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Liebe Leserinnen und Leser 
von Gemeinde³, 

zum Ende der Adventszeit 
erreicht Sie die 13. Aus-
gabe unseres ökumenischen 
Magazins. Trotz aller guten 
Vorsätze, es diesmal wirk-

lich anders zu machen, ist 
gerade diese Zeit für viele 
eine besonders hektische 
Zeit. 
Der bayrische Komiker Karl 
Valentin hat einmal scherz-
haft gesagt: 
„Ich bekomme heute Abend 

Besuch. Ich hoffe, dass ich 
daheim bin.“ 
Es stimmt. Wir sind oft nicht 
bei uns daheim. Und gerade 
dann, wenn uns die Ankunft 
Gottes angekündigt wird (wie 
in diesen Tagen). Wir gehen 
mit unseren Gedanken spa-
zieren. Wir warten auf etwas 
Außergewöhnliches und 
merken gar nicht, wie Gott 
doch täglich zu uns kommt 
z. B. in Menschen, die uns 
um etwas bitten oder in Men-
schen, die uns mit einem 
Lächeln beschenken. 
„Siehe, dein König kommt zu 
dir, er ist gerecht und hilft;“ – 
dieses Wort des Propheten 
Sacharja (9,9) steht leuch-
tend über der Adventszeit. 

Wenn Gott eintritt in unser 
Herz, dann kommen wir auf 
neue Weise zu uns selbst. 
Die letzten Tage des Advents 
2011 möchten Sie einladen, 
bei Ihnen selbst anzukom-
men, damit Christus zu Ihnen 
kommen kann in jedem 
Augenblick. Das wünschen 
wir Ihnen vor allem für das 
kommende Weihnachtsfest 
– neben viel Freude an der 
Lektüre unserer Gemeinde³,
 
Ihre 

Bitte beachten Sie die Werbeanzeigen in dieser Ausgabe. Nur mit dieser finanziellen Unterstützung ist das Erscheinen von Gemeinde3 mglich!
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Weihnachten – nicht irgendein Fest
Die frohe Botschaft überwindet alle Resignation

Im Personalausweis steht 
genau vermerkt, wo wir zur 
Welt gekommen sind. Der 
Geburtsort hat Bedeutung. 
So ist es auch bei Jesus. 
Gleich zweimal wird in der 
Weihnachtsgeschichte 
erwähnt, wo Jesus das Licht 
der Welt erblickt hat, in Beth-
lehem, der Stadt Davids. 
Bethlehem ist das Dorf, in 

dem David als Sohn des 
Bauern Isai zur Welt kam. 
Hier wurde er vom Pro-
pheten Samuel zum König 
gesalbt. Bethlehem gilt seit-
dem als Ort der Erwählung 
Gottes. Hier sitzen sie, die 
tiefen Wurzeln von Gottes 
Verheißungen für ein künf-
tiges Königsgeschlecht und 
ein Königreich, das den Frie-
den bringt und das auf Ewig 
Bestand hat.

Die Hoffnung trägt uns
Die reale Geschichte verlief 
ganz anders. Unter David und 
dessen Sohn Salomo wuchs 
der königliche Stammbaum 
prächtig heran. Danach 
aber wurden die Nachfolger 
auf dem Königsthron immer 
geistloser: eine Familienge-
schichte mit Glanz und Elend 
bis zur Bedeutungslosigkeit. 
Der Niedergang des könig-
lichen Geschlechterbaumes 
bis an die Wurzeln, bis nur 
noch ein Baumstumpf übrig-
bleibt, ließ das Volk Israel 
völlig hoffnungslos zurück. 
Aber ganz unten, wo man 
den Glauben wirklich verlie-
ren kann, tritt ein Prophet auf 
und hält dagegen: Jesaja. Mit 
erstaunlicher Hoffnungskraft 
spricht er von einem Kind, 
das geboren wird, von einem 
Friedensfürst. Er umschreibt 
diese Hoffnung auch mit 
einem ergreifenden Bild: An 
jedem Tag wächst aus dem 
Baumstumpf Isais ein Reis 
hervor (Jes 11,1). Der Baum-
stumpf Isais steckt – bildlich 
gesprochen – in der Erde 
Bethlehems, dem Geburts-
ort Jesu. Wo nichts mehr zu 
erwarten ist, kommt ein Reis 
hervor, ein neuer Spross. 
Diesen Sprössling feiern wir 
Weihnachten.
Wenn Lukas Maria und Josef 
zur Geburt Jesu nach Beth-
lehem schickt, dann will er 
damit sagen: Das ist er, der 

Messias, auf den schon so 
lange gewartet wird. 

Die Botschaft der Wurzel 
für uns
Die Wurzel erinnert uns an 
unsere jüdischen Wurzeln, 
an unsere „älteren Brüder 
und Schwestern“ (Johannes 
XXIII). Mit der Geburt Jesu 
beginnt die Geschichte Got-
tes mit den Menschen nicht 
völlig neu. Es zeigen sich die 
tiefer gehenden Wurzeln. In 
der Heiligen Nacht erfüllt sich 
die uralte Verheißung. End-
lich kann der Engel verkün-
den: Heute ist euch der Ret-
ter geboren.

Jesaja lebte in einer Zeit, in 
der Israel in der Resigna-
tion war. In dieses Baum-
stumpf-Gefühl hinein sagt er 
den Menschen: Gebt nicht 
auf! Es kommt ein Spröss-
ling. Das ist wichtig, weil wir 
das gerade auch heute ken-
nen, Baumstumpf-Erfahrun-
gen: in der Beziehung, in der 
persönlichen Entwicklung 
und auch im Blick auf Gesell-

schaft und Kirche. Das Stich-
wort heißt Resignation und 
die Frage heißt, wie damit 
umgehen. Weihnachten 
zeigt sich die Kraft des Glau-
bens, die Kraft der Hoffnung 
wider alle Resignation.

Wir feiern die Geburt des 
Sprösslings, der aus der Wur-
zel Isais kommt und freuen 
uns über ihn, wie Eltern über 
ein erhofftes Kind. Eltern 
machen aber sofort ein Zwei-
tes: Sie schaffen dem Kind 
Lebensraum, in dem es 
sich entfalten und groß wer-
den kann. Darauf kommt es 
auch bei uns an. Bei aller 
Freude über die Geburt Jesu 
übernehmen wir damit auch 
eine Verpflichtung, dass der 
Sprössling groß wird und 
nicht verkümmert. Wenn wir 
ihm Raum geben in unserem 
Leben, erfüllt sich eine wei-
tere weihnachtliche Verhei-
ßung: Frieden auf Erden und 
eine gerettete Welt.

Pfr. Peter Scheiwe

Gekommen
in unsere Welt
in unsere Geschichte
in unser endliches 
Leben

gekommen
hinein in Werden und 
Vergehen
hinein in Versagen 
und Verzeihen
hinein in Freude und 
Leid

angewiesen auf 
schützende Hände 
und nährende Liebe
lächelnde Augen und 
wärmende Sprache
hörende Herzen und 
verstehendes Tun

machst du Kind – 
Immanuel
anschaulich 
schaubar
Gottes Angesicht
hier und jetzt
zwischen uns.

Ja – 
erschienen – 
auferschienen 
ist die Güte und
Menschenfreundlich-
keit
unseres Retter Got-
tes. 

Sr. Renate Rautenbach 
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aktuelles aktuelles

Arbeiten - wenn andere Feiern
Weihnachten als Arbeitstag

Ingo Wille, Polizist 

Als Polizist habe ich sehr 
viel an Sonn- und Feierta-
gen arbeiten müssen, aber 
am schwersten ist mir das 
immer am Heiligabend gefal-
len. Ich habe oft das Gefühl, 
dass an Weihnachten die 
Zeit für einen Moment ste-
hen bleibt und sich Ruhe und 
Frieden über die ganze Stadt 
ausbreiten. Umso schwerer 
fiel es mir dann, diese heile 
Welt mit strahlenden Kin-
deraugen, Zufriedenheit und 
Herzlichkeit zu verlassen 
und in die reale Welt zurück-
zukehren, um für andere in 
ihren Nöten und Ängsten da 
zu sein. Wenn es die Arbeit 
zuließ, haben wir mit einem 
gemeinsamen Essen oder 
kleinen Geschenken ver-
sucht, der Besonderheit des 
Festes gerecht zu werden. 
Es gibt auch einige Leute, 
die an die arbeitenden Poli-
zisten denken und anru-
fen, um Weihnachtsgrüße 
zu übermitteln. In solchen 
Momenten kann man sich in 
Erinnerung rufen, dass man 
seinen Beruf ausübt, um 
anderen ihr Weihnachtsfest 
zu ermöglichen.

Günther Kley, Richter 

Heiligabend, alle packen 
Geschenke aus, gehen zur 
Kirche und feiern noch etwas 
länger. Alle? Ich nicht, denn 
ich muss von 6.00 Uhr mor-
gens bis 21.00 Uhr abends 
bereitstehen: Richterlicher 
Bereitschaftsdienst, das 
Handy immer griffbereit.
7.30 Uhr, es klingelt. Die Poli-
zei. Bei -12 Grad ins Auto und 
zur Riemekestraße gerutscht. 
Dort angekommen ist der 
Betroffene in seinem Rausch 
eingeschlafen. Gewahrsam 
bis 15.00 Uhr angeordnet. 

12.30 Uhr. Die Familie möchte 
essen, aber da rappelt wie-
der das Handy. Eine erneute 
Rutschpartie zur LWL-Klinik 
ist angesagt. Die Betroffene 
irrte im Frost nur mit Sanda-
len, Unterwäsche und Bett-
laken bekleidet, umher. Der 
Arzt attestiert Schizophrenie 
und akute Selbstgefährdung. 
Unterbringung für vier Wochen 
wird richterlich angeordnet, 
denn schließlich ist das ja ein 
Eingriff in ihre Freiheit. Essen 
kann ich dann allein.
20.15 Uhr: Anruf der Polizei. 
Es bedarf wieder der richter-
lichen Anordnung zur Blut-
probe. Jetzt reicht aber die 
telefonische Anordnung. 
Danach ist Ruhe. Am näch-
sten Tag ist ein anderer Kol-
lege dran und der muss dann 
einen Haftbefehl erlassen. 
Das ist mir glücklicherweise 
erspart geblieben. 

Dr.med. Marianne 
Sprenkamp, Kinderärztin 

„Erkältungen und verdorbene 
Mägen sind gerade über Weih-
nachten an der Tagesord-
nung“ , erzählt Dr. Marianne 
Sprenkamp über ihre Not-
dienste an den Feiertagen. 
Eine heimelige Weihnachts-
stimmung wird man deshalb 

in der Notfallambulanz ver-
gebens suchen. „Das War-
tezimmer ist voll und die Kin-
der, die zu uns kommen, sind 
wirklich krank.“ Die Kinderärz-
tin ist einen ganzen Feiertag 
im Einsatz, bevor sie heim zu 
ihrer Familie fährt. Auf die freut 
sie sich dann besonders, denn 
Weihnachten ist nicht nur 
einer der höchsten christlichen 
Feiertage, sondern vor allem 
auch ein Fest der Familie. 
Trotzdem: Der kinderärztliche 
Dienst ist gerade an diesen 
Tagen sehr wichtig. Viele Pati-
enten wissen das zu schätzen 
und bedanken sich bei ihr und 
ihrem Team mit selbst gebak-
kenen Keksen. 

Angelika Foth-Berhorst,
Bestattungs-
unternehmerin 

Der Tod kennt keinen 
Kalender, in einem Bestat-
tungsunternehmen werden 
daher auch an den Weih-
nachtstagen Hausabholun-
gen, Gespräche mit Ange-
hörigen und Aufbahrun-
gen ausgeführt. Dabei neh-
men wir immer viel Rück-
sicht auf unsere Mitarbeiter, 
die ja auch mit ihren Fami-
lien Weihnachten feiern 
möchten. Lediglich Dinge, 
bei denen die nicht-arbei-
tenden Verwaltungen betei-
ligt sind, können nicht erle-
digt werden.  
Bei der Terminierung für 
Angehörigen-Gespräche 
sind wir dankbar für das 
Verständnis, dass wir eine 
Familie wie jede andere 
auch sind. Beratungen fin-
den dann auch einmal nach 
unseren Familientreffen 
statt. Und eine ganz große 
Besonderheit gibt es am 
Heiligen Abend: Während 
des Gottesdienstes, den wir 
mit der Familie besuchen, 
wird unser Telefon einmal 
im Jahr für eine Stunde 
komplett abgeschaltet, nicht 
einmal eine Stummschal-
tung gibt es. 

Christiane Thiele, 
Leitung Caritas-Sozialsta-
tion Schloß Neuhaus 

Gerade an Weihnachten 
dem „Fest der Familie“ brau-
chen die meisten unserer 
Klienten unsere Hilfe in der 
Häuslichkeit, da viele Men-
schen alleine zu Hause 
leben. Da helfen oft schon 
ein bisschen Zeit und ein 
gutes Wort zur rechten Zeit. 
Manchmal sind die Schwe-
stern und Pfleger der einzige 
Kontakt an den Feiertagen. 
Natürlich darf man nicht ver-
gessen, dass die Mitarbeiter 
wegen privater Dinge auch 
im Stress sind, schließlich 
soll in der eigenen Familie 
auch alles schön sein. Aber 
tendenziell ist die Stimmung 
bei allen Menschen feierlich 
und so etwas überträgt sich. 
Die Mitarbeiter bringen dann 
auch immer gerne ein klei-
nes Geschenk vom Caritas 
Verband mit, welches liebe-
voll eingepackt wird. Wenn 
dann ein Lächeln über das 
Gesicht der Klienten huscht, 
ist das Dank genug, da 
macht das Arbeiten doppelt 
Spaß. 

Johanna Hunstig,
Hebamme 

An Weihnachten Dienst tun, 
das war und ist für die Heb-
amme Johanna Hunstig kein 
Problem. Während der Ausbil-
dung und auch später hat sie 
die Weihnachtstage des Öfte-
ren auf der Geburtsstation ver-
bracht. „ An diesen Tagen liegt 

eine andere Stimmung in der 
Luft, schwer zu beschreiben, 
aber auf jeden Fall einzigartig“, 
meint sie. Wenn man Weih-
nachten nicht mit der Familie 
feiern kann, dann tut man es 
eben mit den Kollegen. Weil 
die Station meist ziemlich leer 
ist und auch keine geplanten 
Geburten anstehen, kann es 
gut sein, dass man genug Zeit 
findet, um ein wenig zusam-
menzusitzen. Jeder bringt 
etwas Leckeres zu essen mit 
und dann macht man es sich 
gemütlich. Falls nicht doch ein 
kleines Christkind dazwischen 
funkt, das unbedingt das Licht 
der Welt erblicken möchte. 
Auch das hat Johanna bereits 
erlebt.

Hildegard Schlenger, 
Krankenschwester

Weihnachten haben wir nor-
malerweise deutlich weni-
ger Patienten. Die Notfall-
behandlungen sind perso-
nell abgedeckt, ansonsten ist 
die Wochenendbesatzung im 
Dienst. Am 23.12. besuchen 
die Verwaltungs- und Pflege-
dienstleiter alle Stationen in 
Begleitung von als Engelchen 
verkleideten Mitarbeiter-Kin-
dern. Die Patienten erhalten 
dann eine kleine Aufmerksam-

keit. In der Eingangshalle und 
auf den Stationen finden häu-
fig Konzerte von Musikvereini-
gungen statt. Selbstverständ-
lich werden in der Kranken-
hauskapelle Weihnachtsgot-
tesdienste gehalten und im 
Hausfernsehen übertragen. 
Die Stationen sind alle festlich 
dekoriert, Weihnachtsbaum 
und Krippe dürfen nicht fehlen. 
Da Routineuntersuchungen 
entfallen, bleibt für das Pflege-
personal auch Zeit für besinn-
liche Gespräche mit den Pati-
enten. Unsere Küche erfreut 
die Patienten mit besonderen 
Köstlichkeiten und einer klei-
nen weihnachtlichen Süßig-
keit. 
Für die Pflegekräfte gibt es 
ein besonders festliches Früh-
stück. Der Dienst an solchen 
Festtagen ist etwas ganz 
besonders. Annette Kirsch, 

Pflegekraft 

„Wenn ich an Heiligabend 
arbeite, dann ist das ein ganz 
besonderer und vor allem ein 
sehr gefühlsbetonter Dienst�, 
erzählt Annette Kirsch, die als 
Pflegekraft im Seniorencen-
trum St. Bruno tätig ist. „Natür-
lich möchten wir diesen Tag 
besonders schön gestalten. 
Schon während der Advents-
zeit ist alles weihnachtlich 
geschmückt, aber am Heilig-
abend räumen wir auch die 
Wohnküche ein wenig um.  

Wir singen Lieder und jeder 
bekommt ein Geschenk. Dabei 
müssen wir viel Fingerspitzen-
gefühl beweisen, denn unsere 
Bewohner reagieren sehr sen-
sibel auf jede Veränderung. 
An diesem Abend herrscht 
eine heimelige Stimmung in 
St. Bruno und wenn ich dann 
nach Hause zu meiner Fami-
lie komme, bin ich schon weih-
nachtlich gestimmt.“

 

Mark Hammerstein, 
Brandinspektor 

Der Tagesablauf eines Feu-
erwehrbeamten am Weih-
nachtsfest gleicht dem an 
Sonn- und Feiertagen. Um 
8 Uhr ist die Wachüber-
gabe für 24 Stunden. Damit 
verbunden ist die Über-
nahme der Feuerwehrfahr-
zeuge. Weihnachten versu-
chen die Feuerwehrbeam-
ten etwas Weihnachtsstim-
mung in die Wachabteilung 
zu bringen, beispielsweise 
durch ein etwas üppige-
res Mittagessen. Das kann 
immer jäh unterbrochen wer-
den durch einen Einsatz. 
Meistens werden Einsätze 
am Weihnachtsfest, Schick-
sal und Leid, auch von den 
Helfern viel schlimmer wahr-
genommen, als an normalen 
Tagen. Mark Hammerstein 
hat in diesem Jahr „BvE“-
Dienst, d. h. er ist Einsatzlei-
ter. Das bedeutet, dass der 
Kommandowagen bei der 
Familie Hammerstein abfahr-
bereit vor der Haustür steht. 
Das Fest kann normal gefei-
ert werden, aber genauso 
kann Mark Hammerstein in 
jedem Augenblick weggeru-
fen werden.  
Da fällt es nicht schwer, 
für Mark Hammerstein und 
seine Kollegen, aber eigent-
lich für jeden von uns einen 
Weihnachtswunsch zu for-
mulieren: ruhige Tage. 
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Musik in der Christuskirche

Ein Projekt hat sich bewährtKlopft an Türen, pocht auf Rechte!

Kirchenjahr und Kalenderjahr beginnen neu

Fünf Jahre Gemeinde³Dreikönigssingen 2012 

Wenn ein neues Kirchenjahr 
beginnt, ist das ein Anlass für 
eine passende Begrüßungs-
musik. 
Die gab es zum Einstieg 
am 1. Advent, als im Got-
tesdienst um 10 Uhr Musik 
von Georg Philipp Tele-
mann, Giuseppe Sammar-
tini und Hans-Jürgen Hufei-
sen erklang. Es spielten und 
sangen Inga Dexel (Quer-
flöte) und Annette Kuhlmann 
(Gesang und Blockflöte).
Am 2. Advent fand um 15 
Uhr ein Konzert der Musik-
gruppen der Christuskirche 
mit adventlicher Musik statt. 
Beteiligt waren der Kirchen-
chor, der Posaunenchor und 
Blockflötengruppen sowie 
die Capella Casa Nova. 

Am 4. Advent werden sich 
Blockflöten in einem musika-
lischen Gottesdienst um 10 
Uhr hören lassen.
Aber auch wenn ein neues 

Kalenderjahr beginnt, wird 
es mit Musik begrüßt. Wie 
schon in den vergangenen 
Jahren findet am 1. Januar 
um 16 Uhr das traditionelle 

Neujahrkonzert in der Chri-
stuskirche statt. Inga Dexel 
und Marianne Noeske wer-
den  mit Musik für Quer-
flöte und Orgel unter ande-
rem von Carl Philipp Emma-
nuel Bach,  Franz Doppler, 
Jochen Rieger und Johann 
Sebastian Bach eine Medita-
tion über die Losung aus dem 
Römerbrief für das Jahr 2012 

umrahmen. (Jesus Christus 
spricht: Meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig. R. 12, 
Vers 21) Im Anschluss an 
das Konzert wird herzlich zu 
einem kleinen Sektempfang 
in das Gemeindehaus einge-
laden. Der Eintritt zum Kon-
zert ist frei. 

Marianne Noeske

Unter dem Leitwort „Klopft 
an Türen, pocht auf Rechte!“ 
werden am 7. Januar des 
kommenden Jahres die 
Sternsinger wieder in unse-
ren Gemeinden unterwegs 
sein.
Inzwischen ist das Drei-
königssingen die weltweit 
größte Solidaritätsaktion, 
bei der sich Kinder für Kin-
der in Not engagieren. Sie 
wird getragen vom Kinder-
missionswerk „Die Sternsin-
ger“ und vom Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend 
(BDKJ). 

Projekte für Kinder in 110 
Ländern der Welt
Nicaragua ist das Beispiel-
land der Aktion 2012, thema-
tisch geht es aber nicht nur 
um dieses Land. Die Stern-
singer setzen sich dafür ein, 
dass Erwachsene und Poli-
tiker die Rechte von Kin-
dern überall auf der Welt 
schützen. Denn Armut und 
Gewalt sind massive Ver-
letzungen der Kinderrechte, 
Gesundheitsversorgung und 
Bildung müssen selbstver-
ständlich sein. Straßenkin-
der, Aids-Waisen, Kinder-
soldaten, Mädchen und Jun-
gen, die nicht zur Schule 
gehen können, denen Was-
ser, Nahrung und medizi-
nische Versorgung fehlen, 
die in Kriegs- und Krisenge-
bieten, in Flüchtlingslagern 
oder ohne ein festes Dach 

über dem Kopf aufwachsen 
– Kinder in gut 110 Ländern 
der Welt werden jedes Jahr 

in Projekten betreut, die mit 
Mitteln der Aktion unterstützt 
werden. 

Fordernd statt niedlich
Doch gerade in Nicaragua 
werden die Kinderrechte von 
vielen mit Füßen getreten. 

Missbrauch, Misshandlung 
und häusliche Gewalt gegen 
Kinder sind dort an der 

Tagesordnung. Die Sternsin-
ger unterstützen in Nicara-
gua unter anderem Projekte, 
in denen Kinder sich für ihre 
Rechte einsetzen. Sie wer-
den „stark“ und selbstbe-
wusst gemacht, um sich vor 
Übergriffen schützen zu kön-
nen. Stark und selbstbe-
wusst wirken übrigens auch 
die Mädchen und Jungen auf 
dem Aktionsplakat für 2012, 
eben fordernd statt niedlich...

Die Vorbereitungen laufen
Zur Zeit des Redaktions-

schlusses ist die Vorberei-
tungsarbeit schon in ver-
schiedenen Gremien unserer 
Gemeinden  angelaufen. Der 
Sachausschuss Eine Welt 
in Sankt Heinrich und Kuni-
gunde plant den Aktionsvor-
mittag, der für den 5. Januar 
terminiert ist. Hier können 
sich die Kinder gemeinsam 
auf ihre Aufgabe vorberei-
ten  und etwas über Land, 
Bräuche und die Situation 
der Kinder erfahren. Meist 
fließt aus diesen Aktivitäten 
auch etwas in den Familien-
gottesdienst am Sonntag mit 
ein. Der Eine - Welt-- Kreis in 
Sankt Josef Mastbruch infor-
miert die Sternsinger über 
das Projekt „Stern der Hoff-
nung“, das von Lisette Eicher 
in Brasilien ins Leben geru-
fen wurde. Ein Teil des Mast-
brucher Erlöses kommt die-
ser Aktion zugute.  An einem 
separaten Termin werden die 
Bezirke und die Gewänder 
in Sankt Josef verteilt. Für 
diese Aufgaben gibt es – wie 
in Sankt Heinrich und Kuni-
gunde – fleißige Helfer und 
Helferinnen im Hintergrund, 
die eine Menge verborge-
ner Organisationsarbeit lei-
sten. Über die  Anmelde-
möglichkeiten für die Kinder, 
die genauen Termine und die 
jeweiligen Bezirke, die in den 
Gemeinden besucht werden, 
gibt es rechtzeitig im Pfarr-
brief und über die Schulen 
weitere Informationen. 

Cordula Lütkefedder
      

Fünf Jahre, 13 Ausgaben, 
600 Beiträge, 100.000 Hefte 
– wir meinen, diese Bilanz 
kann sich nach fünf Jahren 
Gemeinde3 sehen lassen.

Rückblick: Im Dezember 
2006 haben wir Abschied 
von den katholischen Zei-
tungen „Gemeinde life“ und 
„Einblicke“ sowie der evan-
gelischen Zeitung „Unsere 
Gemeinde“ genommen. Drei 
Redaktionsteams haben 
sich zu einem zusammenge-
rauft und sind mittlerweile ein 
gut funktionierendes Team 
mit immer neuen Ideen und 
Impulsen. Natürlich brauchen 
wir aber die Mitarbeit und die 
Beiträge der Gemeindemit-
glieder. Und hier müssen wir 
sagen, dass das Echo über-
wältigend ist. Durchschnitt-

lich haben wir 40 bis 48 Sei-
ten gefüllt. Bei der letzten 
Ausgabe waren es sogar 56 
Seiten und selbst da konn-
ten wir nicht alle Beiträge 
abdrucken. Mehr ist wirk-
lich nicht möglich. Zum einen 
müssen die Druckkosten im 
Rahmen bleiben und zum 
anderen können wir unsere 
vielen ehrenamtlichen Ver-
teiler nicht mit noch mehr 
Gewicht belasten. An dieser 
Stelle ein herzliches Danke-
schön an all diejenigen, die 
alle fünf Monate in 30 Bezir-
ken fleißig verteilen. Auch 
ohne sie ginge es nicht. 
Unsere Zeitung scheint in 
den Gemeinden gut anzu-
kommen und auch auf Bun-
desebene wurde unser Enga-
gement belohnt. Der Öku-
mene-Innovativ-Preis, den 

wir 2010 auf dem ökumeni-
schen Kirchentag in Mün-
chen überreicht bekamen, 
war eine ganz besondere 
Auszeichnung für uns 
und natürlich auch ein 
Ansporn, den ökume-
nischen Weg weiter 
zu gehen.
Wir wollen aufein-
ander zu gehen 
und die Sicht des 
anderen besser 
verstehen. Des-
halb gibt es ab 
dieser 13. Aus-
gabe regelmä-
ßig „Ökumenefragen“ mit 
den entsprechenden Antwor-
ten. Wenn Sie Lust haben, 
fragen auch Sie. Die Antwort 
können Sie möglicherweise 
schon in der nächsten Aus-
gabe lesen.

Ihr
Redaktionsteam 
Gemeinde³
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Neu an Altar und Orgel Barrierefreier Zugang für Alle
Wechselvoller Herbst im Haupt- und Nebenamt unserer Gemeinden Rampe am Roncalli-Haus in Eigenleistung erstellt

Bei der Weihe zum Diakon 
überreicht der Bischof dem 
neugeweihten Diakon ein 
Evangeliar und kommen-
tiert dazu: „Empfange das 
Evangelium Christi: Zu sei-
ner Verkündigung bist du 
bestellt. Was zu liest, das 
ergreife im Glauben; was du 
glaubst, das verkünde, und 
was du verkündest, erfülle im 
Leben.“ 
Der Verkündigung des Evan-
geliums verschrieben haben 
sich die geweihten Amtsträ-
ger der Kirche – und an ihrer 
Seite viele Frauen und Män-
ner mit ihren jeweiligen Cha-
rismen. Das Orgelspielen 
und der Gesang sind eine 
Variante des Verkündigungs-
auftrages der Kirche. 
Im  Oktober haben Jörg Klose 
als Pastor im Pastoralver-
bund und Annegret Walbröhl 
als Organistin ihren Dienst 
in unserem Pastoralver-
bund angetreten. Den beiden 
neuen hauptamtlichen Mitar-
beitern  gilt auch an dieser 
Stelle – und sicher in Ihrer 
aller Namen – ein herzliches 
Willkommen. Pastor Klose 
und Frau Walbröhl haben 
sich in der letzten Gemeinde³ 
bereits vorstellt. Ich freue 
mich sehr, dass wir sie nach 
den nachlesbaren Daten und 
Fakten aus Ihrer Lebensge-
schichte nun vor allem über 
unsere Augen und Ohren 
kennenlernen dürfen. Das 
wird vor allen Dingen in den 

Sonntags- und in den Werk-
tagsgottesdiensten in unse-
rem Pastoralverbund der Fall 
sein. 

Mit dem Stellenantritt von 
Frau Walbröhl endet das 
Engagement unserer „alten 
Organisten“. Bernhard 
Straub hat sich nach sei-
nem jahrelangen Einsatz 
in der Sakristei als Vorgän-
ger unserer jetzigen Küsterin 
und danach als Organist von 
St. Heinrich und Kunigunde 
für die Pfarrkirche und für 

die Gottesdienste sehr ver-
dient gemacht. Ihm gebührt 
alle Anerkennung. Er wird 
auch weiterhin immer wieder 
einmal die Orgel spielen und 
den Küsterdienst versehen.  

