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Bitte beachten Sie die Werbeanzeigen in dieser Ausgabe. Nur mit dieser finanziellen Unterstützung ist das Erscheinen von Gemeinde 3 möglich!
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Liebe Leserinnen,
 liebe Leser, 

„Neues Zelt Gottes am Wege 
der Christen“ – so titelte die 
hiesige lokale Presse anläs-
slich eines Ereignisses, das 
nun bereits 50 Jahre zurück 
liegt. Am Erntedankfest 1963 
(6. Oktober) wurde die Chri-
stus-Kirche eingeweiht und 
am 6. Oktober 2013 wurde 
dieses besondere Jubi-
läum gefeiert. Seit 50 Jahren 
gehört die evangelische Kir-
che zum Erscheinungsbild 

von Schloß Neuhaus, wenn 
auch bereits seit fünf Jahren 
ohne ihren markanten Turm. 
Seit 50 Jahren wird dort 
evangelischer Gottesdienst 
gefeiert, aber eben nicht nur 
evangelischer.

Wir erinnern uns z. B. an 
die Gastfreundschaft für die 
katholische Gemeinde wäh-
rend der langen Umbau-
phase von St. Heinrich und 
Kunigunde oder an viele 
Schulgottesdienste, die mitt-
lerweile alle ökumenisch sind 

(vor 50 Jahren noch undenk-
bar!). Mit anderen Worten: 
Dieses sakrale Gebäude der 
evangelischen Gemeinde ist 
selbstverständlich gewor-
den. Es steht bereits seit sie-
ben Jahren täglich zum per-
sönlichen Gebet offen und 
wird zu diesem Zweck auch 
von katholischen Christen 
genutzt. Die Christus-Kir-
che ist so selbstverständ-
lich geworden, dass man fast 
vergessen kann, dass es vor 
über 50 Jahren – als ihr Bau 
geplant wurde – „Schüsse 
gegen evangelischen Kir-
chbau“ gegeben hat (so ein 
Titel eines weiteren Zei-
tungsartikels). Diese verba-
len Schüsse gehören der 
Vergangenheit an, Gott sei 
Dank! 

Am diesjährigen Erntedank-
fest darf sich unter den Dank 
für die Ernte dieses Jahres 
auch der Dank für die Chri-

stus-Kirche mischen, obwohl 
wir durchaus wissen, was die 
ev. Jahreslosung für 2013 
uns in Erinnerung ruft und 
was gleichzeitig das Motto 
des Kirchweih-Jubiläums 
war: „Wir haben hier keine 
bleibende Stadt, sondern 
die zukünftige suchen wir.“ 
(Hebr. 13, 14). 

Wir gehen allmählich wieder 
in die dunkle Jahreszeit mit 
ihren vielen nachdenklichen 
Gedenktagen. Aber noch ist 
Herbst und „Herbst ist das 
letzte, schönste Lächeln des 
Jahres“. Lächeln Sie zurück!

Viel Freude beim Lesen wün-
schen 

Ernte und Dank
Herbstgedanken

Es ist Herbst, die Blätter fal-
len von den Bäumen, leblos, 
tot. Man sagt, sie spenden 
im Frühjahr neues Leben. 
Doch jetzt stirbt alles. Die 
Blätter haben ein Festge-
wand angelegt. Ein Festge-
wand, um darin zu sterben. 
Sie sterben, wenn sie am 
schönsten sind. Wissen sie 
davon? Ja, die Blätter ster-
ben, aber sie sind auch Nah-
rung und Schutz für den Win-
ter. Sie sind quasi die Ernte 
eines Sommers und Garant 
für neues Leben im nächsten 
Frühjahr.
Wir haben erst kürzlich Ern-
tedank gefeiert. Seit etwa 
200 Jahren hat das Ernte-
dankfest seinen bestimmten 
Platz im kirchlichen Festka-
lender. Da stehen dann die 
Weizen- und Roggengarben, 
Kränze aus Kräutern und 
Blumen, die Äpfel und vieler-
lei andere Früchte vor dem 
Altar.

Wachsen und Gedeihen 
nicht in unserer Hand
Wer Gott für die Ernte und 
die Nahrung zum täglichen 
Leben dankt, macht damit 
deutlich, dass er zwar Mühe 
und Arbeit in den Gewinn 
und die Produktion der Nah-
rung investieren kann, dass 
er Wachsen und Gedeihen 
aber dennoch nicht in der 
Hand hat und somit letztend-
lich sein Leben nicht sich sel-
ber, sondern Gott verdankt. 
Das ist gut so, denn so lange 
sich der Mensch als Teil 
einer göttlichen Schöpfung 
begreift, wird er auch das, 
was er erarbeitet, auf Gott 
zurückführen und danken.

Sinn und Ursprung des Ern-
tedankfestes allerdings sind 
vielen Menschen heute, 
zumal dort, wo kein unmittel-
barer Kontakt zu Acker und 
Boden vorhanden ist, pro-

blematisch geworden: auf 
der einen Seite erleben die 
wenigsten Großstädter Säen 
und Ernten noch aus eigener 
Anschauung. Treibhäuser 
und Düngemittel lassen die 
Obst- und Gemüseerträge 
von ungünstiger Witterung 
unabhängiger werden, und 

durch das reiche Angebot an 
Importwaren genießen wir, 
was andere Menschen gesät 
und geerntet haben und was 
ihnen selbst oft auch vorent-
halten bleibt. 

Ein fruchtbares Feld, gün-
stige Witterung, eine gute 
Ernte bleiben aber weitest-
gehend etwas Unverfüg-
bares. Die Grundlagen des 
Lebens gehören uns nicht, 
nicht die Luft, die wir atmen, 
das Wasser, das wir trin-
ken und die Erde, die wir 
bebauen. Das vergessen wir, 
weil wir nicht mehr säen und 
ernten müssen. Wir ernten 
im Supermarkt und das mög-
lichst billig. Vor 60 Jahren 

wurden noch ca. 50% des 
Einkommens für Lebensmit-
tel ausgegeben, jetzt sind es 
noch 12%. Und dann empö-
ren wir uns über Lebensmit-
telskandale und minderwer-
tige Ware. Danken wir auch 
dafür? 

Dank, Lobpreis und Bitte
Vergessen wir nicht: Wir blei-
ben Teil der Natur und der 
Schöpfung, selbst wenn wir 
in sie eingreifen, und wahr-
scheinlich tut eine Rück-
besinnung auf die Abhän-
gigkeit von dieser Natur, in 
die wir immer wieder positiv 
und negativ eingreifen, gut. 
Damit verbunden kön-
nen wir unsere Dankbarkeit 
Gott gegenüber ausdrük-
ken, indem wir ihm die vielen 
Dimensionen menschlicher 
Arbeit mit Dank, Lobpreis 
und Bitte gerade am Ernte-
dankfest ans Herz legen.

Das Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Wir haben geern-

tet und dafür gedankt. Es ist 
noch nicht lange her, da war 
eine gute Ernte für die Men-
schen überlebenswichtig 
für den kommenden Winter. 
Noch Mitte des 19. Jahrhun-
derts starben Millionen Iren, 
weil die Kartoffelernte ausge-
fallen war. Sie hatten keinen 

Supermarkt. Danken wir im 
Herbst auch dafür, dass wir 
den kommenden Winter wohl 
nicht verhungern werden.

Günther Kley

Halte 
die Schale, 
den Kelch,
das Glas,
den Becher
deines Lebens
zärtlich, behutsam
doch fest!
wisse die Schale ist 
zerbrechlich
und kostbar der Inhalt.

Halte sie hoch,
schätze wert,
was du in Händen hältst,
erhebe voller Gegenwart
in Andacht
den Kelch deines Lebens.

Lass funkeln
im geschliffenen Glas 
den Wein 

tiefrot 
dein Leben, 
nimm wahr
den Duft der Blume
voller Verheißung.

Und halte auch 
den Becher 
mit Wasser zum Leben
so wichtig für dich
und so viele hin

einfach so
und lass wandeln…

Ströme des Heils brechen 
hervor, ergießen sich
in das ohne Leben Seiende,
um zu wandeln
die Wüste zum blühenden 
Garten,
das Totgemachte zum 

kostbaren Leben,
das einfache Wasser
zum Wein der Vermählung.
Sr. Renate Rautenbach
In: Laacher Messbuch 2012, 
Lesejahr B

Bekenntnis
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Nach einem fulminanten 
Kabarett-Abend im März 
2006 ist das Duo Camillo 
wieder zu Gast in Schloß 
Neuhaus. Am Freitag, dem 
15. November 2013 wer-
den Martin Schulheiß und 
Fabian Vogt in der Christus-
kirche ab 19.00 Uhr erneut 
ihre liebenswürdigen, aber 
doch perfekt sitzenden Sei-
tenhiebe an die versammelte 
evangelische und katholi-
sche Geistlichkeit sowie das 
anwesende Rest-Publikum 
verteilen.

Duo Camillo, das sind: Martin 
Schultheiß (Klavier, Gesang, 
Desorganisation, verbale 
Kompetenz) und Fabian Vogt 
(Gesang, Saxophone, ver-
bale Inkontinenz).  Sie sind 
eigentlich ein amtierender 
Pfarrer und ein Ex-Physiker 
und  überzeugen durch ihre 
konsequente Lebensweise, 
die warmherzige Professio-
nalität und ihre entschiedene 
Abkehr von unchristlichen 
Gagen.

Feine Geschmacklosig-
keiten und geistliche Tief-
schläge
In ihrer Spezialfassung für 
Abgebrühte entführen sie 
die Zuhörer in ein Land fei-
ner Geschmacklosigkeiten 
und geistlicher Tiefschläge. 
Ihr Zielpublikum sind eigent-
lich chinesische Liliputaner 
über 65, mangels Masse in 

Schloß Neuhaus aber auch 
die jüngere und ältere mäßig 
interessierte Zuhörerschaft. 
Sie entzünden immer wie-

der ein flackerndes Feuer 
der ekstatischen Meditation. 
Durch kompromisslosen Ein-
satz bringen sie auch die 
hartgesottensten Atheisten 
dazu, sich zu übergeben 

(dem Herrn natürlich).
Stilistisch lässt sich ihre 
rein akustische, christliche 
Marschmusik am ehesten 

mit DJ Bobo, Maria Hellwig 
und Karl Dall vergleichen. 
Ihre Lieder künden von einer 
ungezwungenen Fröhlich-
keit, wie man sie in dieser 
Form nur im Gottesdienst fin-

det. Mit ihrer Mischung aus 
zentraler Musik, schockie-
renden Ansagen und rühr-
seligen Witzen werden sie, 
wie schon erprobt, auch dem 
Schloß Neuhäuser Publikum 
gerecht werden. 

Daher: Termin jetzt schon 
notieren!!!!
Wir überlegten zunächst, kei-
nen Eintritt, sondern Geld für 
den Austritt zu verlangen. 
Aber das ist bei kirchlichen 
Organisationen zuviel ver-
langt. Daher: an der Abend-
kasse 10 Euro pro Zuhörer 
mitbringen. Tickets im Vor-
verkauf  sind ab dem 
20. Oktober 2013 zum glei-
chen Preis hier zu bekom-
men:

- Pfarrbüro ev. Kirchenge-
meinde Schloß Neuhaus, 
übliche Öffnungszeiten, 
Tel. 13209
- Pfarrbüro St. Heinrich und 
Kunigunde, übliche Öff-
nungszeiten, Tel. 2531
- HUK-Coburg Agentur,  
Jacobsmeyer, Hatzfelder Str. 
68 f, Tel. 935007
- Berhorst Bestattungen, 
Josef-Temme-Weg 31, Mo. – 
Fr. 09.00 – 13.00 Uhr
Tel. 99660
- online Vorbestellung:
angelika.berhorst@web.de

Susanne Berhorst
Martin Schultheiß

Ich freue mich auf spannende 
Jahre in Ihren Gemeinden 
im neuen Pastoralen Raum 
Schloß Neuhaus. Nach acht 
Jahren im Pastoralverbund 
„Sundern – Altes Testament“ 
im Sauerland wurde es Zeit 
für eine Veränderung, und 
die Sehnsucht nach meiner 
alten Heimat wurde glück-
licherweise von Seiten der 
Bistumsleitung Anfang die-
sen Jahres erhört. So kann 
man sagen: Zurück zu den 
Wurzeln! 
Die Ortschaften sind mir als 
gebürtigem Paderborner 
nicht unbekannt, wenn ich 
auch zugeben muss, dass es 
eine gefühlte Ewigkeit her ist, 
dass Paderborn meine Hei-
mat war. Jedoch sind mir die 
Mauern, über die ich als Kind 
an der Hand meiner Eltern 
entlang lief und die Stelle, an 
der ich in die Pader fiel, noch 
sehr präsent.

Über das Rhein- und Sau-
erland nach Schloß Neu-
haus
1976 erblickte ich in Salz-
kotten das Licht der Welt 
und wuchs mit meinen drei 
Schwestern auf der Lieth 
und dem großen „Spiel-
platz“ Krumme Grund auf. 
Mit zehn Jahren hieß es 
dann Abschied nehmen von 
Paderborn: Die schönste 
Stadt am Rhein, Köln, wurde 
mein neues Zuhause. Nach 
meinem Abitur und der Bun-

deswehrzeit in Straßburg 
beim Eurocorps zog es mich 
dann nach Mainz zum Stu-
dium der Religionspädago-
gik, wo ich auch meine Frau 
kennenlernte. 2002 bis 2005 
war ich als Gemeinderefe-
rent für das Erzbistum Köln 
tätig und wechselte 2005 in 
das Erzbistum Paderborn, 
um unserer Familie wieder 
näher zu sein: Das Sauer-
land wurde meine neue Wir-
kungsstätte.
Mit meiner Frau, die als Sozi-
alpädagogin tätig ist, unse-
ren zwei Kindern (9 und 11 
Jahre) und unserem Hund 
werden wir ab den Herbst-
ferien übergangsweise in 
Schloß Neuhaus wohnen, 
um später in Sennelager 
unsere Heimat zu finden.
Fest steht, dass mein Büro im 
Roncalli-Haus sein wird und 
ich den Religionsunterricht, 
das heißt die Kontaktstunden 
in den Grundschulen Hein-
rich und Dietrich Bonhoef-
fer übernehmen werde. Dar-
über hinaus möchte ich mich 
gerne in die Jugendpastoral 
mit einbringen.

