfall Selbsthilfegruppe Paderborn Roncalli-Haus 18.00 Uhr

16 Fr St. Bruno Weihnachtsessen für Bewohner und Angehörige 17.30 

Uhr

18 So 4. Adventsandacht bei Kerzenschein, Christuskirche 18.00 Uhr

22 Do St. Bruno Weihnachtsfeier 15.00 Uhr

24 Sa Krabbelgottesdienst St. Heinrich und Kunigunde 15.00 Uhr

29 Do Marktkompanie Jahreshauptversammlung Bürgerhaus 20.00 Uhr
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Wir freuen uns über jeden 
Artikel, der uns erreicht und 
werten das auch als Zeichen 
dafür, dass die Gemeinde3 

sich ein gutes Renommee 
erarbeitet hat . Zumal über 
die Jahre die Zahl der ein-
geschickten Artikel konti-
nuierlich gestiegen ist. Am 
Umfang dieser Ausgabe 
erkennen Sie aber bereits, 
dass irgendwann auch 

unsere Grenzen erreicht 
sind. Zu unserem Bedauern 
müssen wir auch feststel-
len, dass verschiedene Arti-
kel bereits vorab in anderen 
Zeitungen abgedruckt wur-
den. Wir behalten uns daher 
vor, dass wir auf den wieder-
holten Abdruck in Gemeinde³ 
zukünftig verzichten.

Ihr Redaktionsteam

Gemeinde3 geht mit der Zeit 
und ist natürlich auch im 
Internet zu lesen. Unter 
www.heikuschlossneuhaus.de
finden Sie jeweils die aktuelle 
Ausgabe sowie ein Archiv 
aller bisher erschienen Aus-
gaben zum Download. 
Außerdem haben wir eine 

eigene Seite auf Facebook. 
Besuchen Sie uns unter 
www.facebook.de gemeinde 
hoch 3 und lassen Sie uns so 
ins Gespräch kommen.

Ihr Redaktionsteam

In eigener Sache

Gemeinde3

auch im Internet



Katholische Kirchengemeinde
St. Heinrich und Kunigunde 
Pastoralverbund Schloß Neuhaus

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

Pastor Maurinus Niedzwetzki, 
Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 9305745
niedzwetzki@paderborn.com

Gemeindereferentin Gabriele Merschmann, 
Mastbruchstraße 78, Tel. 808052
merschmann@sankt-joseph-mastbruch.de 

Gemeindereferentin Katrin Spehr, 
Neuhäuser Kirchstr. 3, Tel. 2108
kaspehr@aol.com

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

Gesamtpfarrgemeinderat Pastoralverbund
Vorsitzende: Ursula Lüke-Pöppel
Almering 43a, Tel. 05254-942638

Zentrales Pfarrbüro
Pastoralverbund Schloß Neuhaus
Barbara Kiefer, Sekretärin
Petra Schuster, Sekretärin
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 2531/ Fax. 1488
pv-schloss-neuhaus@erzbistum-paderborn.de 
Internet: www.heikuschlossneuhaus.de
 Öffnungszeiten: 
Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
  15.00 - 18.00 Uhr

Pfarrbüro Katholische Kirchengemeinde 
St. Joseph Mastbruch 
Mastbruchstraße 78, Tel. 4433/Fax. 4846
st.joseph-schloss-neuhaus@erzbistum- 
paderborn.de 
nternet: www.sankt-joseph-mastbruch.de
 Öffnungszeiten: 
Dienstag 17.30 - 18.30 Uhr
Donnerstag 09.00 - 10.00 Uhr

Kirchenvorstand - Stellv. Vorsitzender
Volker Kuhlmann, Mastbruchstr. 77
Tel. 05254-808274

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: Sabine Hilkenmeyer - 
Bielefelder Straße 20c, Tel. 13209 
www.evangelische-kichengemeinde-
schlossneuhaus.de
pad-kg-schlossneuhaus@kkpb.de, 
Öffnungszeiten : Di - Fr 10.00 -12.00 Uhr,
montags geschlossen

Presbyterium 
Götz Langer (Kirchmeister) 
Ziethenweg 51, Tel. 12139

Bürgerschützenverein 
Oberst Michael Pavlicic
Sertürner Str. 30, Tel. 1605
www.schuetzen-schloss-neuhaus.de

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

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

Caritas St. Joseph
Gabriele Merschmann

cww Wohnheime Schloß Neuhaus
Bereich Ehrenamt
Uschi Schräer-Drewer
Merschweg 1, Tel. 6638028

DJK Mastbruch
1.Vorsitzender Burkhard Buchen
Lippeaue 4, Tel. 85684
www.djk-mastbruch.de

DPSG Stamm Schloß Neuhaus
Vorsitzender Jonathan Koch
Hatzfelderstraße 60a
33104 Paderborn, Tel. 939088
www.dpsg-schloss-neuhaus.de

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. Joseph
Claudia Trautmann, 
Ziethenweg 2, Tel. 1430

Ev. Frauenhilfe 
Vorsitzende Margret Siemensmeyer, 
Wilhelmshöhe 9, Tel. 05251 32342

Jugendgruppe ev. Gemeinde
Petra Reuter
Am Ringgraben 9, Tel. 9383256

KAB Familien- und Männerverein 
St. Joseph
Vorsitzender Josef Kröger, 
Lammerskamp 20, Tel. 7477

kfd St. Heinrich u.Kunigunde
Vorstandssprecherin, Annette Koch, 
Almering 12, Tel. 12625 

kfd St. Joseph, Vorstandsteam
Claudia Trautmann,
Ziethenweg 2, Tel. 1430

Kindergarten St. Heinrich
Leiterin Helga Osburg, 
Hermann-Löns-Str. 3, Tel. 2376
www.heinrichkunigunde.de

Kindergarten St. Joseph
Leiterin: Carolin Fleckner 
Mastbruchstraße 80, Tel. 2206

Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V.
Vorsitzender Hans-Georg Hunstig, 
Dr.-Grasso-Str. 10a, Tel. 2437
www.kirchelebt.de

Kirchenchor St. H.u.K.
1. Vorsitzender Reimund Kuhlenkamp
Hermann-Löns-Straße

Kirchenchor St. Joseph
Vorsitzender Karl Schmidt, 
Ziethenweg 75, Tel. 4437

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

KLJB Mastbruch 
Ansprechpartner Jan-Hendrik May, 
Wagenbreths Kamp 21, Tel. 7809
kljb.sankt-joseph-mastbruch.de

Kolpingsfamilie
1. Vorsitzender Klaus Hölting, 
Schillerstr. 22, Tel. 13823
www.kolping-paderborn.de

Messdiener St. H.u.K.
Stefan Hansjürgen
Ernst-Reuter-Str. 14, Tel. 10937

Messdiener St. Joseph, 
Marius Krüger, Lammers Kamp 13, 
Tel. 86196

Ökum. Kleinkindergottesdienste
Dominique Hölscher
Dubelohstrasße 232,
Tel. 9312707

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

RSV Germania 1900
1. Vorsitzender Michael Glunz, 
Nettelbeckstraße 3, Tel. 13199

Seniorencentrum St. Bruno
Memelstraße 18 
Tel. 99340
www.st-bruno-paderborn.de

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