Gerhard Gockel war vor 
allem in der Pfarrei St. 
Joseph auf der Orgelbank 
im Einsatz. Ihm wünschen 
wir für die Zukunft vor allem 
gute Gesundheit. Wir freuen 
uns, dass auch er im Zweifel 
dienstbereit bleibt.
Thomas Drewes hat so man-
che Fahrt von seinem zu 
Hause in Wewer nach Mast-
bruch hinter sich gebracht, 
damit unsere Gesänge gut 
begleitet werden konnten. 
Er hat sich auch selbst als 
Kantor in die Liturgie einge-
bracht. Wir danken freund-

lich für sein Engagement.
Das „Küken“ unter der Crew 
der Organisten, Sebastian 
Freitag, ist inzwischen – 
wenn auch (vorerst) auf Zeit 
– zum Domorganisten auf-
gestiegen. Sebastian Frei-
tags Qualitäten auf der Orgel 
in einem Satz zu würdigen ist 
unmöglich, wie Sie alle wis-
sen. Wir danken für viele kir-
chenmusikalische Highlights, 
vor allem an den Hochfesten. 
Vielleicht geben die bei-
den Enden der Pader einen 
Hinweis darauf ab, dass 
wir Sebastian Freitag nicht 
gänzlich aus den Augen ver-
lieren müssen. 
       
Peter Scheiwe

Schon seit Jahren haben 
wir seitens des Kirchen-
vorstands beobachtet und 
auch teilweise selbst erfah-
ren, dass die seinerzei-
tige Zufahrtsrampe am Ron-
calli-Haus viel zu steil ange-
legt war. Weder Rollstuhlfah-
rer noch Menschen mit Geh-
hilfen konnten diese Hürde 
ohne fremde Hilfe überwin-
den.  Auch mit dem  Kinder-
wagen war es kein Vergnü-
gen.

Suche nach der günstig-
sten Lösung
So plante der Kirchenvor-
stand den Bau einer neuen 
Zuwegung, die den heuti-
gen Ansprüchen entspricht. 
Nachdem zunächst ein 
Kostenrahmen von 30.000 € 
geschätzt wurde, suchte der 
Kirchenvorstand nach ande-
ren, günstigeren Lösungen. 
Unter anderem wurde ein 
Rollstuhltreppenlift in Erwä-
gung gezogen, der aber nicht 

unerhebliche Folgekosten 
nach sich gezogen hätte. 
Auch dieser Plan  wurde ver-
worfen.
Letztendlich entschieden 
wir uns im Kirchenvorstand 
für den Bau einer Rollstuhl-
fahrerrampe in Eigenlei-
stung, so dass fast nur Mate-
rialkosten entstanden sind. 
Durch Spenden der Bank 
für Kirche und Caritas und 
des Fördervereins „Kirche 
lebt“ wurden die Eigenmittel 
der Gemeinde größtenteils 
gedeckt. Ein weiterer Anteil 
ist aus Kirchensteuermitteln 
bezuschusst worden.

200 Arbeitsstunden ehren-
amtlich
Unter großer Beteiligung 
des Kirchenvorstands und 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Schloß Neuhaus wurde die 
Rampe am Roncalli-Haus 
gebaut. In rund 200 Arbeits-
stunden ehrenamtlicher Hel-
fer konnte das Bauwerk 

unter technischer Leitung 
von Kirchenvorstand Norbert 
Schaefer und Gesamtkoordi-
nation von Konrad Bröckling 
fertiggestellt werden. 
Das Foto zeigt einen Teil 
der freiwilligen Helfer nach 
Vollendung des Tagewerks. 
Das Geländer, das zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht 
fertig war, wurde anschlie-

ßend von Kirchenvorstand 
Raimund Voß, ebenfalls in 
Eigenleistung, erstellt. 

Konrad Bröckling

NEUES vom Turm … !
Das Turmprojekt der evangelischen Gemeinde macht Fortschritte

Nach einer langen Peri-
ode des „nichts Neues“ ist 
nun wieder Bewegung in 
das Turmprojekt der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
gekommen. Weitere Gesprä-
che mit der Landeskirche 
haben neue Perspektiven 
eröffnet. Die erforderlichen 
Schritte wurden besprochen 
und eine Genehmigungsfä-
higkeit der geplanten Maß-
nahme in Aussicht gestellt. 

Der wichtigste Aspekt 
besteht darin, die Nachhal-
tigkeit bzw. Zukunftsfähig-

keit des geplanten Kolumba-
riums zu belegen. Dies stellt 
erhebliche Anforderungen an 
die Planer, die Interessen-
ten für den Erwerb von Grab-
stellen nachweisen müssen. 
Diese sollen sich verbindlich 
verpflichten, nach Bau des 
Turmes eine Grabstelle zu 
erwerben und zu bezahlen. 
Das dadurch geschaffene 
Eigenkapital stünde dann 
als Grundstock für den Start 
der Baumaßnahme zur Ver-
fügung. 
Die entsprechenden Vor-
drucke können im Büro der 

evangelischen Kirchenge-
meinde, Bielefelder Str. 20, 
demnächst eingesehen und 
unterzeichnet werden. Infor-
mationen sind unter der 
Telefonnummer        13209 
erhältlich.
Wenn die erforderliche 
Anzahl erreicht ist, kann 
es weiter gehen. So hof-
fen alle Beteiligten auf eine 
rasche und möglichst 
umfangreiche Beteiligung.
Die evangelische Kirchen-

gemeinde plant eine wei-
tere Informationsveranstal-
tung für alle Interessierten, 
in der sowohl die bereits fort-
geschrittenen Planungen als 
auch das Finanzierungskon-
zept vorgestellt werden sol-
len. Ein genauer Termin ist 
noch nicht festgelegt, wird 
aber rechtzeitig, auch über 
die örtliche Presse, bekannt 
gegeben. 

Götz Langer

Verkünde das Wort - auch vom Spieltisch der Orgel. Die alten und neuen Mitarbeiter

Ein Teil der Helfer nach getaner Arbeit.
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Wir sind Dialog „Passion in Wort, Musik und Ausdruckstanz“

Aufbruch nach Mannheim

Einladung zum Gespräch am 23. Januar 2012 Ein spirituelles Angebot zur Fastenzeit 2012

98. Deutscher Katholikentag vom 16. - 20. Mai 2012

Erinnern Sie sich noch an 
den Sturm, der durch das 
Bekanntwerden der vielen 
Missbrauchsfälle vor bald 
zwei Jahren unsere Gesell-

schaft, insbesondere aber 
auch die katholische Kirche 
erschütterte? Diese schwere 
Krise hat dazu geführt, dass 
an vielen Stellen der Kir-
che Gesprächsprozesse ein-
geleitet sind. Die Bischöfe 
haben im Wort an die 
Gemeinden vom März 2011 
mit dem Aufruf zum Dialog 
geschrieben: „In mancher-
lei Hinsicht sind Krisenzeiten 
besondere Gnadenzeiten. 
Sie lenken den Blick auf das 
Wesentliche. Sie rufen zur 
Besinnung und zu neuer Ent-
schiedenheit, gerade auch 
angesichts von Mutlosigkeit 
und Resignation. In Krisen-
zeiten wächst oft Neues, das 
vorher nicht im Blick war.“  

In großer Freimütigkeit die 
Lage der Kirche beleuchtet
So hat es im Juli eine große 
Auftaktveranstaltung mit 
300 Teilnehmenden (Laien, 
Theologen, Berufsgruppen, 
Bischöfe...) in Mannheim 
gegeben, die in großer Frei-
mütigkeit, die Lage der Kir-
che beleuchtet und erste 

Änderungsansätze beraten 
haben. Die Fortsetzung folgt 
im kommenden September. 
Kürzlich gab es ein beson-
deres Symposion der Deut-

schen Bischofskonferenz 
und des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken über 
neue Ansätze für die Dien-
ste und Charismen in der Kir-
che. In vielen Diözesen und 
Dekanaten laufen ähnliche 
Prozesse.
In Schloß Neuhaus hat 
bereits im vergangenen Mai 
ein Dialogabend stattgefun-
den, über den Gemeinde³ in 
der letzten Ausgabe berich-
tet hat. Dieser soll nun eine 
Fortsetzung haben: 
Am 23. Januar 2012, 20 Uhr 
geht es im Roncalli-Haus 
weiter. 

Wo liegen unsere Glau-
bensquellen?
Wir wollen uns an dem 
Abend fragen, wo unsere 
Glaubensquellen liegen, wo 
unsere Stärken, aber auch 
unsere Schwächen. Wir wol-
len miteinander beraten, was 
sich in der Kirche hier vor Ort 
und weltweit ändern muss, 
damit wir besser erleben 
können, was wir etwa in der 
Weihnachtsbotschaft erfah-

ren: „Gott ist Mensch gewor-
den.“
Es gibt genug, worüber wir 
reden müssen, 

• damit wir über die Gottes-
dienstgemeinde hinaus 
als Christenmenschen 
leben können,

• damit wir die ernst neh-
men, die es schwer mit 
der Kirche haben,

• damit wir das je eigene 
Leben der Menschen 
wahrnehmen, für die Gott 
auch gekommen ist,

• damit die kleinen und gro-
ßen Sorgen Grundlage 
der Seelsorge sind,

• damit wir noch besser die 
wirklich frohe Botschaft 
umsetzen können.

Letztlich sind wir selbst der 

Dialog, nicht nur die Verant-
wortlichen in Paderborn, in 
Deutschland oder in Rom. 
Das II. Vatikanische Konzil 
betont mehrfach die Bedeu-
tung des Dialogs für die 
Kirche. Es zeigt auf, wie 
Gott selbst im Dialog mit 
den Menschen ist: „In die-
ser Offenbarung redet  der 
unsichtbare Gott aus über-
strömender Liebe die Men-
schen an wie Freunde und 
verkehrt mit ihnen,“ (Dei ver-
bum 2) und  formuliert unter 
der Überschrift „Dialog mit 
allen Menschen“, dass die 
Kirche Kraft ihrer Sendung 
zum Zeichen jener Geschwi-
sterlichkeit wird, die einen 
aufrichtigen Dialog gedeihen 
lässt. Es hebt hervor: „Das 
aber verlangt von uns, dass 
wir vor allem in der Kirche 
selbst, bei Anerkennung aller 
rechtmäßigen Verschieden-
heit, gegenseitige Hochach-
tung, Ehrfurcht und Eintracht 
pflegen, um ein immer frucht-
bareres Gespräch zwischen 
allen in Gang zu bringen, die 

das eine Volk Gottes bilden, 
Geistliche und Laien. Stärker 
ist, was die Gläubigen eint, 
als was sie trennt.“(Gaudium 
et spes 92).
Das ist doch was, oder? 
Also, kommen Sie am 23. 
Januar 2012 in das Ron-
calli-Haus und reden Sie mit 
über die Zukunft unserer Kir-
che, der katholischen   u n d   
evangelischen Kirche.

Hans-Georg Hunstig

Im Rahmen der Veranstal-
tungen, die vom Arbeitskreis 
„Kirche“ auf ökumenisch-
ser Basis angeboten wer-
den, findet am Sonntag, den 
11.3.2012 in der Chrsituskir-
che um 17.00 Uhr ein spiri-
tuelles Angebot zur Fasten-
zeit statt. „Die „Passion in 
Wort, Musik und Ausdrucks-
tanz“, die bereits an anderen 
Orten stattgefunden hat, will 
mit unterschiedlichen Gestal-
tungselementen hinführen 
zum Geheimnis von Tod und 
Auferstehung Jesu Christi.

Biblische Texte werden 
befragt, reflektiert und in die 
heutige Zeit hinein gedeu-

tet. Inhaltlich wird der Bogen 
von der Huldigung am Palm-
sonntag über Schmerz, Lei-
den und Tod bis hin zur Auf-
erstehung am Ostermorgen 
gespannt. Neben Orgelmu-
sik wird Frau Verena Fröhlich 
das Element des religiösen 
Ausdruckstanzes einbringen. 
Ausdrucktanz setzt Gedan-
ken und Gefühle in Bewe-
gung um. So werden Ver-
zweiflung und Angst, aber 
auch Hoffnung und Liebe in 
eindrucksvoller Weise nahe 
gebracht. 

Sr. Renate Rautenbach

Der nächste Ökumenische 
Kirchentag steht vor der Tür! 
Nicht wundern: Es handelt 
sich um das große Treffen 
vieler Christenmenschen in 
Mannheim – zwar genannt 
„98. Deutscher Katholiken-
tag“. Aber eingeladen sind 
alle, die sich um die Zukunft 
der christlichen Botschaft 
in unserem Land Gedan-
ken machen, die im Glau-
ben gestärkt werden wol-
len, die mit Zehntausenden 
beten, singen und Gottes-
dienst feiern möchten, die 
kapiert haben, dass wir uns 
angesichts des Klimawan-
dels bei der Bewahrung der 
Schöpfung heftig anstren-
gen müssen, die sich aktiv  
für  Gerechtigkeit und Frie-
den einsetzen. Kurz: Alle, 
die gemäß dem Leitwort 

des Katholikentages „Einen 
neuen Aufbruch wagen“. 
Und letztlich soll es der „öku-
menischste“ aller Katholiken-
tage werden – also letztlich 
ein Ökumenischer Kirchen-
tag.
Es gibt inzwischen tausend 
Informationen, die alle gut 
zu finden sind unter www.
katholikentag.de. Das Neu-
ste ist, dass der Katholiken-
tag 2012 ebenso viele aktive 
Helferinnen und Helfer sucht, 
die mit anfassen, wenn 
Zehntausende in der Stadt 
zwischen Rhein und Neckar 
zusammenkommen. Absper-
ren, Essen ausgeben, Ein-
lass kontrollieren, verkaufen, 
Bühnen auf- und abbauen, 
Menschen mit Behinderung 
betreuen, Papphocker falten 
- das alles und noch viel mehr 

sind Helferaufgaben bei den 
mehr als 1.200 Einzelveran-
staltungen vom Workshop 
über Podiumsdiskussion bis 

hin zu Popkonzert und Groß-
gottesdienst. Das wäre doch 
was, wenn viele junge Leute 
auch aus Schloß Neuhaus in 
Gruppen oder auch einzeln 
dabei sind. Näheres ist auf 
der Homepage zu finden, wo 
auch der Newsletter bestellt 
werden kann.

Wie weit eine gemeinsame 
Anfahrt von Schloß Neu-
haus oder auch im Rahmen 
des Dekanates erfolgt, hängt 

vom Interesse ab. Anfra-
gen insoweit sollten über die 
Pfarrämter erfolgen. Anmel-
dungen zur Teilnahme sind 
aber auch direkt in Mann-
heim möglich.

Hans-Georg Hunstig

Sonntag, den 11.03.2012
17.00 Uhr Christuskirche

Die Paderborner waren in Mannheim u.a. durch Hans-Georg Hunstig (hinten re.), Marlis Meermeier (vorne 2.v.li) und Weih-
bischof Manfred Grote (hinten 3.v.re.) vertreten

Beim Dialogprozesses in Mannheim ist jeder gefragt: „Wo stehen wir?“

Ob als Besucher oder aktiver Helfer: Der Katholikentag in Mannheim ist unbe-
dingt eine Reise wert.
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Warum heißt das Dreikö-
nigfest evangelisch ganz 
anders?
Mit der Überführung der 
(angeblichen) Gebeine der 
Heiligen Drei Könige von 
Mailand nach Köln im Jahr 
1164 ist deren Verehrung 
so stark in den Vordergrund 
getreten, dass in der Volks-
frömmigkeit fast nur noch 
von „Dreikönigsfest“ gespro-
chen wird.
Im offiziellen Sprachge-
brauch der katholischen Kir-
che kommt der Begriff „Drei-
königsfest“ nicht vor. Es 
heißt, wie bei den evangeli-
schen Brüdern und Schwe-
stern, „Erscheinung des 
Herrn“. Das griechische 
Wort Epiphanias bedeutet in 
der Antike die Erscheinung 
einer Gottheit oder der Ein-
zug eines als Gott verehr-
ten Herrschers in eine Stadt, 
wo er als Retter empfangen 
wird. Eine Erscheinung hat-
ten die weisen Männer aus 
dem Orient – sie sahen einen 
Stern.
In der katholischen Kirche 
wird die Erscheinung des 
Herrn an drei Ereignissen 
aus dem Evangelium fest-

gemacht: 1. an der Anbe-
tung der Weisen aus dem 
Morgenland, 2. an der Taufe 
Jesu im Jordan und dem 
Zeugnis des Vaters, dies ist 
mein geliebter Sohn, und 3. 
am ersten Wunder Jesu bei 
der Hochzeit in Kana.
In der evangelischen Kirche 
ist die Bezeichnung „Epi-
phanias“ sehr gebräuch-
lich. Auch sie kennt die drei 
genannten Erscheinungen 
(Stern, Taufe, Wein. Im Hin-
tergrund bei allen dreien 
steht immer: „Er offenbarte 

seine Herrlichkeit“). Die 
evangelische Kirche kennt 
im Kirchenjahr noch eine 
eigene Epiphaniaszeit. Der 
1. Sonntag nach Epiphanias 
mit dem Evangelium von der 
Taufe Jesu und der 2. Sonn-
tag nach Epiphanias mit dem 
Evangelium von der Hoch-
zeit zu Kana. Es kann bis zu 
6 Sonntage nach Epiphanias 
geben, je nach dem wie spät 
Ostern liegt. Der letzte Sonn-

tag nach Epiphanias wird 
dabei nie ausgelassen. Da 
feiert die evangelische Kir-
che das Fest der Verklärung 
Jesu, die im katholischen 
Kirchenkalender auf den 6. 
August fällt 
Das Dreikönigsfest oder 
eben Epiphanias hat in den 
evangelischen Gemeinden 
nach wie vor nicht so einen 
hohen Stellenwert, wie in der 
katholischen Kirche. In vielen 
evangelischen Gemeinden 
wird es (leider) nicht gefeiert. 
Die evangelische Gemeinde 

in Schloß Neuhaus bildet da 
eine löbliche Ausnahme und 
verbindet dieses Fest seit 
Jahren schon mit dem „Mit-
arbeiterfest“: Ehrenamtli-
che Mitarbeiter werden nach 
dem Gottesdienst zum Dan-
keschön-Essen eingeladen. 
Ein kleines Geschenk für die 
ehrenamtliche Arbeit an dem 
Tag, an dem ja auch das 
Jesus-Kind von den Königen 
beschenkt wird. 

Gibt es in der evangeli-
schen Kirche Weihrauch?
Ein Kennzeichen der evange-
lischen Kirche ist ihre große 
Vielfalt. Und evangelische 
Kirche definiert sich immer 
von der Gemeinde her. Und 
da kann es sehr „hochkirch-
liche“ Ausprägungen geben 
und auch sehr schlichte und 
nüchterne. Mit anderen Wor-
ten kann es durchaus ein-
zelne, auf liturgische For-
men bedachte Gemeinden 
geben, die (zwar selten, aber 

doch regelmäßig) Weihrauch 
verwenden, z. B. – um zwei 
Beispiele zu nennen - an der 
ev. Hauptkirche St. Trinita-
tis in Hamburg-Altona und 
an der ev.-luth. Gartenkirche 
St. Marien in Hannover. Aber 
auch in lutherischen Gemein-
den in Amerika und Schwe-
den findet Weihrauch z. T. 
Verwendung und auch in der 
Kirche von England (eben-
falls eine „evangelische“ Kir-
chenform) wird Weihrauch 
verwendet. Diese Beispiele 
zeigen auch, dass „evange-
lisch“ nicht gleich „deutsch“ 
heißen muss. 

Gibt es unterschiedliche 
Anforderungen an den 
Messwein bei katholischen 
und evangelischen Gottes-
diensten?
Der Codex Iuris Canonici, 
das katholische Rechtsbuch, 
legt dazu kurz und knapp 
fest: „Der Wein muss natur-
rein und aus Weintrauben 
gewonnen sein und darf nicht 
verdorben sein.“ (Can. 924 § 
3) Damit gibt es in der katho-
lischen Kirche eine klare Vor-
gabe. Dank der hohen Qua-
litätsanforderungen an deut-
sche und europäische Weine 
stellt sie aber in heutiger Zeit 
kein großes Problem mehr 
da. Im Grunde eignet sich so 
gut wie jeder deutsche Wein.
In der evangelischen Kir-
che greift hier eher das Prin-
zip der Vielfalt. Es gibt in der 
ev. Tradition nicht so etwas 
wie ein „Lehramt“, das genau 
vorschreibt. So gibt es auch 
keine klaren Festlegungen 
bzgl. Mess- bzw. Abend-
mahlswein. Und auch in die-
ser Frage entscheidet wie-
der die jeweilige Gemeinde: 
Es gibt Gemeinden, in denen 
nur Wein Verwendung findet, 
andere verwenden sowohl 
Wein als auch Trauben-
saft (so z. B. in der Christus-
kirche), manche Gemein-
den verwenden – aus Rück-
sicht auf mögliche Alkoholi-
ker – nur Traubensaft. Dass 
aber Messwein einem Rein-
heitsgebot unterliegt, findet 
sicherlich jeder Christ gut. 

„Nun ist es genug“, meint 
die 51-jährige Monika Feh-
lemann. Der Tatort fängt 
gleich an und den möchte sie 
unbedingt mit ihrer Freun-
din und Zimmermitbewoh-
nerin Christa anschauen. 
Und überhaupt habe sie uns 
jetzt genug erzählt. Stimmt! 
Gut eine Stunde lang hat die 
Bewohnerin von St. Marien 
uns Einblicke in ihr Leben 
gewährt. 
In Herne geboren, kam 
Monika Fehlemann mit 16 
Jahren über das Jugendamt 
nach Paderborn. Die Vinzen-
tinerinnen  nahmen sich ihrer 
an. Im Altenzentrum St. Vin-
cenz fand sie Arbeit, Unter-
kunft und ein neues Leben. 
Die alten Menschen füttern, 
waschen, mit ihnen spazie-
ren gehen und ins Bett brin-
gen. Das war 30 Jahre lang 
ihre Aufgabe. Eine Auf-
gabe, die sie gern übernom-
men hat und das Altenzen-
trum war ein Ort, an dem sie 
gerne gelebt hat. Aber als 
dort umgebaut wurde, fehlte 
der Platz für Monika. So fand 
sie 2006 ein neues Leben im 
Wohnheim St. Marien und in 

den Schlosswerkstätten am 
Biberweg eine neue Aufgabe 
gefunden. Dort montiert sie 
Lüfter für Geldautomaten 
und fertigt Flexschläuche für 
Wasserhähne. 

Freizeit
Neben der Arbeit hat die 
Woche für Monika Fehle-
mann klare Abläufe. Bis 16 
Uhr wird gearbeitet, dann 
ist Zeit für eigene Interes-
sen. Sie liebt es, im Schlos-
spark spazieren zu gehen 
und mit Christa Fernse-
hen zu schauen. Montags 
macht sie von 17 bis 18 Uhr 
in der Halle am Merschweg 
Sport. Mittwochs kauft sie 
mit den Mitbewohnern ihrer 
Etage im Ort ein. Und sonn-
tags besucht sie den 9-Uhr-
Gottesdienst in St. Heinrich 
und Kunigunde. Ihr liebstes 
Hobby aber ist das Schrei-
ben. Deshalb freut sie sich 
schon immer sehr auf die 
Schreibfreunde, die sich alle 
14 Tage mittwochs im Wohn-
heim treffen, um gemeinsam 
zu schreiben. Gedichte und 
Briefe sind die Leidenschaft 
von Monika. Sie mag auch 

die gemeinsamen Ausflüge 
mit den Schreibfreunden. 
Zur Freizeit gehört auch 
Urlaub. Und den verbringt 
Monika gerne bei den Vin-
zentinerinnen in Borchen. 
Dort kann sie sich verwöh-
nen lassen, gut essen, im 
großen Garten spazieren 
gehen und sich die vielen 
Vögel anschauen, die dort 
leben.

Helfen
Durch die vielen Jahre im 
Altenzentrum St. Vincenz 
hat Monika Fehlemann 
viel vom Umgang mit Men-
schen gelernt. „Die ande-
ren haben mich gern“, sagt 
sie. �Ich helfe bei Handgrif-
fen, die manche nicht so gut 
können. Und darüber freuen 
die sich natürlich.� Da wun-
dert es uns nicht, dass sie 
auch im Bewohnerbeirat des 
Wohnheims vertreten ist und 
dort stellvertretend für alle 
Bewohner sprechen kann. 

Weihnachten 
Uns interessiert, wie in St. 
Marien Weihnachten gefeiert 
wird. Monika erzählt es uns. 

Schon in der Adventszeit wer-
den Plätzchen gebacken, es 
werden Adventslieder gesun-
gen und natürlich besucht 
man jedes Jahr den Advents-
basar in den Schlosswerk-
stätten. Am Heiligen Abend 
gehen alle gemeinsam in 
die Kirche während Einrich-
tungsleiter Friedbert Kra-
winkel in der Küche für die 
51 Bewohner kocht. Wenn 
alle aus der Kirche wieder 
da sind, wird zuerst geges-
sen und man muss geduldig 
auf die Bescherung warten. 
Die Geschenke liegen näm-
lich schon unter dem großen 
Baum im Speisesaal. Chri-
stiane hat am Heiligabend 
Geburtstag und darf deshalb 
alle Geschenke verteilen. Es 
wird ausgepackt und dann 
sieht es wild aus im Speise-
saal. Kein Wunder bei so vie-
len Geschenken und so viel 
Papier. Weihnachtsteller ste-
hen auf den Tischen, es wird 
gesungen und so klingt der 
Heiligabend dann gemütlich 
aus.
Auch Silvester geht es turbu-
lent zu, erzählt Monika. Man 
feiert mit viel Musik und Tanz 
und um Mitternacht werden 
natürlich auch Böller gezün-
det. 

Wünsche
Wenn alle Bauarbeiten am 
Wohnheim abgeschlossen 
sind, wird Freundin Christa 
umziehen und dann wird 
Monikas größter Wunsch 
endlich in Erfüllung gehen: 
Ein eigenes Zimmer. 
Mehr Wünsche hat sie nicht, 
denn mit ihrem Leben in St. 
Marien ist sie sehr zufrieden.

Werner Dülme
Astrid Wigge

Ich bin gerne hier
Monika Fehlemann erzählt aus ihrem Leben im Wohnheim St. Marien

 
Und wie lautet Ihre Ökumenefrage?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Bitte in den Pfarrbüros abgeben oder per Mail an  
redaktionsteam@heikuschlossneuhaus.de

Zufrieden in St. Marien: Monika Fehlemann
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Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder Offene Kirche dank ehrenamtlicher Arbeit
60 Jahre DPSG-Stamm Schloß Neuhaus Kirchengilde 2010 besteht seit einem Jahr

Ein großes Jubiläum für den 
Pfadfinderstamm in unserer 
Gemeinde. Seit 60 Jahren 
wird hier ehrenamtlich Kin-
der- und Jugendarbeit betrie-
ben. Unzählige Kinder haben 
die vier Altersstufen Wölf-
linge, Jungpfadfinder, Pfad-
finder und Rover durchlaufen 
und viele Menschen haben 

sich in dieser Zeit als Leiter 
ehrenamtlich engagiert. Und 
so waren am 8. Oktober fast 
200 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene – aktive und 
ehemalige – der Einladung 
der Leiterrunde gefolgt.

Eingeleitet wurde das Jubi-
läumsfest mit einem Gottes-

dienst, der von „Alt“-Pfadfin-
der, Pastor Hermann-Josef 
Schmitz, zelebriert wurde. 
Tenor: Wenn einmal die 
Flamme der Pfadfinderei in 
dir entfacht wurde, dann wird 
sie ewig weiterbrennen. Das 
scheint zu stimmen, denn 
zum Abschluss sangen alle 
das Pfadfinderlied „Flinke 
Hände, flinke Füße“ kräftig 
mit. Anschließend wurde im 
Roncalli-Haus kräftig gefei-
ert. Und dafür hatte die Lei-
terrunde so einiges aufge-
boten: Leckeres Essen, tolle 
Tisch-Deko und nicht zuletzt 
ein buntes Programm, zu 
dem alle Altersstufen etwas 
beitrugen. Sehr eindrucks-
voll war der von der Pfadfin-
derstufe gedrehte Film über 
das Leben von Lord Robert 
Baden-Powell, dem Gründer 
der Pfadfinder. Eine kleine 

Nachhilfestunde in Sachen 
Geschichte, die unbedingt in 
das Stammesarchiv gehört.

Fazit: Ein toller Abend, 
besonders für die vielen 
Ehemaligen, die gemeinsam 
in Erinnerungen schwelgen 
durften und glücklich waren, 
wieder einmal Pfadfinder-
luft zu schnuppern. Und ein 
Abend, an dem man auch 
die guten Taten nicht vergaß. 
Dank der großzügigen Kir-
chenkollekte konnten je 250 
Euro an Schwester Luidbirga 
Schumacher und Schwester 
Alrun Kolb überwiesen wer-
den. 