Eine froh machende Bot-
schaft leben und verkün-
den
Wenn ich nach meinen Visio-
nen und dem Grund für mein 
Handeln in der Kirche gefragt 
werde, sähe die Antwort wie 
folgt aus:
Für mich hat Glaube unbe-

dingt etwas mit Lebens-
freude zu tun. Jesus hat uns 
befreit, und Freiheit hat für 
mich sehr viel mit Fröhlich-
keit und mit erlöst sein zu 
tun. Ich baue auf einen barm-
herzigen Gott, der es gut mit 
mir meint und mir immer wie-
der auf die Beine hilft, wenn 
es mal daneben geht. Er ist 
es, der mich ins HIER und 
JETZT gestellt hat, um seine 
froh machende Botschaft zu 

leben und zu verkünden.
Und so freue ich mich: auf 
Sie, auf viele Gespräche und 
gemeinsame Erlebnisse und 
auf viele gute Gedanken.

Benedikt Fritz
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aktuelles

DUO CAMILLO – sie kommen wieder!
Ökumenisches Event in der Christuskirche 

aktuelles

Zurück an den Wurzeln
Gemeindereferent Benedikt Fritz

Neu im Pastoralverbund: Benedikt Fritz
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„Dankeschönabend“ 
für alle ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Pastoralen Raumes Schloß Neuhaus 

 

    
22.11. 2013 

 
19.00 Uhr Hl.Messe in St. Michael 

 
20.00 Uhr Schützenhalle Sennelager 

  
mit „Butler George“ 

 
ein kleiner Imbiss wird gereicht 

 
 
 
 
Eingeladen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
 
Pfarrgemeinderäte, Kirchenvorstände, Lektoren, Kommunionhelfer, Caritaskonferenzen, 
Besuchsdienste, Familiengottesdienstkreise, Kirchenchöre Musikgruppen, Kinderchorleitungen, 
Kleinkindergottesdienstkreise, Kirchenräume reinigen und dekorieren (Krippe, Blumen, 
Fronleichnam...), Pflege der Kirchengrundstücke, Messdienerleiterrunden, DPSG-Leiterrunde, KLJB- 
Leiterrunde, Liturgiekreise, KFD- Mitarbeiterinnen, Kollektanten, Kirchengilde, Vorstände der 
Schützenvereine, Wort-Gottes-Feier-Gestaltung, Katecheten der Firm- und 

Am Sonntag, den 6. Okto-
ber (Erntedank) war es auf 

den Tag genau 50 Jahre 
her, dass die Christus-Kir-
che eingeweiht wurde. Das 
sollte gefeiert werden: Unter 
dem Leitwort der diesjäh-
rigen Jahreslosung („Wir 
haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünf-
tige suchen wir“, Hebr. 13, 
14) gab es einen Festgot-
tesdienst für beide Pfarr-
bezirke der evangelischen 
Gemeinde mit anschließen-

dem Gemeindefest.
Der Festprediger war der 
Stellvertreter unserer Prä-
ses, der theologische Vize-
präsident Pfarrer Albert 
Henz; Superintendentin Anke 
Schröder leitete die Abend-
mahlsfeier. Nach dem Got-
tesdienst wurde für das leib-
liche Wohl bestens gesorgt. 
Alle Besucher genossen ein 
buntes Programm für Jung 
und Alt rund um die Jubi-

läums-Kirche. Der Festtag 
wurde am späteren Nach-
mittag durch eine Abschluss-
Andacht beendet.

Oliver Peters
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Grünkohl und Nikolaus zum Abschluss
Das Schützenjahr der Hatzfelder Kompanie

Herzliche Einladung
„Dankeschönabend“ für alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Am Freitag, den 22. Novem-
ber 2013, möchten wir herz-
lich alle ehrenamtlich tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unserer vier Gemein-
den im Pastoralen Raum zu 
einem „Dankeschönabend“ 
einladen: Mit diesem Abend 
wollen wir „Danke“ sagen für 
den Einsatz vieler Menschen 
in vielfältigen Bereichen.

Wir beginnen um 19.00 Uhr 
mit der Feier der Heiligen 

Messe in St. Michael, Sen-
nelager. Anschließend laden 
wir in die Schützenhalle Sen-
nelager zu einem Abend 
mit „Butler George“, der 
uns unterhaltsam durch den 
Abend führen wird, ein. Für 
das leibliche Wohl wird eben-
falls gesorgt.

Wir freuen uns auf ein gesel-
liges Miteinander 

Ihr Pastoralteam

Peter Scheiwe, Pfarrer
Jörg Klose, Pastor
Tobias Dirksmeier, Vikar
Benedikt Vinzent Fritz,
Gemeindereferent
Gabriele Merschmann,
Gemeindereferentin
Petra Scharfen,
Gemeindereferentin
Angelika Schulte, 
Gemeindereferentin

 

Festgottesdienst und Gemeindefest
50 Jahre Christus-Kirche an Erntedank

Zu Besuch bei Kaiser Heinrich und Kaiserin Kunigunde
Pilgerreise nach Bamberg

Anno 1014 wird Heinrich II im 
Petersdom in Rom zum Kai-
ser gekrönt. An seiner Seite 
steht seine Frau Kunigunde. 
Grund genug für die Bewoh-
ner der Wohnhäuser St. 
Heinrich und St. Kunigunde, 
sich im Jubiläumsjahr 2014 
zu einer Pilgerfahrt nach 
Bamberg aufzumachen. Dort 
wollen sie im Dom das Grab 
des Kaiserpaars besuchen 
und in einem Gottesdienst an 
sie denken.

Inklusive Pilgerfahrt
Die Busreise von Schloß 
Neuhaus nach Bamberg fin-
det vom 28. – 30. März 2014 

statt. Es soll eine inklusive 
Fahrt werden. Menschen mit 
und ohne Behinderung wol-
len sich gegenseitig ken-
nenlernen und ihren Glau-
ben erleben. Die Heinrich-
Kunigunde Band hat Spen-
den gesammelt und kann so 
ihren Mitgliedern die Reise 
finanzieren. Gäste, Angehö-
rige und Freunde zahlen 130 
Euro. 

Reiseprogramm
Begleitet werden die Pilger 
von Msgr. Roman Kopetz, 
Diözesanbeauftragter für die 
Behindertenseelsorge und 
Anja Fecke, Seelsorgerin im 

CWW Paderborn. Das Pro-
gramm sieht vor, dass am 
Freitag auf der Hinreise eine 
Rast in Würzburg eingelegt 
wird. 
Dort können Interessierte an 
einer Domführung in leich-
ter Sprache teilnehmen. 
Am nächsten Tag erwartet 
die Teilnehmer in Bamberg 
eine Stadt- und Domfüh-
rung sowie ein Konzert der 
Heinrich-Kunigunde Band 
im Caritas Seniorenheim St. 
Walburga. 
Abends trifft sich die Gruppe 
im Hotel Göller zum Essen 
und lässt den Tag gemütlich 
ausklingen. Der Höhepunkt 

der Reise wird am Sonntag 
die Eucharistiefeier im Dom 
zu Bamberg sein, die von 
der Band mitgestaltet wird. 
Dort kann auch die bekannte 
Grabplatte des Stifterpaares 
von Tilmann Riemenschnei-
der besichtigt werden, bevor 
die Heimreise angetreten 
wird. 
Informationen zur Pilgerfahrt 
gibt es bei Beate Hennerkes 
vormittags in den Wohnhäu-
sern unter den Telefonnum-
mern Tel.: 05254 / 93 62 95-0 
oder 05254 / 93 11 67-0.

Anja Fecke

Auch für die Schützen in 
Mastbruch war der unbestrit-
tenen Höhepunkt des Jahres 
das 100-jährige Jubiläum der 
Henricus Bruderschaft. Die 
vielen Feierlichkeiten fanden 
ihren Höhepunkt am Schüt-
zenfestsonntag mit dem gro-
ßen Festumzug durch unse-
ren Stadtteil Schoß Neu-
haus, angeführt vom Jubel-
königspaar Manfred und 
Petra Jasper und unter gro-
ßer Teilnahme befreundeter 
Gastvereine.
Kaum hatte man sich danach 
zufrieden zurückgelehnt, 
drängten schon die Vorbe-

reitungen für das traditio-
nelle Kinderfest, das am 21. 
August zum zweiten Mal am 
Hatzfelder Schützenhaus 
stattfand. Das Wetter an die-
sem Sonntag war dann opti-
mal, leicht bewölkt und nicht 
zu  heiß.

Ein erfolgreiches Kinder- 
und Familienfest
Die anfängliche Skepsis, 
ob der neue Standort in 
gewohnter Weise von der 
Bevölkerung angenommen 
werden würde, wurde schnell 
zerstreut. Ab 15:00 Uhr pil-
gerten  ganze Heerscha-

ren von Besuchern den Thu-
nerweg hoch und bevölker-
ten den Festplatz. Hier fand 
jeder unter schattigen Bäu-
men sein  passendes  Event: 
Erwachsene bei Kaffee und 
Kuchen, gekühlten Geträn-
ken und leckeren Spei-
sen, Kinder bei kostenlosen 
Angeboten wie Schminken, 
Air Brush, Glücksrad, Karus-
sell, Pferdekutschfahrten 
und vielem mehr.

Der neue Standort fin-
det also großen Zuspruch, 
darum brauchen die Hatz-
felder Schützen sich um 

die Zukunft des Kinder- und 
Familienfestes keine Sorgen 
zu machen.

Weitere  Highlights zum 
Jahresende
Das Schützenjahr schließt 
in Mastbruch mit zwei weite-
ren Höhepunkten. Die Ver-
sammlung des 3. Zuges mit 
deftigem Grünkohlessen am 
23. November kommt zuerst, 
gefolgt vom Besuch des 
Nikolaus im Pfarrzentrum am 
8. Dezember.

Klaus-Dieter Nickel

Superintendentin Anke Schröder

Der alte Turm

Pfarrer Albert Heinz Die Christuskirche heute ohne Turm
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Zum kommenden 1. Advent 
wird das neue katholische 
Gebet- und Gesangbuch ein-
geführt. Es heißt wie das bis-
herige Buch: Gotteslob. Das 
Kirchenjahr beginnen wir 
dort mit dem Lied „Macht 
hoch die Tür“ unter Nr. 218 
(bisher 107). Das „Großer 
Gott, wir loben dich“ singen 
wir zukünftig unter Nr. 380 
(bisher 257) und ein Lob 
der Schöpfung stimmen wir 
unter Nr. 467 (bisher 259) 
mit „Erfreue dich Himmel, 
erfreue dich Erde“ an. 

Daneben gibt es ganz viel 
Neues, wie zum Beispiel 
das bereichernde Abend-
lied „Du lässt den Tag, o Gott 
nun enden“ (Nr. 96). Oder 
gern gesungene Lieder wie 
„Von guten Mächten treu 
und still umgeben“ (Nr. 430) 

und „Sankt Martin ritt durch 
Schnee und Wind“ mit acht 
Strophen (Nr. 545). Darüber 
hinaus enthält es viele Anre-
gungen zum persönlichen 
Gebet, Impulse für das täg-
liche Leben, Vorschläge für 
die Wort-Gottes-Feier und 
andere (auch ohne geweih-
ten Priester zu feiernde) Got-
tesdienste. Auch der Anteil 
der ökumenischen Lieder ist 
erheblich gestiegen. Natür-
lich sind die Lieder von Huub 
Osterhuis wieder dabei, wie 
„Solang es Menschen gibt 
auf Erden“ (Nr. 425).

Wegbegleiter und Orientie-
rungshilfe
Natürlich ist es schön, wenn 
jeder ein Gotteslob besitzt 
und nicht nur die in der Kir-
che ausliegenden benutzt. 
Auf diese Weise ist das 

Buch guter Wegbeglei-
ter und Orientierungshilfe 
für die Suchenden und Fra-
genden, die oft oder selte-
ner Betenden, die Glückli-
chen und Trauernden, Kin-
der und Eltern... Jede und 
jeder sollte sein persönli-
ches Gotteslob haben, in 
dem auch Erinnerungszettel 
an die Verstorbenen aufbe-
wahrt und persönliche Lieb-
lingstexte markiert sind. Es 
ist eben auch ein Gebetbuch.  
 
Kirche lebt. Schloß Neuhaus 
e.V. möchte das unterstüt-
zen und fördert jedes über 
das Pfarrbüro gekaufte Got-
teslob mit 5 € je Familienmit-
glied - solange das Kontin-
gent reicht. So kostet dann 
im Pastoralen Raum Schloß 
Neuhaus die Kunstleder-
ausgabe nur ca. 15 € und 

die Lederausgabe nur ca. 
25 €. Es wird gebeten, die 
Bestellungen bald im Pfarr-
büro vorzunehmen. Anfang 
November soll die Bestellli-
ste abgeschlossen werden. 
Es ist daran gedacht, dass 
nach Erscheinen des Buches 
im Roncalli-Haus ein gro-
ßes Gotteslobtreffen organi-
siert wird, in dem die Bücher 
abgeholt und auch etwas 
„eingesungen“ werden kön-
nen. 
 
Hans-Georg Hunstig, 
Kirche lebt. 
Schloß Neuhau s e.V. 
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aktuelles

Die Sonntagsfrage
Mein persönlicher Schutzengel ist…

aktuelles

Das neue Gotteslob 
In Schloß Neuhaus  5 € günstiger

Elisabeth Horenkamp
…meine Verstorbenen, die mich be-
gleiten.

Bärbel Merschmann
…jemand, der die Hand über mich hält.

Sonja Heine
Ich habe einen Anhänger an meinem 
Schlüsselbund: Das ist die Hand 
Gottes. Das erinnert mich immer an 
meinen Glauben und daran, dass ich 
nicht tief fallen kann. Und am Schlüs-
selbund habe ich sie immer zur Hand.

Zita Ochs
Ich habe hier eine Kette mit einer wun-
dertätigen Medaille, die mir in schlimm-
sten familiären Situationen geholfen 
hat. Mit ihr habe ich immer eine neun-
tägige Andacht gebetet.

Waltraud Merschmann
…ist von Gott bestellt und für mich da.

Lucia Meyer
…ein Engel, den wir zur Hochzeit be-
kommen haben und der seitdem in un-
serem Schlafzimmer steht.

Astrid Wigge
…ein Ring meiner verstorbenen 
Schwiegermutter, der mich bei allen 
wichtigen Ereignissen begleitet.

Werner Dülme
…die Muschel, die beim Pilgern an 
meinem Rucksack hängt. Sie gibt mir 
Gewissheit, dass ich nicht allein unter-
wegs bin und gut beschützt mein Ziel 
erreiche.