Astrid Wigge

Nach abgeschlossener 
Renovierung der Pfarrkirche 
stand die Frage nach einem 
möglichen Zugang für Besu-
cher im Raum. Daraufhin 
haben sich, durch persön-
liche Ansprache und einen 
Aufruf im Pfarrbrief, fast 40 
Gemeindemitglieder gefun-
den, die an den Wochenen-
den zu bestimmten Zeiten in 
der Kirche Aufsicht führen. 
Die ersten Einsätze waren 
direkt nach der Wiedereröff-
nung der Kirche im Oktober 
2010 und in der Weihnachts-
zeit. 

Die Öffnungszeiten wur-
den dann im Programm 
des Schlosssommers ver-
öffentlicht. Dieses Ange-
bot wurde von vielen hei-
mischen und auswärtigen 
Besuchern angenommen. 
An dieser Stelle ein herzli-
cher Dank an die Damen und 
Herren, die allein von Mai 
bis Oktober fast 300 Stun-
den Dienst getan haben. 
Ohne sie wäre unsere Kir-
che an den Wochenenden 
außerhalb der Gottesdienst-
zeiten geschlossen geblie-
ben. Damit wäre auch vielen 
Besuchern die Möglichkeit 

zum stillen Gebet genom-
men worden.

Reges Interesse bei Besu-
chern aus nah und fern
Die Mitglieder der Kirchen-
gilde berichteten von vielen 
Gesprächen mit auswärtigen 
Besuchern, bei denen inter-
essante Anregungen aufge-
nommen werden konnten. 
Manche älteren oder ehe-
maligen Neuhäuser erzähl-
ten von ihren Erlebnis-
sen in unserer Kirche und 
Gemeinde. Durch solche 
Kontakte sind dann Besichti-
gungen durch Gruppen oder 
Vereine zustande gekom-
men, die sich die Kirche mit 
ihren Kunstschätzen, aber 
auch das Gemeindekonzept 
erklären ließen. 

Besonderes Interesse und 
Zuspruch fand die Ulrichs-
kapelle mit ihrer Konzeption 
und der modernen Einrich-
tung. Gemeinde³ wird von 
den Gästen gerne als Erin-
nerung und zur Anregung 
für die eigenen Aktivitäten 
mitgenommen. Anmeldun-
gen für Kirchenführungen lie-
gen schon bis in das nächst 
Jahr vor.  Weitere Führun-

gen, auch für Familien oder 
Kleingruppen, können nach 
wie vor mit Konrad Bröck-
ling oder über das Pfarrbüro 
abgestimmt werden. 

Nächste Öffnung in der 
Weihnachtszeit
Mit dem Ende des 
Schlosssommers bleibt 
die Kirche bis Weihnach-
ten zunächst geschlossen. 
Für die Weihnachtszeit wird 
aber wieder ein Dienstplan 
erstellt, um auch den Zugang 
zu unserer schönen und 
wertvollen Krippe, die übri-

gens unter Denkmalschutz 
gestellt wurde, zu ermögli-
chen.
Die Vorkommnisse der letz-
ten Monate – Diebstahl in der 
Ulrichskapelle – zwingen uns 
leider umso mehr, die Kirche 
ohne Aufsicht geschlossen 
zu halten. Die Ulrichskapelle 
steht aber tagsüber weiterhin 
zum Gebet offen.

Weitere Mitarbeiter will-
kommen
Auch in Zukunft sind wir auf 
Aufsichtspersonal ange-
wiesen. Die Kirchengilde 
2010 ist kein geschlossener 
Kreis. Gern nehmen wir noch 
neue Mitglieder auf, damit 
der Dienst für den Einzel-
nen nicht zur Belastung wird. 
Vielleicht können die Öff-
nungszeiten dann noch aus-
geweitet werden, zumal auch 
an den Werktagen Nach-
frage besteht.  Wer Interesse 
hat und zur Mitarbeit bereit 
ist, kann sich bei  Konrad 
Bröckling, Tel. 4634, oder im 
Pfarrbüro, Tel. 2531 melden. 

Konrad Bröckling

„Flinke Hände, flinke Füße“ – das Pfadfinderlied fand großen Anklang Kinder mit ihren Begleitern aus der Kirchengemeinde St. Heinrich, Paderborn, 
die auf ihrer Pilgerwanderung nach Sande in Schloß Neuhaus „Einkehr“ hielten.

Stammeskuratin Irene Lütke-Bexten (li.) und Ricarda Koch sprachen über die 
Flamme, die in jedem Pfadfinder brennt
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Wir bringen die Dinge in Bewegung Ein Wunsch geht in Erfüllung

Was heißt Diaspora

Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V. hat wieder zahlreiche Projekte unterstützt Eine Kniebank für die evangelische Kirche

Kolpingfamilie besucht Bonifatiushaus

Der Förderverein unseres 
Pastoralverbundes, Kirche 
lebt. Schloß Neuhaus e.V., 
war in den vergangenen 
Monaten wieder sehr aktiv. 
Er hat viele unterschiedliche 
ehrenamtliche Projekte in 
unseren Gemeinden finanzi-
ell unterstützt. So haben wir 
die neue Rampe am Roncalli-
Haus, die durch den tatkräfti-
gen Einsatz vieler Gemein-
demitglieder entstanden ist, 
mit 1000 Euro bezuschusst. 
Kinderwagen, Rollatoren und 
Rollstühle können die neue 
Auffahrt jetzt bequem benut-
zen. Fazit: Eine gute und 
sinnvolle Aktion, die noch 
mehr Leben ins Roncalli-
Haus bringen wird. 
Die Schützen der Schloß-
Kompanie arbeiten seit 
dem letzten Jahr an einem 
Gedächtnisgarten für die 
Bewohner des Wohnhei-
mes St. Marien. Allein beim 
letzten Einsatz bewegten 35 
Schützen 90 Tonnen Mut-
terboden und verteilten 
fünf Tonnen Steinmehl. Ein 
beachtliches Engagement. 
Im nächsten Jahr soll der 
Gedächtnisgarten fertigge-
stellt werden.
 Mit 500 Euro hat Kirche lebt 
den Bau einer Hainbuchen-
Hecken gesichert. 
Junge Menschen gehen auf 
Reisen. Auch das war uns 
zwei Zuschüsse wert. Mit 
rund 300 Euro unterstützten 
wir das diesjährige Sommer-

lager der Pfadfinder in der 
Normandie. Davon konnte 
ein Fahrradanhänger aus-
geliehen werden, sodass die 
Gruppe vor Ort mobil war 
und die Wege zum Strand 
und in die nächste Stadt 
bequem zurücklegen konnte. 
300 Euro gingen an die Teil-
nehmer des Weltjugendta-
ges in Madrid.
Der technische Fortschritt 
macht auch vor unseren 
Gemeinden nicht halt. Für 
rund 500 Euro haben wir 
einen Beamer angeschafft, 
der nun von allen Gruppen 
und Verbänden ausgeliehen 
werden kann. Seinen ersten 
Einsatz feierte der Beamer 
bereits beim 60-jährigen 
Stammesjubiläum der Pfad-
finder. Kontakt über Ralf Güt-
hoff, Telefon: 0172 5310149.
Leben in den Gemein-
den bedeutet für uns auch, 
gemeinsam und ökumenisch 
zu bewegen. Die Kulturnacht 
am 19. November in St. 
Joseph wurde deshalb eben-
falls von uns mitfinanziert. 
Mehr Infos über unseren För-
derverein finden Sie unter 
www.kirchelebt.de 
Hier können Sie auch ganz 
einfach unser Beitrittsformu-
lar herunterladen. 
Die nächste Mitgliederver-
sammlung findet am 2. Mai 
2012 um 19.30 Uhr im Ron-
calli-Haus statt.

Astrid Wigge

Regelmäßig denkt Pfarrer 
Oliver Peters über seine Got-
tesdienste nach. Und beson-
ders bei Hochzeitsgottes-
diensten gab es ein „Sor-
genkind“ - die alte Kniebank: 
sie bietet keine Ablagemög-
lichkeiten und so manches 
Brautpaar tat sich nach dem 
Knien schwer, wieder auf die 
Beine zu kommen. Und da 
denkt er an die Kniebank, 
die er neulich in der katholi-
schen Kirche bei einer öku-
menischen Trauung gese-
hen hat und überlegt, ob es 
für die Christuskirche wohl 
eine ähnliche Kniebank (mit 
Armstütze) geben könnte 

und wer ihm wohl in die-
ser Angelegenheit helfen 
könnte. Da fällt ihm die Resi-
denzkompanie ein, denn wer 
einen Weihnachtsbaumstän-
der bauen kann, der kann 
auch eine Kniebank bauen, 
dachte er. Und so geschah 
es. Oliver Peters nahm den 
Telefonhörer in die Hand und 
schilderte Hauptmann Ingo 
Wille sein Anliegen.
Der wiederum zögerte nicht 
lange und versprach Abhilfe, 
denn einem Freund hilft man 
gerne.

Einige Wochen später ist 
es schließlich soweit. Der 

Hauptmann der Residenz-
kompanie trifft sich mit Oliver 
Peters und übergibt eine den 
Wünschen entsprechende 
Kniebank.
Beide sind sehr froh. Die 
Residenzkompanie konnte 
der evangelischen Gemeinde 
tatkräftig zur Seite stehen 
und Oliver Peters ist stolz, 
denn er hat nun eine Knie-
bank, die sich sehen lassen 
kann. Der nächsten Hochzeit 
wird er bestimmt freudig ent-
gegensehen.

Frank Krüger

Das Bonifatiushaus in Pader-
born von innen sehen, 
das wollte die Senioren-
gruppe der Kolpingfamilie 
aus Schloß Neuhaus schon 
immer einmal. So freuten 
sich die 27 Damen und Her-
ren als ihnen Julia Broder-
sen-Schäfers, die Referen-
tin für diakonische und mis-
sionarische Pastoral im 
Bonifatiuswerk, die Türen 
zum Kamp 22 öffnete. 
 
Was heißt Diaspora? Was 
bedeutet es für das persön-
liche Glaubensleben, wenn 
die nächste katholische Kir-

che 50 Kilometer entfernt 
liegt? Wie erfahren Kinder 
auf Island etwas über ihren 
katholischen Glauben? Bro-

dersen-Schäfers erklärte den 
interessierten Katholiken aus 
Schloß Neuhaus bei Kaffee 
und Kuchen die umfangrei-
che Diasporahilfe, die das 
Bonifatiuswerk Jahr für Jahr 
von Paderborn aus in Nord- 
und Ostdeutschland, in Nor-
deuropa und im Baltikum 
leistet. Beim Rundgang 
durchs Bonifatiushaus 
erkundete die Gruppe 
auch die Versandabtei-
lung, von der aus alle 
Publikationen und Materi-
alien verschickt werden 
Die Gruppe zeigte sich 
beeindruckt, dass allein über 
45 BONI-Busse im Jahr in 

die Diaspora-Regionen in 
Deutschland gehen. Interes-
siert zeigten sich die Senioren 
an der Historie des Werkes 
und vor allem über die Rolle 
des Bonifatiuswerkes wäh-
rend der deutschen Teilung. 
Nach einem Rundgang durch 
das Haus bedankte sich die 
Gruppe mit einer großzügi-
gen Spende für die Katholi-
ken in der Diaspora.

Alfred Herrmann

Diesen Fahrradanhänger finanzierte Kirche lebt für das Sommerlager der Pfad-
finder

Zum 5. Mal lädt „Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V.“ zum Dreikönigskonzert ein.  
Das Konzert schließt an die erfolgreichen Konzerte der vergangenen Jahre an 
und wird erstmals musikalisch geleitet von unserer neuen Organistin Annegret 
Walbröhl. Freuen wir uns auf ein „vielstimmiges“ Konzert am Ende der Weih-
nachtszeit, an dessen Ende wieder für die Unterstützung der Arbeit in unserem 
Pastoralverbund gesammelt wird.

Pfarrer Oliver Peters und Ingo Wille bei 
der Übergabe der neuen Kniebank

Interessierte Zihöhrer in der Versandabteilung
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Grüne Damen leisten vielfältige Arbeit Freude und Kraft für Kranke

Eine der ältesten Kirchen unserer Region

Evangelische Krankenhaushilfe sucht neue Ehrenamtliche Krankenhausbesuchsdienst sucht dringend neue Mitarbeiter

Kolping-Radfahrer Ü50 in St. Landolinus Boke

Auf den Fluren und in den 
Krankenzimmern des evan-
gelischen St. Johannisstift-
Krankenhauses in Pader-
born sind sie leicht zu erken-
nen, die so genannten „Grü-
nen Damen“. 
Sie tragen einen hellgrü-
nen Kittel, gehen freundlich 
und mit Anteilnahme auf die 
Patienten zu und überneh-
men für sie kleine Besorgun-
gen. Dienstags und freitags 
sind sie mit dem Bücherwa-
gen unterwegs, der aus einer 
kleinen, gut sortierten Biblio-
thek bestückt wird. 
Aus einer eigenen Kleider-
kammer kann Patienten bei 
plötzlichen Krankenhausauf-
enthalten mit dem Nötigsten 
ausgeholfen werden. 
Die Grünen Damen der Evan-
gelischen Krankenhaushilfe 
gibt es bereits seit 32 Jahren 
im Krankenhaus St. Johan-
nisstift an der Pader. Im 30. 
Jahr ihres Bestehens erhiel-
ten sie vor zwei Jahren den 
Bürgerpreis der Stadt Pader-
born für ihr ehrenamtliches 
Engagement.

Wir sind ein nettes Team
Einmal im Monat treffen sich 
die Grünen Damen mit dem 
Krankenhausseelsorger 
Pfarrer Ludwig Sanders zum 
Arbeitstreffen in ihrem gro-
ßen, freundlichen Dienstzim-
mer. Die Mitglieder der Evan-
gelischen Krankenhaushilfe 
können während ihres Dien-
stes die Parkplätze des St. 
Johannisstiftes kostenlos 
nutzen. Gleiches gilt für das 
Mittagessen. 
Auch an Fortbildungen kann 
teilgenommen werden. „Wir 
sind ein nettes Team und 
unternehmen gelegentlich 
auch etwas zusammen“, lädt 
Sigrid Hamann zum Mitma-
chen ein.

Weitere interessierte 
Damen und Herren sind 
willkommen
Zurzeit sind es zwölf Grüne 

Damen im Alter zwischen 
40 und über 70 Jahren, die 
in der evangelischen Kran-
kenhaushilfe arbeiten. Sie 
helfen anderen und brau-
chen jetzt selbst Unterstüt-
zung durch neue Ehrenamt-
liche. Sigrid Hamann (71) 
aus Elsen ist seit sieben Jah-
ren dabei. Vor drei Jahren 
hat sie die Leitung übernom-
men. „Wir möchten gerne 
weitere Damen, aber gerne 
auch Herren ansprechen, die 
Interesse haben, bei uns mit-
zumachen “, so die ehema-
lige Lehrerin. Wer sich vor-
stellen kann, Patienten am 
Krankenbett aktiv zuzuhören 
und ein Mal pro Woche an 
einem Vormittag - montags 
bis freitags - zwischen neun 
und zwölf Uhr Zeit hat, der ist 
willkommen. Die Konfession 
spielt keine Rolle. Neulinge 
werden am Anfang von den 
Erfahrenen mitgenommen 
und in den ehrenamtlichen 
Dienst eingeführt. Interes-
senten können sich bei Sigrid 
Hamann unter der Telefon-
nummer 05254 / 6170 mel-
den. „Freude und Dankbar-
keit über unseren Besuch 
bekommen wir von den Pati-
enten zurück“, beschreibt sie 
den Dienst.

Heide Welslau

Seit vielen Jahren ist der 
Krankenhausbesuchsdienst 
eine Einrichtung der Cari-
tas -Konferenzen im Pasto-
ralverbund Schloß Neuhaus. 
Alle zwei bis drei Wochen 
machen sich ehrenamtliche 
Mitarbeiter/Innen auf den 
Weg, um die Kranken der 
beiden Kirchengemeinden 
in den Paderborner Kran-
kenhäusern zu besuchen. 
Ausgestattet mit einem 
Mitarbeiterausweis und 
einem Krankenbrief fra-
gen wir zunächst bei der 
Verwaltung des Kranken-
hauses nach den Zimmer 

Nummern. der Patienten. 
Nach Möglichkeit werden alle 
Kranken, die der Kirchenge-
meinde angehören, besucht. 
Es geht von Station zu Sta-
tion, von Zimmer zu Zimmer. 
Wir besuchen eine alte 
Dame aus Kasachstan, die 
nur wenig Deutsch spricht, 
sich aber unsagbar über 
unseren Besuch freut. Sie 
legt den schriftlichen Gruß, 
den wir überreichen, nicht 
mehr aus den Händen, 
und beim Abschied lau-
fen Tränen über ihr Gesicht. 
Im nächsten Zimmer tref-
fen wir auf einen Herrn, 

der sich ebenfalls freut, 
dass er Besuch aus der 
Gemeinde bekommt. 
Eine weitere Patientin erzählt 
uns ihre Krankengeschichte, 
da sind wir gute Zuhörer. 
Wir sprechen den Kran-
ken Mut und Hoffnung 
zu, wünschen ihnen 
viel Kraft und Geduld. 
Wir selbst erleben den 
Besuch im Krankenhaus 
als sehr bereichernd; die 
Dankbarkeit der Kran-
ken berührt uns sehr. 
Aus Altersgründen sind in 
letzter Zeit Mitarbeiter aus-
geschieden, Wir brauchen 

dringend Verstärkung, damit 
auch in Zukunft alle Kran-
ken unserer Gemeinden 
besucht werden können. 

Wer sich vorstellen kann, 
beim Krankenhausbesuchs-
dienst mitzumachen, wende 
sich bitte an die Leitung 
der Caritas Konferenzen. 
Oder rufen Sie uns einfach 
einmal an: Tel.05254-4595 /
od.85479

Elisabeth Schaefer
Erika Bruchhäuser
 

Inzwischen schon seit 
zwei Jahren macht sich 
die Gruppe „Ü50 Radfah-
rer“ unserer Kolpingsfamilie 
zweimal im Monat auf den 
Weg, um mit dem Fahrrad 
oder im Winter auch manch-
mal zu Fuß Ziele in der nähe-
ren Umgebung zu erschlie-
ßen. Die Sennelandschaft, 
das Delbrücker Land und 
die vielen Radwege entlang 
der heimischen Flüsse laden 
immer wieder dazu ein.

Gotteshaus im romani-
schen Baustil
So besuchte die Gruppe in 
diesem Sommer auch eine 
der ältesten Kirchen unse-

rer Region, St. Landolinus 
Boke.  Kolping-Bezirksprä-
ses Martin Göke, gleichzei-
tig Vorsitzender und Präses 
der Kolpingsfamilie Boke, 
begrüßte die Schloß Neu-
häuser Gruppe vor der Kir-
che und gab Erläuterungen 
zu dem im romanischen Bau-
stil errichteten Gotteshaus, 
dessen älteste Bauteile aus 
dem 12. Jahrhundert stam-
men. Ältester Einrichtungs-
gegenstand ist der romani-
sche Taufstein aus dem 13. 
Jahrhundert. Die Boker Pfarr-
kirche soll in Kürze renoviert 
werden. 
Nach einer kurzen Medita-
tion in der Kirche wurde der 

Aufenthalt in Boke mit einem 
gemütlichen Kaffeetrin-
ken gemeinsam mit Präses 
Martin Göke vor der Dom-
schänke abgeschlossen, 
ehe sich die Gruppe wieder 
mit den Fahrrädern auf den 
Heimweg machte.

Neue Mitfahrer herzlich 
willkommen
Diese Gruppe der Kolpings-
familie Schloß Neuhaus ist 
offen für alle, die sich gern 
regelmäßig mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß an der frischen 
Luft bewegen möchten. Eine 
Altersbegrenzung gibt es 
nicht. Die Termine werden 

im Pfarrbrief bekannt gege-
ben. Die Gruppe trifft sich an 
jedem zweiten Donnerstag 
und an jedem vierten Sonn-
tag im Monat um 13.30 Uhr 
bei Konrad Bröckling, Düm-
merweg 30, Tel. 4634.

Konrad Bröckling    

Möchte neue ehrenamtliche Damen und Herren für die Evangelische Kranken-
haushilfe gewinnen: Sigrid Hamann, die Leiterin der „Grünen Damen“.

Die Radler aus Schloß Neuhaus erkunden die Boker Pfarrkirche.
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Mit-Gestalten, Mit-Wirken, Gottesdienst einmal anders Liebe – Wein – Gesang – Musik!

Bauliche Veränderungen an der KiTa St. Joseph

Was das THEmenGOttesdienst-Team macht Herbstkonzert des MGV Cäcilia

KiTa St. Joseph erhält Raum für eine weitere Gruppe

Das THEGO ist eine Gemein-
degruppe der Evangelischen 
Kirchengemeinde in Schloß 
Neuhaus, ein Team aus zwei 
Männern und drei Frauen, 
die drei Gottesdienste im 
Jahr nach einem frei gewähl-
ten Thema gestalten. 
Unsere Motivation ist die 
Arbeit an Gottes Wort und 
damit an unserem Glauben 
sowie die Erweiterung des 
Gemeindelebens mit etwas 
anderen Gottesdiensten.
Jeder Gottesdienst wid-
met sich entweder der Aus-
sage des vorgeschlagenen 
Predigttextes oder nimmt 
ein verwandtes Thema auf. 
So hatten wir Themen wie  
„Gemeinde“, „Glaube ist Ver-
trauen“ oder zuletzt „Wunder 
gibt es immer wieder“. 
Wir treffen uns zur Vorberei-
tung reihum bei einem Team-
mitglied, suchen die Termine 
und anschließend das jewei-
lige Thema gemeinsam aus. 
Manchmal scheint eine Wahl 
ganz einfach und dann doch 
ganz schön schwer. Mit dem 
Opfer Isaaks in der Abra-
hamgeschichte war das so 
oder auch das Thema „Ver-
gibst Du mir?“ hat uns man-

ches Kopfzerbrechen berei-
tet. In regen Diskussionen 
erörtern wir, wie wir den bibli-
schen Text verstehen, was 
uns daran wichtig ist und 
wie wir die gefundenen Aus-
sagen vermitteln können. 
Durch den Einsatz verschie-
dener Darstellungsmetho-
den, wie zum Beispiel eine 
Gesprächsrunde, Dialoge, 
eine Pantomime oder Pre-
digtimpulse zu Kernthemen 
versuchen wir die Verkündi-
gung lebendig zu machen. 
Auch die Gemeinde bezie-
hen wir mit ein und fra-
gen uns manchmal, ob wir 
nicht dem einen oder ande-
ren zu viel zumuten, aber die 
große Beteiligung bestärkt 
uns. Besonders bewegend 
war unsere Magnetwand mit 
Glaubensbekenntnissen, für 
die wir Zettel mit �Glaube ist 
für mich � verteilt hatten. Mit 
so vielen Antworten hatte 
niemand gerechnet! Es war 
sehr schön und bestärkend, 
so viele Glaubensbekennt-
nisse und so viel Gottver-
trauen sichtbar zu machen.
Jedes Mal gestalten wir ein 
„Mitgebsel“ passend zum 
Thema des Gottesdienstes, 

wie z. B. beim letzten Mal 
Krokuszwiebeln zum Thema 
„Wunder“ als Sinnbild des 
Wunders der Natur. Für das 
Thema Gemeinde haben 
wir ein Lesezeichen mit 
allen Gemeindegruppen und 
deren Ansprechpartnern ver-
teilt, beim Thema Vergebung 
eine Rose mit einem papier-
nen Herz, auf dem das Motto 
abgedruckt war „Vergibst Du 
mir?“.
Sind wir Theologen? Nein, 
aber wir sind Christen! 
Und wir können durch die 
Beschäftigung mit Gottes 
Wort und den Informations-
quellen, die uns zur Verfü-
gung stehen, Kernaussagen 
zu biblischen Texten heraus-
arbeiten. Das Ergebnis die-

ser Arbeit ist jedes Mal ein 
Bekenntnis unseres eige-
nen Glaubens. Die positiven 
Reaktionen, die wir auf die 
Gottesdienste bekommen, 
zeigen, dass christlicher 
Glaube und Gemeindeleben 
wichtige Themen für unsere 
Mitmenschen sind! 
Für uns stellen wir fest, dass 
jeder und jede im THEGO-
Team für sich eine Bestär-
kung des eigenen Glaubens 
erfährt.
Interessierte sind herzlich 
eingeladen mitzuwirken und 
mitzugestalten! 

Swantje Mißfeldt

Stetig steigt der Bedarf an 
Kinderbetreuungsplätzen, 
besonders für Kinder unter 
drei Jahren. Da auch in der 
KiTa St. Joseph in Mast-
bruch die Nachfrage mit den 
vorhandenen Plätzen nicht 
gedeckt werden kann, soll 
es eine Erweiterung der KiTa 
geben.
Für das Bauvorhaben für die 
vierte    Gruppe liegen bereits 
seit längerem die Pläne vor.
Der geplante Anbau besteht 
aus einem Gruppenraum, 
einem Nebenraum, zwei 
Schlafräumen für alle „Mit-
tagskinder“ sowie einem 

Abstellraum. Der vorhan-
dene Waschraum der Nil-
pferdgruppe wird erweitert 
und durch einen Pflege- und 
Wickelbereich ergänzt.
An der Südseite der KiTa soll 
der neue Gruppenraum dort 
gebaut werden, wo sich zur 
Zeit das Abdach befindet. 
Der neue Gebäudeteil wird 
dann noch ein Stück über 
das jetzige Gelände der KiTa 
hinaus reichen.
Wenn die Erweiterung im 
nächsten Jahr fertig gestellt 
ist, können auch die jüngsten 
Kinder aus der Gemeinde 
in der KiTa St. Joseph auf-

wachsen und spielen. Inter-
essierte Familien können ab 
sofort ihre Kinder in der Ein-
richtung anmelden. (Bitte mit 

vorheriger Terminvereinba-
rung unter: 05254/2206)

Team der KiTa St. Joseph

„Liebe-Wein-Gesang-Musik!“ 
- unter diesem Motto veran-
staltete der Männergesang-
verein Cäcilia Schloß Neu-
haus mit seinem Chorlei-
ter Alexander Wagner am 
9. Oktober sein diesjähri-
ges Herbstkonzert in der 
Aula des Schulzentrums im 
Schlosspark. Dieser Event  
erfreut sich allseits, beson-
ders bei den treuen „Stamm-
gästen“, großer Beliebtheit 
und war daher erneut gut 
besucht. Die eingeladenen 
Vereine, der Kirchenchor 
St. Heinrich und Kunigunde 
unter der Leitung von Lud-
milla Schamei  und die „Feu-

erteufel“ des Musikzuges 
Schloss Neuhaus der Frei-
willigen Feuerwehr unter der 
Leitung von Sonja Harrison 
haben zur Gesamtgestaltung 
der musikalischen Vorträge  
besonders beigetragen.

Bereicherung durch einge-
ladene Gäste
Durch das Programm führte 
der Vorsitzende des MGV, 
Klaus Hengsbach. Mit Witz 
und Humor fand er die pas-
sende Moderation zwischen 
den einzelnen Darbietungen. 
Etwas Außergewöhnliches 
hatte er sich einfallen lassen: 
Das Solisten-Duo Tutschek 

& Turnball von der Musik-
hochschule Detmold mit den 
Instrumenten Barockflöte 
und Percussion hat eigene 
Beiträge mit Liedern aus der 
Mitte des 20. Jahrhunderts 
vorgetragen und den MGV 
bei den Liedern „Zigeuner-
hochzeit“ und „Darinka“ tat-
kräftig unterstützt. Alexander 
Schamei am Flügel durfte 
natürlich nicht fehlen, der die 
Sängerinnen und Sänger bei 
einigen Liedern wie immer 
gekonnt und schwungvoll 
begleitete. 
Die jungen „Feuerteufel“, 
Jungen und Mädchen im 
Alter von 8 bis 18 Jahren, 

begeisterten mit einigen Vor-
trägen aus Operette, Musical 
und Pop das Publikum und 
erhielten verdient lang anhal-
tenden Beifall.

Mitsingeffekt zum Finale
Ein Highlight, „Griechischer 
Wein“  von Udo Jürgens, 
wurde im Finale durch den 
MGV vorgetragen und hatte 
in Passagen, zur Freude der 
aktiven Sänger, einen Mitsin-
geffekt.
Zum Schluss des Konzertes, 
sowie bereits in der Pause,  
haben viele Besucher die 
Gelegenheit genutzt, bei 
einem kalten Getränk die 
erlebten Beiträge nochmals 
Revue passieren zu lassen. 
Alles in allem war es eine 
gelungene Veranstaltung, 
an die sich die Gäste noch 
lange gern erinnern werden.

Frühlingskonzert im April
Schon heute sei darauf hin-
gewiesen, dass der MGV 
Cäcilia Schloß Neuhaus das 
traditionelle Frühlingskonzert 
- für den April 2012 geplant 
- wieder im Spiegelsaal der 
Fürstbischöflichen  Residenz 
durchführen wird. Freunde 
und Gäste sind schon jetzt 
hierzu herzlich eingeladen, 
weitere Details werden recht-
zeitig in der Presse und auf 
Plakaten bekannt gegeben.

Alois Joachim

Das THEGO-Team: Sonja Heine, Annette Kuhlmann, Horst Friederici, Lothar Lö-
we und Swantje Mißfeldt

Der MGV Cäcilia mit seinen Gästen – alle Aktiven des großen Herbstkonzerts.

Südansicht der KiTa St. Joseph
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Neues „Nieheim“ gefunden

Husini – Kolping-Zauber in der Tagesstätte

Ulrike, sei bloß pünktlich!

Stramme Waden, knackige Haxen!

Kolpingsbildungsstätte in Nieheim geschlossen

Kolpingsfamilie unterstützt Kindertageseinrichtung

Tagesfahrt der kfds im Pastoralverbund nach Hameln

Oktoberfest des 1. Zuges der Hatzfelder-Kompanie

Wir haben es gefunden! 
Das neue „Nieheim“! 
Es liegt in Günne/Möhne-
see und heißt „Heinrich-
Lübke-Haus“. Betreiber ist 
die KAB. Ein  Umzug  von 
Nieheim nach Günne wurde 
notwendig, da die Kolpingbil-
dungsstätte in Nieheim zum 
4. Quartal 2011 geschlos-
sen wurde. Hier war die hei-

mische Kolpingsfamilie über 
40 Jahre Gast. Der erste 
Termin im neuen Haus ist 
das Wochenende vom Frei-
tag, 20.01. bis Sonntag, 
22.01.2012. Die Räum-
lichkeiten sind sehr schön, 
und das Haus hat interes-
sante Angebote. So gibt 
es Schwimmbad, Sauna, 
Kegelbahn, Bar, Jugend-

raum, Miniclub, Billard, Kik-
ker, Tischtennis sowie Grup-
penräume und eine Kapelle 
mit Sonntagsmesse.  Wirk-
lich alles ist vorhanden. Die 
Unterbringung kann in EZ, 
DZ und Dreibettzimmern 
erfolgen. Wir denken, dass 
es besonders für  junge 
Familien mit Kleinkindern 
geeignet ist. Eine Betreuung 

für Kinder wird natürlich - wie 
immer während der Tages-
veranstaltungen- angebo-
ten. Anmeldungen bitte per 
E-Mail unter 
anmeldung@kolping-neu-
haus.de
oder telefonisch bei Klaus 
Hölting, SN 13823 .

Harry Kröger

Eine Spende von 900 Euro 
überreichte die Kolpingsfa-
milie Schloß Neuhaus an 
die katholische Kindertages-
stätte St. Heinrich in der Her-
mann-Löns-Straße. 

Dieses Geld wurde im Rah-
men des Kolpingkarne-
vals 2011 erwirtschaftet 
und ist bestimmt für eine 
„Waschstraße“ im Kinder-
garten. Dazu gehört ein gro-
ßes Waschbecken, an dem 
die Kinder nach Herzens-
lust mit dem Wasser spie-
len können  und das von 
den Kleinen sehr gut ange-
nommen wird, so die KiTa- 
Leiterin Helga Osburg. Zur 

Scheckübergabe mitgekom-
men war der Zauberer Husini 
(alias Markus Husemann), 
Prinz im Kolping-Dreigestirn 
2010/2011. 

Er begeisterte mit seinen 
Zaubertricks und viel Phan-
tasie nicht nur die Kinder, 
sondern auch die Mitarbeite-
rinnen der Tageseinrichtung.

Harry Kröger

Der Bus wartet nicht. O-Ton 
Elisabeth Loch bei Buchung 
von zwei Karten zur Teil-
nahme an der kfd-Fahrt nach 
Hameln. Abgehetzt (Stau 
im Bad bei Familie Erig), im 
Walking-Schritt, zwei Minu-
ten vor Abfahrt des Busses 
und schweißgebadet traf ich 
vor dem Hallenbad ein. Wer 
nicht um 8:30 Uhr abfuhr 
war der Bus. Verwirrung im 
Gesicht wurde mir auf die 
Frage nach der Verzögerung 
geantwortet: Elisabeth holt 
noch den Tapeziertisch. Für 
was bloß???
Um 8:40 Uhr ging die Fahrt 
in Richtung Hameln tatsäch-
lich los. Aber nicht für lange! 
Auf dem Parkplatz kurz vor 
Horn-Bad Meinberg voll-
zog der Bus ein aufwendi-
ges Wendemanöver. Ich 
dachte, gut Ulrike, das wars 
jetzt, der Bus hat ne Panne. 
Weit gefehlt, es gab FRÜH-
STÜCK!!!!! Serviert auf 
Lochs Tapeziertisch.

Stadtführung mit dem Rat-
tenfänger
Nach Kaffee und Brötchen 
gings dann ohne Unterbre-
chung weiter nach Hameln. 
Der Wettergott war uns (trotz 

regenreicher Tage vorher) 
wohl gesonnen. Vom Park-
platz an der Weser machten 
wir uns zügigen Schrittes auf 
zur Tourist-Information. Dort 
wartete schon der Ratten-
fänger von Hameln. Auf sei-
ner Klarinette spielend zog er 
los; uns blieb nichts anderes 
übrig als ihm zu folgen.
Unser kleiner Stadtrundgang 
endete zur Mittagszeit mit-
ten in Hameln. Wir machten 
uns auf in ein nahe gelege-
nes Brauhaus an der Weser 
zum Essen fassen. Danach 
konnte, wer Lust hatte, auf 
eigene Faust noch ein wenig 
durch die Stadt streifen oder 
in einem der netten Straßen-
Cafes einen Espresso genie-
ßen. Ja ja, es war gut warm 
in der Sonne, ein Hut oder 
Fächer wären angebracht 
gewesen.

Weserfahrt zum Abschluss
Um 16 Uhr trafen wir uns am 
Schiffsanleger unterhalb des 
Busparkplatzes zu einer Aus-
sichtsfahrt per Schiff auf der 
Weser. Trotz guten Schuh-
werkes waren wir doch 
froh, wieder sitzen zu kön-
nen. Pflastertreten ist schon 
anders … Vom Schiff her-

unter in den Bus und schon 
wieder auf dem Heimweg.
Schade, dass es bis zur 
nächsten Fahrt noch so lang 
hin ist. Dank an die Organi-
satoren: für den Bus,  den 
Tapeziertisch, das Früh-
stück, den Stadtrundgang, 
das Brauhaus, für einfach 
alles.

Ulrike Erig

Am 24. September feierte 
der 1. Zug der Hatzfelder-
Kompanie seine traditionelle 
Mastbrucher Wiesn im ber-
stend vollen Saal des Haus 
Volmari. Fesche Madln und 
zünftige Bua’m schunkelten, 
tanzten und amüsierten sich 
bis in die frühen Morgenstun-
den. 
Erstmals sorgte DJ Elmar 
Krenz für Stimmung ohne 
Ende und brachte den Saal 
immer wieder zum kochen. 

Beim Maßkrugstemmen lie-
ferten sich 16 Teilnehmer 

einen „heißen“ Kampf. Sie-
ger wurde schließlich Markus 
Queren vor Karsten Koch 
und Andree Traumann. Alle 
Besucher waren sich einig: 

Dieses rauschende Fest wird 
niemand vergessen, und alle 
freuen sich schon auf das 
Oktoberfest 2012.
 
Alfons Schäfer

Wertvolle Unterstützung für die KiTa:
hintere Reihe v.l.: Lucia Meyer (Vorstand der Kolpingsfamilie), Zauberer Husini 
alias Markus Husemann, Klaus Hölting (Vorsitzender der Kolpingsfamilie)
vordere Reihe v.l.: Helga Osburg (KiTa-Leiterin), Louis Lippe, Johanna Kleine, Ja-
na Pauls, Eva Münker

Oktoberfest bei der Hatzfelder-Kompanie

Der Rattenfänger bei seiner Stadtführung in Hameln.
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Gemütlichkeit bei Schnee und Kälte

Hilfe für Ruanda

Kolping-Entwicklungshilfe in Ruanda

„Es ist niemals zu spät.“

Glühweinabend für Sterntaler in Mastbruch 

Kolpingsfamilie Schloß Neuhaus finanziert Nähmaschinen und Kartoffeln für Ruanda

Anna Busch setzt sich weiter ein

Partnerschaft zwischen Bürger-Schützen-Verein und Briten

Am 7. Januar 2012 ab 18.00 
Uhr veranstaltet der 1. Zug 
der Hatzfelder-Kompanie 
einen gemütlichen Glühwein-
abend am Pfarrzentrum in 
Mastbruch. Ein Teil des Erlö-
ses wird dem Verein „Stern-
taler. Hilfe für schwerst-
kranke Kinder“ gespendet.
Bei loderndem Lagerfeuer, 
hoffentlich viel Schnee und 
klirrender Kälte, wollen wir 
mit euch bei Glühwein (natür-

lich bieten wir auch alko-
holfreien Apfelpunsch an!), 
Bier und Bratwurst ein paar 
schöne Stunden verbringen.

Dazu lädt der Vorstand des 
1. Zuges der Hatzfelder-
Kompanie die Bevölkerung 
herzlich ein. Wir freuen uns 
auf einen schönen Abend.

Alfons Schäfer

Die Partnerschaft zwischen 
dem Bürger- Schützen-Ver-
ein Schloß Neuhaus und 
dem »3 (Close Support) Bat-
talion Royal Electrical and 
Mechanical Engineers« ist 
perfekt. In einem feierlichen 
Festakt unterzeichneten am 
16. Juli im Schloß Neuhäu-
ser Spiegelsaal Schützeno-
berst Michael Pavlicic und 
Colonel Simon Holford die 
Freundschaftsurkunden. 
Vor beiden angetretenen 
Bataillonen betonte Pavlicic, 
dass man eine solche Part-
nerschaft schon früher hätte 
eingehen sollen: »Es ist nie-
mals zu spät. Möge sie ganz 
im Sinne des europäischen 
Gedankens wachsen, blü-

hen und gedeihen. Unser 
aller Wunsch ist es, dass aus 
London ein Zeichen kommt, 
dass unsere Freunde hier 
bleiben dürfen«. 
Bürgermeister Heinz Paus 
betonte, dass die britischen 
Soldaten zu guten Nachbarn 
geworden seien, die in vie-
len Fällen auch nach ihrer 
Dienstzeit hier blieben. Land-
rat Manfred Müller beglück-
wünschte Schützen und Bri-
ten und stellte heraus, dass 
diese Partnerschaft zwi-
schen Berufssoldaten und 
Bürgern etwas Besonderes 
ist.

Roald Gramlich
   

Die Kolpingsfamilie aus 
Schloß Neuhaus konnte auf 
ihrem Familienausflug, wie 
bereits im Vorjahr, Anna 
Busch eine Spende von 
3.300 € überreichen. 
Frau Busch, die verschie-
dene Kolping-Entwicklungs-
hilfeprojekte initiiert hat 
und betreut, erklärte, dass 
damit neben dem Kartoffel-
anbau auch eine Schnei-
der-Kooperative durch neue 
Nähmaschinen Unterstüt-
zung fände. In den letzten 

Jahren wurden rund 7.000 € 
aus Schloß Neuhaus zielge-
richtet für Kolping-Entwick-
lungshilfeprojekte in Ruanda 
gespendet.

Harry Kröger

Vor drei Jahren reiste 
Anna Busch erstmals nach 
Ruanda, um dort Lehmhüt-
ten für Kinder zu bauen, die 

während des Völkermords 
zu Waisen geworden waren. 
Gemeinde ³ berichtete schon 
darüber.  Anna Busch: 
„Diese Zeit hat mein Leben 
verändert, die Entwicklungs-
hilfearbeit ist zu einem festen 
Bestandteil meiner Arbeit 

geworden!“ 
In Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Kolpingwerk 
und der Leiterin des Kol-

pingwerks Ruanda ,Dancille 
Mujawamariya, sowie den 
Spenden der Kolpingsfami-
lien  in den Bezirksverbän-
den Paderborn und Büren - 
unter großer Beteiligung der 
Kolpingsfamilie Schloß Neu-
haus - gelang es in diesen 

wenigen Jahren, den Kol-
pingsfamilien in Ruanda eine 
Grundlage für eine zukunfts-
orientierte Arbeit zu schaf-
fen. Hilfe zur Selbsthilfe ist 
dabei das Prinzip, wie es 
bei allen Kolping-Projekten 
angesagt ist. 

Reisebericht im Internet
Einen ausführlichen und 
sehr interessanten Reisebe-
richt von Anna Busch über 
den Besuch in diesem Jahr 
in Ruanda haben wir auf der 
Internetseite der Kolpingsfa-
milie Schloß Neuhaus 
www.kolping-neuhaus.de
 hinterlegt, um den vielen Hel-
fern und Förderern in Schloß 
Neuhaus die Möglichkeit der 
Information zu geben.  

Begegnung in Schloß Neu-
haus
Im November konnten wir 
auf Einladung des Kolping-
Entwicklungshilfevereins 

Dancille Mujawamariya in 
Schloß Neuhaus begrüßen. 
Beim gemeinsamen Nach-
mittagskaffee im Roncalli-
Haus berichtete sie in ein-
drucksvoller Weise über die 
Kolpingarbeit, über die von 
ihr initiierten Projekte und 
das Leben der Menschen in 
Ruanda. 
Deutlich wurde dabei, dass 
unsere Hilfe weiter benötigt 
wird. Die Kolpingsfamilien in 
den Bezirken Paderborn und 
Büren, insbesondere auch 
die Kolpingsfamilie Schloß 
Neuhaus sind offen für wei-
tere Hilfsprojekte. 

Für die Kolpingwerk Bezirks-
verbände Paderborn/Büren 
überreichte der stellv. Vorsit-
zende Konrad Bröckling eine 
Spende von 1.000 Euro für 
die Aufbau- und Basisarbeit 
des Kolpingwerks in Ruanda.

Konrad Bröckling 

Schon eine Mastbrucher Tradition: der Glühweinabend für einen guten Zweck. 

Schützenoberst Michael Pavlicic und Colonel Simon Holford präsentieren die 
Partnerschaftsurkunde.

Dancille Mujawamariya mit Anna Busch (Mitte), Konrad Reller, Martin Schulte, 
Konrad Bröckling (Vorstand Kolpingwerk Entwicklungshilfe e.V) und Klaus Höl-
ting, Vorsitzender Kolpingsfamilie Schloß Neuhaus (re.)

Anna Busch vor Ort in Ruanda

Nach dem Gottesdienst in der 
Friedenskapelle in Bad Lipp-
springe überreicht  Kolpingvorsit-
zender Klaus Hölting symbolisch 
Kartoffeln an Anna Busch 
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Karl-Josef Laumann hielt Festansprache Große Freude bei der kfd St. Joseph Mastbruch

Zünftiges Schlachtefest bei den Hatzfeldern

„Zurück ins Leben!“

Gelungener Kommersabend der KAB St. Joseph Mastbruch Katharina Linnemann erhielt das Bundesverdienstkreuz

Zugversammlung der Hatzfelder Kompanie

Die Caritas organisiert seit zehn Jahren Gedankenaustausch mit Trauernden

Der Vorsitzende Josef Krö-
ger begrüßte die anwesen-
den Mitglieder des KAB – 

Familien- und Männerver-
eins und viele Ehrengäste 
aus Politik, Wirtschaft und 

befreundeten Vereinen. In 
seiner Rede bedankte er 
sich für die perfekte Vorbe-
reitung und Organisation 
des Kommersabends. Gruß-
worte sprachen der Stellver-
tretende Bürgermeister Die-
ter Honervogt, Präses Peter 
Scheiwe und Dr. Carsten 
Linnemann MdB.
Im Verlauf des Abends wur-
den Konrad Pöhler, Franz 
Sonnek und Helmut Thiele 
für ihre 50-jährige Mitglied-
schaft im Verein geehrt. Eine 
Spendensammlung zu Gun-
sten der Jugendmannschaf-
ten der DJK Mastbruch und 
der Cordula-Reuter-Stif-
tung ergab einen Betrag von 
400,00 €. 

Als Festredner konnte der 
Fraktionsvorsitzende der 
CDU im Landtag NRW Karl-
Josef Laumann gewonnen 
werden. In seiner 45-minüti-
gen Rede ging er insbeson-
dere auf die Haushalts- und 
Bildungspolitik des Landes 
ein. Der ehemalige Arbeits- 
und Sozialminister erntete 
viel Applaus und Zustim-
mung.
Zusammenfassend war es 
ein gelungener Abend mit 
einem abgerundeten Pro-
gramm. Die etwa 160 anwe-
senden Mitglieder und Gäste 
blieben bis spät in die Nacht 
beisammen.

Josef Kröger          

Ein Trauerfall bedeutet für die 
meisten Menschen zunächst 
mal Schock und Resignation. 
Die Zukunft scheint wie ein 
tiefes, schwarzes Loch vor 
einem zu liegen. Physisch 
und psychisch durchleben 
Trauernde eine schwierige 
Zeit. Um zu der wichtigen 
Erkenntnis zu kommen: „Es 
muss weiter gehen!“, ist es 
oft hilfreich, sich von ande-
ren auf diesem Weg beglei-
ten zu lassen. 
Im November 2011 jährte 
sich zum zehnten Mal, dass 
die Caritas-Konferenz St. 

Heinrich und Kunigunde 
einen Gedankenaustausch 
mit trauernden Angehörigen 
organisiert. 

Aus diesem Anlass gab es 
ein Zusammensein, dem 
ein Gedächtnisgottesdienst 
vorausging, zu dem die Kir-
chengemeinde St. Heinrich 
und Kunigunde die Ange-
hörigen der Verstorbenen 
aus den letzten 12 Monaten 
schriftlich eingeladen hatte. 
Während der hl. Messe wur-
den die Namen der Verstor-
benen einzeln vorgelesen 

und für sie Kerzen angezün-
det. In diesem Jahr fand die 
kirchliche Feierstunde in der 
St. Josefs-Kirche, Mastbruch 
und das anschließende Bei-
sammensein im Pfarrheim 
St. Josef statt. Bei den Ver-
anstaltungen in all den Jah-
ren gaben auch jeweils 
Fachleute aus dem Arbeits-
gebiet Lebens- und Trauer-
begleitung ihr Wissen und 
ihre Erfahrungen an die Teil-
nehmenden weiter. In einer 
wohltuenden, angenehmen 
Atmosphäre hatte jeder die 
Möglichkeit, seine Empfin-

dungen mitzuteilen oder 
auch nur zuzuhören. 

Soweit von den Trauern-
den  gewünscht, gab es auch 
immer Hinweise und Infor-
mationen zu weitergehender 
professioneller Hilfe. 

Edith Lohmann

Die kfd St. Joseph Mastbruch 
unterstützt mit dem Erlös des 
jährlichen Adventsbasars 
seit 1994 den Verein „Kin-
derreigen e. V. / Hora Copi-
ilor“, für den die Buchhänd-
lerin Katharina Linnemann 
seit 1993 ehrenamtlich tätig 
ist. Der Verein kümmert sich 
in Rumänien um Waisen-
kinder, die dort in Familien-
häusern ein Zuhause erhal-
ten und auf ein selbstständi-
ges Leben vorbereitet wer-
den. Für dieses soziale und 
für ihr kulturelles Engage-
ment, Kinder an die Literatur 
heranzuführen und die Lust 
am Lesen zu vermitteln, hat 
Bundespräsident Christian 
Wulff Frau Katharina Linne-
mann das Bundesverdienst-
kreuz am Bande der Bundes-
republik Deutschland verlie-
hen. In einer Feierstunde im 
Kreishaus Paderborn über-
reichte Landrat Manfred Mül-
ler ihr am 24.08.2011 diese 
hohe Auszeichnung, zu der 
er auch Vertreterinnen der 
kfd St. Joseph Mastbruch 
eingeladen hatte.

Kinderelend in Rumänien
Nach dem Zusammenbruch 
des Kommunismus in Rumä-
nien und dem Tod des Dik-
tators Ceausescu gingen 

bewegende Bilder durch die 
Medien, die auf die Folgen 
der jahrzehntelangen Dikta-
tur und Misswirtschaft dort 
aufmerksam machten.
Es wurden unter anderem 
erschütternde Bilder aus 
Waisenhäusern gezeigt, in 
denen völlig verwahrloste 
Kinder ihr Bett auch tags-
über nicht verlassen durf-
ten. Ein unbeschreibliches 
Elend wurde sichtbar. Wie 
musste es diesen Kindersee-
len erst ergehen? Sie durften 
ihrem Schicksal nicht über-
lassen werden. Die damali-
gen kfd Frauen des Vorstan-
des, Käthe Timmerberg und 
Hannelore Kruse, sahen hier 
eine Verantwortung und sich 
zum Helfen aufgefordert. 

Besuch im Waisenhaus 
Lipova
Genauso erging es der 
Kinderbuchautorin Else 
Schwenk-Anger. Sie und 
Frau Linnemann hatten 
sich anlässlich einer Buch-
messe kennengelernt. Bei-
den Frauen liegt das Wohl 
von Kindern und jungen 
Menschen am Herzen und 
ließ eine Freundschaft zwi-
schen ihnen entstehen. Frau 
Schwenk-Anger berichtete 
noch kürzlich, ihr und ihrer 

Familie sei es Ende der 80er 
Jahre gut gegangen, auch 
wirtschaftlich. Sie nahm sich 
daher vor, mit dem, was sie 
und ihre Familie nicht benö-
tigten, anderen zu helfen. 
Bald hatte sie Gelegenheit, 
sich persönlich in dem Wai-
senhaus in Lipova von dem 
Elend ein Bild zu machen 
und fasste den Vorsatz, die 
Kinder dort herauszuholen.

Hilfe aus Deutschland
Sie gründete den Verein  
„Kinderreigen e. V. / Hora 
Copiilor“, und es ist ihr gelun-
gen, mit ausgeprägter Wil-
lenskraft, der Unterstützung 
vieler Menschen in prakti-
scher und finanzieller Form 
nach und nach mehrere 
Familienhäuser zu gründen, 
in denen die Waisenkinder 
ein Familienleben kennen 
lernten und eine Lebensper-
spektive erhielten. Das Pro-
jekt ist gelungen, die erste 
Generation der Kinder bringt 
sich unter anderem nach 
erfolgreicher Ausbildung in 
sozialen Berufen in die Arbeit 
des Vereins ein. Zu dem Pro-
jekt gehören in der Zwischen-
zeit eine Sonderschule, ein 
Altenheim, eine Nähwerk-
statt und zehn Hektar Land-
wirtschaft. 

Unterstützung durch kfd 
Mastbruch
Katharina Linnemann hat 
1994 zum ersten Mal das Wai-
senhaus in Lipova besucht 
und das Anliegen von Frau 
Schwenk-Anger seitdem mit 
allen ihr zur Verfügung ste-
henden Mitteln unterstützt. 
Sie nutzt den Rahmen ihrer 
kulturellen Aktivitäten zum 
Spendenaufruf und leitet die 
von ihr gesammelten Spen-
den an den Verein, an Frau 
Schwenk-Anger, weiter. 
Von ihr werden die finanzi-
ellen Mittel ohne irgendwel-
chen Abzug direkt für das 
Projekt verwendet. Für die 
kfd St. Joseph Mastbruch 
ist Frau Linnemann die Mit-
telsfrau zu dem Verein „Kin-
derreigen e. V. / Hora Copi-
ilor“. Durch die Initiative der 
beiden Vorstandsfrauen der 
kfd St. Joseph Mastbruch im 
Jahr 1994 konnte die Frau-
engemeinschaft bis zum 
Jahr 2010 insgesamt 40.000 
Euro über Frau Linnemann 
dem Verein  „Kinderreigen 
e. V. / Hora Copiilor“ zukom-
men lassen. 
     
Karen Obermann

Am 19. November hatte der 
1. Zug der Hatzfelder-Kom-
panie zur Zugversamm-
lung ins Haus Volmari gela-
den. Um 19.30 Uhr eröffnete 
Zugführer Alfons Schäfer die 
Versammlung. Zugfeldwe-
bel Karsten Koch konnte in 
seinem Jahresrückblick nur 
Positives berichten. In sei-
ner Rede stellte Zugführer 
Alfons Schäfer die besonde-
ren Traditionen der Hatzfel-
der-Kompanie vor, die diese 
Kompanie doch zu etwas 
besonderen im Schloß Neu-

häuser Bataillon macht. Bei 
den Wahlen wurden Zug-
feldwebel Karsten Koch und 
sein Stellvertreter Thomas 
Brüseke einstimmig wieder-
gewählt. Nach 11-jähriger 
Tätigkeit stellte sich Schrift-
führer Franz-Peter Brüseke 
nicht mehr zur Wahl. Ein-
stimmig zu seinem Nachfol-
ger wurde Mario Diekneite 
gewählt.
Im Anschluss wurde ein zünf-
tiges Schlachtefest gefeiert.

Alfons Schäfer

Stehend von links: Reinhard Seifert (Ehrung für besondere Verdienste), Festred-
ner Karl-Josef Laumann, Barbara Seifert (Ehrung für besondere Verdienste), die 
Gäste Dieter Honervogt und Carsten Linnemann, Josef Kröger (1. Vorsitzender); 
Sitzend von links: Konrad Pöhler, Franz Sonnek, Helmut Thiele (alle 50-jähriges 
Vereinsjubiläum),

Zugvorstand, v.l. Umlageverwalter Frank Schulze, Zugfeldwebel Karsten Koch, 
Schriftführer Mario Diekneite, Zugführer Alfons Schäfer. Es fehlt der stellv. Zug-
feldwebel Thomas Brüseke
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Kirche, Kunst und Kneipe

20-jährige Kolping-Freundschaft

Voller Erfolg mit der Messe von Anton Bruckner
 Frauen ökumenisch unterwegs in Detmold

Gruppe aus Burg / Sachsen-Anhalt besucht Schloß Neuhaus

Konzert des Projekt-Kirchenchores St. Heinrich und Kunigunde
Mit so einem Ansturm hatte 
das Organisationsteam nicht 
gerechnet: Im Pfarrzentrum 
St. Joseph in Mastbruch hat-
ten sich für die Anmeldung 
der vierten ökumenischen 
Frauenfahrt „Kirche, Kunst 
und Kneipe“ wesentlich mehr 
Interessentinnen eingefun-
den als Karten zur Verfü-
gung standen. Zunächst wur-
den mehr als 20 Frauen ver-
tröstet und auf eine Warte-
liste gesetzt. Doch darüber 
bestand bei allen Beteiligten 
Unzufriedenheit, sodass kur-
zerhand neben dem bestell-
ten Bus noch 2 Bullis gechar-
tert wurden, damit sich am 
14. Oktober immerhin 72 
Frauen auf den Weg nach 
Detmold machen konnten.

Viele Himmelsleitern nicht 
nur zu sehen
In der lippischen Residenz-
stadt angekommen führte 
uns der Weg zunächst in die 
evangelische Martin-Luther-
Kirche, wo ein von Maria 
Ernst mit spirituellen Ele-
menten vorbereiteter öku-
menischer Gottesdienst zum 
Thema „Jakobs Traum von 
der Himmelsleiter“  gefeiert 
wurde. Dieser Schrifttext aus 
dem Buch Genesis lag nahe, 

da in der Kirche eine Kunst-
ausstellung mit Fahnenbil-
dern stattfand, die jeweils 
Himmelsleitern thematisier-
ten. Die Künstlerin Ute Grohs 
deutete und erklärte im Got-
tesdienst die Himmelsleitern 
in ihren Bildern. Zusammen 
mit den Beobachtungen der 
Frauen entwickelte sich ein 
intensives Gespräch über 
die Wege zwischen Him-
mel und Erde. Aber die Him-
melsleitern waren nicht nur 
zu sehen, sondern durch 
das Harfenspiel von Rachel 
Kelz noch anders wahrzu-
nehmen: Ihre Hände ließen 
ihre Harfe so meditativ erklin-
gen, dass die Himmelsleitern 
für unsere Ohren zu hören 
waren. Marianne Noeske an 
der Orgel begleitete unse-
ren Gesang und schlug auch 
musikalisch den Bogen von 
„auf Erden hier unten zum 
Himmel dort oben“. 

Mit Fürstin Pauline durch 
die alte Residenz Detmold
Nach dem Gottesdienst star-
tete die Stadtführung zur 
ehemaligen Regentin Pau-
line des Fürstentums Lippe. 
Diese erwartete uns vor der 
Kirche „höchstpersönlich“ 
und nahm uns mit auf eine 

spannende Zeitreise in eine 
wichtige Epoche lippischer 
Geschichte. Die Frauen 
erfuhren, wer Pauline war, 
wie sie nach Lippe kam und 
wie vor 200 Jahren in Lippe 
gelebt wurde. Weitere Infor-
mationen aus „erster Hand“ 
gab es auch zur Grün-
dung des Strafwerkhauses, 
der Pflegeanstalt und der 
ersten Kinderbewahranstalt 
Deutschlands. 