Horst Friederici
Ich habe keinen Gegenstand als 
Schutzengel, weil ich daran nicht glau-
be. Ich habe das in Gedanken im  Her-
zen. Da glaube ich schon an Schutzen-
gel oder Engel allgemein, aber einen 
speziellen Schutzengel habe ich nicht, 
vielleicht einen eigenen Begleiter.

Brigitte und Jörg Teuteberg
Unser persönliches Ritual ist das Mor-
gengebet mit der Bitte um Bewahrung. 
Ich (Brigitte) habe persönlich ein Pro-
blem damit, wenn der Talisman zum 
Schutzengel wird und der Schutzengel 
zum Talisman.

Wolf Schwarz
Ein bestimmtes Ritual oder einen 
Schutzengel habe ich nicht. Aber wenn 
ich so zurückdenke, insbesondere 
auch an die Jugend, habe ich bestimmt 
mehrere Schutzengel gehabt. In der 
Gegenwart gab es auch viele Situati-
onen, wo ich wohl durch einen Schutz-
engel vor Schlimmem bewahrt wurde.

Bernadine Peitz
…meine verstorbenen Angehörigen, 
die vom Himmel auf uns schauen.

Gisela Maronna
…im Auto eine Plakette des Heiligen 
Christopherus. Wenn ich verreise, be-
gleitet mich stets ein kleines Medaillon.

Hans-Stefan Merschmann
…meine verstorbene Mutter, die im-
mer noch auf mich aufpasst.

Viktoria und Elena Müller
Ich habe eine Art Knetkreuz aus Ame-
rika. Ich halte es zum Beten in der 
Hand und habe es immer bei mir, weil 
es mich stärkt und mir unheimlich hilft.

Oliver Peters
Mein Begleiter ist ein Reisesegen: 
„Den Weg des Friedens führe uns 
Gott der Herr, sein heil’ger Engel lei-
te uns, dass wir heimkehren mit Freu-
den“. Das ist so wie mein persönlicher 
Schutzengel, wenn wir diesen Segen 
beten. Da kommt ja schließlich auch 
ein Engel drin vor; und dass er mich 
und alle auf meinen Reisen behütet, 
das wünsche ich mir.

Elisabeth Bein
Ich habe hier ein kleines Lämmchen, 
das mir eine Freundin vor etwa 5 Jah-
ren geschenkt hat. Ich habe es immer 
beim Beten dabei, es bringt mich auf 
den richtigen Weg, bringt mir Glück 
und das bleibt auch hoffentlich so.

Evelyn Clomski
…mein Kuscheltier, welches mir immer 
ein gutes Gefühl gibt.
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Knapp über 300 Gäste konnte 
der Mastbrucher Kulturverein 
Lebenswert bei seinem Tag 
der Offenen Tür am 15. Sep-
tember auf dem Hof der Fami-
lie Meilwes am Kürassier-
weg begrüßen. Zum dritten 
Mal stand der Tag unter dem 
Motto „Kunst trifft Handwerk“. 
Verschiedene Künstler aus 
Schloss Neuhaus und Pader-
born stellten hier ihre Expo-
nate aus. Dabei waren eine 
Malerei und Schmuckdesign 
oder auch selbstgestaltete 
Holzaccessoires eines Pader-
borner Künstlers. Erstmalig 
war auch der Eine-Welt-Kreis 
der katholischen Kirchenge-
meinde St. Joseph Mastbruch 
dabei. Die Mitglieder präsen-
tierten fair gehandelte Pro-
dukte und informierten über 
das Partnerschaftsprojekt der 

Kirchengemeinde in Sao Paulo 
(Brasilien).

Hausabende mit Gesprächs-
themen aus dem Leben für 
das Leben
Am Kürassierweg betreibt der 
Kulturverein seit über drei Jah-
ren eine kleine Kultur- und 

Kreativwerkstatt. So bietet die 
pädagogische Leiterin Nicole 

Kersek-Meilwes verschiedene 
Strick- und Häkelkurse an und 
im angegliederten Wollstüb-
chen kann man nach neuer 
Wolle und neuen Ideen Aus-
schau halten. Weitere Verein-

sangebote sind die monatli-
chen Stricktreffs für alle Inter-
essierten oder die zweimo-
natigen Hausabende mit 
Gesprächsrunden zu Themen 
aus dem Leben für das Leben. 
Der nächste Hausabend findet 
am 18. November von 19.30 – 
21.30 Uhr statt und steht unter 
dem Thema: „Von der Kunst, 
gut für sich zu sorgen – auf der 
Suche nach inneren und äuße-
ren Kräften im Alltag“. Refe-
rentin ist die Paderborner Psy-
chotherapeutin Hildegard Har-
meier. Anfang 2014 ist eine 
Veranstaltung zu dem Thema 
geplant: „Wie kannst Du noch 
katholisch sein“.

www.studio-lebenswert.de
 
Winfried Meilwes

Reges Interesse am Kürassierweg

Das Team übergibt den Scheck auf der Hacienda in Aachen

Besichtigung des unterfahrbaren Kräuterbeetes
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Volles Haus bei Lebenswert
Tag der offenen Tür in Mastbruch

Unterstützung der Hazienda Arche Noah
Ökumenisches Kleinkinderwortgottesdienstvorbereitungsteam spendet

Wegen der großen Nachfrage an zwei Tagen
Adventsmarkt der Schlosswerkstätten 

Die Schlosswerkstätten im 
Merschweg 5 in Schloß Neu-
haus veranstalten wieder 
einen Adventsmarkt. Auf-
grund der großen Nachfrage 
öffnet der Markt dieses Jahr 
an zwei Tagen.

Am Freitag, 29. November 
von 13.30 bis 18.00 Uhr und 
am Samstag, 30. Novem-
ber von 14.00 bis 18.00 Uhr 
können die Besucher wieder 
nach Herzenslust Gestecke 
und Kränze sowie Deko-

rationsartikel für die Weih-
nachtszeit einkaufen.
Besonders dürfen sich die 
Kinder freuen. Der Nikolaus 
und die Märchenoma werden 
kommen und für die richtige 
Stimmung sorgen.

Cornelia Wapelhorst

aktuelles aktuelles

„Die Spardose beim Kuchen-
buffet ist nicht für Kaffee und 
Kuchen!“ Diesen Hinweis 
kennen die großen und klei-
nen treuen Besucher des 
Kleinkindergottesdienstes 
mittlerweile. Die Kuchen-
spenden des Teams sor-
gen nach dem Gottesdienst 
für eine nette Atmosphäre 
in den Gemeindehäusern; 
gleichzeitig sammelt das 
Team am Kuchenbuffet mit 
der kleinen Herzspardose für 
einen guten Zweck.

Eine Arche für Familien in 
Not
„Wir haben das große Glück, 
dass es unseren Familien 

gut geht“, so Michaela Mül-
ligans aus dem Vorberei-
tungsteam. Dass dies  aber 
nicht immer und überall der 
Fall ist, wissen die jungen 
Mütter im Team und haben 

deshalb eine Möglichkeit 
gesucht, anderen Familien, 
die in Not geraten sind, zu 
helfen. Dabei sind sie auf die 
„Hazienda Arche Noah“ in 
Aachen gestoßen. Die Hazi-
enda unterstützt mit ihrer 
Initiative krebskranke oder 
schwerkranke und behin-
derte Kinder. 
Nachdem vor gut drei Jah-
ren für das Frauenhaus in 
Bestwig gespendet wurde, 
konnten nun 1.000 € rund 
gemacht und überreicht wer-
den. „Wir würden am lieb-
sten vor Ort mit anpacken“ 
beschreibt Gesa Vollmann 
Honsdorf den Tatendrang 
des Teams, das sich am 

letzten Septemberwochen-
ende gemeinsam mit Pastor 
Peters aufmachte, um den 
Spendenscheck persönlich 
in Aachen zu überbringen 
und einen Eindruck von der 

Hazienda zu bekommen. 
Neben einer Vielzahl von 
einzelnen Spielstationen, wie 
einem Piratenschiff, rollstuhl-
gerechten Sandkästen, Feu-
erstellen, einem Teich, der 
zu einer Bootsfahrt einlädt, 
bietet die Hazienda auch ein 
barrierefreies Eltern-Kind-
Appartement und demnächst 
ein extra für die Bedürfnisse 
dieser Familien ausgestatte-
tes Wohnmobil. 
Das überwältigende Enga-
gement des Initiators Lei-
nes Gaworski, der die Arche 
zusammen mit 13 ehrenamtli-
chen (Biker-)Freunden unter-
hält, wird in jeder Ecke des 
naturnah gestalteten  Areals 
sichtbar. Mit viel Liebe zum 
Detail wird hier gearbeitet, 
geplant, gebaut und gepflegt, 
sodass pro Jahr ca. 1.500 
Kinder und deren Betreuer 
dort erholsame Stunden ver-
bringen können.  Das wich-
tigste aber: Es wird Familien 
in schweren Situationen ein 
Stück Lebensfreude gege-
ben.  (siehe auch: www.hazi-
ende-arche-noah.de) 

Bewegt und begeistert von 
den Erlebnissen und Eindrük-
ken vor Ort wurde gemein-

sam beschlossen, weiter zu 
backen und in naher Zukunft 
wieder zu spenden.

Einladung zu Martin 
Luthers Geburtstag
Nicht nur zum Kaffeetrin-
ken, sondern besonders 
zum letzten Kleinkindergot-
tesdienst in diesem Kirchen-
jahr, sind alle Mitchristen, ob 
groß ob klein, am Sonntag 
10.11.2013 um 15.30 Uhr in 
die Christuskirche eingela-
den. Das Thema ist passend 
zu Martin Luthers Geburtstag 
an diesem Tag gewählt.
Außerdem sucht das Klein-
kinderwortgottesdienstvor-
bereitungsteam stets neue 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Wenn Sie Interesse 
haben, melden Sie sich gern 
bei uns nach dem nächsten 
Gottesdienst oder im Pfarr-
büro. 

Simone Rojahn

Schneemann & Co gehören zum Adventsmarkt.



3 Gemeinden Gemeinde 3

1212

Au
sg

ab
e 

17
 • 

O
kt

ob
er

 2
01

3

1313

Au
sg

ab
e 

17
 • 

O
kt

ob
er

 2
01

3

VereIne - Gruppen

Eine lohnende Arbeit - in jeder Hinsicht

Auf den Spuren von Wilhelm Busch

Caritaskonferenzen  Sankt Joseph/ St. Heinrich und Kunigunde

Jahresausflug der Evangelischen Frauenhilfe

GremIen - Verbände

Ein ganz besonderer Seniorennachmittag
Hannelore Kruse feiert Geburtstag

Caritasarbeit – eine lohnende 
Arbeit - in jeder Hinsicht: Ich 
werde belohnt durch Begeg-
nungen; durch Leuchten in 
den Augen des Gegenübers, 
wenn ich komme und den 
Alltag ein wenig unterbre-
che; ich werde belohnt durch 
ein herzliches „Danke, dass 
du da warst“; durch eine 
Umarmung wenn ich Trost 
spenden konnte; ich werde 
belohnt in meinem eigenen 
Empfinden: Wie gut, dass du 
dich auf den Weg gemacht 
hast, wie gut, dass du Nähe 
zeigen konntest.
Lohnend auch: Manche Men-
schen verschließen nicht die 
Augen vor der Not anderer 
und unterstützen die Caritas-
konferenzen mit Spenden, 
die eingesetzt werden, um 
Menschen zu helfen, die aus 
unterschiedlichsten Grün-
den in finanzielle Not gera-
ten sind.

Investieren, um zu gewin-
nen
Sicher ist nicht von der Hand 
zu weisen: Ich muss auch 
etwas investieren, meine Zeit 
für andere „opfern“. Planen, 
wenn ein Geburtstags- oder 
Krankenbesuch ansteht oder 
Spendensammlungen durch-
geführt werden. Auch kann 
es geschehen, dass ich, 
besonders bei Haussamm-
lungen, nicht freundlich emp-
fangen werde, aber das kann 
passieren und sollte nicht 
in den Vordergrund gestellt 
werden.
Das Fazit bleibt: Mithelfen in 
der Caritaskonferenz ist eine 
fruchtbringende und Freude 
machende ehrenamtliche 
Tätigkeit, welche die christ-
liche Botschaft der tätigen 
Nächstenliebe in unseren 
Gemeinden „wachhält“ und 
Sorge dafür trägt, dass wir 
den Blick für einander nicht 

verlieren.
Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Dann rufen Sie an 
oder schreiben eine E-Mail 
an Gabriele Merschmann, 
stellvertretend für alle Cari-
taskonferenzen im Pastora-
len Raum. Die Adresse fin-
den Sie auf der Rückseite 
dieses Heftes.
In St. Joseph Mastbruch sind 
Lioba Kruse, Klara Brügge-

meier, Hildegard Neudeck 
und Anton Neudeck nach 
jeweils mehr als 25jähriger 
Mitarbeit aus der Caritas-
konferenz ausgeschieden. 
Wir sagen ein „herzliches 
„Vergelt´s Gott“ für den lang-
jährigen engagierten Ein-
satz und wünschen weiterhin 
alles Gute!

Gabriele Merschmann    

Jeden zweiten Donners-
tag im Monat freuen sich 
die Seniorinnen und einige 
wenige Senioren in Mast-
bruch auf den gemütlichen 
Nachmittag im Pfarrzentrum 
St. Joseph. Ein besonderer 
Tag in dieser Reihe war der 
8. August, denn die Initiato-
rin der Seniorennachmittage, 
Hannelore Kruse, hatte einen 
besonderen Geburtstag. Sie 
vollendete ihr 75. Lebens-
jahr und beging ihn nachmit-
tags mit „ihren“ Seniorinnen 
und Senioren bei Kaffee und 
Geburtstagstorte. 
Schon vor Monaten hatte sie 
für sich entschieden, diesen 
Nachmittag im Kreise der 
Menschen zu verbringen, die 
ihr über die vielen Jahre ihrer 
Seniorenarbeit ans Herz 
gewachsen sind. Hannelore 
Kruse nahm viele von Her-

zen kommende Glückwün-
sche entgegen, und Anne-
liese Schmidt ließ es sich 
nicht nehmen, im Namen 
des Seniorenkreises sowie 
der Damen, die Frau Kruse 
helfend zur Seite stehen, mit 
wunderbaren Blumensträu-
ßen zu gratulieren. 
Mit dem Beginn ihres Rent-
nerseins vor fünfzehn Jah-
ren hatte Hannelore Kruse 
die Arbeit in der Senioren-
gruppe übernommen, auf die 
sie sich schon lange gefreut 
hatte. Es war eine ganz tolle 
Idee von ihr, die Arbeit fort-
zuführen, der sich bis dahin 
Hildegard Neudeck gewid-
met hatte. 