Genuss zum Wohl von Leib 
und Seele in Liebhart’s 
Weindiele
Da Fürstin Pauline standes-
gemäß keine weiten Wege 
zu Fuß mit uns durch Det-
mold zurücklegte, hatten wir 
in Liebhart´s Weindiele Gele-

genheit unsere kalt gewor-
denen Füße wieder aufzu-
wärmen. In diesem gemüt-
lichen Fachwerkhaus konn-
ten wir bei einer gepflegten 
Gastlichkeit und einem ange-
nehmen Ambiente schmack-
hafte Speisen und erlesene 
Getränke genießen. Natür-
lich kamen gesellige Gesprä-
che, gegenseitiger Aus-
tausch und das Knüpfen von 
neuen Kontakten nicht zu 
kurz. Gegen Mitternacht tra-
fen wir wieder wohlbehalten 
zu Hause ein und können 
hoffentlich noch lange von 
dieser besonderen Erlebnis-
reise zehren.

Annette Koch

Aus Anlass ihrer 20-jäh-
rigen Freundschaft weilte 
eine Gruppe der Kolpings-
familie Burg/Sachsen-
Anhalt am ersten Oktober-
wochenende bei ihren Gast-
gebern in Schloß Neu-
haus. Zunächst wurde eine 
Besichtigung der Gedenk-
stätte in und an der Wewels-
burg durchgeführt. Diese bot 
für alle Teilnehmer nicht nur 
interessante, sondern teil-
weise auch stark berüh-
rende Einblicke in die Ver-
gangenheit. Abends wurde 
bei einem kleinen Oktober-

fest reger Gedankenaus-
tausch über die vergangenen 
Jahre seit der Wiedervereini-
gung gepflegt. Am nächsten 
Tag führte Konrad Bröckling 
die Gruppe nach dem Got-
tesdienst durch die Pfarrkir-
che. Diese war den Gästen 
im renovierten Zustand bis-
lang noch unbekannt. Ein 
gemeinsames Mittagessen 
bildete den Abschluss.

Harry Kröger

Ein kirchenmusikalisches 
Konzert der Spitzenklasse 
erlebten die Besucher am 
26. Juni in der vollbesetzten 
Pfarrkirche St. Heinrich und 
Kunigunde in Schloß Neu-
haus unter der Gesamtlei-
tung von Ludmilla Schamei. 
Das Projekt wurde unter-
stützt vom Förderverein 
„Musik“.
Begonnen wurde mit „Preis 
sei unserem Gott“ von Chri-
stian Heinrich Rinck (1770-
1846), gefolgt von Musik 
aus einem Streicherquartett: 
Regina Holtmann (Violine), 
Irene Fabian (Violine), Nelly 
Hein (Viola), Brigitte Mor-
genstern (Violoncello) und 
Heike Koch (Kontrabass) tru-
gen zwei Stücke aus dem 
Werk Divertimento KV 136 - 
Allegro-Andante-Presto von 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) vor. Die Musiker 
erhielten für die Darbietung 
großen Beifall.
Es folgte die Bruckner-
Messe, die auch unter dem 
Namen Windhaagener 
Messe bekannt ist.
Als Anton Bruckner 1842 die 
Messe in C-Dur schrieb, war 
er erst 18 Jahre alt. Damals 
war er als Schulgehilfe in 
Windhaag tätig. Er kompo-
nierte eine kurze Messe für 
Solostimme, zwei Hörner 
und Orgel. Schon in dieser 
frühen und noch sehr ein-
fach gehaltenen geistlichen 
Vokalkomposition ist auffäl-

lig, wie stark die Musik die 
besondere Rolle des Got-
tessohnes unterstreicht: Die 
meisten Anrufungen des 
Eröffnungssatzes gelten 
dem „Christe eleison“.
Eine dieser Anrufungen wird 
besonders hervorgehoben 
durch eine etwas kühnere 
Harmonisierung.
Stehende Ovationen gab 
es für den Vortrag, den der 
Schloß Neuhäuser Kirchen-
chor zusammen mit einigen 
Gastsängerinnen und Gast-
sängern einstudiert hatte. 
Der Chor wurde begleitet 
von den Streicherinnen und 
zwei Hornisten: Jan Klaus 
und Thomas Janzing. Das 

Publikum dankte für die Bei-
träge aller Aktiven, beson-
ders der Chorleiterin Lud-
milla Schamei und der Pia-

nistin Larissa Bokk mit lang 
anhaltendem Beifall.

Gerda Wolf

Spannende Informationen aus erster Hand: Schloß Neuhäuser Frauen bei der 
Stadtführung in Detmold

Einblicke in die Vergangenheit: die Gruppe beim Rundgang durch den Burggra-
ben der Wewelsburg

Kirchenmusik der Spitzenklasse: Projektchor St. Heinrich und Kunigunde und Musiker
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Immer gut bei Stimme

Frauen auf den Spuren der Heiligen Bonifatius

Israelfahrt der Kolpingsfamilie

Ein Sommer mit dem Kirchenchor St. Joseph

Ausflug der kfds nach Fulda

Mitglieder der Kolpingfamilie besuchen historische Stätten im Heiligen Land

Was macht der Kirchen-
chor St. Joseph eigentlich im 
Sommer – wenn das Früh-
jahrskonzert und die gemein-
same Reise nach Südti-
rol  schon Vergangenheit 
sind, und Herbst- und Weih-
nachtskonzerte noch in wei-
ter Ferne liegen?! Er singt 
natürlich, denn dazu haben 
sich die Mitglieder ja zusam-
mengefunden!
Im Hinblick auf die Begleitung 
von Gottesdiensten wurden 
in diesen Monaten schon ein-
geübte Messgesänge wie-
derholt, einige neue Kirchen-
lieder geprobt und anson-
sten, einfach zur eigenen 
Freude und Entspannung, 
alt bekannte Volkslieder und 
Kanons gesungen, so man-
ches Mal als Ständchen für 
unsere Geburtstagskinder.
„Runder“ Geburtstag des 
Chorleiters
Einen besonderen Geburts-
tag, einen sogenannten „run-

den“, feierte unser Chorleiter 
Alexander Wagner. An die-
sem Tag wurde nicht ernst-
haft geprobt, sondern in fröh-
licher Runde zusammen mit 
dem MGV Cäcilia Schloß 
Neuhaus und einer Abord-
nung des Chores Cäcilia Bad 
Lippspringe gefeiert und frei 
von der Leber weg gesun-
gen.
Ende August traf sich dann 
der Chor zu einem gemüt-
lichen Nachmittag an der 
KAB-Hütte.  Für ausreichend 
Grillfleisch und Salate, Kaffee 
und Kuchen und Getränke 
für zwischendurch hatten 
die Chormitglieder gesorgt. 
Nun fand sich einmal ausrei-
chend Zeit zum Erzählen und 
zwanglosen Singen. Zwar 
war es nicht gerade som-
merlich warm, aber Petrus 
schickte trotz dunkler Wol-
ken keinen Regen, dafür 
manchmal sogar einen Son-
nenstrahl. War das vielleicht 

ein Dankeschön für unseren 
Gesang?

Herzliche Einladung
Sollten Sie, liebe Leserin-
nen und Leser,  auf uns 
und unser Treiben neugierig 
geworden sein, so schauen 
Sie doch einfach mal ganz 
unverbindlich vorbei: Chor-

probe ist immer montags von 
18.15 bis etwa 19.45 Uhr im 
Pfarrzentrum St. Joseph. Es 
lohnt sich bestimmt! Voraus-
setzung ist die Freude am 
Singen, alles Weitere findet 
sich dann schon.

Amalie Feldmann
Maria Wanzek

Ein Wortgottesdienst im klei-
nen Kreis unter freiem Him-
mel zu feiern, ist schon etwas 
ganz Besonderes. Geschieht 
dies aber am See Geneza-
reth, so ist es ein unverges-
sliches Erlebnis. So erging 
es 41 Mitgliedern und Gästen 
unserer Kolpingsfamilie wäh-
rend ihrer Pilgerfahrt durch 
das Heilige Land. Vorbereitet 
und geleitet wurde die Reise 
von Klaus Pöppel.
Das erste Quartier war in 
Jerusalem. Von dort wurden 
zahlreiche bedeutende Stät-
ten der Christenheit besucht, 
wie zum Beispiel die Grabes-

kirche, der Garten Gethse-
mane oder die Via Dolorosa.
Für alle sehr beeindruckend 
war der Besuch in „Yad Vas-
hem“, der Gedenkstätte für 
die Holocaustopfer.
Auch eine Tagestour nach 
Bethlehem mit einem 
Besuch der Geburtskirche 
und anschließender Feier 
eines Wortgottesdienstes auf 
den Hirtenfeldern gehörte 
zum Programm. Nach einem 
Besuch in Ein Karem, dem 
Geburtsort von Johannes 
dem Täufer, wurde der Tag 
mit der Teilnahme am Frei-
tagsgebet an der West-

mauer (Klagemauer) abge-
schlossen.Der letzte Aus-
flug von Jerusalem aus 
führte die Gruppe zur Mas-
sada-Festung, wo im Jahr 
73 n. Chr. 973 Juden kollek-
tiven Selbstmord begingen, 
um nicht in die Sklaverei zu 
gelangen. Die Weiterfahrt 
zu der schon in der Bibel 
erwähnten Oase Ein Gedi, 
ein anschließendes Bad im 
Toten Meer, der Besuch der 
Ausgrabungen bei Qumran 
und ein Wortgottesdienst 
bei untergehender Sonne in 
direkter Nachbarschaft zu 
den Beduinenzelten mach-

ten diesen Tag zu einem 
Höhepunkt der Reise.
Nach einem Gottesdienst am 
Sonntagmorgen mit Weih-
bischof Matthias König ging 
die Fahrt weiter über Jericho 
zum See Genezareth. Dort 
wurde im Kibbutz-Gästehaus 
Nof Ginosar Quartier genom-
men.
Das Wirken Jesu ist am See 
Genezareth an zahlreichen 
Stätten belegt. So wurden 
die Brotvermehrungskirche, 
der Ort Kapernaum, der Berg 
der Seligpreisung und die 
Quellen des Jordan besucht.
Am letzten Tag stand ein 
Besuch des Berges Tabor 
sowie der Städte Naza-
reth und Akko auf dem Pro-
gramm.
Mit vielen Eindrücken im 
Gepäck und Erinnerun-
gen an eine unvergessliche 
Reise kamen schließlich alle 
41 Mitreisenden wieder heil 
und gesund in Schloß Neu-
haus an.

Klaus Hölting

Am Freitag, 23. Septem-
ber, starteten 46 gutgelaunte 
Frauen aus Schloß Neu-
haus, Mastbruch und Umge-
bung Richtung Fulda. Mit 
Fulda verbanden die mei-
sten von uns eine altehr-
würdige Bischofsstadt, in 
der der hl. Bonifatius seine 
letzte Ruhe fand. Im Laufe 
der Reise wurde uns dann 
bewusst, dass die Stadt 
Fulda neben dem hl. Bonifa-
tius auch Dank des Wirkens 
von Abt Rabanus Maurus auf 
eine 1200-jährige Tradition 
zurückblicken kann. 

Nach einem leckeren, aus-
giebigen Frühstück unter-
wegs, das ruckzuck auf 
einem Rastplatz von einigen 
fleißigen Frauen vorbereitet 
wurde, kamen wir gut gelaunt 
in Fulda an. Bei strahlendem 
Sonnenschein ging es mit 

einer zweistündigen Stadt-
führung durch die histori-
sche Altstadt, zum Residenz-
schloss und zum Dom mit 
dem Grab des hl. Bonifatius. 
Die Stadtführerin kam in der 
Michaeliskirche schnell auch 
auf Abt Rabanus Maurus zu 
sprechen, der sich zunächst 
in der Schreibschule des 
Benediktinerklosters enga-
gierte und später als Kirchen-
bauer, Bildhauer und Dich-
ter Fulda und Umgebung bis 
heute prägte. Nach dem Mit-
tagessen bezogen wir unser 
Hotel – natürlich in der Raba-
nustraße. Bis zum Spätnach-
mittag bestand Gelegenheit, 
sich eine kleine Pause zu 
gönnen oder die gastliche 
Stadt selbst weiter zu erkun-
den. Anschließend gingen 
wir gemeinsam zur Benedik-
tinerinnen-Abtei St. Marien, 
wo uns die Schwestern über 

ihr geistliches Klosterleben 
und ihr Wirken berichteten. 
Den Besuch schlossen wir 
durch die Mitfeier der Ves-
per ab. Der Abend stand 
uns zur freien Verfügung, mit 
Gelegenheit, sich in einem 
gemütlichen Restaurant ver-
wöhnen zu lassen.
Am Samstagmorgen ging 
unsere Fahrt nach einem 
feudalen Frühstück, das 
keine Wünsche offen ließ, 
weiter durch die Rhön zur 
Lioba-Kirche auf dem Peters-
berg. Diese romanische Kir-
che bietet –niemanden von 
uns wunderte es- Erinnerun-
gen an den großen Heiligen 
Rabanus Maurus in Form 
von verschiedenen Bild-
hauerkünsten. Nach einem 
gemeinsamen Morgenlob 
und einer Führung durch 
die Kirche, in der sich auch 
das Grab der Hl. Lioba, einer 

Verwandten von Bonifatius, 
befindet, konnten wir vom 
Kirchplatz aus einen wun-
derschönen Blick in die Rhön 
genießen. Anschließend fuh-
ren wir weiter zum höchsten 
Berg der hessischen Rhön, 
zur Wasserkuppe, wo wir bei 
herrlichem Wetter und opti-
maler Thermik den Gleit- und 
Segelfliegern zuschauen, 
spazieren gehen oder die 
Seele bei einem Kaffee bau-
meln lassen konnten. 
Da sich nicht alle Frauen 
beim Start unserer Fahrt 
kannten, bot auch das 
gemeinsame Mittagessen 
neben der Stärkung wieder 
Gelegenheit zum Gespräch, 
Austausch und gegenseiti-
gen Kennenlernen, was sich 
auch bei der Erkundung des 
Schwarzen Moores, einem 
besonderen Hochmoor mit 
vielen beheimateten schüt-

zenswerten Tier- und Pflan-
zenarten, fortsetzte.
Nach einer Kaffeepause mit 
leckeren selbstgebackenen 
Kuchen führte uns unsere 
Fahrt nach Sargenzell. Dort 
fanden wir ein Kleinod der 
besonderen Art vor: ein 
aus natürlichen Früchten, 
Samenkörnern und gemah-
lenen Blumen- und Blüten-
blättern gestalteter riesi-
ger Früchteteppich. Alljähr-
lich wird zum Erntedank in 
wochenlanger ehrenamt-
licher Arbeit ein Früchte-
teppich erstellt, der jeweils 
wechselnde Motive zeigt. 
In diesem Jahr bildete „Der 
zwölfjährige Jesus im Tem-
pel“ (Lk 2,41-52) nach einem 
Bild von Jean-Auguste-
Dominique Ingres die Vor-
lage für ein farbenprächti-
ges Kunstwerk. Beeindruckt 
von der einzigartigen Umset-
zung und dem enormen 

Engagement von Jung und 
Alt in Sargenzell traten wir 
anschließend die Heimreise 
an. Alle waren sich einig, 
dass wir 2 erlebnisreiche 
Tage mit vielen Eindrücken 

und gestärkter Gemeinschaft 
erlebt haben, für die wir uns 
beim Vorbereitungsteam der 
kfd St. Joseph, Mastbruch 
nochmals herzlich bedanken 
möchten und wünschen uns 

für das nächste Jahr wieder 
so einen schönen Ausflug.
     
Annette Koch

„Runder“ Geburtstag von Alexander Wagner (Mitte), links der Vorsitzende des Kir-
chenchores Karl Schmidt. Die kfds unterwegs in Fulda

Gruppe auf dem Weg zum Toten Meer in Meereshöhe 
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Die Balver Höhle als Wallfahrtsort für 1.500 Frauen 
Neuhäuser Frauen bei der alternativen kfd-Diözesanwallfahrt

Unter dem Motto „Da berüh-
ren sich Himmel und Erde“ 
reisten 46 Frauen aus Pader-
born ins Märkische Sauer-
land zur alternativen Stern-
wallfahrt des Diözesanver-
bandes Paderborn der Katho-
lischen Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd). Erste 
Station war die „Jugendkir-
che“ Langenholthausen. Die 
Gruppe wurde von Gemein-
demitgliedern und  dem Bal-
ver Pfarrer Andreas Schulte, 
manchen sicher noch als 
Vikar in Schloß Neuhaus in 
Erinnerung, herzlich emp-
fangen. Die zweite Station 
war die Balver Höhle, wo 
sich 1.500 Teilnehmerinnen 
aus 48 Bezirken des Bis-
tums zu einer beeindrucken-
den Eucharistiefeier versam-
melten.

Kirche anders: Jugendkir-
che
In der Kirche St. Johannes 
Baptist in Langenholthau-
sen wurde das Projekt der 
dortigen Jugendkirche vor-
gestellt. Jugendkirche geht 
anders als traditionelle Kir-
che. So war das Kirchenin-
nere vollständig ausgeräumt. 
Stattdessen bedeckte Sand 

den Kirchenboden, und ent-
sprechende Pflanzen sym-
bolisierten die Wüste, so 
dass die Gottesdienstteil-
nehmer intensiver dem bibli-
schen Geschehen nachspü-
ren konnten. Außerdem durf-
ten sich besonders Mutige 
vom Kirchturm abseilen.

Kirche am anderen Ort: 
Balver Höhle
Zu Fuß ging es für die Pader-
borner kfd-Frauen eine gute 
Stunde weiter zur großen 
Balver Kultur-Höhle. Dort 
angekommen erhielt jede 

Frau zur Begrüßung eine 
essbare Pilgermuschel. „Ein 
anderer Ort von Kirche tut 
uns gut. Jede Frau sucht 
ihre eigene Spiritualität.“ Die 
Geistliche Begleiterin Christa 
Mertens und Präses Roland 
Schmitz vom Diözesanver-
band Paderborn unterhiel-
ten sich am Altar. „Wir kom-
men aus der Vielfalt unse-
res Bistums und haben uns 
zunächst an 30 Stationen 
getroffen. Das waren ganz 
alltägliche Orte, die von Gott 
erzählten. Hier im Felsendom 
fühlen wir uns jetzt gebor-

gen“, so Schmitz. „In unse-
rem Verband brauchen wir 
Mutmachende“, richtete er 
einen Appell an die Frauen. 
„Lasst uns an der Hand Got-
tes in kleinen Schritten mit 
einem veränderten Blick für 
den Nächsten aus der Höhle 
gehen.“

Mut und Nachdruck statt 
Resignation
Die Diözesanvorsitzende 
Marlies Meermeier machte 
resignierten Frauen Mut. Sie 
bezeichnete die Deutsche 
Bischofskonferenz in Mann-
heim, an der sie als eine von 
300 Delegierten teilnahm, als 
Pflänzchen der Hoffung. „Alle 
haben auf Augenhöhe mit-
einander geredet und zuge-
hört. Vielleicht bewegt sich 
Kirche doch? Wir äußern 
weiterhin mit Nachdruck 
unsere Wünsche nach einer 
barmherzigen, offenen Kir-
che und demokratischer Teil-
habe.“

Für erhebende musikali-
sche Momente sorgten eine 
Künstlerin an einem großen 
Gong, die das Evangelium 
ausdrucksstark untermalte, 
und die Jugendband „Plan B“ 
aus Langenholthausen.

Dorothee Brünger

Es muss ja nicht gleich Spanien sein…
Zweiter ökumenischer Pilgertag der Christusgemeinde

„Ich bin dann mal weg…“: 
Diesen Satz haben Sie 
wahrscheinlich schon zig-
mal gehört und bringen ihn 
unweigerlich mit Hape Ker-
keling und seiner Pilgertour 
durch Spanien nach San-
tiago de Compostella in Ver-
bindung. Sicherlich ist der 
Boom der Pilger auf dem 
Jakobsweg zum Teil auf sein 
Buch zurückzuführen, aber 
nicht nur. Immer häufiger 
möchten Menschen der Hek-
tik des Alltags entfliehen, und 
nicht immer sind es religiöse 
Gründe, die Menschen dazu 
motivieren, sich und ihren 
Körper an die Grenzen der 
Leistungsfähigkeit zu brin-
gen.

Vielfältige Motivationen
Was immer zu einer Pilger-
tour bewegen mag – es sind 
stets Gründe, die für den 
jeweiligen Pilger wichtig sind 
und daher von anderen nicht 
in Frage gestellt werden soll-
ten. Pilgern, Wallfahren ist 
schon seit Jahrhunderten 
Brauch – eine der ersten 
bekannten christlichen Pil-
gerinnen war die Hl. Helena, 
Mutter Konstantin des Gro-
ßen,  die um 326 n.Chr. im 
Alter von 70 Jahren nach 
Jerusalem pilgerte, der Bau 
der dortigen Kreuzeskirche 
wird ihr zugeschrieben.
 
Eine Gruppe von zehn Pil-
gern ist in diesem Sommer 

zum zweiten Mal der Einla-
dung der evangelischen Chri-
stusgemeinde gefolgt und 
hat sich am 23. Juli auf den 
Weg gemacht, ein Stück des 
alten Jakobsweges zwischen 
Erwitte und Soest zu gehen. 
Durch wunderschöne Natur, 
entlang an Feldern und Wäl-
dern und vorbei an kleinen 
Dörfern leitete uns das Sym-
bol des Jakobsweges, gelbe 
Muschel auf blauem Grund, 
unserem Ziel entgegen. 
Familie Schlenger, die mit 
großer Sorgfalt diesen Weg 
geplant hatte, lud die Pil-
ger immer wieder mit kleinen 
Impulsen ein, Strecken des 
Weges bewusst zu gehen, 
auf die Signale des Körpers 
zu achten und eine Zeit lang 
zu schweigen.

Gelebter Glaube
Es war eine schöne Erfah-
rung, wie schnell Menschen, 
die sich vorher vielleicht 
gerade mal vom Sehen oder 
gar nicht kannten, zu einer 
Gruppe werden, die aufein-
ander achtet und füreinan-
der da ist. Dieser Weg ist für 
mich ein „Anders-Ort“ gewe-
sen, um Glauben zu leben: 
Hier war gelebter Glaube 
spürbar. Gerade in unserer 
schnelllebigen Zeit wird es 
immer wichtiger, sich selbst 
auch mal zu „entschleuni-
gen“ und Zeiten zu nehmen, 
in denen Raum bleibt für 
Gebet, sich mit Texten aus 

der Bibel zu beschäftigen 
oder einfach nur „für sich sel-
ber da zu sein“.

Herzliche Einladung daher 
schon jetzt zum nächsten 
ökumenischen Pilgertag im 
kommenden Jahr.

Gabriele Merschmann

Die kfd-Frauen aus Paderborn auf dem Weg von Langenholthausen nach Balve.

Gelbe Muschel auf blauem Grund – das Symbol des Jakobswegs weist den Weg.
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Ich bin dann mal weg – aber nicht noch mal mit dem Rad
Ein Fahrradpilgerbericht vom spanischen Jakobsweg

In der Tat, meine Tour hat 
Ende August ihren Anfang 
genommen. Leider nicht so 
entspannt wie geplant, aber 
immerhin. Jetzt bin ich mit 
dem Bus auf dem Weg nach 
Pamplona, und dann geht 
es morgen so richtig auf 
dem Camino los. Es ist alles 
irgendwie ein ganz beson-
ders Gefühl, nur leider läuft 
nichts wie geplant. Das Rad 
schafft mich - der Trans-
port, die Ankunft und der 
Zustand nach Auslieferung. 
In Pamplona wird dann Gott 
sei Dank das Fahrrad repa-
riert, und es geht los.

Mehr sportliche Herausfor-
derung als innere Einkehr
Doch wo sind die Pilger? 
Keine Scharen. Nur ganz 
vereinzelt laufen sie mir über 
den Weg. Aus aller Herren 
Länder. Nette Gestalten, 
kleine Japaner – vermummt 
wie im sibirischen Winter 
mit viel zu großen Rucksäk-
ken und Fotoausrüstung, 
vorwiegend Männer. Die 
„Biker-Pilger“ fast alle sport-
liche Erscheinungen in Vie-
rergruppen. In vereinzelten 
Gesprächen am Wegesrand 
outen sich diese Superbiker 
dann aber als ganz normale 
Radler. Sie haben sich nur 
das beste Outfit aufschwat-
zen lassen.
Der Camino ist seine Erfah-
rung wert und hat eine ganz 
eigene Faszination. Jeden 
Tag neu starten und ankom-
men. Aber man sollte ihn in 
der Tat begehen. Mit dem 
Rad ist es nur eine sportli-
che Herausforderung, die 

innere Einkehr kommt ein-
fach zu kurz. Die Menschen 
hier sind so unglaublich nett 
und hilfsbereit (und das bei 
den ewigen Scharen an Pil-
gern), die Küche ganz nach 
meinem Geschmack und das 
Wetter etwas zu warm aber 
noch okay.

Der Weg zu Fuß das eigent-
liche Ziel 
Leider reise ich ab Ponfer-
rada ohne meinen persönli-
chen Guide und Pilgerfreund 
weiter, was aber dank sei-
ner perfekten Organisation 
kein Problem ist. Diese ver-
änderte Situation hat uns 
aber zu dem Entschluss 
gebracht, im nächsten Jahr 
gemeinsam von Ponferrada 
noch mal zu Fuß aufzubre-

chen. Der Weg ist zu Fuß 
das eigentliche Ziel. So ist er 
nur sportlich, und die Gedan-
ken laufen nicht frei, sondern 
kreisen ausschließlich um 
Asphalt, spitze Steine, näch-
ste Panne und so weiter. 
Die Ankunft in Santiago war 
alles, nur nicht toll. Ich war 
genervt, durchnässt und von 
der Einfahrt nach Santiago 
enttäuscht. Am liebsten wäre 
ich gleich zum nächsten Flie-
ger durchgestartet. Die Alt-
stadt machte dann einen ver-
söhnlichen Eindruck, wenn 
auch im Regen. Die Suche 
nach dem gebuchten Hotel 
war der nächste Alptraum. 
Endlich gefunden, nicht so 
super, aber egal, und nach 
einem warmen Bad sah die 
Welt schon viel besser aus.

Versöhnlicher Abschluss 
am Ende der Welt
Ich bin dann wieder zurück 
in die Stadt und zur Kathe-
drale. Pünktlich zum Beginn 
einer Messe. Das ist viel-
leicht unruhig dort. Ein stän-
diges rein und raus. Grauen-
haft! Ich versuche es morgen 
noch mal. Die Pilgerurkunde 
habe ich glatt vergessen, ist 
aber auch nicht so wichtig. 
Im nächsten Jahr vielleicht!
Als Abschlussbelohnung 
gönne ich mir aber noch ein 
paar Tage am „Ende der 
Welt“ – Finestrerra. Ein wun-
derschöner Ort nach 700 km 
Radfahren!

Christiane Merschmann

Auf den Spuren von Elisabeth
Eine Einladung zum Pilgern auf dem Elisabethpfad

„Wenn das Brot das wir tei-
len, als Rose blüht …“ Viele 
Leserinnen und Leser ken-
nen dieses Lied, welches 
auf Elisabeth von Thüringen 
zurück geht. 
Als ungarische Königstoch-
ter wurde sie schon mit vier 
Jahren auf die Wartburg 
gebracht, wo sie dem Sohn 
des Landgrafen von Thürin-
gen versprochen war. Eli-
sabeth fiel bereits in frühen 
Jahren durch ihre karita-
tive Tätigkeit auf. Nach dem 
Tod ihres Gemahlen Lud-
wig von Thüringen gründete 
sie das Marburger Hospital 
und arbeitete dort als einfa-
che und materiell arme Spi-
talschwester. Sie verstarb im 
Alter von 24 Jahren.

Unterwegs den eigenen 
Rhythmus finden
Die Strecke zwischen Eisen-
ach und Marburg wird seit 10 
Jahren durch einen Elisabe-
thpfad gekennzeichnet. Der 
Pilgerweg von der Wartburg 
zur Grabstätte der Hl. Eli-
sabeth in der Elisabeth-Kir-
che in Marburg ist etwa 190 
km lang und folgt häufig dem 
Jakobsweg von Eisenach 
über Marburg nach Köln. Die 
Strecke verläuft über Wald-, 
Wander-, Feld- und Rad-
wege. Da keine großen Stei-
gungen gibt, ist der Weg auch 
nicht zu mühsam. Bereits 
nach 20 km wird die ehema-
lige Zonengrenze erreicht, 
wo nicht nur der Kolonnen-
weg an die Vergangenheit 
erinnert. Viele kleine und 
große Orte laden entlang des 
Weges mit ihren Kirchen und 
Fachwerkhäusern die Pil-
ger zu einer kurzen Rast ein. 
Und zur Übernachtung gibt 
es inzwischen reichlich Pil-
gerunterkünfte. Da der Weg 
eine immer größer werdende 
Beliebtheit erfährt, begegnen 
sich auch die Pilger unter-
wegs. Gemeinsame Pausen 
und ein gemeinsames Weg-
stück zum Erzählen gehören 

natürlich dazu. 

Ganz so wie auf dem gro-
ßen Jakobsweg von den 
Pyrenäen nach Santigao de 
Compostella. Und genau wie 
dort, heißt es auch auf dem 
Elisabethpfad sein Gepäck 
selbst auf dem Rücken zu 
tragen und seinen eigenen 
Rhythmus beim Gehen zu 
finden. Nicht zu schnell und 
nicht zu langsam. 