Nachmittage mit festem 
Programm
Die Seniorennachmittage 
beginnen stets mit der Feier 

des Gottesdienstes, der von 
Pastor Dohmann zelebriert 
wird. Anschließend geht 
es dann ins Pfarrzentrum, 
wo bei Kaffee und Kuchen 
geplaudert und gescherzt 
wird. Es bleibt aber nicht nur 
bei dem fröhlichen „Kaffee-
kränzchen“, die Nachmittage 
haben jeweils ein Programm 
wie zum Beispiel Darbietun-
gen verschiedener Chöre 
und Musikgruppen, Vorträge 
über vielerlei Themen, unter-
haltsame Einlagen während 
der Karnevalszeit und vieles 
mehr.
Für den 8. August hatte Han-
nelore Kruse den Tanzkreis 
der Gemeinde St. Joseph 
gebeten, einmal das Erlernte 
vorzuführen. Hildegard Oer-
tel, Mitglied des Kreises, 
stimmte das Publikum mit 
spritzigen Erläuterungen 
zur Musik und zu den Tan-
zelementen ein. Die Tänze 
machten bei den Aktiven die 
Freude an der Bewegung zur 
Musik und beim Publikum die 
Freude über die Harmonie 
der Darbietungen deutlich, 
die dann auch mit viel Beifall 
belohnt wurden. 
Seniorennachmittag auf Tour
Drei Monate im Jahr bleiben 
an dem gewohnten zwei-
ten Donnerstag die Kirche 
und das Pfarrzentrum leer. 
Der Seniorennachmittag fällt 
jedoch nicht aus. Während 
der Fastenzeit wird eine Kir-
che in der näheren Umge-

bung besucht, um gemein-
sam den Kreuzweg zu beten. 
Jeweils im Herbst steht 
eine Wallfahrt auf dem Pro-
gramm, deren Ziel in diesem 
Jahr Verne sein wird. Und 
im Sommer wird ein Ausflug 
unternommen, der in diesem 
Juli nach Ober-Marsberg 
führte. 
An Hannelore Kruse noch-
mals ganz herzliche Glück-
wünsche sowie für die 
Zukunft Gesundheit, Zufrie-
denheit und Gottes Segen. 
Und natürlich einen großen 
Dank an sie und die vielen 
helfenden Hände, die zum 
Gelingen der gelungenen 
Seniorennachmittage beitra-
gen.

Bernd Obermann  
     
  

„Vater werden ist nicht 
schwer, Vater sein dagegen 
sehr.“ Wem würden Sie die-
sen Ausspruch zuordnen? 
Richtig! Wilhelm Busch! Zu 
seinen bekanntesten Wer-
ken zählen die Bilderge-
schichten „Max und Moritz“, 
„Die fromme Helene“ und 
„Plisch und Plum“. Dieses 
und viele andere Informatio-
nen konnten wir, die Evan-
gelischen Frauenhilfen Sen-
nelager/Sande und Schloß 

Neuhaus, erfahren, als wir 
unseren gemeinsamen Jah-
resausflug nach Wiedensahl, 
dem Geburtsort  von Wil-
helm Busch im Schaumbur-
ger Land, unternahmen.

Der Besuch des Geburtshau-
ses stand zunächst auf dem 
Plan. Das moderne Kon-
zept des Museums lädt dazu 
ein, Wilhelm Busch selbst zu 
entdecken. Nach Lust und 
Laune konnten wir den Vater 
von Max und Moritz auch von 
seinen unbekannten Seiten 
kennen lernen. Auf dem bio-
grafischen Rundgang durch 
das Haus wurden eine Fülle 
von sachlich-fundierten Infor-
mationen vermittelt, aber 
dabei kam der augenzwin-
kernde Humor keineswegs 
zu kurz - es ging schließlich 
um Wilhelm Busch!
Die zweite Station in Wieden-

sahl bildete das Alte Pfarr-
haus aus der Zeit um 1550. 
In diesem historischen Fach-
werkhaus ist das Heimatmu-
seum des Dorfes unterge-
bracht, Wilhelm Busch lebte 
dort von 1872 bis 1878, vor 
dem Haus steht ein Denkmal 
des Humoristen.

Zweite Station: Kloster 
Loccum
Nach dem Mittagstisch ging 
die Fahrt weiter zum zehn 

Kilometer entfernten Klo-
ster Loccum, das einge-
bettet inmitten einer Natur-
landschaft zwischen Weser 
und Steinhuder Meer in die-
sem Jahr sein 850-jähriges 
Bestehen feiert. 
Äußerlich spiegelt das Klo-
ster das Bild eines mittel-
alterlichen Zisterzienser-
klosters wider; im 17. Jahr-
hundert war es Schauplatz 
mehrerer aufsehenerregen-
der Hexenprozesse. Heute 

dient es als Tagungsort und 
als Ausflugsziel, außerdem 
beherbergt es das einzige 
Predigerseminar der Hanno-
verschen Landeskirche. 
In dieser Einrichtung werden 
Theologinnen und Theolo-
gen nach ihrem Universitäts-
abschluss auf die praktische 
Tätigkeit im Pfarramt vorbe-
reitet.

Am Ende eines langen Tages 
kehrten wir zufrieden nach 

Schloß Neuhaus zurück, um 
viele Eindrücke und Erfah-
rungen reicher.

Evelyne Schubert

Dank nach mehr als einem Vierteljahrhundert Engagement: Klara Brüggemeier 
und Lioba Kruse

Die Reisegruppe der Evangelischen Frauenhilfen

In der Mitte Geburtstagskind Hannelore Kruse
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Berlin in fünf Tagen
Studien- und Informationsfahrt der Kolpingsfamilie Schloß Neuhaus

Zeitreise ins Mittelalter
Zeltlager 2013 der KLJB Mastbruch

VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Mit 46 Teilnehmern starte-
ten wir am 1. Mai zu unse-
rer Fahrt in die Hauptstadt. 
Nach einer kurzen Pause am 
ehemaligen Grenzübergang 
Marienborn ging es weiter 
nach Burg, wo die Mitglie-
der der Kolpingsfamilie Burg 
eine deftige Erbsensuppe 
mit Würstchen zuberei-
tet hatten. Eine schöne Mit-
tagspause mit Besichtigung 
der Pfarrkirche St. Johan-

nes unter Führung von Pfar-
rer Bahrke, der insbeson-
dere auf die Strukturen und 
das Leben der Kirche im Bis-
tum Magdeburg einging. Es 
ging weiter nach Berlin, wo 
uns Dr. Roland Wirth im Ple-
narsaal des Bundestages die 
Abläufe im Parlament näher 
brachte. Herzlich begrüßt 
wurden wir danach von Frau 
Landau, einer Mitarbeiterin 
des heimischen Bundestags-
abgeordneten Dr. Carsten 
Linnemann. Sie ergänzte 
die Informationen zum Bun-
destag und erklärte insbe-
sondere die Arbeit und das 
Umfeld eines Abgeordneten. 
Mit Dr. Carsten Linnemann 
ging es dann 
auf einen Rund-
gang durch 
verschiedene 
Räume des 
Bundestages. 
Dabei wurden 
wir anschau-
lich mit dem All-
tag in der Legis-
lative vertraut 

gemacht. Den politischen 
Part hatten wir ja schon im 
Rahmen der Vorbereitung 
in Paderborn mit Dr. Linne-
mann kennengelernt. Nach 
einem Gruppenfoto auf dem 
Dach des Reichstagsge-
bäudes ging es in die Kup-
pel, die einen herrlich Blick 
über Berlin bot.  Der größte 
Teil der Gruppe machte sich 
dann auf Schusters Rappen 
auf den Weg. Erste Ziele 

waren das Brandenburger 
Tor, Unter den Linden, das 
Holocaust-Mahnmal und der 
Potsdamer Platz u. v. a. m.

Sightseeing in Berlin
Am zweiten Tag besuch-
ten wir nach einer ausführ-
lichen Stadtrundfahrt die 
Gedenkstätte Hohenschön-
hausen, ein ehemaliges 
Stasi-Gefängnis. Dort beka-
men wir einen Einblick in die 
Geschichte des Gebäudes 
und seiner Nutzung. Außer-
dem wurden viele Hinter-
gründe des Unrechtsstaa-
tes DDR, aber auch vorhe-
riger geschichtlicher Epo-
chen deutlich. Am Abend 

war „Show me“ im Fried-
richstadtpalast ein Magnet 
für 29 Teilnehmer. Die Talk-
sendung „maybrit illner“ im 
ZDF-Hauptstadtstudio Berlin 
erlebten fünf Mitglieder unse-
rer Reisegruppe. 
Der Freitag war zur freien 
Verfügung, aber viele nutz-
ten die Gelegenheit, sich von 
Renate und Konrad Bröck-
ling durch die Stadt führen 
zu lassen. Der Alexander-

platz, das Rote Rathaus, das 
Nicolaiviertel und die Bau-
stelle für U-Bahn und Stadt-
schloss konnten unter ande-
rem in Augenschein genom-
men werden. Die Spreerund-
fahrt ermöglichte den Blick 
auf das Regierungsviertel 
aus einer anderen Perspek-
tive. Die Museumsinsel, der 
Bahnhof Friedrichstraße, das 
Spreeufer mit der Wohnung 
der Kanzlerin und der Hak-
kesche Markt wurden ange-
steuert. Die Hackeschen 

Höfe durften im Programm 
natürlich auch nicht fehlen. 
Samstagvormittag haben 
wir uns nach der Besichti-
gung des Märchenbrunnens 
– die einzige Brunnenan-
lage aus der Kaiserzeit, die 
noch erhalten ist und vor 100 
Jahren eingeweiht wurde 
- im Volkspark Friedrichs-
hain mit einer Teilgruppe auf 
den Weg gemacht. Die Kai-
ser-Wilhelm-Gedächtniskir-
che, weitestgehend in Gerü-
ste und Planen gehüllt, der 
Bahnhof Zoologischer Gar-
ten, „Bahnhof Zoo“, das 
Europacenter mit der Uhr der 
fließenden Zeit und der Kur-
fürstendamm waren Schwer-
punkte.  In Rixdorf erwar-
teten uns Reinhold Steinle, 
ein Schwabe in Berlin, und 
eine weitere Stadtführerin zu 
einer eindrucksvollen Füh-
rung rund um den Richards-
platz und das Böhmische 
Dorf. Neben geschichtli-
chen Hintergründen wurden 
auch aktuelle Entwicklungen 
des Kiez deutlich. In einem 
Bereich, den die wenigsten 
Berlinfahrer besuchen, beka-
men wir einen Einblick in die 
Entwicklung Rixdorfs, dem 
späteren Neukölln – eine frü-
here selbständige deutsche 
Großstadt mit über 250000 
Einwohnern, die 1920 mit 
Berlin vereinigt wurde - und 
seiner Bevölkerung. 
Nächstes Angebot war 
der Besuch der Vorabend-

Wie in jedem Jahr hat sich 
die KLJB Mastbruch auch 
diesen Sommer aufge-
macht, um im etwa 450 
km entfernten Waldham-
bach bei Karlsruhe das 
alljährliche Zeltlager zu 
verbringen. In der Zeit 
vom 19. - 30. August soll-
ten wir dort bei abwechs-
lungsreichem Wetter eine 
Menge erleben und viel 
Spaß miteinander haben.
Wir trafen uns am 19. 
frühmorgens, um den Bus 
zu beladen und uns schon 
einmal etwas kennenzu-
lernen. Nachdem wir vom 
Pastor den Reisesegen 
empfangen und sich alle 
von ihren Familien verab-
schiedet hatten, konnte es 
auch schon los gehen.

TiBa und ZLAs
In Waldhambach ange-
kommen, wurde der Bus 
ausgeladen, und wir fin-
gen an, unser Lager zu 
errichten. Dazu wurden 
die Zelte aufgebaut, eine 
TiBa (Tisch-Bank-Kon-
struktion) und andere, für 
das Zeltlager wichtige und 
praktische „Möbel“ (Regal, 
Tassenbaum)  gebaut. Zu 
guter Letzt haben wir die 
selbst gemalte Fahne, 
die nach unserem dies-
jährigen Thema „Mittel-
alter“ gestaltet wurde, 
gehisst, und das Lagerle-
ben konnte beginnen.

Neben dem Action Adven-
ture und den ZLAs (Zelt-
lageraufgaben), die die-
ses Jahr aus Schwer-
ter schnitzen, Schweden-
stühle bauen, Schnitzel-
jagd, Kostüme nähen und 
Sports&Fun bestanden, 
wurde mit Begeisterung 
an der Lagerolympiade 
und der Schnick-Schnack-
Schnuck WM teilgenom-
men. Leider mussten an 
einem Tag die geplanten 
Aktionen aufgrund des 
Regens ausfallen, doch 
diese wurden durch einen 
Besuch im Hallenbad 
ersetzt.

Am vorletzten Tag wurde 
das Lager größtenteils 
abgebaut und die Party 
für den letzten Abend 
organisiert. Dazu wur-
den ein 4-Gänge-Menü 
gekocht, Deko gebastelt 
und das Abendprogramm 
vorbereitet. Hiernach 

wurde am Feuer gesun-
gen und als letzter Teil die 
allabendliche Gute Nacht 
Geschichte vorgelesen.

Überraschung in der 
letzten Nacht
Als die ersten Kinder 
schlafen gingen, erlosch 
bei allen anderen der 
letzte Funke Hoffnung 
auf eine Nachtwande-
rung, doch die Grumis 
(Gruppenmitglieder) hat-
ten nicht mit dem Plan der 
Leiter gerechnet. So wur-
den mitten in der Nacht die 
Schlafenden geweckt, alle 
zogen sich feste Schuhe 

an, und die lang ersehnte 
Nachtwanderung konnte 
beginnen.
Am nächsten Morgen ging 
es daran, den letzten Rest 
des Zeltlagers 2013 abzu-
bauen, aufzuräumen und 
den Bus, der gegen Mit-
tag kam, zu beladen. 