Beim Gehen innere Ein-
kehr erfahren
In den Sommerferien 2012 
könnte sich so auch eine Pil-
gergruppe aus Schloß Neu-
haus für neun Tage auf den 

Weg machen. Die Tages-
trecken zwischen 20 und 28 
km sind nicht zu anstren-
gend, so dass auch immer 
noch ein wenig Zeit bleibt, 
um die Landschaft und die 
Orte zu genießen und mit 
den Anwohnern ein Wort zu 
tauschen. Der Unterschied 
zwischen Wandern und Pil-
gern besteht auch in spiri-
tueller Art. Neben Gemein-
schaft und Geselligkeit kann 
der Pilger beim Gehen auch 
eine Art innere Einkehr 
erfahren. Dies zu beschrei-
ben ist jedoch sehr schwer. 
Man muss es ausprobieren! 
Alle, die Interesse an einer 
einwöchigen Pilgerwande-

rung auf diesem Elisabe-
thpfad in den Sommerfe-
rien (Samstag bis Sonntag 
drauf) haben, sind herzlich 
zu einem ersten Infotreffen 
am 25. Januar um 19.30 Uhr 
in das Roncalli-Haus einge-
laden.

Werner Dülme

Sportgerät und Stressfaktor – das Pilgerrad auf dem Monte 
Peron

Jakobsmuscheln am Wegesrand Der Wegweiser in Dagobertshausen weist den Pilgern die Richtung und wie weit es noch bis zum Ziel ist.  
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Pilgern light 
Einfach losgehen im Paderborner Umland

Der Jakobsweg nach San-
tiago de Compostela ist 
jedem bekannt, spätestens 
seit Hape Kerkelings Best-
seller mit der Beschreibung 
seiner Weg-Erfahrungen. Ein 
spannendes Thema, aber ist 
das auch etwas für mich? 
Bin ich in der Lage, Tages-
märsche von 20 bis 30 Kilo-
metern zu laufen? Halte ich 
durch, auch wenn Blasen 
an den Füßen mich quälen 
und die Wasserflasche leer, 
mein Tagessoll aber noch 
nicht voll ist? Kann ich mich 
diesbezüglich testen? Ja, 
das kann ich. Dafür muss ich 
noch nicht einmal weit rei-
sen.

Ein kleiner Eindruck vom 
Pilgern
Das Paderborner Umland 
bietet einige alte Pilgerpfade, 
auf denen  ich es ausprobie-
ren kann. Durch die Beglei-
tung meines Mannes zur 
Kapelle „Hillige Seele“ in 
Dörenhagen, dem Startpunkt 
seiner Pilgerreise, wurde 
ich auf diesen wunderschö-
nen Flecken  auf der Pader-
borner Hochfläche aufmerk-
sam. Von hier aus kann man 
sich auf dem „alten Pilger-
weg“ in Etappen von 10, 15 
oder auch 19 Kilometern auf 
wunderschönen Waldwegen, 
gefährlich anmutenden Trep-
pen-Abstiegen, kurzen, aber 
steilen Anstiegen oder kaum 
befahrenen Zufahrtsstraßen 

einen kleinen Eindruck vom 
Pilgern verschaffen. Kapelle 
Hillige Seele, Anna-Statue, 
Marien-Statue am Stern, das 
Ellerbachtal, Schloß Ham-
born und schöne Ausblicke 
auf die Paderborner Hoch-
fläche lassen auf entspannte 
Art den Alltag vergessen. 

Die Gewissheit des bal-
digen Heimkommens ist 
auch nicht schlecht
Gutes Schuhwerk zur Bla-
sen-Vermeidung und reich-
lich Trinkwasser sind auch 
hier Voraussetzungen für 
eine gelungene Tour. Und 
nach geschaffter Weg-
Bewältigung ist die Gewis-
sheit des baldigen Heimkom-
mens auch nicht schlecht, 
eben pilgern light. Wobei 
klar ist: Spielt das Wetter mit, 
wird bald die nächste Strecke 
– eventuell sogar die etwas 
längere - in Angriff genom-
men. Und vielleicht ist in fer-
ner Zukunft der Weg nach 
Santiago de Compostela das 
Ziel.

Angelika Foth-Berhorst

Pilgern mit PS 
22 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer auf einer Pilgerreise in die Alpen.

Sonntag, 7.8.2011: 
Borchen-Dörenhagen
Gegen zehn Uhr treffen sich 
22 PS-Pilger an der Kapelle 
„Hillige Seele“ in Dörenha-
gen. Die Aufbruchstimmung 
ist fühlbar - unter Leitung der 
Dekanatsreferenten Wolf-
gang Koch, Thomas Mehr 
und Peter Pütz wollen wir 
uns in drei Gruppen auf den 
Weg machen.
Aber bevor es heißt „start 
your engines“ wird deut-
lich, dass dies nicht irgen-
deine Motorradreise ist. 
Die „Pilger“ beginnen ab jetzt 
jeden Morgen mit einem spi-
rituellen „Zündfunken“. Den 
Auftakt macht an diesem Tag 
ein Gottesdienst in der Hil-
ligen Seele, der unter dem 
Titel „Aufbruch“ steht. Dazu 
gibt es ein von den Veran-
staltern zusammengestelltes 
„Roadbook der Seele“, das 
jedem Teilnehmer ausge-
händigt wird. Es wird uns die 
gesamte Tour mit Gebeten, 
Texten und Liedern beglei-
ten. Nach letzten Absprachen 

geht es über kurvige Land-
straßen zum Ziel des ersten 
Tages: Oberhof in Thüringen. 
Der „Zündfunke“ hat seinen 
Namen nicht umsonst, denn 
während der Pausen kom-
men immer wieder religi-
öse und spirituelle Aspekte 
und Themen zur Sprache. 
Gedanken, die während der 
Fahrt „unter dem Helm zir-
kulieren“. Jeder Tag wird 
abends inhaltlich durch das 
„Nachtickern“ beschlossen. 
Hier gibt es Gelegenheit, die 
Erfahrungen des Tages noch 
einmal dem großen Kreis 
zugänglich zu machen.

Montag, 8.8.2011: Oberhof 
Über einen Abstecher ins 
Deutsch-Deutsche Museum 
nach Mödlareuth fahren wir 
weiter nach Haibach. Am 
nächsten Morgen ist die 
Pfarrkirche für uns geöffnet, 
wir werden nach dem „Zünd-
funken“ mit Glockengeläut 
aus dem Ort verabschiedet 
und machen uns auf  nach 
Stuhlfelden in Österreich. 

Mittwoch, 10.8.2011: 
Stulfelden (Österreich)
Nach Nieselregen und zehn 
Grad (im Hochsommer!) geht 
es zum Tagesziel
Afers in Italien, inmitten der 
Dolomiten. Nach einem 
intensiven „Zündfunken“ in 

der Pfarrkirche in Stuhlfelden 
stehen die Entscheidungen 
über die Tagesrouten der 
drei Gruppen an: entweder 

über die Großglockner-Hoch-
alpenstaße mit der Gefahr 
von Schnee und Glätte oder 
aber der Felbertauertunnel. 
An diesem Abend gibt es 
bei herrlichem Wetter auf 
der Plose in Afers für alle 
drei Gruppen viel zu berich-
ten und auszutauschen; von 
guten Gesprächen, Schnee-
ballschlachten, Kopfstein-
pflaster auf 2571m Höhe und 
der Stärke und Sicherheit, 
die die Gemeinschaft der 
Gruppe gibt.

Donnerstag, 11.8.2011
Statt eines Zündfunkens gibt 
es gegen Mittag ein Treffen 
der Gruppen auf dem Passo 
di Giau (2233m) und einen 
einfühlsamen Gottesdienst in 
der dortigen Kapelle. Es kni-
stert - Glaube wird „spürbar“. 

Freitag bis Sonntag, Heim-
weg
Nach drei weiteren Tourta-
gen in den Dolomiten führt 
der Weg über Imst in Öster-
reich zurück nach Deutsch-
land. Der letzten Über-
nachtung am Samstag in 
Rothenburg ob der Tau-
ber folgt unweigerlich der 
letzte „Zündfunke“ am Sonn-
tagmorgen und es geht es 
anschließend in Richtung 
Heimat. Für uns waren diese 
acht Tage sehr intensiv, nah 
an den Menschen und nah 
an Gott und wir sind dankbar 
für die Erfahrungen, die wir in 
dieser Zeit machen durften.

Ralf Berhorst 
Peter Pütz

Zwischenstation beim „Pilgern light“: Marienstatue am Stern 

22 Motorradfahrer pilgerten auf zwei Rädern

Auch spirituelle Gedanken konnten un-
ter dem Helm zirkulieren
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Gottes wunderbare Schöpfung begleitet uns 
Schritt für Schritt

Die Wallfahrt nach Verne aus der Sicht einer Fußwallfahrerin
Gestärkt durch einen Wort-
gottesdienst und den Wall-
fahrtssegen von Pfarrer 
Scheiwe machen sich am 
frühen Sonntagmorgen13 
Fußwallfahrer auf den Weg 
nach Verne. Oliver Kuhoff 
übernimmt, wie seit vielen 
Jahren, das Kreuz, Dominik 
Müller die Fahne und sein 
Vater, Detlef Müller, betet 
traditionsgemäß vor. Mit dem 
Lied „In Gottes Namen fah-
ren wir, nach seiner Gnad’ 
begehren wir“ beginnen wir 
unsere Wallfahrt. 

Unsere Gruppe ist plötzlich 
gar nicht mehr so klein
Allmählich wird es hell, und 
als wir Elsen-Bahnhof hinter 
uns lassen, geht rot golden 
die Sonne über den Wiesen 
auf. Am Himmel ziehen die 
ersten Kraniche nach Süden. 
Gottes wunderbare Schöp-
fung begleitet uns Schritt für 
Schritt. Unsere Gruppe ist 
plötzlich gar nicht mehr so 
klein, denn alle, die wir um 
Hilfe angerufen haben, aber 
auch jene, für die wir gebetet 
haben, scheinen mit unter-
wegs zu sein. Am Bauernhof 
der Familie Storck machen 
wir immer eine kleine Pause 
und werden von Frau Storck 
herzlich empfangen. Mit 
einem schönen Segensge-
bet auf Gottes wunderbare 
Schöpfung geht es weiter, 

dank Oliver Kuhoff liegen wir 
gut in der Zeit. 

Als wir Klein-Verne hinter 
uns lassen, kommt uns über-
raschend Pfarrer Scheiwe 
mit dem Auto entgegen, um 
gegebenenfalls ein paar 
„fußmüde“ Wanderer zu ent-
lasten. Aber wir sind alle 
noch fit und gehen zusam-
men noch das letzte Stück 
weiter. Pünktlich sind wir 
am Brünneken, werden mit 
Applaus empfangen und fin-
den Platz auf den Bänken, 
die die Schützen der Resi-
denzkompanie zum Brünne-
ken gebracht haben. 

Das absolute Highlight die-
ser Wallfahrt
Auch die Radfahrer unter der 
Leitung von Albert Happel 
und - als absolutes Highlight 
-  etwa. 70 Kommunionkin-
der mit ihren Eltern treffen 
ein. Die Kommunionkinder 
erinnern sich mit Hilfe einer 
selbst gefertigten Darstel-
lung noch einmal an 2010, 
als es hieß „Mit Maria auf 
dem Weg“. Auch in diesem 
Jahr hat unsere Gemeinde-
referentin Katrin Spehr mit 
den Kindern ein Bild gemalt: 
„Maria mit einer goldenen 
Krone und einem weiten 
blauen Mantel“. Die Kommu-
nionkinder stellen sich unter 
den Schutz der Gottesmut-
ter, wie alle Gläubigen, die 
hier versammelt sind. Spä-
ter treten sie noch einmal in 
Aktion und begleiten uns mit 
ihren Fahrradklingeln beim 
Gloria. Der Gottesdienst am 
Brünneken bei schönem 
Spätsommerwetter ist eine 
einzige große Freude! 

Die Abschlussandacht vor 
dem Gnadenbild der Mut-
ter Gottes beten wir unter 

dem Thema „Erfahrung des 
Betens im Hören und Ant-
worten.“ Auch hier ein herzli-
ches Dankeschön an Pfarrer 
Scheiwe für die gelungene 
Vorbereitung.. 

Einladung zum Mitgehen
Schön wäre es, wenn wir 
weitere Gemeindemitglieder 
begeistern könnten, an der 
Wallfahrt nach  Verne teil-
zunehmen. Unterwegs kann 
man alles trainieren, den 
Körper, die Seele und den 
Geist. Gehen Sie mit und 
spüren Sie selbst, wie es ist, 
gemeinsam auf dem Weg zu 
sein! Im nächsten Jahr am 
Sonntag nach Maria Geburt 
ist es wieder soweit. 

Wir freuen uns auf Sie! 
Für die kleine Fußwallfahrer-
gruppe

Anneli Lippegaus
 

Unvergessenes Erlebnis für alle Generationen
Wallfahrt nach Verne mit Spitzenbeteiligung

Zur diesjährigen Gemeinde-
Wallfahrt  nach Verne erging 
die Einladung insbeson-
dere auch an die Erstkom-
munionkinder des nächsten 
Jahres mit ihren Familien. So 
machte sich nach einer Fuß-

wallfahrergruppe mit 13 Pil-
gern eine Gruppe von über 
80 Pilgern unter der Lei-
tung von Albert Happel mit 
dem Fahrrad auf den Weg 
durch die Feldflur zum Brün-
neken. Die Radler  wurden 

in einem kurzen Segnungs-
gottesdienst vor dem Pfarr-
haus verabschiedet. Nach-
dem sich in den letzten Jah-
ren etwa 20 bis 30 Radfahrer 
auf den Weg machten, war 
dies eine beachtliche Beteili-
gung. Unterwegs wurden an 
markanten Standorten, wei-
testgehend an Wegekreuzen 
oder Standbildern, Statio-
nen der Meditation und des 
Gebets eingebaut. Sowohl 
die älteren Teilnehmer  als 
auch die in großer Zahl ver-
tretenen Kinder wurden 
angesprochen. 

Den Kommunionkindern 
wurde ein Reisebegleiter mit 
Kreuz, Fingerrosenkranz und 
Weihwasser übergeben. Die 
Symbole wurden an den Sta-
tionen erklärt. Im anschlie-
ßenden Familiengottesdienst 
am „Brünneken“, der Wall-
fahrtskapelle in Verne wurde 
die Gruppe durch eine große 
Anzahl Schloß Neuhäuser 
Gemeindemitglieder, die mit 
dem PKW anreisten, ver-
vollständigt.  Pfarrer Peter 
Scheiwe und Gemeindere-
ferentin Katrin Spehr fanden 
den richtigen Ton, um diese 
Wallfahrt nicht nur für die 
Kinder zu einem unverges-
senen Erlebnis werden zu 
lassen. 
Ein von den Kindern in der 
Vorbereitung erstelltes Bild 
der Schutzmantelmadonna 
war Grundlage der Kate-

chese. Auch die Aufforde-
rung des Pfarrers an die Kin-
der, sich zum Sanctus zu 
den Fahrrädern zu bewegen 
und die Klingeln zu betäti-
gen, fand Anklang und ermu-
tigte die Mädchen und Jun-
gen mit ihren Fahrrädern vor 
den Altar zu fahren und dort 
dem Heiliglied einen klang-
vollen Rahmen zu geben. 
Für viele Teilnehmer der 
Wallfahrt klang diese mit 
einer Andacht in der Wall-
fahrtskirche vor dem Gna-
denbild aus, ehe sie sich 
auf den unterschiedlichsten 
Wegen wieder auf den Heim-
weg nach Schloß Neuhaus 
machten. Einige konnten 
auch noch am Ortsjubiläum 
in Verne teilnehmen. 

Ein herzliches Dankeschön 
gilt allen fleißigen Helferin-
nen und Helfern - genannt 
und ungenannt - durch deren 
Einsatz diese Wallfahrt wei-
ter ihren festen Platz im 
Leben unserer Gemeinde 
und des Pastoralverbundes 
hat. 
 
Konrad Bröckling

Auf in Gottes schöne Schöpfung: Die Fußwallfahrer 2011

Gut geschützt: Die Radfahrer mit den Kommunionkindern beim Aufbruch
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„In Christus verwurzelt und auf ihn gegründet
WJT 2011 – Das große Glaubensfest in Madrid 

Eine Gruppe Jugendlicher 
aus unserem Pastoralver-
bund hatte sich zusammen 
mit der Karl-Leisner-Jugend 
aus dem Bistum Münster 
aufgemacht, um gemeinsam 
den Weltjugendtag in Spani-
ens Hauptstadt zu feiern.
 
Nach einer ersten Station bei 
der Gottesmutter in Kevelaer 
lagen noch mehr als 24 Stun-
den Busfahrt vor uns – gefüllt 
mit Singen, Beten, Spielen 
und vielen Gesprächen. Dies 
war schon die erste Einstim-
mung auf das, was uns in 
Madrid erwartete: ein buntes 
Fahnenmeer mit singenden 
und feiernden Menschen aus 
mehr als 190 Ländern.

Schwierige äußere Bedin-
gungen
Herzlich wurden wir an unse-
rem Ziel, einer Schule weni-
ger als eine halbe Stunde 
vom Stadtzentrum entfernt, 
empfangen. Diese Unter-
kunft war (fast) für die Zeit 
des Weltjugendtages unser 
Zuhause. Herzlich empfing 
uns auch die pralle Sonne 
Spaniens mit 38 Grad; des-
halb war in unserem Pilger-
rucksack, den jeder Teilneh-
mer erhielt, auch ein Fächer 
enthalten, den wir in den 
kommenden Tagen rege in 
Gebrauch nehmen konn-
ten. Ebenso wurden die Fla-
sche Sonnenöl und die Fla-
sche Wasser unsere tägli-

chen Begleiter.

Einige allgemeine Kritik-
punkte, die sich aus einer teil-
weise mangelhaften Orga-
nisation ergaben, sollten 
in diesem Zusammenhang 
nicht verschwiegen werden: 
zu wenige Ordnungshelfer, 
nicht ausreichende Zufahrts-
wege für Rettungswagen, 
fehlendes Sicherheitsperso-
nal, lange Wege zu den Zel-
ten mit medizinischer Versor-
gung, zu knapp bemessenes 
Trinkwasser … Diese Punkte 
dürfen auch nicht unerwähnt 
bleiben, denn das Argument: 
„Wir sind ja alle auf einer 
christlichen Veranstaltung 
– uns passiert hier schon 
nichts!“ zählt aufgrund nega-
tiver Erfahrungen bei Groß-
veranstaltungen schon lange 
nicht mehr.

Aufgrund der großen Hitze, 
eines drohenden Unwetters, 
der körperlichen Verfassung 
einiger unserer Teilnehmer 
und der Warnungen anderer 
Gruppen beschlossen wir, 
nicht an der abschließenden 
Vigilfeier teilzunehmen. Die-
ser Entschluss fiel uns sehr 
schwer, sollte sie doch der 
Höhepunkt des Weltjugend-
tages sein.

Ein faszinierendes und 
nachhaltiges Erlebnis
Dennoch: Einzelne Kritik-
punkte an dem Großereig-

nis Weltjugendtag hielten 
uns nicht davon ab, all das 
Gute und Schöne zu sehen. 
Es war faszinierend zu erle-
ben, wie sehr sich die jungen 
Menschen auf die Glaubens-
erfahrungen in Katechesen, 
Gottesdiensten, Konzerten, 
bei Anbetung, beim Kreuz-
weg… einließen. 
Sie freundeten sich mit 
Jugendlichen anderer Kul-
turen an, kamen miteinan-
der ins Gespräch, tausch-
ten Dinge wie Pins aus und 
natürlich auch Adressen.
„Mensch, die glauben alle“ 
– so eine Aussage einer 
Jugendlichen. Die Erfah-
rung, dass junge Menschen 
auf der ganzen Welt ihren 
Glauben zeigen, nach außen 
sichtbar durch Fahnen, Klei-

dung, Gesänge und Tänze, 
dieser gemeinsame Glaube 
– spürbar in Gesprächen auf 
der Straße und im Austausch 
bei Gesprächsrunden – sind 
neben den vielen mensch-
lichen Begegnungen etwas 
nachhaltig Bleibendes, sozu-
sagen der Kick des Weltju-
gendtages. Die gemeinsam 
verbrachten Tage ließen die 
Jugendlichen neu erfahren, 
dass Glaube etwas Lebendi-
ges ist, das in allen Sprachen 
gelebt wird und die Welt 
umspannt – ein völkerver-
bindender Glaube. Ich freue 
mich auf unser Nachtreffen 
und auf das, was jeder ein-
zelne noch besonders in 
Erinnerung hat.

Katrin Spehr

Aufregende Tage mit vielen Erlebnissen
Eindrücke und Begegnungen beim Weltjugendtag

Die Jugendlichen hielten in 
den gemeinsam beim Weltju-
gendtag 2011 in Madrid ver-
brachten Tagen ihre Erleb-
nisse in einem Tagebuch 
fest. Auszüge, die von eini-
gen Tagesabläufen erzäh-
len: 

„Der Tag begann für manche 
schon um 6 Uhr, um dann 
um 8 Uhr für den Morgen-
impuls fertig zu sein. Nach 
einem ausgiebigen Früh-
stück in der Stadt began-
nen etwas verspätet die 
zwei Stunden Stadtbesichti-
gung … Anschließend teilte 

sich unsere Gruppe in klei-
nere Teams…Am Abend tra-
fen wir uns in der Stadt wie-
der und gingen zum gemein-
samen Eröffnungsgottes-
dienst…Pünktlich um 12 
lagen alle in ihren Betten.“
„…Gegen neun Uhr mach-
ten wir uns auf den Weg 
zur Katechese. Am Nach-
mittag konnten wir unseren 
eigenen Interessen nachge-
hen. Am Abend haben wir 
uns in das bunte Getümmel 
Jugendlicher aus allen Natio-
nen begeben, um einen Blick 
auf den Papst im Papamobil 
zu erhaschen…“

 
„Heute ging es mit der Metro 
zur Katechese des Erzbi-
schofs Kardinal Meisner. 
Das Thema war die Bedeu-
tung des Glaubens in unse-
rem Leben. Die Katechese 
mündete ein in eine Eucha-
ristiefeier. Nach dem Aufent-
halt in der prallgefüllten Kir-
che bekam jeder Jugendli-
che einen Button mit der Auf-
schrift „Believer“… Es war 
ein aufregender Tag mit vie-
len neuen Erlebnissen und 
Ereignissen, bei denen wir 
viel Spaß hatten und neue 
Leute kennen gelernt haben.“
Während des gemeinsamen 
Austausches beim abendli-
chen Tagesrückblick waren 
die Jugendlichen stets erfüllt 
von beeindruckenden Erleb-
nissen. 

Begegnung am letzten 
Abend
An unserem letzten Abend 
in Madrid kam es dann aber 
zu einer Begegnung, die wir 
auf dem Flugplatzgelände 
Cuatro Vientos, auf dem die 
Abschlussfeier ohne uns 
stattfand, nicht erlebt hät-

ten: Nach langer Suche einer 
Unterkunft für diese letzte 
Nacht (mehr als schwie-
rig bei einem Ereignis wie 
dem Weltjugendtag – und 
der Platz in der Schule stand 
nicht mehr zur Verfügung!) 
trafen wir auf eine hilfsbereite 
Spanierin, die sich unserer 
Sorgen und Nöte annahm 
und uns zu einer Unterkunft 
brachte – ein Weg von fast 
einer Stunde. Sie war für uns 
wie ein Engel und die Unter-
kunft für uns ein Geschenk 
Gottes. 

Selbst am nächsten Morgen 
stand sie unerwartet beim 
Frühstück da und brachte 
uns sogar noch zum Bus, um 
uns zu verabschieden. Auf 
den langen Wegen kamen 
sehr intensive Gespräche 
zustande: Sie berichtete von 
ihrem Leben, ihrem Weg, 
den sie im Vertrauen auf 
Gottes liebende Begleitung 
ging, und von ihrer Arbeit mit 
älteren Menschen.

Dieser letzte Abend in einer 
Unterkunft, in der wir uns 
wohlfühlten, wurde durch 
die Begegnung mit dieser 
Frau für uns zu einem ganz 
besonderen Erlebnis, das die 
Gruppe noch einmal so rich-
tig fest zusammenschweißte, 
und wir waren am Ende froh, 
die Entscheidung, nicht an 
der abschließenden Vigil teil-
zunehmen, so getroffen zu 
haben. Das ist eben auch 
Weltjugendtag!

Katrin Spehr

Ein ständiger Begleiter: die hochsommerliche Hitze.

Bei einer der vielen Veranstaltungen des Weltjugendtages.
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„Tapeguahê porãite“
Paraguay zu Gast in Schloß Neuhaus

Mit Küsschen links und Küs-
schen rechts, einer herzli-
chen Umarmung und dem 
Gruß „Tapeguahê porãite“ 
(in Guaranie, der offiziellen 
Landessprache Paraguays 
und zu deutsch „herzlich 
willkommen“) durfte ich zu 
Beginn unserer Sommerfe-
rien 55 junge und junggeblie-
bene Menschen in Beglei-
tung eines Priesters aus 
einem mir vertrauten Land 
begrüßen: Paraguay!

Quartier im Roncalli-Haus
Aus dem Herzen Süda-
merikas hatte sich eine 
Gruppe auf den weiten Weg 
gemacht, zum Weltjugend-
tag nach Madrid zu fah-
ren und unterwegs Halt zu 
machen in Deutschland, Ita-
lien und Frankreich. Das 
Roncalli-Haus war nun für 
vier Tage ihr Zuhause. Durch 
mein Praktikum in Paraguay 

und einige Reisen dorthin 
hatte ich viel von Kultur und 
Lebensweise erfahren. Jetzt 
war es einmal umgekehrt. 
Die Jugendlichen konnten 
– wenn auch nur für kurze 
Zeit – einen Einblick in unser 

Leben bekommen.
Sightseeing in Schloß Neu-
haus, ein Stadtrundgang in 
Paderborn mit Besuch der 
Liborikirmes und eine Fahrt 
nach Köln standen auf dem 
Programm. Dabei fehlte 
selbstverständlich niemals 
das paraguayische National-
getränk: der Matetee. Und 
natürlich auch immer dabei: 
die Thermoskanne und der 
Matebecher mit dem Trink-
rohr, der sogenannten Bom-
billa.

Tagesabschluss in der 
Ulrichskapelle
Jeder Tag wurde mit einer 
Eucharistiefeier in der 
Ulrichskapelle (oft zu sehr 
später Stunde) beendet, 
in die die Erfahrungen des 
Tages einflossen, und in der 
die jungen Menschen ihre 
Anliegen vor Gott tragen 
konnten. Diese Feiern sind 
mir ganz besonders in Erin-
nerung geblieben, spiegeln 
sie doch sehr viel vom Glau-
bensleben Paraguays wie-
der, ein Glaube, der Hand 
und Fuß im Leben der Men-
schen hat, der Freude durch 
Gesang und Wort ausdrückt 
– und dann der Moment ech-
ter Begegnung: „La paz con-
tigo“. Beim Friedensgruß 
beginnt vielleicht für viele 

von uns etwas Bewunderns-
wertes: Jeder steht auf von 
seinem Platz und wünscht 
jedem den Frieden, auch 
wenn der oder die weit ent-
fernt sitzt – ein Ritual, das 
nicht bloß eine Farce ist.

Begegnung und Verbin-
dung
In diesen gemeinsamen 
Tagen gab es viele Gesprä-
che, viele Begegnungen 
und Erlebnisse. Mit offe-
nen Augen und weitem Her-
zen und mit großer Dank-
barkeit nahmen die jungen 
Menschen all das auf. Es 
war eine kurze, aber inten-
sive Zeit, die auch mich 
reich beschenkt und mir 
einmal mehr gezeigt hat, 
wie wichtig es ist, über den 
eigenen Kirchturm hinaus 
zu schauen, Weltkirche zu 
erfahren und unseren Glau-
ben als etwas Verbindendes 
zu erleben.
 
Diese Erfahrung konnten 
dann auch unsere Jugend-
lichen beim Weltjugendtag 
in Madrid machen, wo sich 
junge Menschen aus aller 
Welt trafen, um ihren Glau-
ben zusammen mit dem 
Papst zu feiern.
  