Nach einem letzten Grup-
penfoto ging es dann mit 
gemischten Gefühlen, 
weil das Zeltlager  lei-
der schon zu Ende war, 
und der Vorfreude auf zu 
Hause in Richtung Hei-
mat.
Wir hoffen, ihr hattet 
genau so viel Spaß wie 
wir und freuen uns schon 
auf altbekannte und viele 
neue Gesichter im näch-
sten Jahr. Zwischendurch 
sieht man sich ja mal viel-
leicht in den Gruppenstun-
den; die sind mittwochs 
von 16.30 bis 18.00 Uhr 
für die Schuljahre 4 und 

5, donnerstags von 18.30 
bis 20.00 Uhr für das 7. 
Schuljahr und mittwochs 
ab 20.00 Uhr für Alle ab 
14 Jahren.

Maike Queren

messe im Seniorenheim der 
Richardsgemeinde. Dort fei-
ert unser früherer Vikar und 
Präses, Pfarrer Joachim Nie-
wrzoll, regelmäßig Gottes-
dienste. Für einige wenige 
war es ein Wiedersehen 
nach rund 30 Jahren. Zum 
Abschluss luden die Hacke-
schen Höfe an einem herrli-
chen Maiabend zum Shop-
pen und Verweilen ein. 

Zwischenstopp in Potsdam
Am Sonntagmorgen tra-

ten wir die Heimreise an.  
Aber wir nahmen nicht den 
direkten Weg, sondern hat-
ten noch zweieinhalb Stun-
den Aufenthalt in der Lan-
deshauptstadt Potsdam. Die 
Nicolaikirche, der Neubau 
des Landtags, St. Peter und 
Paul, das holländische Vier-
tel und die Altstadt besuch-
ten wir, ehe wir uns in den 
Park des Schlosses Sans-
souci begaben und das fri-
sche Grün der Hecken und 
Bäume, die Frühlingsblu-

men und riesigen Parkanla-
gen auf uns wirken lassen 
konnten. Vom Parkplatz an 
der alten Mühle ging es dann 
weiter nach Burg, wo uns ein 
reichhaltiges Kuchen-Büfett 
der Kolpingsfamilie Burg 
erwartete. 
Fazit: Strahlender Sonnen-
schein an den letzten Tagen, 
insgesamt nicht ein Tropfen 
Regen, eine harmonische 
und pflegeleichte Gruppe, 
ein guter Bus und Busfah-
rer, eine gute Unterkunft und 

Verpflegung  und sicher auch 
ein ansprechendes Pro-
gramm, viele Begegnungen 
und Gespräche lassen uns 
diese Reise nicht so schnell 
vergessen. 

Allen, die dabei waren, gilt 
ein herzliches Dankeschön 
für das harmonische Mitein-
ander während der Fahrt und 
in Berlin.

Konrad Bröckling

Die Reisegruppe mit Carsten Linnemann vor der Kuppel des Reichstages

Landjugend auf Tour (vor der Stiftskirche in Landau)
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Sorgsam und zum Wohl der Gemeinde
Arbeit und Aufgaben des Kirchenvorstandes St. Joseph

Kinderaugen sagen Danke
Schöne Belohnung für das Basarteam

VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Der Kirchenvorstand ist für 
die Vermögensverwaltung 
der Kirchengemeinde St. 
Joseph – Mastbruch zustän-
dig, die zurzeit 3.800 Mitglie-
der zählt. Wir achten darauf, 

dass das vorhandene Ver-
mögen sowie Einnahmen 
und Ausgaben von Finanz-
mitteln sorgsam und zum 
Wohl der Gemeinde verwen-
det werden.
Als beispielsweise der hoch-
wertige Geschirrspüler im 
Pfarrzentrum defekt war, 
wurde geprüft, ob eine Repa-
ratur noch sinnvoll ist oder 
Vergleichsangebote für die 
Neuanschaffung eingeholt 
werden müssen. Ebenso 

wird auch bei Reparaturen 
und Instandhaltungsmaß-
nahmen an den Gebäuden 
(Kirche, Pfarrzentrum und 
ehemaliges Pfarrhaus) ver-
fahren. Jedes Kirchenvor-

standsmitglied bringt persön-
liches Wissen in die ehren-
amtliche Arbeit mit ein. Da 
verschiedene Berufsgruppen 
vertreten sind, ergänzen wir 
uns gut.
Der Gemeindeverband 
Hochstift Paderborn unter-
stützt unsere Arbeit. Er über-
nimmt die Buchführung, den 
Zahlungsverkehr und stellt 
den Haushaltsplan und die 
Jahresrechnung auf. Diese 
werden von uns geprüft und 

genehmigt. Eine für uns 
und den Gemeindeverband 
besondere Herausforde-
rung war im Jahr die Umstel-
lung dieser Unterlagen auf 
die kaufmännische Buchfüh-
rung. Wir bekamen eine Ein-
weisung in die Thematik.

Neue Aufgaben im Pasto-
ralen Raum
Eine weitere wesentliche 
Veränderung im Kirchenvor-
stand brachte der seit Sep-
tember 2012 neu geschaf-
fene Pastorale Raum Schloß 
Neuhaus: Damit Pfarrer 
Peter Scheiwe mehr Frei-
raum für seine seelsorgeri-
sche Arbeit hat, war es not-
wendig, in jeder der vier 
Gemeinden die Position des 
geschäftsführenden Vor-
sitzenden zu besetzen. In 
unserer Gemeinde ist das 
Hermann Oertel. 
Durch die Schaffung eines 
Pastoralen Raums, beste-
hend aus mehreren, in der 
Regel aneinander grenzen-
den Gemeinden, verlieren 
diese Gemeinden nicht ihre 

rechtliche Selbständigkeit, 
was im Falle einer Fusion der 
Fall wäre. Die Kirchenvor-
stände der Gemeinden eines 
solchen  Pastoralen Raums 
verwalten daher auch künftig 
das Vermögen der jeweiligen 
Gemeinde selbst. 

Andererseits bedingt ein 
Pastoraler Raum naturge-
mäß finanzielle Mittel, die in 
der Regel allen Gemeinden 
dieses Pastoralen Raums 
zugute kommen und daher 
auch in der Regel von allen 
Kirchenvorständen zum 
Wohle der von ihnen ver-
tretenen Gemeinden ent-
schieden werden müssen. 
Der zur Unterstützung die-
ser Gemeinschaftsaufgabe 
gebildete Finanzausschuss 
hat seine Tätigkeit bereits mit 
guten Aussichten auf Erfolg 
aufgenommen.

Wir danken Robin Olmer für 
seinen tatkräftigen Einsatz 
im Kirchenvorstand in der 
Zeit von 2009 bis 2013. Er 
hat das Gremium aus berufli-
chen Gründen verlassen.

Hermann Oertel, 
Matthias Schäfers

Es ist an der Zeit, allen ein-
mal diese Kinderaugen zu 
zeigen. Das Basarteam der 
KiTa St. Heinrich und Kuni-

gunde war durch die Erlöse 
der letzten Basare in der 
Lage, neue Spielbereiche für 
unsere Kinder zu schaffen. 

Gern stellen wir Ihnen diese 
jetzt vor:
 
Sandwannen mit Zube-
hör – jetzt  können die Kin-
der auch im Haus mit Sand 
arbeiten.
Eine Leuchtplatte DIN A 2 mit 
Röntgenbildern - hier kön-
nen unsere Kinder entdek-
ken, wie Dinge ausschauen,  
wenn sie durchleuchtet wer-
den. 
Ein Spielbogen aus Holz - 
damit kann vom Kaufmanns-
laden über Küche, Handpup-
penbühne bis hin zum allseits 
beliebten Versteck (große 
Tücher machen es möglich) 
alles entstehen, was Kinder-
herzen glücklich macht. Die 
Kinder überraschen immer 
wieder mit neuen Möglich-
keiten.

Stets offen für Engagierte
Unser Basarteam besteht 

aus aktuellen sowie ehema-
ligen KiTa-Eltern. Wir sind 
offen für Jeden, der sich mit 
uns für die KiTa St. Heinrich 
und Kunigunde engagieren 
möchte. Kontaktmöglichkeit: 
basarteampb@gmail.com 
oder persönlich bei Claudia 
Hübner. 
Wir möchten uns bei der 
Gelegenheit auch bedan-
ken: bei den vielen Käu-
fern, den Anbietern, den Hel-
fern und den Menschen, die 
uns die Möglichkeit geben, 
den Basar durchzuführen. 

Mit Freude sehen wir unse-
rem nächsten Basar „Rund 
ums Kind“ (geplanter Ter-
min für den Frühjahrsbasar 
ist der 12. März 2014) entge-
gen und freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Claudia Hübner

Name Funktion

Pfarrer Peter Scheiwe Vorsitzender

Hermann Oertel 1. stellvertretender und
geschäftsführender Vorsitzender
Finanz- und Immobilienverwaltung

Theo Bläcker 2. stellvertretender Vorsitzender 
Finanz- und Immobilienverwaltung

Hans-Günther Berg Personal Kirchengemeinde
(ohne Disziplinargewalt)
Sicherheitsbeauftragter

Monika Kröger Vertreter im Rat der Kindertageseinrichtungen
Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Kath. Kindertagesstätten 
Hochstift gGmbH
Vertretung im Gesamtpfarrgemeinderat

Volker Kuhlmann Gebäude Pfarrkirche
Außenanlagen und Kirchplatz

Thomas Merschmann Gebäude Pfarrheim
Außenanlagen und Kirchplatz

Jutta Montino Vertreter im Rat der Kindertageseinrichtungen
Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Kath. Kindertagesstätten 
Hochstift gGmbH
Verbandsvertretung des Gemeindeverbandes
Vertreter im Verein Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V

Matthias Schäfers Verbandsvertretung des Gemeindeverbandes
Gebäude ehemaliges Pfarrhaus

Mitglieder des Kirchenvorstands St. Joseph: Hans-Günther Berg, Matthias Schä-
fers, Pfarrer Peter Scheiwe, Hermann Oertel, Jutta Montino, Monika Kröger, Vol-
ker Kuhlmann, Theo Bläcker, Thomas Merschmann (von links nach rechts) Ausgeschieden: Robin Olmer

…und dem Spielbogen

Viel Spaß mit der Sandwanne…
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Ein bewegtes Jubiläumsjahr
Schützen in und für Schloß Neuhaus

VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Sauerland, Libori und neue Talare
Neues von den Messdienern

Die St. Henricus Bruder-
schaft kann auf ein beweg-
tes Jahr 2013 zurückblicken. 
Vielfältig wurde in der hei-
mischen Presse über Pla-
nung und Durchführung des 
100jährigen Jubiläumsjah-
res berichtet. Die Veranstal-
tungen waren geprägt vom 
herzlichen Miteinander nicht 
nur der Schützen unterein-
ander, sondern auch mit der 
Bevölkerung und politischen 
und gesellschaftlichen Orga-
nisationen.

Neu belebt wurden die Ver-
bindungen des historischen 
Standortes Schloß Neuhaus 
zu den Soldaten aus August-
dorf. Ein guter Anfang war 
die freundliche Aufnahme 
des geschäftsführenden Vor-
standes im Vorfeld des Jubi-
läums beim Kommandeur 
der Panzerbrigade 21 , Bri-
gadegeneral Harald Gante. 
Das Aufleben der Verbin-
dung wurde dann durch die 
rege Beteiligung an den Fei-
erlichkeiten der Bruderschaft 
bekräftigt.

Ein festlicher Auftakt zum 
100 jährigen Jubiläum
Diese Feierlichkeiten began-
nen mit einem Pontifikalamt 
mit Erzbischof Hans Josef 
Becker. Der Oberhirte freute 
sich über die voll besetzte 
Pfarrkirche am 2. Februar 
2013, in der die Gemei-
nde mit großer Freude  „Ein 
Haus voll Glorie schauet“ 
zum Abschluss der festichen 
Messe vortrug.

Beim anschließenden Fes-
takt ließ Michael Pavlicic 100 
Jahre Schützengeschichte 
in Schloß Neuhaus Revue 
passieren. „Man hatte das 
Gefühl, er wäre persönlich 
dabei gewesen“, schrieb der 
Berichterstatter des West-
fälischen Volksblattes. Zu 
den vielen Gästen zählten 
der Erzbischof, Bürgermeis-
ter, Landrat sowie Ehrendiöz-

esanpräses Pfarrer  Meinolf 
Wieneke und Pfarrer Oliver 
Peters.

Stolz ist die Bruderschaft 
auch auf  ein zweites Pon-
tifikalamt mit dem  neuen 
Bischof der Diözese Dres-
den/Meißen, Dr.Heiner Koch,  
am 23. Februar. Als Oberst 
Michael Pavlicic im Januar 
2013 die Zusage vom dam-
aligen Bundespräses und 

Weihbischof  in Köln Heiner 
Koch für ein Pontifikalamt 
anlässlich des Bezirksver-
bandstages erhielt, konnte er 
nicht ahnen, dass er an die-
sem   Tag den gerade neu 
ernannten Bischof der säch-
sischen Diözese im Spiegel-
saal der fürstbischöflichen 
Residenz begrüßen würde.

Groß war dann die Freude 
des neuen Bischofs , als er 
sich auf Antrag der St. Hen-
ricus Bruderschaft in das 
Goldene Buch der Stadt 
Paderborn eintragen konnte. 
„Ich habe meine Aufgabe 
als Bundespräses 1995 in 
Schloß Neuhaus übernom-
men, hier verabschiede ich 
mich. Schloß Neuhaus und 
Paderborn werden in mei-
ner Erinnerung immer einen 
besonderen Stellenwert ein-
nehmen“ , so Dr. Heiner 
Koch in einem Gespräch mit 
dem WDR.
Ausführliche Würdigung 
fand im weiteren Verlauf 
des Jahres die hundertjäh-
rige Geschichte der Bruder-

schaft, zunächst durch eine 
Ausstellung im Remter des 
Schlosses im April , dann 
durch die Veröffentlichung 
der offiziellen Chronik im 
Mai. Diese Dokumentation 
verband die Geschichte des 
BSV mit der Geschichte des 
Schlosses und des Ortes. 
Das lesenswerte Buch stieß 
über die Grenzen von Schloß 
Neuhaus hinaus auf großes 
Interesse; es ist auch heute 

noch zugänglich und erhält-
lich.

Verdienst der gesamten 
Bruderschaft
So konnten die Mitglieder 
des Bürgerschützenvereins 
schon anlässlich des Patro-
natsfestes auf ein erfolgrei-
ches Jubiläumsjahr zurück-
schauen, mit dem Jubel-
schützenfest Anfang Juni 
als vorläufigem Höhe-
punkt. Oberst Michael Pavli-
cic betonte, dass der Ablauf 
der Jubiläumsfeierlichkei-

ten nicht der Verdienst eines 
Einzigen oder des Vorstan-
des war, sondern das Ver-
dienst der Schützen der Bru-
derschaft insgesamt.

Beim Patronatsfest stand 
auch die Wahl des neuen 
Bataillonsschriftführers auf 
dem Programm. Nach 17 
jähriger Tätigkeit wurde 
Michael Glunz zum Ehren-
major ernannt und erhielt 
eine handgefertigte Urkunde 
und ein Weinpräsent. Er 
bedankt sich bei der Ver-
sammlung mit bewegen-
den Worten. Sein bisheriger 
Stellvertreter Josef Jakobs-
meyer von der Marktkom-
panie wurde mit überwälti-
gender Mehrheit zum neuen 
Schriftführer gewählt.
 
Als weitere  Höhepunkte ver-
zeichnete die Bruderschaft 
das Kaiserschießen im Juli 
mit dem neuen Kaiser und 
Ehrenadjudant Franz Egon 
Linde, das anschließende 
Familienfest aller Kompa-
nien  und die hervorragende 
Beteiligung am Bundesfest in 
Geseke, gleichsam auch als  
Unterstreichung der laufen-
den Bewerbung als Ausrich-
tungsort für das Bundesfest 
2018.

Jochen Hoppe

Lange wurde es geplant, 
dann war es endlich soweit!  
Am ersten Freitag im Juli fuh-
ren die Messdiener der Pfarr-
gemeinden St. Heinrich und 
Kunigunde und St. Joseph 
ins Sauerland. Dort waren 
sie über das Wochenende 
im Antoniushaus in Schmal-

lenberg-Fleckenberg unter-
gebracht. Betreut wurden die 
zwölf Mädchen und Jungen 
im Alter von 9-15 Jahren von 
acht Gruppenleitern aus bei-
den Gemeinden.

„Sei gegrüßet, o Libori“ im 
Sauerland
Nach einem langen Freitag-
abend mit Chaos-Spiel und 
Nachtwanderung begann 
der Samstag mit einem 

Abstecher ins Wellenfreibad 
Schmallenberg. Nach der 
Vorabendmesse in Flecken-
berg wurde die Gruppe dann 
von Herrn Hanses, einem 
Mitarbeiter der Gemeinde, 
durch die Kirche geführt 
und konnte sich als Helfer 
des Organisten beweisen. 

Die Messdiener hielten die 
Orgel, welche aus einer Syn-
agoge stammt, mit bloßer 
Muskelkraft „unter Druck“ 
während der Kirchenmusi-
ker „Sei gegrüßet, o Libori“ 
anstimmte.
Nicht ganz so weit und auf 
einen Samstag beschränkt 
war die Radtour, die eine 
Messdienergruppe vor den 
Sommerferien im Pastora-
len Raum unternahm. Aus-

gangspunkt und Ziel war die 
Pfarrkirche St. Joseph, wo 
am Abend gemeinsam die 
Vorabendmesse gefeiert und 
anschließend gegrillt wurde.

Beim traditionellen Mini-
strantengottesdienst in der 
Liboriwoche, an dem sech-

zehn Messdienerinnen und 
Messdiener aus dem Pasto-
ralverbund teilnahmen, 
ermutigte Weihbischof Matt-
hias König zu einer akti-
ven Glaubensverkündigung. 
Diese trage dazu bei, Gottes 
Gegenwart für die Gemein-
den sichtbar zu machen.

15 neue Ministranten im 
Pastoralverbund
Das Symbol des Puzzles war 

der Leitgedanke der dies-
jährigen Messdienerauf-
nahme, die im September in 
St. Heinrich und Kunigunde 
gefeiert wurde. Bisher waren 
es der Seelsorgeunterricht, 
die Weggottesdienste, die 
Familiengottesdienste und 
die Erstkommunion, die sich 
zu einem Bild des Christ-
seins zusammensetzten. 
Jetzt haben sieben Kommu-
nionkinder aus St. Heinrich 
und Kunigunde sowie acht 
Jungen und Mädchen aus 
St. Joseph ihr Bild vervoll-
ständigt: Sie wollen Messdie-
ner werden und somit Chri-
stus dienen.

In St. Joseph waren die roten 
und schwarzen Messdiener-
talare  sowie die dazu gehöri-
gen Rochetts schon seit län-
gerem in einem schlechten 
Zustand, manche benötigte 
Größe fehlte ganz. Dankens-
werterweise übernahm die 
Kirchengemeinde die für die 
Neuanschaffung entstehen-
den Kosten.

Mit Hilfe großzügiger Spen-
den konnten jetzt darüber 
hinaus grüne Talare und wei-
tere Rochetts angeschafft 
werden. Für einen vollständi-
gen Bestand an Messdiener-
kleidung fehlen jetzt noch 
die violetten Gewänder. Für 
diese wird fortan gespart…

Lukas Husemann,
Jörg Klose

Die neuen Messdiener und ihre Leiter

Bischof Dr. Heiner Koch trägt sich ins Goldenen Buch der Stadt Paderborn ein.
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Marius Seifert - Sekunden vor dem Bruder

Tradition und Brauchtum

Gelungener Auftakt statt Schlussakkord
Über 2.500 Schützen in Schloß Neuhaus

Die Osterkerze in St. Joseph

Herbstkonzert des MGV Cäcilia

VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Marius Seifert ist erst 16 
Jahre alt – und hat schon 
seinen festen Platz in der 
Geschichte des Schloß Neu-
häuser Bürger-Schützen-
Vereins sicher. Der Real-
schüler meldete sich im Jubi-
läumsjahr als 2500. Mitglied 
der St. Henricus Bruder-
schaft, die die größte Bruder-
schaft im Bund der Histori-
schen Deutschen Schützen-
bruderschaften ist.
Als Anerkennung erhielt der 
Nachwuchsfußballer des SC 
Paderborn einen Gutschein 
über 250,00 € für seine erste 

Uniform. Der Schützenver-
ein hatte im Vorfeld der Fei-
ern zum 100-jährigen Beste-

hen mit Erfolg verstärkt um 
Mitglieder geworben, und 
Günter Protte, stellvertreten-

der Schatzmeister, bei der 
Abfolge der Eintritte genau 
aufgepasst.
Marius Seifert hatte dabei 
Glück: Nur wenige Sekun-
den nach ihm gab sein Bru-
der Moritz (17) ebenfalls 
seine Anmeldung ab – er war 
etwas zu spät. Dass sich die 
beiden Jungs für den Ein-
tritt in die Residenz-Kompa-
nie entschieden haben, mag 
auch an ihrem Großvater 
Heinrich Mertens liegen: Der 
ist dort Ehrenhauptmann.

Jochen Hoppe

Tradition und Brauch-
tum ranken sich um 
das alljährlich statt-
findende Osterfest. 
In der Gemeinde 
St. Joseph ist es zu 
einer festen Tradition 
geworden, dass die 
Messdienergruppen-
leiter die Osterkerze 
gestalten.

Neben den Dor-
nen, der Jahreszahl 
und den Buchstaben 
Alpha und Omega 
durchzieht ein blauer 
senkrechter Balken 
die Kerze. Über das 
Blau legt sich ein 
Kreuz. Zunächst erin-

nert diese Dar-
stellung an die 
Taufe Jesu. Die-
ser ist in den Jor-
dan hinein und 
wieder heraus 
gestiegen (Mk 
1,10). Durch die 
Taufe des Johan-
nes wird Jesus 
aus den bisheri-
gen Lebensver-
hältnissen her-
ausgeholt und 
beginnt sei-
nen Weg bis hin 
zum Ölberg. Der 
Gang Jesu durch 
den Jordan kann 
als ein neues 
Exodus-Gesche-

hen bezeichnet werden (Ex 
14,15-15,1). Jesus geht an 
den Ort der Sünder, trägt die 
Sünden in das Wasser hinein 
und zeichnet damit den Weg 
in die Welt der Menschen bis 
zum Kreuz vor.

Ein bedeutungsvolles 
Symbol
Ferner ist die Osterkerze 
selbst ein bedeutungsvolles 
Symbol. Dass in die dunkle 
Kirche hinein getragene Licht 
verbreitet sich sehr schnell 
zu einem großen Feuer-
schein. Ein altes Bild wird 
lebendig: Das Gottesvolk 
des Alten Bundes hat Ägyp-
ten, das Land der Knecht-
schaft, hinter sich gelassen. 

Bei Nacht zieht eine Feuer-
säule vor ihm her und weist 
ihm den Weg in die Freiheit, 
ins Land der Verheißung.

Eine weitere Tradition der 
Gruppenleiter ist es, nach der 
Osternacht Waffeln gegen 
eine Spende anzubieten. In 
diesem Jahr wurde für die 
Anschaffung neuer Talare 
gesammelt. Da das Licht 
der Osternacht nicht nur die 
dunkle Kirche erhellen soll, 
sondern auch die Welt, ent-
zünden die Messdiener das 
Osterfeuer mit dem Licht der 
Osternacht.

Jörg Klose

Die treuen Anhänger und 
Freunde des Chorgesangs 
werden sich sicher gerne 
an das Herbstkonzert des 
MGV Cäcilia vom 13. Okto-
ber erinnern, denn an die-
sem Tag trat der neu for-
mierte Männergesangverein 
Cäcilia unter der Leitung von 
Christian Nolden im Spiegel-
saal des  Neuhäuser Schlos-
ses  auf. Zeitweise beglei-
tet von dem MGV Tandara-
dei aus Nordborchen wurden 
bekannte wie auch neue Lie-
der und Gesangsstücke vor-
getragen. Auch die Tandara-
dei-Sänger stellten ihr Reper-
toire und Können eigenstän-
dig dem Publikum dar. 
Die seit Mai 2013 stattfin-
dende informelle Sängerge-
meinschaft hat beiden Chö-
ren gut getan. Wir haben 
neue Freunde gefunden und 
praktizieren auch regelmäßig 
gemeinsame gute Proben, 

so die einhellige Meinung der 
Sänger.

Sängergemeinschaft als 
Glücksfall
Dass wir so schnell einen 
Chor gefunden haben, der 
mit uns singen möchte, ist 
sicher ein Glücksfall, sagte 
der Vorsitzende Klaus 
Hengsbach. Aber es zeigt 
andererseits auch, wie man 
einem allgemeinen Trend 
von Mitgliederrückgang 
erfolgreich entgegenwirken 
kann. Die Sänger aus Bor-
chen sind ebenso von den 
gemeinsamen Chorproben 
und Unternehmungen begei-
stert. Vielleicht werden noch 
andere Chöre dieser fröhli-
chen Sängergemeinschaft 
beitreten. Dass es den akti-
ven Sängern Spaß macht, 
konnten die Zuhörer bei die-
sem Konzert deutlich spü-
ren und es war auch in den 

Gesichtern abzulesen.
Die Türen zur Mitwirkung 
stehen – wie kann es auch 
anders beim MGV sein - allen 
Musikfreunden und Liebha-
bern des Chorgesangs offen.
Wie auch schon bei zurück-
liegenden Konzerten, ent-
fachten die bekannten „Feu-
erteufel“ des Feuerwehrmu-
sikzuges Schloß Neuhaus 
musikalisch wieder ein Feuer 
der Begeisterung bei den 
Gästen. „So einen schönen 
Sonntagnachmittag hätten 
wir gern öfters“ konnte man 
aus den Reihen der Besu-
cher hören.

„Dort wo, man singt, da 
lass dich ruhig nieder!“ – 
neue Gesichter sind will-
kommen!
Ein Lob, das den Mitwir-
kenden gut tut, ist zugleich 
Ansporn, auf diesem Weg 
weiterzumachen. Deshalb 

rufen wir alle Männer auf, die  
Freude am Chorgesang ver-
spüren, sich bei uns unver-
bindlich zu melden. Jeder ist 
herzlich eingeladen zu einem 
„Schnupperabend“. Chor-
proben finden jeweils diens-
tags von 18.00 bis ca. 19.30 
Uhr im Vereinslokal „Haus 
Volmari“, Hatzfelder Str. 78, 
statt. Sie wissen doch: „Dort, 
wo man singt, da lass dich 
ruhig nieder!“  Herzlich will-
kommen!
Abschließend noch ein Hin-
weis: Das nächste große 
öffentliche Konzert – nach 
mehreren Beiträgen in der 
Herbst- und Weihnachtszeit 
2013 – wird dann in 2014 das 
bekannte Frühjahrskonzert 
sein. Lassen Sie sich über-
raschen...der MGV Cäcilia 
Schloß Neuhaus hat noch 
viel vor!

Alois Joachim 

Bei der Auszeichnung wird Marius Seifert eingerahmt von Hauptmann Ingo Wille, 
König Manfred Jasper und Oberst Michael Pavlicic.

Die Osterkerze 2013
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Mit meinen Fähigkeiten IHM dienen
Schwester Margarete - Busfahrerin und Hausmeisterin als Schwester der 
Christlichen Liebe

Wenn Sr. Margarete ein-
mal auf einer Kanzel stehen 
sollte, so würde sie sagen:

„Hört auf das, was Gott 
von euch will. Und wenn 
ihr es wirklich hören 
wollt, dann werdet ihr 
irgendwann die Sicher-
heit haben, was ER von 
euch will“.

Wenn ich sicher bin, was 
Gott von mir will, dann fühle 
ich mich selbst mit mir im 
Reinen und kann treffend in 
den verschiedensten Situa-
tionen reagieren. Dann 
sagen meine Mitschwestern 
zu mir: Du hast den Nagel 
mal wieder auf den Kopf 
getroffen.“

Geboren wurde Sr. Marga-
rete 1951 in Büren, wo sie 
auch aufwuchs. Umgeben 
von Betrieben mit großen 
Fahrzeugen lernte sie schon 
mit 12 Jahren, wie man einen 
LKW fährt. Und weil sie es 
gut konnte und ihr Vater als 
Kriegsversehrter jemanden 
brauchte, der mit anpackte, 
fuhr Margarete LKW bei 
den Nachbarn, half dort im 
Landhandel und beim Vater 
zuhause. Als sie später ihren 
Führerschein machte und ihr 
Fahrlehrer sie kurz vor der 
Prüfung einen LKW mit Hän-
ger fahren sah, musste sie 
sich erst einmal eine Stand-
pauke zum Schwarzfahren 
anhören.
 