Katrin  Spehr

Die Jugend der Welt in Taize
Fahrt zum Jugendtreffen im Juli 2012

In Planung ist eine Fahrt 
vom 08.-15.07.2012 zum 
Jugendtreffen nach Taizé für 
Jugendliche ab 16 Jahren.
Jedes Jahr machen sich tau-
sende junge Leute aus der 
ganzen Welt auf den Weg 
zu dem kleinen Ort Taizé in 
Frankreich. Die ökumeni-
sche Bruderschaft dort orga-
nisiert gemeinsam mit den 
vielen Gästen eine einzigar-
tige Möglichkeit zu multikul-
turellen Gemeinschaftserleb-
nissen, bewegenden Gottes-
diensterfahrungen und der 
Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Leben und Glauben.
Die Teilnehmer erleben in 
dieser Woche den“Geist von 
Taizé“. 
Euch erwartet: den Glauben 

feiern, singen und beten, ein-
faches Leben erfahren, über 
Gott und die Welt reden, viele 
neue Menschen kennen ler-
nen, zur Ruhe kommen.
Das Leben und die Unter-
bringung in Taizé sind sehr 
einfach. Geschlafen wird in 
Zelten und jede/r hilft in den 
Arbeitsdiensten mit, damit 
das Leben in Taizé gelingen 
kann.
Wer sich auf eine Woche 
mit Taizéliedern, Gebeten, 
Begegnungen und Gesprä-
chen mit Jugendlichen aus 
aller Welt und aktivem Mit-
helfen einlassen mag, der 
kann sich bei uns melden : 
Beatrix Stobbe
beatrix@stobbenet.de    
Tel.:05254/939244,

Anke Graben
fam.graben@gmx.de      
Tel.:05254/663793
Weitere Infos gibt es auf der 
Homepage von Taizé  
www.taizé.de 
Genauere Informationen 

über Kosten, Transfer und 
Unterbringung gibt es bei 
einem ersten Informations-
abend am 27.01.2012 um 
19.30 Uhr im Roncallihaus.

Anke Graben  

Messwein-Probe
Das Alternativ-Programm zum Neuhäuser Weinfest

Fröhliches Gelächter perlte 
am 28. August 2011 durch 
die Christuskirche. Anläs-
slich der diesjährigen Som-
merkirche referierte Günter 
Kley in einem launigen Vor-
trag über Messwein. Er lie-
ferte selbstverständlich das 
Objekt des Vortrages gleich 
mit. Sechs Weine – von trok-
ken über lieblich und schließ-
lich zum Likörwein – aus 
unterschiedlichen Anbauge-
bieten, wurden mit Erklärun-
gen und schönen Texten den 
Zuhörern nahegebracht.
„Trinke nicht immer nur Was-
ser, sondern nimm ein wenig 
Wein dazu,...“
Der Messwein oder auch 
Altarwein wird in christlichen 
Gottesdiensten zur Feier des 
heiligen Abendmahles ver-
wendet. Herstellung und Ver-
wendung folgen dabei fest-
gelegten Regeln. Die Bibel 
bietet eine Fülle von Verwei-
sen auf Weinbau und Nut-
zung, allein über 300 Gleich-
nisse betreffen den Wein. So 
schrieb zum Beispiel Pau-
lus an seinen Schüler Timo-

theus: 
„Trinke nicht mehr nur Was-
ser, sondern nimm ein wenig 
Wein dazu um des Magens 
willen, und weil du oft krank 
bist.“ (1. Tim 5, 23) Aus den 
Schriften des Paulus ent-
stand Mitte des 19. Jahrhun-
derts von Friedrich Stolze die 
„Kapuzinerpredigt“, einer der 
Texte, die, unterstützt durch 
einen Ruppertsberger Ries-
ling Kabinett, das fröhliche 
Gelächter hervorriefen. Hier 
ein Auszug:
Paulus, der schrieb den 
Ephesern:
Trinket nie aus leeren Glä-
sern! Sintemal und alldieweil
Dieses ist dem Herrn ein 
Greul. 
Den Galatern tät er schrei-
ben:
Lasst das Wassertrinken 
bleiben! Weil das Wasser 
heilig ist, denn es Tauft damit 
der Christ.
Wein, so schrieb er an die 
Römer, Wein schmeckt auch 
viel angenehmer.
Und das Wasser, wie man 
weiß, Schmeckt nach nichts. 

Gott tat’s mit Fleiß.
....
Drum, schrieb er an die 
Korinther,
Saufet, wie die Bürstenbin-
der! 
Lobt den Herrn, hallelujah!
Dafür ist der Weinstock da.
Ob Rot- oder Weißwein, 
österreichischer oder süfafri-
kanischer Herkunft, Gün-
ter Kley wusste sie hervor-
ragend zu beschreiben, 
bot sie zur Verkostung und 
erklärte ihre Wirkung auf 
die Erfreuung von Leib und 

Seele, ihren Einfluss auf die 
Liebe und die Linderung von 
Alterszipperlein. Bei entspre-
chendem Weingenuss wer-
den sich diese jedoch ver-
mutlich erst gar nicht einstel-
len, wenn man den humori-
gen Ausführungen von Gün-
ter Kley folgt. 
Fortsetzung erwünscht ......

Angelika Foth-Berhorst

Flagge yeigen> die G‘ste aus S[damerika im Roncalli/Haus

Angekommen in Taizé

Fortsetzung erwünscht: Kundiger und launiger Referent Günther Kley

Die kath. Kirchengemeinde St. Heinrich und Kuni-
gunde, Schloß Neuhaus sucht ab 01.03.2012 auf 
unbestimmte Zeit
 

einen Küster / eine Küsterin.
Der Beschäftigungsumfang beträgt 64,10 % der 
Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollbeschäftigten, 
das sind zur Zeit 25,00 Wochenstunden.
Von dem/der Bewerber/in werden/wird neben der 
Zugehörigkeit zur katholischen Kirche die aktive Teil-
nahme am kirchlichen Leben, liturgisches Einfüh-
lungsvermögen und freundlicher Umgang mit den 
Gemeindemitgliedern erwartet. Wir bieten Ihnen eine 
verantwortungsvolle und vielfältige Aufgabe sowie 
die Möglichkeit zur regelmäßigen Fortbildung.

Die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Arbeits- 
und Vergütungsordnung (KAVO / vergleichbar TVöD).
Die Küsterausbildung kann berufsbegleitend erwor-
ben werden
Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eig-
nung bevorzugt.

Bitte senden Sie ihre aussagekräftige Bewerbung bis 
zum 15. Januar 2012 an die Kath. Kirchengemeinde 
St. Heinrich u. Kunigunde, Herrn Pfr. Peter Scheiwe, 
Neuhäuser Kirchstr. 5, 33104 Paderborn.
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Viel Wirbel um einen seltsamen Fund
 Messdienerschellen wieder aufgetaucht

Nachfolger gesucht
Die Akteure des Martinspiels verabschieden sich nach 15 Jahren – ein Rückblick

Nach über sechzehn Jahr-
hunderten erinnert man sich 
noch heute daran, wie der 
heilige Martin seinen Solda-
tenmantel mit dem frieren-
den Bettler am Stadttor von 
Amiens teilte. Er ist einer der 
beliebtesten Heiligen unse-
rer Zeit – immer wieder dar-
gestellt auf Bildern und als 
Patron zahlreicher Kirchen 
verehrt – und immer wieder 
nachgespielt. So bekommen 
schon die Kleinsten Zugang 
zu ihm. 

Ulrich Böhne in der Rolle 
des heiligen Martins und 
die Folgen
Dieser Aufgabe haben 
sich in den letzten 15 Jah-
ren zunächst in der Pfarr-
gemeinde St. Heinrich und 
Kunigunde, dann in unse-
rem Pastoralverbund Ulrich 
Böhne, Matthias Schnei-
der und Peter Westerwin-
ter gewidmet. Wie kam 
es dazu? Nachdem das 
Amt seit vielen Jahren von 
Karl Sander wahrgenom-
men wurde, stand irgend-
wann die Nachfolge-Frage 
im Raum. Bei einer Fahr-
radtour der Residenzkompa-
nie kamen die dafür notwen-
digen Absprachen auf Tou-
ren. Größtes Problem war 
zunächst das Pferd – das 
es nämlich noch gar nicht 
gab. Leihweise wurde in den 
ersten beiden Jahren aus 
Delbrücker Landen ein gro-

ßer Fuchs in Dienst gestellt. 
Dabei entwickelte Ulrich 
Böhne als „Martin“ ein neues 
Hobby und entdeckte für sich 
den Reitsport. Ein eigenes 
Pferd musste her. In Harse-
winkel wurde man fündig – 
und die Stute Dolores fortan 
eine Paderbornerin. Dolores 
hat den heiligen Mann zwölf 
Jahre durch Schloß Neuhaus 
getragen, bis sie im Februar 
diesen Jahres unbedingt den 
Original-Martin im Himmel 
kennenlernen wollte. 

Das Unternehmen Martins-
spiel
Das Martinsspiel wurde 
ursprünglich im Playback 
aufgeführt. Diesen Weg ist 
das Trio Böhne-Schneider-
Westerwinter von Anfang 

an nicht gegangen. Ab jetzt 
sollte live gesprochen wer-
den. Das bedeutete nicht 
nur das Auswendiglernen 
der Rollen (Martin, Bett-
ler und Begleiter), sondern 
auch eine aufwendige, akku-
stisch-technische Ausstat-
tung des Marstallinnenhofes 
durch Mitarbeiter der Frei-
lichtbühne, wobei auch auf 
die Ausleuchtung der Szene 
großen Wert gelegt wurde. 

In Kombination mit dem Tam-
bourcorps und dem Musik-
zug des Bürgerschützenver-
eins, des Schloß Neuhäuser 
Löschzuges der Freiwilligen 
Feuerwehr, der Residenz-
kompanie und der Bäckerei 
Gaßmüller, die die Brezeln 
liefert, ist daraus ein großes 

Unternehmen geworden, das 
Jahr für Jahr Hunderte von 
Kindern mit ihren Familien in 
Bann zieht.

Nachfolger dringend 
gesucht
Martin zu spielen und nach 
seinem Beispiel zu teilen ist 
ein Weg, das Evangelium von 
der Erlösung weiterzugeben 
an die nächste Generation - 
sehr zur Nachahmung emp-
fohlen. Und dieses wird bei 
uns jetzt sehr konkret, denn 
das Trio Böhne-Schneider-
Westerwinter gibt in diesem 
Jahr das Amt ab. Nachfolger 
dringend gesucht!

Peter Scheiwe

Große Aufregung herrschte 
in den letzten Septemberta-
gen in St. Heinrich und Kuni-
gunde: In der Ulrichskapelle 
fehlten die Messdienerschel-
len, Unbekannte hatten sie 
entwendet. Auch ein Aufruf 
am Sonntag brachte noch 
keinen Erfolg, aber in der 
Kollekte schon den ersten 
Grundstein für eine even-
tuelle Ersatzbeschaffung. 
Weitere spendenfreudige 
Gemeindemitglieder  erkun-
digten sich schon einmal 
nach den Kosten, denn ohne 
Messdienerschellen konnte 
die Ulrichskapelle nicht blei-
ben. Unsere Küsterin, Erika 
Wittig, suchte beim Hl. Anto-
nius Hilfe im Gebet.
Unverkäufliches Diebesgut 
Dann war am folgenden 
Samstag von einem seltsa-
men Fund in der Zeitung zu 
lesen, auch Radio-Hochstift 
berichtete. Da liefen im Pfarr-

haus und bei einigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern die Telefone heiß: Das 
konnten nur unsere Schellen 
sein. Ein Anruf beim Einwoh-
neramt am Montagmorgen 
bestätigte unsere Vermu-
tung, und zur Abendmesse 
am Montagabend waren die 
Schellen wieder in hellem 
Klang zu hören. Der Dieb 
hatte kein Glück, er konnte 
dieses Diebesgut wohl nicht 
in Bargeld umsetzen. So 
tauchten unsere Schellen 
bei einer Sozialeinrichtung in 
Paderborn auf, die sie dann 
beim Fundbüro abgab.  
Wenn so ein Ereignis in der 
Gemeinde bekannt wird, 
fragt man sich natürlich 
auch: Woher stammen diese 
Schellen, und wie alt sind 
sie?
Ein besonderes Geschenk 
zum Namenstag
Lorenz Bendix, in seiner 

frühesten Jugend schon 
Messdiener in unserer 
Gemeinde, konnte berichten:
„Wie jedes Jahr, so such-
ten die Messdiener unserer 
Gemeinde auch um 1937/38 
wieder nach einem Geschenk 
für Domkapitular Pfarrer Dr. 
Hermann-Joseph Wurm zu 
dessen Namenstag am  7. 
April. Fleißig wurden die letz-
ten Groschen zusammenge-
tragen, aber das Geld reichte 
nicht. So ging eine kleine 
Abordnung der Messdiener 
zur Frau Schuppmann, der 
Frau des damaligen Mühlen-
besitzers, um sich die noch 
fehlenden 20 Mark zu leihen, 
damit die Rechnung beim 
Juwelier in der Paderborner 
Rosenstraße beglichen wer-
den konnte. 

Das Geld sollte bald zurück-
gegeben werden. Da es 
für jeden Messdiener am 
Namenstag des Pastors 50 
Pfennig oder eine Mark gab, 
ebenso zum Patronatsfest 
und an Weihnachten, hat-
ten die Jungen das Geld bald 
zusammen, um den Kre-
dit zu tilgen. Aber, gutmü-
tig wie Frau Schuppmann 
war, nahm sie das Geld von 
den Kindern nicht an und 
trug somit mit 20 Mark zur 
Anschaffung der Messdie-
nerschellen bei. 
Diese Schellen, die einen 
besonders hellen Klang 
haben, wurden nur im Hoch-
amt und zu besonderen 
Anlässen eingesetzt, insbe-
sondere an kirchlichen Feier-
tagen und Hochfesten. Das 
hat sich auch in den Jahr-
zehnten danach fortgesetzt. 
Somit haben diese Messdie-
nerschellen einen besonde-
ren ideellen Wert.“

Konrad Bröckling 

Lorena und Melina Lühnen freuen sich über die Rückgabe der Messdienerschel-
len.

In diesem Jahr zum letzten Mal im Einsatz: Ulrich Böhne, Matthias Schneider, Peter Westerwinter (v.l.)
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Helfer in der Not
Rettungshund Paul im Einsatz

Laut Kalender ist Winter, 
laut Dackel Paul ist es Zeit 
für einen Spaziergang mit 
Herrchen Ralf und Frauchen 
Angelika. Das Ziel ist egal, in 
Schloß Neuhaus und Mast-
bruch duftet es überall her-
vorragend. Doch in Mast-
bruch schlägt das Wetter um. 
Eisregen! 
Als Vierbeiner ist Paul etwas 
gelassener im Umgang mit  
rutschigen Flächen, aber 
seine Begleiter gehen plötz-
lich sehr langsam. Und da 
ist es auch schon passiert: 
Frauchen ist gestürzt und 
hat auch noch mit dem Hin-
terkopf gebremst. Paul ist 
erstaunt, Ralf entsetzt. Ange-
lika lässt nicht erkennen, was 
sie von der Situation hält, sie 
liegt auf der Straße und sagt 
nichts.
Paul stupst Angelika vorsich-

tig mit der Schnauze an, er 
will schließlich nach Hause. 
Keine Reaktion. Ein wenig 
am Ohr Wimmern bringt 
sonst die gewünschte Auf-
merksamkeit, aber auch das 
hat keine Wirkung.
Langsam bekommt Paul auf 
der eisigen Straße kalte Pfo-
ten. Doch plötzlich kommt 
Bewegung in die Sache. Aus 
einem Haus wird mitleidig 
eine Decke geworfen. Die 
ist für Angelika, während sie 
auf den Rettungswagen war-
ten muss. Und dann kommt 
noch ein Kissen angeflogen, 
das landet direkt vor Paul-
chens Pfoten. 
Da hat Paul eine grandiose 
Idee: Ein Kissen auf der eisi-
gen Straße bewirkt, dass sei-
nen kalten Pfoten eine kurze 
Verschnauf- und Aufwärm-
pause winkt. Also überhört er 

Herrchens lautstarken Pro-
test und platziert sich sorg-
fältig auf dieser wärmen-
den und weichen Unterlage. 
Frauchen hat schließlich 
schon die Decke.
 Merke: Wer solche Freunde 
hat, braucht keine Feinde!

(Ergänzung: nach kurzem 

Krankenhausaufenthalt geht 
es Angelika wieder hervorra-
gend, auch die Kopfschmer-
zen verschwinden schließ-
lich, und Paul besitzt seitdem 
ein hübsches Mäntelchen 
gegen Kälteeinwirkungen.)

Angelika Foth-Berhorst

Qualifikation zum Seniorenbegleiter
Seniorencentrum St Bruno bietet Ausbildung für Ehrenamtliche an.

Schon seit einigen Jahren 
bietet das Seniorencentrum 
„St. Bruno“, Memelstraße 18 
in Schloss Neuhaus regel-
mäßig Kurse zur Qualifika-
tion zum Seniorenbegleiter 
an.

Ausbildung zum Senioren-
begleiter
An zwei aufeinander folgen-
den Wochenenden im Okto-

ber konnten sich auch in die-
sem Jahr wieder interes-
sierte Mitbürger zu verschie-
denen Themen informieren 
und schulen lassen.
Inhalte der Veranstaltung 
waren z.B. „Kommunika-
tion und Gesprächsführung“, 
„Krankheitsbilder im Alter“, 
„Umgang mit Menschen mit 
Demenz“, „Biografiearbeit“, 
„Betreuungsrecht“, „10 – 

Minuten – Aktivierung“ nach 
Ute Schmidt Hackenberg, 
„Musiktherapie“, praktische 
Übungen mit Rollstuhl und 
Rollator, „Ernährung“. Auch 
seelsorgerische Themen 
wurden von der Gemeinde-
referentin Frau Gabriele Mer-
schmann und Herrn Pott vom 
Hospiz vorgestellt.
Alle 11 Teilnehmer erhielten 
am Ende der Qualifikation 

ein Zertifikat über die erfolg-
reiche Teilnahme. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten 
in St. Bruno
Im Seniorencentrum St. 
Bruno, Memelstraße 18 in 
Schloß Neuhaus, einem 
Haus der Caritas Wohn- und 
Werkstätten im Erzbistum 
Paderborn (CWW), leben 
80 Senioren. Verschiedene 
Gruppen und Einzelperso-
nen aus Schloß Neuhaus 
und Umgebung sind in die-
ser Einrichtung schon seit 
einigen Jahren ehrenamt-
lich tätig, z.B. bei Spazier-
gängen, Gottesdienstbeglei-
tung oder bei der Betreuung 
unseres Cafes. Menschen, 
die etwas „Zeit verschenken 
möchten“ sind jederzeit herz-
lich willkommen. Sprechen 
Sie uns an!

Wir freuen uns auf Sie!
Infos über ehrenamtliche 
Tätigkeit erhalten Sie unter 
Tel.: 05254 / 9934142 oder 
per Mail: 
a.piotrowski@st-bruno-
paderborn.de

Angelika Piotrowski

Was uns bewegt
Psychomotorikwoche im Heilpädagogischen Kindergarten St. Hildegard

In den Herbstferien trafen 
sich die Kinder des Heilpäd-
agogischen Kindergartens 
St. Hildegard mit ihren jewei-
ligen Partnergruppen aus der 
Kindertagesstätte am Schlos-
spark zur Psychomotorikwo-
che in der Turnhalle der Her-
mann-Schmidt-Schule. Das 
riesige prall gefüllte Luftkis-
sen verlockte zu großen Luft-
sprüngen und wirbelte Kin-
der und Erwachsene schnell 
bunt durcheinander. Wenn 
man den schmalen Auf-
stieg auf diesen begehrten 
Aussichtsplatz erst einmal 
bewältigt hatte, bot sich oben 
ein guter Überblick über 
weitere spannende Ange-
bote: Farbenfrohe Riesen-

schaumstoffblöcke motivier-
ten zu gemeinsamen krea-
tiven Bauwerken, um diese 
schnell wieder zu verwerfen 
und neu aufzubauen. Reger 
Baustellenverkehr war zu 
beobachten, wenn die auf-
getürmten Bausteine auf 
diversen Rollbrettfahrzeu-
gen hin und her transpor-
tiert wurden. Pylonen wurden 
von den vielen kleinen Wich-
telzwergen gleich als Zipfel-
mützen in Beschlag genom-
men. Gleichzeitig wurden 
diese aber auch zur Markie-
rung von gefährlichen Aus-
fahrten wie zum Beispiel bei 
der vielbenutzten schrägen 
Rampe und bei der Rutsche 
genutzt. Neben schwungvol-

len Erfahrungen an den Rin-
gen und vielen bewegenden 
Begegnungen blieb natürlich 
auch noch Zeit zum Staunen 
und Gelegenheit für kleine 
(Trink-)Pausen. Super-
schnell verging der jeweilige 
Vormittag, doch gegen 11.30 
Uhr war nicht nur beim Luft-
kissen, sondern auch bei den 
Kindern die Luft raus. Müde, 
aber zufrieden versammel-

ten sich zum Schluss alle 
zu einem Erinnerungsfoto 
von einem schönen Tag. Wir 
freuen uns auf ein nächstes 
Mal!

Christa Lütkehaus

eInblIcke eInblIcke

Rettungshund Paul mit neuen Outfit

Vorn von links: Fr. Kunz – Palumbo, Fr. Heuwinkel, Fr. Klebingat,
Stehend von links: Fr. Ernst, Fr. Woithe, Fr. Schneider, Fr. Jürgensmeier, Fr. Melles, Fr. Vukelji, Fr. Füchtjohann, Hr. Zühlke.

Müde und zufrieden: Kinder aus dem Heilpädagogischen Kindergarten mit Part-
nergruppe aus der Kindertagesstätte am Schlosspark

Wir suchen jemanden, 
der bei unregelmäßigen, teilweise kurzfristig 

geplanten Abwesenheiten Haus und 
kleinen Garten zuverlässig betreut.

Kontakt bei Interesse - Tel. 13031.
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Meine Zeit in Chile
Ein erster Erfahrungsbericht von Lukas Ernst

Wie ich bereits in der letzten 
Gemeinde3 berichtet habe, 
bin ich zurzeit für ein Jahr als 
Missionar auf Zeit mit Unter-
stützung der Steyler Missio-
nare in der Fundación Niños 
en la Huella in Chile aktiv.Ich 
lebe hier in der 160.000 Ein-
wohner Stadt Iquique – einer 
Stadt im Norden von Chile, 
eingeklemmt zwischen den 
Bergen der Atacama-Wüste 
und dem Pazifik. 

Zusammen mit der weite-
ren Missionarin auf Zeit, Lisa 
Meier aus Castrop-Rauxel, 
arbeite ich in der Fundación 
mit. Die Fundación Niños 
en la Huella (deutsch: Kin-
der auf dem Pfad) hat sich 
als Aufgabe gesetzt, sich um 
Kinder und Jugendliche aus 
sozialschwachen Verhältnis-
sen zu kümmern. 

Insgesamt läuft die Stiftung 
mit acht Zentren. In Iquique 
sind es die Kinder-Tages-
stätte „Huellitas“, die Baby-
krippe „Pasitos de Campa-
nita“, das offene Zentrum 
„Mi refugio“, das am Vormit-
tag als Kindergarten fungiert 
und am Nachmittag für Kin-
der und Jugendliche offen 
ist, und das Mädchenheim 
„Unsere Frau von Lourdes“. 

Auch in der östlich von Iqui-
que gelegenen Siedlung Alto 
Hospicio ist die Fundación 
mit einem psychologischen 
Zentrum, dem Kindergarten 
„Taritani“ (aymara: Wüsten-
blume) und einer Solidari-
tätstafel aktiv. 

Meine Aufgaben
Mein Aufgabenfeld ist daher 
sehr groß. An drei Tagen der 
Woche bin ich im „Huellitas“ 
und passe dabei auf die Drei- 
bis Fünfjährigen auf; hier ver-
stehe ich mich blendend mit 
den tías und den Kindern der 
Fundación. 
An den anderen Tagen und 
nachmittags bin ich im Büro. 

Zusammen mit dem Sozial-
pädagogen Jaime und dem 
Journalisten Gabriel arbei-
ten wir daran, die Fundación 
bekannter in der Stadt und 
der Region zu machen. Mit 
dem bisschen Ahnung vom 
Computer habe ich Flyer, 
Plakate, Briefköpfe und 
Umschläge kreiert und auch 
an der Website der Funda-
ción mit deutscher Überset-
zung gearbeitet, Facebook-, 
Twitter- und YouTube-Profile 
wurden angelegt. 

Radiointerviews, aber auch 
eine erfolgreiche Spen-
denaktion waren die ersten 
Früchte unserer Arbeit. 
Nachmittags am Montag 
und Freitag bin ich zusam-
men mit Lisa im „Mi refugio“, 
hier haben wir beim Fuß-
ballunterricht mitgemacht, 
der jetzt aber wegfällt, so 
dass wir künftig neue Ideen 
dort umsetzen müssen. Das 
offene Zentrum liegt in dem 
sehr pikanten Stadtviertel 
Jorge Inostroza. Drogenhan-
del und Kriminalität sind hier 
sind hier an der Tagesord-
nung. Es gibt viele Kinder, 
deren Eltern im Gefängnis 

sind, andere Eltern sind dro-
genabhängig. 

Die Freizeit
So viel also zu meiner Arbeit 
in Iquique. Ich möchte aber 
auch gerne über mein Leben 
hier in Chile schreiben. 

Ich wohne in einer rech-
ten netten Gegend im Haus 
von Bruder Paul Oden, 
Geistlicher der Kongrega-
tion Societas Verbo Divino, 
die auch als Steyler Missio-
nare bekannt ist. Zusam-
men mit Daniel und Mauricio 
– zwei der ersten Jungs die 
Hermano (Bruder Paul) auf-
genommen hat, der bereits 
erwähnten Lisa und mit Gabi 
aus Österreich, leben wir 
mittlerweile zu fünft im Haus. 

Hermano Paul ist ein super 
Koch und zaubert uns jeden 
Tag etwas Feines auf den 
Tisch, mit Mauricio und 
Daniel bekommen wir das 
Leben außerhalb der Fund-
ación mit und mit Lisa und 
Gabi kann man auch einen 
schönen Tag am Strand ver-
bringen. Iquique ist nämlich 
eine Touristenhochburg und 

punktet mit seinen langen 
Sandstränden und hohen 
Wellen. Der Strand liegt zu 
Fuß gerade mal zehn Minu-
ten weg, und Ausflüge in 
die Wüste sind auch jedes 
zweite Wochenende drin.
 
Ich muss schon sagen, dass 
ich schon eine sehr tolle Ein-
satzstelle getroffen habe. Die 
Arbeit ist manchmal schwie-
rig, aber erfüllend. Ich bin 
sehr froh, dass ich ein gan-
zes Jahr in einem fremden 
Land verbringen darf. Ein 
wenig Grün oder ein Regen-
schauer sind vielleicht Klei-
nigkeiten, die ich hier neben 
Freunden und Familie in der 
Wüste vermisse. 

Saludos de Chile
Lukas Ernst

Mehr Infos gibt es auf mei-
nem Blog: 

www.lukasenchile.blogspot.
com

Karibu Tansania 2.0
In einem afrikanischen Waisenhaus

„Karibu“ bedeutet „Willkom-
men“ in Kisuaheli und ist das 
erste Wort, das ich während 
meines dreimonatigen Auf-
enthalts in Tansania gehört 
habe. Weil ich mir noch nicht 
richtig sicher war, was ich 
nach meinem Abitur machen 
möchte, habe ich mir über-
legt, ins Ausland zu gehen 
und dort als Freiwillige zu 
arbeiten. Ich wollte schon 
immer einmal nach Afrika, 
und so bot sich ein Aufent-
halt dort an. 

Über meine Schwester, die 
letztes Jahr in Tansania in 
einem Krankenhaus am Vik-

toria See gearbeitet hatte, 
bekam ich Kontakt zu einem 
deutschen Doktor dort. Da 
ich allerdings nicht nur in 
einem Krankenhaus arbeiten 
wollte, begann ich meinen 
Aufenthalt in einem Waisen-
haus im Nachbarort Ntoma, 
das von einer Frau aus Soest 
betreut wird.

Als Muzungo in Ntoma  
Zu meiner Zeit im Waisen-
haus war ich dort die ein-
zige „Weiße“, und so wurde 
ich eigentlich immer ange-
starrt; in Kisuaheli hieß ich 
nur „Muzungo“, was so viel 
bedeutet wie „Herumtreiben-

der“.  Die meisten Kinder hat-
ten noch nie eine weiße Per-
son gesehen; viele kamen 
auf mich zu und wollten 
meine Haut berühren, weil 
sie nicht verstehen konnten, 
dass ich „andersfarbig“ war. 
Mein Dienst im Waisenhaus 
ging von 8.00 Uhr morgens 
bis 11.30 Uhr mittags und 
von 14.30 bis 18.00 Uhr. 
Wenn man waschen, kochen 
und ausruhen mit einbezieht, 
hatte ich eigentlich kaum 
Zeit, etwas anderes zu tun. 
Hinzu kommt, dass es ab 
kurz nach 18.00 Uhr abends 
sofort dunkel wird, und ich 
gewarnt worden war, dann 
noch das Gelände zu verlas-
sen. 

Vorbereitung auf ein har-
tes Leben
Bei der Arbeit im Waisen-
haus blieb neben Waschen, 
Auswringen und Aufhängen 
– alles von Hand, ohne Haus-
haltsgeräte -  leider nicht viel 
Zeit für die Kinder übrig. Das 
Haus beherbergt momentan 
26 Kinder im Alter von weni-
gen Tagen bis zu zwei Jah-
ren. Die meisten von ihnen 
werden von ihren Vätern dort 

hin gebracht, weil die Müt-
ter nach der Geburt gestor-
ben und die Väter nicht fähig 
sind, sie zu ernähren. 