Unterwegs sein
Nach der Volksschule lernte 
Sr. Margarete Hauswirt-
schafterin im Leokonvikt in 
Paderborn unter der Lei-
tung der Schwestern der 
Christlichen Liebe und war 
anschließend ein Jahr in der 
Küche des Mutterhauses der 
Schwestern. Danach wurde 
sie dringend wieder zuhause 
gebraucht. Als sie eines 

Tages eine Busfahrerin sah, 
entstand in ihr die Idee, dass 
man als Busfahrerin die Welt 
auch mit wenig Geld berei-
sen kann. Sie machte den 
LKW-Führerschein, war Fah-
rerin für ein Fuhrunterneh-

men, arbeitete dort auch in 
der Werkstatt. Der LKW-
Führerschein war damals 
die Voraussetzung für einen 
Busführerschein. Als sie die-
sen hatte, war sie im Linien- 
und Reiseverkehr eingesetzt 
und konnte verschiedene 
europäische Länder berei-
sen. 

Ein neuer Weg
Irgendwann fiel ihr auf, dass 
sie unterwegs gern Kirchen 
aufsuchte. Sie spürte, dass 
ihr etwas fehlte. Und so reifte 
der Entschluss, ins Kloster 
zu gehen. Als sie 1980 bei 
den Schwestern der Christli-
chen Liebe in Paderborn ein-
trat, sagten die Kollegen: „In 
sechs Wochen bist du doch 
wieder da!“ Aber daraus 
wurde nichts. Mittlerweile ist 
sie 33 Jahre dabei. 
Die ersten drei Jahre lebte 
sie im Mutterhaus und wurde 
dort zusammen mit Sr. 
Renate ins Ordensleben ein-
geführt. Nach der ersten Pro-

fess wurde Sr. Margarete als 
Hausmeisterin zur Marien-
schule nach Lippstadt ver-
setzt. Ihr männlicher Kollege 
bekam nun eine Schwester 
zur Seite gestellt, die sich 
gut mit Technik auskannte. 

Anfallende Reparaturen 
waren kein Problem für sie. 
Aus all den Jahren als Haus-
meisterin erinnert sich Sr. 
Margarete besonders gern 
an eine Feuerwehrübung 
an der Schule, die sie vom 
Dach des Schulhaupthau-
ses  beobachten wollte. Als 
man sie aber sah, wurde sie 
kurzerhand zum Übungs-
objekt und mit der Drehlei-
ter aus 12 m Höhe „gerettet“. 
Zur Belohnung durfte sie den 
alten Feuerwehr-Unimog 
übers Schulgelände fahren. 
Ein Foto davon hängt wohl 
noch immer bei der Lippstäd-
ter Feuerwehr. Ihr Ordens-
kleid war auch die Dienstklei-
dung als Hausmeisterin. Erst 
seit 1998 hat sie die Erlaub-

nis, aus praktischen Grün-
den „zivile“ Kleidung bei der 
Arbeit zu tragen.
Seit 1993 fährt sie auch wie-
der Bus. Bis heute sind ihre 
Fahrgäste die Schwestern 
der Christlichen Liebe, mit 
denen sie zwei- bis fünfmal 
im Jahr unterwegs ist. Aller-
dings merkt sie schon, dass 
ihr beim Rückwärtsfahren 
etwas die Routine fehlt. So 
würde sie sich heute nicht 
mehr unbedingt trauen, wie 
in jungen Jahren mangels 
Wendemöglichkeit rück-
wärts schmale Bergstra-
ßen zu Jugendherbergen 
hoch zu fahren. Aber für die 
technische Entwicklung der 
Autos und Busse interessiert 
sie sich immer noch leiden-
schaftlich. 

Angekommen
Seit 2007 wohnt Sr. Marga-
rete zusammen mit ihren 
drei Mitschwestern in einem 
Haus an der Hatzfelder 
Straße. Auch hier hält sie 
alles in Schuss. Selbstge-
baute Schuppen, Schränke, 
Regale und vieles mehr fin-
det man dort. Die Ideen 
gehen ihr nie aus, was auch 
die Mitschwestern zu schät-
zen wissen. Zusammen mit 
ihnen ist ihr das gemein-
same Gebet sehr wichtig. All-
tags besucht sie im Pastora-
len Raum die hl. Messe, egal 
ob morgens vor der Arbeit 
oder abends, wenn sie schon 
müde vom Tag ist. „Die Hand 
bei der Arbeit, das Herz bei 
Gott.“ (Pauline von Mallinck-
rodt) ist ihr Motto.

Werner Dülme

Ein besonderer Ort
Der Ausländerfriedhof am Rand der Senne

Es ist ein sehr berührender 
und den wenigsten Schloß 
Neuhäusern bekannter Ort 
in unserer Nähe: der Aus-
länderfriedhof (auch Fran-
zosen- oder Dörenkamp-
Friedhof genannt) am Sen-
nerand.  Inmitten des Trup-
penübungsplatzes, fern von 
Zugangsstraßen, nur zu Fuß 
erreichbar, liegt er friedlich 
direkt angrenzend an eine 
Schießbahn im militärischen 
Sperrgebiet. Gekennzeich-
net ist die Anlage durch ein 
zentrales Denkmal, Stein-
platten und Grabsteine teils 

mit Namen, teils mit Nen-
nung „Unbekannt“.

Anlage und Nutzung bis 
zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges
ngelegt wurde das Gräber-
feld mit Beginn des Ersten 
Weltkrieges, als in der Senne 
große Kriegsgefangenenla-
ger entstanden. Eine kleine 

Holzkirche bot Raum für 
Trauerfeiern und sonntägli-
che Gottesdienste. Zwischen 
1914 und 1921 wurden hier 
etwa 400 verstorbene Kriegs-
gefangene unterschiedlicher 
Nationalitäten bestattet, die 
allerdings später zum Teil in 
ihre Heimatländer umgebet-
tet wurden. 

Unbekannt ist, ob im Verlauf 
des Zweiten Weltkrieges hier 
Bestattungen von Kriegsge-
fangenen oder Häftlingen der 
Außenstelle des Konzentra-
tionslagers Buchenwald in 

Sennelager vorgenommen 
wurden. Die ehemals dazu 
vorhandenen Aufzeichnun-
gen wurden vernichtet. Man 
vermutet, dass in den Nach-
kriegswirren etwa 100 – 
150 Tote namenlos bestat-
tet wurden, da in Sennelager 
und Schloß Neuhaus auch 
Gefangenenlager der alliier-
ten Truppen bestanden.

Erscheinungsbild heute
Zu Beginn der 60er Jahre 
wurden in einer großen 
Umbettungsaktion alle aus-
ländischen Kriegstoten von 
den Friedhöfen des Regie-
rungsbezirkes Detmold zum 
Gräberfeld des Ausländer-
friedhofs umgebettet. Dar-
unter befand sich eine große 
Anzahl von Kindern aus dem 
von den Briten beschlag-
nahmten Krankenhaus Salz-
kotten. 50 Verstorbene 
ruhen auf diesem Friedhof, 
von denen nur die Namen 
bekannt sind. Insgesamt gibt 
es heute 663 Begräbnisstät-
ten auf dem Ausländerfried-
hof.

Seit mehr als 50 Jahren wer-
den keine Bestattungen auf 
dem Gräberfeld mehr vor-
genommen, eine Schließung 
des unter der Verwaltung 
des Waldfriedhofs stehen-
den Geländes ist jedoch nicht 
vorgesehen. 1987 wurde der 
Friedhof unter Denkmal-
schutz gestellt. Jährlich zu 
den Totengedenktagen wird 
der Verstorbenen gedacht, 
und man kann bei Besuchen 
zu jeder Jahreszeit Kerzen 
und Blumen für die Toten 
entdecken. 

Im August 2013 hat eine inter-
nationale Gruppe Jugend-
licher aus sieben Nationen 
einen Teil des Friedhofs im 
Rahmen der Kriegsgräber-

fürsorge gepflegt.  Wunder-
schön war, an diesem Ort 
einer grausamen Geschichte 
das friedliche Miteinander 
junger Menschen zu beob-
achten. Sie nutzten einen 
Teil ihrer Freizeit, um hier 
einen wertvollen Beitrag zur 
Völkerverständigung zu lei-
sten. Vergessen ist dieser 
Ort nicht, er mahnt uns wei-
ter zum Gedenken.

Die Friedhofskapelle
Die ursprünglich vorhande-
nen Holzkapelle erlebte eine 
wechselvolle Geschichte. 
Immer wieder ab- und auf-
gebaut, gelangte sie über die 
Kirchengemeinde St. Bonifa-
tius in der Stadtheide, wo sie 
als Behelfskirche und Turn-
halle genutzt wurde, nach 
St. Michael in Sennelager, 
wo sie erst ebenfalls Behelf-
skirche und dann Friedhofs-
kapelle war. Nach dem Bau 
einer neuen Friedhofska-
pelle wurde die Holzkirche 
schließlich an eine an das 
Friedhofsgelände angren-
zende Tischlerei verkauft, wo 
sie noch heute als Betriebs-
gebäude genutzt wird. 

Susanne Berhorst

leben In den GemeInden eInblIcke

Schwester Margarete hat in ihrem Arbeitskeller immer etwas zu tun.

Ein Grabstein
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Sterbende Menschen und ihre Angehörigen begleiten
Schloß Neuhäuser engagieren sich beim Ambulanten Hospizdienst St. Johannisstift

eInblIcke eInblIcke

Krankheit und Sterben, Ver-
lust und Trauer sind Teil 
des Lebens und werden von 
jedem Menschen anders 
erfahren und gelebt. Nach 
dieser Überzeugung arbeitet 
der Ambulante Hospizdienst 
St. Johannisstift e.V. seit sei-
ner Gründung 1999. Ziel ist 
es, Menschen in der letzten 
Lebensphase ein würdiges 
Leben und Sterben in ihrer 
vertrauten Umgebung zu 
ermöglichen. Zurzeit enga-
gieren sich über 60 ehren-
amtliche Begleiterinnen und 
Begleiter für diesen Dienst, 
darunter auch Mitglieder der 
Kirchengemeinden in Schloß 
Neuhaus.

Vielfältige Gründe für das 
Engagement
Vielfältig sind die Gründe, 
warum sie sich für diese 
anspruchsvolle ehrenamt-
liche Arbeit  entschieden 
haben. Brigitte Teuteberg 
hatte in ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit in einem Altenheim 
erlebt, dass Bewohner krank 
wurden und starben. „Ich 
hatte das Bedürfnis, diese 
Menschen zu begleiten“, erin-
nert sich die 64jährige Rent-
nerin, die seit den Anfängen 
des Hospizdienstes dabei ist. 
„Im Ruhestand war es mir 
wichtig, eine Tätigkeit zu fin-
den, in die ich meine Lebens- 
und Glaubenserfahrung ein-
bringen konnte“, sagt Maria 

Ernst (72). 
Der pensionierte evangeli-
sche Religionslehrer Ulrich 

Petrikat (72), der sich mit 
Ehefrau Ilsa beim Hospiz-
dienst engagiert, erklärt: „Ich 
habe mich sehr viel mit Ster-
ben und Tod beschäftigt und 
das Thema auch im Unter-
richt behandelt.“ Den Aspekt 
der Begleitung von Ster-
benden vermisste Reinhild 
Wode (54), Lehrerin für Pfle-
geberufe, in ihrer früheren 
Tätigkeit als Krankenschwe-
ster im Intensivbereich.

Unterschiedliche Arten der 
Begleitung
Ganz unterschiedlich verlau-
fen auch die Begleitungen. 
Manchmal hilft eine Berüh-
rung, ein anderes Mal ein 
gemeinsames Gebet oder 

das Singen. „Jede Beglei-
tung ist völlig anders“, weiß 
Uschi Schwarz (69). Die 

Rentnerin ist mit ihrem Mann 
Wolf beim Hospizdienst tätig. 
Der 72jährige Rentner emp-
findet die Aufgabe als Her-
ausforderung: „schön und 
schwierig zugleich.“ Wich-
tig ist für Renate Köhler (65) 
auch die Unterstützung der 
Familien: „Wenn die Beglei-
tung da ist, ist das für die 
Angehörigen oft eine prakti-
sche Entlastung“, betont die 
Rentnerin. „Wir freuen uns, 
in Schloß Neuhaus so viele 
motivierte ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu haben, die die Hospizidee 
in die Kirchengemeinden tra-
gen“, sagt Christiane Kohlen-
berg-Hadaschik, Koordinato-
rin beim Hospizdienst.

Der Ambulante Hospiz-
dienst St. Johannisstift arbei-
tet überkonfessionell und 
kostenfrei. Die Ehrenamtli-
chen werden für ihre Aufgabe 
umfassend aus- und weiter-
gebildet. Zwei regelmäßige 
Angebote wenden sich an 
Menschen nach einem Ver-
lust: der Trauertreff im Stifts-
Café (jeden zweiten Diens-
tag im Monat, 10-11.30 Uhr, 
Ev. Altenheim St. Johan-
nisstift, Reumontstraße 32, 
Paderborn) und die telefoni-
sche Sprechzeit zu Fragen 
der Trauerarbeit (jeden zwei-
ten Dienstag im Monat, 9-10 
Uhr, Tel. 05251/291909).
Wer Interesse an einer 
Begleitung oder an ehren-
amtlicher Mitarbeit hat, kann 
sich an die hauptberuflichen 
Koordinatorinnen Christiane 
Kohlenberg-Hadaschik und 
Heike Bade wenden (Büro-
zeiten: Mo., Di. und Do. von 
10 bis 12 Uhr). Der Ambu-
lante Hospizdienst St. Johan-
nisstift ist zu erreichen in der 
Reumontstraße 32 in 33102 
Paderborn; 
Tel.: (05251) 291909; 
E-Mail: 
buero@hospizdienst-pader-
born.de
Internet:
www.hospizdienst-pader-
born.de

Oliver Claes

Wer macht mit?

Sebastian Freitag wieder an der Orgel

Vielfältige Tätigkeitsfelder für unterschiedlich interessierte Ehrenamtliche

Ab 1. Oktober neuer Dekanatskirchenmusiker in Schloß Neuhaus

Wer sich in der Freizeit für 
eine gute Sache engagiert, 
möchte dabei auch selbst 
Freude erleben. Damit dies 
gelingt, suchen ehrenamtlich 
Interessierte etwas, das zu 
ihnen passt. Die Wohnhäu-
ser St. Marien, St. Heinrich, 
St. Kunigunde und der Fach-
dienst Teilhabe bieten hierzu 
eine Vielzahl von Möglichkei-
ten.