Traurig ist, dass viele Väter 
nach den zwei Jahren ihre 
Kinder gar nicht mehr zurück 
haben wollen und sie auch 
während ihres Aufenthaltes 
nie besucht haben. Oft fehlt 
einfach das Geld oder auch 
schlichtweg das Interesse 
an ihnen. In den zwei Jahren 
werden die Kinder deshalb 
auf das harte Leben außer-
halb des Kinderheimes vor-
bereitet. Sie lernen früh, zu 
laufen und alleine zu essen, 
denn von ihren Vätern 
bekommen sie keine Unter-
stützung mehr. 

Eine lohnende Erfahrung
Trotzdem, wenn dann ein-
mal Zeit war, hat es sehr 
viel Spaß gemacht, sich 
um die Kinder zu kümmern. 
Man merkt sofort, dass ihnen 
einfach nur die individu-
elle Zuneigung fehlt. Nimmt 
man sie auf den Arm, wol-
len sie gar nicht mehr weg; 
spielt man mit ihnen, kön-
nen sie gar nicht mehr genug 
bekommen. Deshalb bin ich 
sehr froh, dass ich dort war, 
denn man schließt die Klei-
nen auf der Stelle in sein 
Herz ein und vergisst die 
ungewohnte Arbeit mit der 
Wäsche schnell.

Esther Berg

Missionare auf Zeit (v.l.r).: Lisa Meier aus Castrop-Rauxel, Lukas Ernst aus Paderborn, Gabi Donner aus St.Pölten Endlich einmal Zeit für die Kinder
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Gesundheit hat einen hohen Preis
In einem afrikanischen Krankenhaus

Nachdem meine Zeit im Wai-
senhaus viel zu schnell vor-
beigegangen war, wech-
selte ich in das Krankenhaus 
in Ndolage. Dort konnte ich 
mir meine Zeit frei einteilen 
und war längst nicht mehr 
so eingebunden. Dienstags 
und freitags war Operations-
tag, montags und mittwochs 
stand die Visite an. An den 
Donnerstagen fuhr ich mit 
der Mobile Clinic.

Unterwegs mit der mobilen 
Klinik
Diese mobile Klinik wird von 
der Regierung unterstützt 
und soll in die umliegenden 
Dörfer fahren, um schwan-
gere Frauen und kleine Kin-
der zu untersuchen und zu 
impfen. Natürlich durfte ich 
dabei nicht vollwertig mitar-
beiten, sondern beobachtete 
die Ärzte bei ihrer Arbeit. Die 
anderen Medizinstudenten 
konnten mir zum Glück eine 
Menge erklären, sodass ich 
nicht völlig „planlos“ mitlief.
Ich lernte viel über tropische 
Krankheiten, Malaria und 
HIV, eben all die Krankhei-
ten, die in Deutschland nur 
sehr eingeschränkt vorkom-
men. So traf ich während 
meines Aufenthaltes dort auf 
„krasse“ Fälle von HIV, die 
mich schon recht nachdenk-

lich gemacht haben, denn 
vieles ist einfach an Behand-
lung nicht möglich aufgrund 
finanzieller Schwierigkeiten.
 
Unzureichende Behand-
lungen aus finanziellen 
Gründen
Ein weiteres Beispiel ist ein 
kleiner Junge, der schon seit 
mehr als einem Jahr notdürf-
tig im Krankenhaus lebt, weil 
die Brandwunden an seinen 
Beinen immer noch nicht ver-
heilt sind. Bisher war auch 
eine Hauttransplantation 
nicht möglich, weil kein Geld 
vorhanden ist. Der extrem 
hohe Blutdruck einer Frau 
konnte ebenfalls nicht behan-
delt werden, weil die Mit-
tel fehlten. Die Ärzte sahen 
zwar, dass eine Behandlung 
in diesem Fall lebensnotwen-
dig war, aber ihnen waren 
die Hände gebunden. So 
liegt die Frau wahrscheinlich 
immer noch unbehandelt dort 
oder ist vielleicht nach Hause 
geschickt worden, weil nichts 
unternommen werden kann.
Operationen wie zum Bei-
spiel Sterilisationen wer-
den nur unter Lokalanästhe-
sie durchgeführt, weil eine 
Vollnarkose zu teuer für die 
Patientin wäre; dafür werden 
auch fürchterliche Schmer-
zen auf sich genommen. Für 

mich waren solche Situatio-
nen schon sehr frustrierend, 
denn in Deutschland wäre 
das finanziell beziehungs-
weise auch von den Mitteln 
her kein Problem gewesen.

Hakuna Matata
Allerdings muss man auch 
hinzufügen, dass die Men-
schen in Afrika es nicht 
anders kennen. Ich habe 
kaum jemanden weinen 
sehen, weil sie wirklich „hart 
im Nehmen“ sind – eine 
beeindruckende Lebensein-
stellung. Außerdem habe 
ich während meines gan-
zen Aufenthaltes nie einen 
Afrikaner klagen hören. Die 
Menschen sind echt zufrie-
den hier, selbst wenn ihnen 
kaum etwas zur Verfügung 

steht. Das einzige, was sie 
hier im Überfluss besitzen, 
ist Zeit. „Pole, Pole“ heißt 
es hier immer und „ Hakuna 
Matata“, das musste ich erst 
lernen! Man gewöhnt sich 
daran, das nichts nach dem 
eigenen Plan läuft, aber dann 
doch immer noch irgendwie 
klappt. Es war eine unver-
gessliche Zeit, die ich wirk-
lich nicht missen möchte. Sie 
hat mich, so glaube ich, in 
positiver Hinsicht beeinflusst. 
Vielleicht kann ich noch län-
ger etwas von der „Hakuna 
Matata“ Stimmung mit nach 
Deutschland nehmen. Kwa 
heri,

Esther Berg

Weltladen hat sich überflüssig gemacht

Kirche als Kulturraum

Der Verkauf in Sankt Heinrich und Kunigunde ist eingestellt

Große Begeisterung bei der 2. Kulturnacht in Schloß Neuhaus

Weltläden müssen sich 
überflüssig machen - Wal-
traud Teigeler (siehe Artikel 
in dieser Ausgabe) hat uns 
das Stichwort für eine Ent-
wicklung gegeben, die dazu 
führt, dass im November in 
der katholischen Kirchenge-
meinde Sankt Heinrich und 
Kunigunde der Weltladen-
verkauf nach den Gottes-
diensten eingestellt wurde.
Fair gehandelte Lebensmit-
tel in fast allen Neuhäuser 
Supermärkten 

Schon seit 1979 besteht der 
Weltladen in Sankt Hein-
rich und Kunigunde. Wie 
bei allen kirchlichen und pri-
vaten Weltladen-Initiativen 
beschränkte sich der Ver-
kauf zunächst auf diese spe-
ziellen Verkaufsorte und erst 
nach und nach fanden die 
Produkte ihren Weg in die 
Regale der Geschäfte. Zu 
dieser Entwicklung haben 
die Weltladen-Initiativen viel 
mit ihrer Arbeit beigetragen. 
So sind der faire Handel und 

das Warensortiment bekannt 
geworden. Dass Paderborn 
sich auf den Weg zur „Fair-
Trade-Town“ gemacht hat, 
ist auch ein Ergebnis des 
Bewusstseinswandels auf-
grund der vielen kirchlichen 
Aktivitäten. Inzwischen sind 
fair gehandelte Lebens-
mittel in fast allen Neuhäu-
ser Supermärkten erhält-
lich. Somit haben wir die 
Vitrine unter dem Kirchturm 
geräumt, und die letzte große 
Verkaufs- und Verlosungsak-

tion „Jedes Los gewinnt“, die 
wir traditionell alle zwei Jahre 
im November durchführten, 
ist Vergangenheit. 

Der Sachausschuss arbei-
tet weiter
Für den Sachausschuss Eine 
Welt gab und gibt es weitere 
Aufgabenfelder. So unter-
stützen wir traditionell in der 
Gemeinde Sankt Heinrich 
und Kunigunde die Sternsin-
geraktion, indem wir die Kin-
der inhaltlich auf das Projekt-

Sie war ein ganz besonde-
res Erlebnis, die zweite Kul-
turnacht in Schloß Neuhaus, 
die am 19. November in St. 
Joseph stattfand. Dafür sorg-
ten nicht nur die sorgsam 
ausgewählten Themen und 
Stücke, sondern vor allem 
auch die Künstler, die diesen 
Abend gestalteten: 
Der Schauspieler Christian 
Onciu, Harfenistin Clara 
Windgassen, Sebastian Frei-

tag an der Orgel und das 
Gesangsduo Jessy Stirnberg 
und Simon Kurtenbach. 
Zum nachdenklichen 
Schmunzeln regte der Film 
„Ernst und das Leben“ an, 
in dem Jesus nach 2000 
Jahren zurück auf die Erde 
kommt, aber von den Men-
schen nicht verstanden wird. 
Thematisch war dieser 
Abend breit angelegt: Die 
Geschichte von Kain und 

Abel in verschiedenen Inter-
pretationen, ein Liebes-
gedicht von Brecht, dazu 
Songs von Udo Lindenberg 
bis Mariah Carey. 

Optisch setzte das farbige 
Wechselspiel in der Kir-
che besondere Akzente. Für 
diese ausdrucksstarke Illu-
mination zeichnete Stefan 
Merschmann verantwortlich. 
Ein großer Dank auch an 

die Technik: Matthias Linne-
mann und Marius Voß.

Fazit: Ein großartiger Abend 
zum Genießen, Nachden-
ken, Zuhören und nicht 
zuletzt der Begegnung.

Astrid Wigge

land und die zu unterstüt-
zenden Projekte einstimmen 
und uns am Familiengottes-
dienst beteiligen. Ebenso 
werden Aktivitäten am Mise-
reorsonntag und besondere 
Verkaufsaktionen, zum Bei-
spiel an Gemeindetagen, 
weiter von uns organisiert. 
Ulla Iding (Tel.: 2188) und 
Christine Höckelmann (Tel.: 
13169) sind auch zukünf-
tig Ansprechpartnerinnen 
für Kaffee- und Saftlieferun-
gen für Aktionen der Grup-
pen und Verbände. Außer-
dem verschwindet  der Welt-
ladenverkauf nicht ganz aus 
Schloss Neuhaus: Weiter-
hin wird Marietraut Otte don-
nerstags auf dem Wochen-
markt mit ihrem Stand ver-
treten sein. Daneben geht 
der Weltladen-Verkauf in 
der Gemeinde Sankt Josef 

in Mastbruch sonntags nach 
dem Hochamt weiter. Die 
Termine für 2012 standen 
bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest, aber wie gewohnt 
werden sie in den Pfarrnach-
richten und im Foyer der Kir-
che angekündigt. Und in der 
Christusgemeinde werden 
fair gehandelte Waren nach 
dem Kirchcafé angeboten . 

Schön wäre es, wenn diese  
Initiativen weiterhin viel 
Unterstützung und einen gro-
ßen Kundenkreis hätten. 
In der Kirche hieß es beim 
Weltladenverkauf oft „Jetzt 
hab ich doch das Porte-
monnaie gar nicht dabei...“ 
Wenn man demnächst beim 
Lebensmitteleinkauf in einem 
Schloß Neuhäuser Super-

markt ist, gilt diese „Ausrede“ 
nicht. Die Tafel Schokolade, 
der Kaffee oder der Oran-
gensaft  aus fairem Handel 
wandert folglich ab jetzt auch 
in den Einkaufswagen.

Cordula Lütkefedder

Der kleine Junge, dessen Brandwunden nicht behandelt werden können.

Aktiver Sachausschuss auch ohne Weltladen: Ursula Peterburs, Ulla Iding, Cordula Lütkefedder, Christine Höckelmann, Eri-
ka Sander, Christel Frerich und Beate Kleinefenn (v. l.) Auf dem Bild fehlt Lena Gaube.

Kirche mal ganz anders erleben Zwei neue Gesicher in Schloß Neuhaus: Jessy Stirnberg und Simon Kurtenbach
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Wo die Sonne durch die Schaufensterscheiben leuchtet
Der Eine Welt Laden in Salzkotten: Teil vier unserer Serie

Bleibt man beim Schaufen-
sterbummel in Salzkotten an 
der Langen Straße 38 ste-
hen, leuchtet plötzlich die 
Sonne durch die Schaufen-
sterscheiben heraus. Die 
sonnengelben Wände des 
Eine-Weltladens scheinen 
die Idee des Fairen Han-
dels zu symbolisieren: gute 
Bedingungen für Produzen-
ten, gute Produkte für Kon-
sumenten.
Das Angebot im Ladenlo-
kal ist vielfältig und exotisch: 
Silberschmuck aus Indien, 
Körbe aus Ghana, Töpfer-
waren und bunte Kacheln 
aus Mexiko, Märchen-Hand-
puppen von den Philippi-
nen, Kerzen aus Südafrika, 
Klangschalen aus Nepal, Alt-
metall-Uhren  aus Kolum-
bien. Für den täglichen 
Bedarf gibt es ein breites 
Sortiment an Nahrungsmit-
teln, wie verschiedene Kaf-
fee- und Tee-Sorten, Kakao, 
Reis, Nudeln, Schokolade 
und andere Süßigkeiten, 
Wein und Liköre.

Fairer Handel ist das Natür-
lichste von der Welt
Nach der Zielvorstellung des 
Fairen Handels, so erklärt 
mir Frau. Dr. Teigeler, Vor-
standsvorsitzende des Welt-
ladens Salzkotten, sollte 
das Einkommen zweier 
Erwachsener ausreichen, 
eine sechsköpfige Fami-
lie zu ernähren, die Kinder 
zur Schule zu schicken und 
medizinische Versorgung zu 
gewährleisten. „Fairer Han-
del ist das Natürlichste von 
der Welt: Der eine produziert 
ein Produkt, der andere kauft 
es und bezahlt dafür einen 
Preis, der so bemessen ist, 
dass beide gut damit leben 
können und keiner übers 
Ohr gehauen wird,“  erläutert  
Teigeler weiter. Beim Kaf-
fee reicht dazu ein Mehrpreis 
von 1,5 Cent pro Tasse aus.
Begonnen hat vor mehr als 
zehn Jahren eine kleine 

Gruppe Ehrenamtlicher mit 
dem Verkauf fairer Pro-
dukte in den Pfarrgemeinden 
von Salzkotten und Umge-
bung. Später wurde aus 
dem Bauchladen ein Regal 
im Salzkottener Naturkostla-
den am Rathausplatz, dann 
ein kleines Ladenlokal direkt 
nebenan  und seit 2006 
befindet sich der Eine-Welt-
laden in der Langen Straße 
38. Hier engagieren sich 20 
Ehrenamtliche.Das Laden-
Team organisiert Bestellung 
und Verkauf, das Themen-
Team plant Filmabende, 
Ausstellungen, Gottesdien-
ste und Aktionen, mit denen 
Hilfsprojekte in Peru, Indien 
und Afrika unterstützt wer-
den, das Finanz-Team hat 
die Kosten (Miete, Strom, 
Neuanschaffungen) im Auge.
Wichtig ist dem gemeinnüt-
zigen Verein auch ein gutes 
Verhältnis zu den umgeben-
den Salzkottener Geschäf-
ten. Bevor Bälle ins Sorti-
ment aufgenommen wurden, 
fragte man erst  im Sportge-
schäft vor Ort an, ob Inter-
esse bestehe, fair produ-
zierte Fußbälle und Beach-

Volleybälle  zu verkaufen. 
Gewürze aus fairem Handel 
gibt es nur im Naturkostla-
den.

Weltläden müssen sich 
überflüssig machen
„ Die Leute müssen einfor-
dern, dass fair gehandelte 
Produkte überall angeboten 
werden“, so  Waltraud Teige-
ler, „ Weltläden müssen sich 
überflüssig machen.“  Auf 
die Frage nach ihrem  fair 
gehandelten  Lieblingspro-
dukt überlegt sie kurz und 
greift ins Regal nach einer 
Tüte „Mango-Monkeys“. Die 
Fruchtgummis stammen von 
den Philippinen. Sie sichern 
Familien auf dem  Land ein 
regelmäßiges, ausreichen-
des Einkommen und verhin-
dern damit die Landflucht, 
die ansonsten oft aus behü-
teten Kindern erst Straßen- 
und dann Gefängniskinder 
macht ( s. Kasten) .
Dass die Mango Monkeys 
eine gute und leckere Sache 
sind, finden übrigens auch 
die Schauspieler Klaus J. 
Berendt und Dietmar Bär, die 
im Tatort- Verein „Straßen 

der Welt e.V.“das Projekt 
unterstützen. Meine beiden 
Neffen, haben das bestätigt 
und die sonnig-goldgelben 
Monkeys im Nu verspeist.

Ursula Peterburs

Original
Finde die 6 Fehler !

FÄlSChUng

(wenn du alle Fragen richtig beantwortest kommt am 
Ende ein Lösungswort heraus!)

In welcher Stadt wurde Jesus geboren?
 P. Nazareth
 C. Jerusalem
 A. Betlehem

Auf welchem Tier kamen Maria und Josef nach Bet-
lehem?
 N. Pferd
 D. Esel
 B. Kamel

Wo wurde Jesus geboren?
 U. in einem Krankenhaus
 V. in einem Stall
 S. bei Maria und Josef Zuhause

Wem kündigte der Engel die Geburt Jesus an?
 E. Hirten
 T. Schriftgelehrten
 V. dem Kaiser

Was leuchtet den drei Wiesen aus dem Morgen-
land den Weg nach Betlehem?
 Q. eine Karte
 N. ein Stern
 R. ein Engel

Was brachten die drei Weisen als Geschenk für 
Jesus mit?
 F. einen großen Teddybär
 G. Babykleider
 T. Weihrauch, Myrre und Gold

Lösungswort
    __ __ __ __ __ __

dieser Weihnachstbaum sieht noch nicht wirklich 
weihnachtlich aus, also schnapp dir deine Stifte und 

schmück ihn!

Adventsquiz
Weihnachtsbaum

gestalten

Engagierte Gruppe: Das Salzkottener Eine-Welt-Team

Zum Weiterlesen:

www.eine-welt-laden-
salzkotten.de

www.gefaengniskinder.
de

www.tatort-verein.org

Rüdiger Bertram: 
Knastkinder, 
Rororo 
ISBN 978-3-499-21497
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DEZEMBER

18 So 4. Adventsandacht bei Kerzenschein, Christuskirche 18.00

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 

JANUAR

2 Mo Kolping Senioren Roncalli-Haus 14.30 

3 Di Caritaskonferenz Roncalli-Haus 09.00 

4 Mi Frühschicht mit anschließenden Frühstück Ulrichskapelle / Ron-
calli-Haus 06.00 

6 Fr Hl. Drei Könige

Epiphaniasgottesdienst (Christusk.), anschl. Mitarbeiterfest 
(Gemeindeh.) 18.00 

Residenzkompanie Jahreshauptversammlung Bürgerhaus 19.30 

7 Sa Hatzfelder Kompanie   Glühweinabend 1. Zug   Pfarrzentrum St. 
Joseph   18.00 

8 So Caritaskontaktkreis Roncalli-Haus 15.00 

Förderverein Kirche lebt   Dreikönigskonzert   St. Heinrich und 
Kunigunde 16.30 

11 Mi Jahreshauptversammlung Frauenhilfe (Gemeindehaus) 15.00 

Schlaganfall Selbsthilfegruppe Paderborn Roncalli-Haus 18.00 

12 Do Kolping Radfahrergruppe Ü50 Treff bei K.Bröckling 13.30 

13 Fr Kolping Jahreshauptversammlung Roncalli-Haus 20.00 

15 So TSV 1887 Schloß Neuhaus Neujahrsempfang Spiegelsaal 11.00 

17 Di Pfarrgemeinderat   Roncalli-Haus   20.00 

18 Mi kfd   Mitarbeiterinnentreffen Roncalli-Haus 14.00 

19 Do Seniorenzentrum St. Bruno Neujahrsempfang 10.00 

20 Fr Kolping Familienwochenende Günne

21 Sa Kolping Familienwochenende Günne 

DPSG   Stammesversammlung und Stufenwechsel Roncalli-
Haus ab 14.00  

Hatzfelder Kompanie Jahreshauptversammlung

22 So Kolping Familienwochenende Günne

23 Mo Förderverein Kirche lebt   „Dialogabend“ zur Lage der Kirche 
Roncalli-Haus 20.00 

25 Mi kfd   Gemeinschaftsmesse mit Frühstück Roncalli-Haus 08.15 

Seniorencafe (Ev. Gemeindehaus) 14.30

St. Bruno Danke-Schön-Essen für ehrenamtl. Helfer 19.00 

26 Do Caritas Sachausschusssitzung Roncalli-Haus 09.30 

St. Bruno Neujahrskaffeetrinken für betreutes Wohnen 15.00 

28 Sa Schlosskompanie Jahreshauptversammlung Bürgerhaus

Residenzkompanie Fahrt zum Winterball nach Marienloh 19.30 

FEBRUAR

1 Mi Frühschicht mit anschließenden Frühstück Ulrichskapelle / Ron-
calli-Haus 06.00 

2 Do kfd   Jahreshauptversammlung Roncalli-Haus 15.00 

3 Fr Caritas Seniorenkreis Roncalli-Haus 15.00 

4 Sa Bürgerschützenverein Königsball Bürgerhaus 20.00 

5 So Wahlsonntag zur Presbyteriumswahl 2012

Caritaskontaktkreis Roncalli-Haus 15.00 

6 Mo Kolping Senioren Roncalli-Haus 14.30 

7 Di Caritaskonferenz Roncalli-Haus 09.00 

8 Mi Frauenhilfe (Gemeindehaus) 14.30

Caritas Bildungstag in Paderborn

Schlaganfall Selbsthilfegruppe Paderborn Roncalli-Haus 18.00 

9 Do Kolping Radfahrergruppe Ü50 Treff bei K.Bröckling 13.30 

10 Fr Kolping Karneval Roncalli-Haus

11 Sa Kolping Karneval Roncalli-Haus

12 So Caritas-Sonntag

14 Di St. Bruno Karnevalsfeier 15.00 

17 Fr Residenzkompanie Uffz-Versammlung, Christuskirche 20.00 

18 Sa Marktkompanie  Uffz.- und Kompaniepokalschießen Schießkel-
ler 17.00 

19 So Hatzfelder Kompanie Frauenfrühstück

22 Mi kfd   Gemeinschaftsmesse mit Frühstück Roncalli-Haus 08.15 

Seniorencafe (Gemeindehaus) 14.30

Gottesdienst zu Aschermittwoch mit Enthüllung des Neuhäu-
ser Fastentuches (Christuskirche); anschl. Konfirmanden-Eltern-
abend (Gemeindehaus) 18.00

26 So Einführung des neuen Presbyteriums10.00

28 Di Bürgerschützenverein Batl.-Pokalschießen Schießkeller 19.00 

29 Mi Frühschicht mit anschließenden Frühstück Ulrichskapelle / Ron-
calli-Haus 06.00 

Deutsches Rotes Kreuz Blutspenden Roncalli-Haus 14.00 – 
20.00 

MäRZ

2 Fr Caritas Seniorenkreis Roncalli-Haus 15.00 

3 Sa Bürgerschützenverein Batl.-Pokalschießen Schießkeller 14.00 

4 So Caritaskontaktkreis Roncalli-Haus 15.00 

5 Mo Kolping Senioren Roncalli-Haus 14.30 

6 Di Caritaskonferenz Roncalli-Haus 09.00 

7 Mi Frühschicht mit anschließenden Frühstück Ulrichskapelle / Ron-
calli-Haus 06.00 

Kinderkleider- u. Spielzeugbasar  Roncalli-Haus 17.00 – 19.00 

8 Do Kolping Radfahrergruppe Ü50 Treff bei K.Bröckling 13.30  

10 Sa Bürgerschützenverein Batl.-Jahreshauptversammlung Bürger-
haus 20.00 

11 So Förderverein Kirche lebt   „Spirituelle Stunde“ für alle Christus-
kirche 17.00 

14 Mi Frühschicht mit anschließenden Frühstück Ulrichskapelle / Ron-
calli-Haus 06.00 

Frauenhilfe (Gemeindehaus) 14.30

Schlaganfall Selbsthilfegruppe Paderborn Roncalli-Haus 18.00 

16 Fr Residenzkompanie Westfälischer Abend Spiegelsaal 19.00 

20 Di St. Bruno Seniorennachmittag 15.00 

21 Mi Frühschicht mit anschließenden Frühstück Ulrichskapelle / Ron-
calli-Haus 06.00 

22 Do Schloßkompanie Seniorendämmerschoppen Lönsstübchen 
15.00 

24 Sa Bürgerschützenverein Tambourcorp 100-jähriges Bestehen 
Empfang Spiegelsaal 18.00 

28 Mi Frühschicht mit anschließenden Frühstück Ulrichskapelle / Ron-
calli-Haus 06.00 

kfd   Gemeinschaftsmesse mit Frühstück Roncalli-Haus 08.15 

Seniorencafe (Ev. Gemeindehaus) 14.30

31 Sa Marktkompanie Kaffeenachmittag der Frauen Roncalli-Haus 
15.00 

3. Zug Hatzfelder Kompanie Heringsessen Haus Volmari

APRIL

2 Mo Kolping Senioren Roncalli-Haus 14.30 

3 Di Caritaskonferenz Roncalli-Haus 09.00 

4 Mi Frühschicht mit anschließenden Frühstück Ulrichskapelle / Ron-
calli-Haus 06.00 

6 Fr KARFREITAG

8 So OSTERN

Marktkompanie Osterfeuer Merschweg

9 Mo OSTERMONTAG

11 Mi Frauenhilfe (Gemeindehaus) 14.30

Schlaganfall Selbsthilfegruppe Paderborn Roncalli-Haus 18.00 

12 Do Kolping Radfahrergruppe Ü50 Treff bei Konrad Bröckling 13.30  

18 Mi Caritaskontaktkreis Tagesausflug

kfd   Mitarbeiterinnentreffen Roncalli-Haus 18.00 

21 Sa DPSG   Georgstag 14.30 

25 Mi kfd   Gemeinschaftsmesse mit Frühstück Roncalli-Haus 08.15  

Seniorencafe (Ev. Gemeindehaus) 14.30

26 Do St. Bruno Kaffeetrinken fürs Ehrenamt 15.00 

28 Sa Schloßkompanie Frauennachmittag

29 So St. Bruno Kulturtreff 15.00  (öffentl. Veranstaltung, Eintritt frei)

MAI

1 Di Pfarrfest St. Joseph

2 Mi Frühschicht mit anschließenden Frühstück Ulrichskapelle / Ron-
calli-Haus 06.00 

Förderverein Kirche lebt   Jahresversammlung   Roncalli-Haus   
20.00 

3 Do St. Bruno Tanztee „Tanz in den Mai“ 15.00 

4 Fr Caritas Seniorenkreis Roncalli-Haus 15.00 

Maiandacht kfd   Meinolfuskapelle 19.30 

Marktkompanie Kompanieversammlung Roncalli-Haus 20.00 

5 Sa Grundschule Heinrich Schulfest

Kolping Josefschutzfest Roncalli-Haus 17.00 

6 So Caritaskontaktkreis Roncalli-Haus 15.00 

7 Mo Kolping Senioren Roncalli-Haus 14.30 

8 Di Caritaskonferenz Roncalli-Haus 09.00 

9 Mi Frauenhilfe (Gemeindehaus) 14.30

Schlaganfall Selbsthilfegruppe Paderborn Roncalli-Haus 18.00 

10 Do Caritas Sammlung auf dem Wochenmarkt für das Müttergene-
sungswerk

Kolping Radfahrergruppe Ü50 Treff bei Konrad Bröckling 13.30 

11 Fr Maiandacht kfd St. Joseph Meinolfuskapelle 19.30 

Residenzkompanie Kompanieversammlung Christuskirche 
19.30 

Schloßkompanie Kompanieversammlung

12 Sa Hatzfelder Kompanie Kompanieversammlung

13 So Caritas Sammlung vor den Kirchentüren für das Müttergene-
sungswerk 

16 Mi kfd   Gemeinschaftsmesse mit Frühstück Roncalli-Haus 08.15 

Deutsches Rotes Kreuz Blutspenden Roncalli-Haus 14.00 – 
20.00 

17 Do CHRISTI HIMMELFAHRT

18 Fr Maiandacht Kolpingsfamilie Meinolfuskapelle 19.30 

19 Sa Caritas Beginn der Sommersammlung

23 Mi Seniorencafe (Ev. Gemeindehaus) 14.30

25 Fr Maiandacht Schloßkompanie Meinolfuskapelle 19.30 

26 Sa Konfirmation I

27 So PFINGSTEN

Konfirmation II

28 Mo Pfingstmontag



Katholische Kirchengemeinde
St. Heinrich und Kunigunde 
Pastoralverbund Schloß Neuhaus

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

Pastor Jörg Klose, 
Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 9305745
joergklose@web.de

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 Wohneinrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen
Koordination Ehrenamt
Uschi Schräer-Drewer
Merschweg 1a, Tel. 996019

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

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

Kindertagesstätte 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
Kantstraße 8, Tel. 6497586          

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