Passgenaues Ehrenamt
Immer, wenn jemand auf der 
Suche nach einem Ehrenamt 
ist, stehen Mitarbeiter unter-
stützend zur Seite und hel-
fen, etwas Passendes zu 
finden. Hierbei ist es selbst-
verständlich möglich, unver-

bindlich verschiedene Berei-
che, Einsatzmöglichkeiten 
oder Personengruppen ken-
nenzulernen.  Ziel des ehren-
amtlichen Engagements bei 
der Caritas Wohnen im Erz-
bistum Paderborn gGmbH 
ist es, dass Menschen mit 
Behinderung verbesserte 
Möglichkeiten erhalten, ihren 
eigenen Freizeitinteressen 
nachzugehen. Dort, wo die 
Interessen von Menschen 
mit Behinderung mit denen  
von Ehrenamtlichen zusam-
menpassen, entstehen frei-
willige Freizeitkontakte. Der 
zeitliche Rahmen ist flexibel 
und wird den Möglichkeiten 
der Beteiligten angepasst. 
Für folgende Bereiche wer-

den derzeit  Ehrenamtliche 
gesucht:

Freizeitgestaltung mit Einzel-
nen
Begleitung von Reisen
Gemeinsames Kochen mit 
Rentnern
Begleitung von Gottesdienst-
besuchen
Mitarbeit in der Autorenge-
meinschaft „(k)ein Kommen-
tar“
Mitarbeit im Arbeitskreis Kul-
tur (Planung und Begleitung 
von Ausflügen)

Unterstützung des Enga-
gements
Da sich die Tätigkeitsfelder 
an den Interessen von Men-

schen mit Behinderung ori-
entieren, entstehen bei den 
Begegnungen auch immer 
wieder neue Ideen, die gerne 
aufgegriffen werden. Zur 
Unterstützung des Engage-
ments werden für Ehrenamt-
liche Austauschtreffen und 
eine Schulung angeboten. 
Interessierte wenden sich 
bitte an Uschi Schräer-Dre-
wer, Tel.: 05254/996013, 

Mail: 
u.schraeer-drewer@cww-
paderborn.de

Uschi Schräer-Drewer

Nach zwei Jahren als Inte-
rimsorganist im Dom hat 
Sebastian Freitag die Nach-
folge von Annegret Wahl-
bröhl als Dekanatskirchen-
musiker in Schloß Neuhaus 
angetreten. Damit bewegt 
er sich wieder auf vertrau-
tem Terrain, kennen ihn die 
Gemeindemitglieder doch 
seit langem als engagierten 
Musiker, der zahlreiche Got-

tesdienste begleitet hat und 
und vielen Dreikönigskon-
zerten musikalisch vorstand. 
Mit einem beeindruckenden 
Konzert verabschiedete er 
sich Ende September von 
der Domorgel. 
Wir freuen uns nun auf ihn 
und seine musikalischen 
Qualitäten.

Astrid Wigge

Dank an alle die sich kümmern
Kirchenschmuck in unseren Pfarrkirchen

Was wären wir ohne das 
Engagement ehrenamtlicher 
Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen, die sich um unsere 
Kirchen bemühen, bei Rei-
nigungsaktionen, kleine-
ren Reparaturen, Auf- und 
Abbau der Krippen, Aufsicht 
während der Öffnungszeiten, 
bei der Pflege der Außenan-
lagen und besonders auch in 
der Gestaltung des Blumen-
schmucks.
Wunderschöne Arrange-
ments bereichern immer wie-
der neu die jeweiligen Altar-
räume; stets dem kirchli-

chen Anlass angepasst und 
mit viel Geschmack zusam-
mengestellt, erfreuen sie die 

Kirchenbesucher. Auf die-
sem Wege sei allen gedankt, 
die sich kümmern, insbe-

sondere Annelie Lippegaus 
(für St. Heinrich und Kuni-
gunde) und Maria Löcke (St. 
Joseph), die, unterstützt von 
ihren Ehemännern, mit gro-
ßem Einsatz für den Blumen-
schmuck in unseren Kirchen 
sorgen.
Die Kirche St.Joseph ist 
außerdem seit Ostern um 
ein wunderschönes selbst 
gesticktes Altartuch reicher 
geworden. Lioba Kruse hat 
es in vielen Stunden erstellt, 
und auch ihr möchten wir 
ganz herzlich danken!

Gabriele Merschmann 

Nehmen sich Zeit für sterbende Menschen: Die Koordinatorinnen Heike Bade (h. 
l.) und Christiane Kohlenberg-Hadaschik (h. r.) mit den ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aus Schloß Neuhaus (hinten v. l.) Maria Ernst, Renate 
Köhler, Ulrich Petrikat, Brigitte Teuteberg sowie (vorne v. l.) Uschi Schwarz, Wolf 
Schwarz, Claudia Kemper-Voß und Reinhild Wode.

Der neue Dekanatskirchenmusiker Sebastian Freitag

Beispiele für den Schmuck in unseren Kirchen
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Große Feier mit Gästen aus dem Mittelalter
Haus St. Kunigunde feierte fünften Geburtstag

eInblIcke eInblIcke

Das Wohnhaus St. Kuni-
gunde an der Dubelohstraße 
feierte am Sonntag, 3. März 
sein fünfjähriges Bestehen. 
Der Geburtstag begann mit 
einem feierlichen ökumeni-
schen Dank-Gottesdienst 
um 12.30 Uhr im Innenhof 
des Hauses mit Pastor Peter 
Scheiwe und Pastor Oliver 
Peters. Während des Got-
tesdienstes entrichtete auch 
das heilige Kaiserpaar „Hein-
rich II. und Kunigunde“ Gruß-
worte.

Leben und Arbeiten in der 
neuen Heimat
St. Kunigunde wurde 2008 
von der Caritas Wohnen im 
Erzbistum Paderborn errich-
tet. Dort leben heute 24 
Frauen und Männer mit gei-
stigen, körperlichen und 
mehrfachen Behinderun-
gen im Durchschnittsalter 
von 33 Jahren aus Pader-
born und der näheren Umge-
bung. Die Bewohner woh-
nen in kleinen, familienähn-
lichen Wohngemeinschaften 
zusammen.
Tagsüber arbeiten sie in 
der Werkstatt für Men-
schen mit Behinderungen, 

den Schlosswerkstätten in 
Schloß Neuhaus. „Mittler-
weile haben sich die Bewoh-
ner gut eingelebt und fühlen 
sich in ihrer neuen Heimat 
wohl. Viele neue Freund-
schaften und Kontakte sind 
entstanden, so dass alle 

rege am kulturellen Leben 
in Schloß Neuhaus teilneh-
men“, sagte Einrichtungslei-
ter Josef Meis. Die Bewoh-
ner freuten sich besonders 
über zahlreiche Nachbarn, 
Freunde und Angehörige, 

die zum fünften Geburtstag 
erschienen waren. 

Ein musikalisches und 
kulinarisches Fest
Nach dem Gottesdienst star-
tete das Rahmenprogramm 
mit der Heinrich-Kunigunde-

Band, die aus Bewohnern, 
Mitarbeitern und Ehrenamt-
lichen besteht und Volkslie-
der und Evergreens spielt. 
Außerdem legte ein ehemali-
ger Bewohner als „DJ Arnim“ 
Hits auf, Anja Jacob aus 

Soest sang Pop-Balladen, 
und der Spielmannszug aus 
Sennelager gab eine musi-
kalische Einlage. Von 13.30 
Uhr an gab es ein Mittages-
sen mit Suppen, um 14.30 
Uhr erwartete die Besucher 
ein Kuchenbuffet. Der Erlös 

des Tages war für Freizei-
taktivitäten der Bewohner 
bestimmt.

Birgit Kopera

Die Zeit und der Müll
Eindrücke von einer Ausstellung

Eine faszinierende Verbin-
dung von Ausstellungsstük-
ken des Diözesanmuse-
ums mit den Kunstinstalla-
tionen von HA Schult gab es 
in diesem Frühjahr in Pader-
born. In einem spannungs-
reichen Dialog begegne-
ten neugotische Figuren von 
Josef, Franziskus und Jesus 
aus dem Bestand des Diöze-
sanmuseums merkwürdigen 

Weltreisenden, den Trash-
People, übersetzt „Müll-
Menschen“. So bezeich-
net HA Schult seine lebens-
großen Figuren, die er aus 
unterschiedlichen, oft metal-
lischen Abfällen mit jeweils 
gleicher Körperform zusam-
mengepresst hat. Einige der 
etwa 20 ausgestellten Trash-
People hatten klangvolle 
Namen wie „Lift-Boy“ oder 

„Galaxy-Man“, nach der ent-
sprechenden Getränkedose 
oder dem Autoschrott des 
gleichnamigen Modells.

Franziskus und Josef als 
mahnende Beobachter
„TrashPeople sind Ebenbil-
der unserer selbst. Wir pro-
duzieren Müll und werden 
zu Müll werden“, sagt der 
Künstler über diese Figuren, 

die er zu Hunderten an vie-
len Orten der Welt, etwa an 
der chinesischen Großen 
Mauer , am Nordpol oder auf 
dem Petersplatz zeitweise 
aufstellt. Die Mahnung, mit 
unserer Schöpfung sorgsa-
mer umzugehen, wird deut-
lich in den Zusammenhang 
unserer christlichen Verant-
wortung gesetzt, denn man 
denkt an die Worte „Denn 

Staub bist du, und zu Staub 
wirst du zurückkehren“ aus 
dem Buch Mose. 

Die Statuen wirkten zwi-
schen den neuen Nachbarn 
nicht deplaziert, sie nah-
men die Rolle von mahnen-
den Beobachtern ein, über-
dauernde Figuren in einem 
ganz anderen Sinn als die 
mangels Verrottung ebenso 

ewigen TrashPeople. „Meine 
Aktionen sind auf Zeit 
gebaute Bilder“, diese Äuße-
rung des Künstlers passt 
zu den Installationen, die 
jeweils den Ausstellungsor-
ten angepasst werden und 
nicht lang bestehen bleiben. 
So gestaltete er auch in sei-
nen „Picture-Boxes“ die Hin-
tergründe von düsteren 
Umwelt-Szenarien über Ver-
schmutzung und Zerstörung 
mit Pilz-und Bakterienkultu-
ren, und es entstanden Fär-
bungen, die sich fortwährend 
ändern. Auch das sind Zei-
chen und Folgen des unge-
sunden Umgangs mit unse-
rer Umwelt.

Haushaltsauflösung an 
Palmsonntag 
Eine andere Facette dieser 
Müllwelt zeigte der Künst-
ler mit einem Abfallberg, der 
offensichtlich aus einem Con-
tainer oder einer Haushalts-

auflösung herbeigeschafft 
worden war, von Jesus auf 
einem Esel stumm betrach-
tet. Passend zur Osterzeit 
war diese Darstellung ein 
markantes Zeichen. Auch 
einige welkende Palmzweige 
waren entsorgt worden und 
lagen zwischen gammeli-
ger Kleidung, weggeworfe-
nen Haushaltsgegenständen 
und Elektroschrott herum. 

Die Betrachtenden machten 
sich quasi mit Jesus gemein-
sam Gedanken, woher die 
Sachen wohl stammten. War 
jemand in die Obdachlosig-
keit abgerutscht oder ver-
storben? Wurde eine Familie 
vertrieben?

Dieses aktuelle, sehr weltli-
che Bild mag nicht für jeden 
Kunst sein, aber viele Men-
schen wurden sicher nach-
denklich, ganz im Sinne von 
HA Schult und seinem Aus-
spruch: „Geht die Kunst, 
erlischt das Licht der Frei-
heit, das haben Kunst und 
Religion gemeinsam.“

Cordula Lütkefedder

Das Kaiserpaar hatte ein Grußwort zum Gottesdienst mitgebracht.

Jesus auf seinen Esel und der Müll Trash People im Diözesanmuseum
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„Jesus geht seinen eigenen Todesstreifen“
Schloß Neuhäuser Jugendliche beim Kreuzweg am „Point Alpha“

eInblIcke eInblIcke

Der Freitag vor Palmsonntag 
ist seit 55 Jahren der Tag, an 
dem Jugendliche aller Kon-
fessionen und auch im früher 
geteilten Deutschland zum 
Kreuzweg der Jugend einge-

laden sind. Jährlich wird die-
ser mit besonderen Akzen-
ten, Liedern und Gebeten 
gestaltet. In diesem Jahr gab 
es überlebensgroße Figuren 
des Geschehens am Kar-
freitag, die ein Künstler an 
der früheren innerdeutschen 
Grenze zwischen Thüringen 
und Hessen am Point Alpha 
errichtet hat, und dorthin 
auch eine bundesweite Ein-
ladung zum zentralen Kreuz-
weggebet. 35 junge Leute 
und ihre Begleiter hatten sich 
dazu aus Schloß Neuhaus 
auf den Weg gemacht. Vor-
weg machten sie in Fulda im 
Dom am Grab des Hl. Boni-
fatius und bei der Geschäfts-
stelle des Deutschen Evan-
gelischen Kirchentages 
einen Besuch  und erkun-
deten beim Point Alpha 
das „Haus auf der Grenze“ 
und die noch vorhandenen 
Grenzanlagen. 
Bei Eiseskälte gingen sie 
dann betrachtend, betend, 
singend, nachdenklich und 
voller Hoffnung zusammen 
mit rund 600 jungen Men-
schen diesen ganz beson-
deren Kreuzweg mitten in 
Deutschland. „Jesus geht 
seinen eigenen Todesstrei-
fen“ hieß es in den Einfüh-
rungsgedanken in Erinne-
rung an diese „Todesstrei-
fen“ genannte Grenze, an 

der viele Menschen bei dem 
Versuch von Ost nach West 
zu fliehen bis zum Fall des 
„eisernen Vorhanges“ 1989 
ihr Leben ließen. Die dauer-
haft dort errichteten monu-

mentalen Figuren erinnern 
in verschiedenen Zeichen an 
die früheren Machthaber der 
DDR – wie der Stahlhelm der 
DDR-Grenztruppen am Stuhl 
des Pilatus, der Jesus verur-
teilt, das Metall des Grenz-
zaunes als Gewand des Sol-
daten, der Jesus die Kleider 
entreißt, oder der Hammer 
aus dem DDR Staatswap-
pen, mit dem der Nagel bei 
der Kreuzigung eingeschla-
gen wird. 

Aktueller Bezug zum Leben 
der Menschen heute
„Über Wunden“ hieß der Leit-
gedanke des Weges, der 
an sieben Kreuzwegstatio-
nen  einen aktuellen Bezug 
des biblischen Geschehens 
zum Leben der Menschen 
heute herstellte. An der Sta-
tion über die Verurteilung 
Jesu durch Pilatus lautete 
ein Gebet: „Hilf mir zu erken-
nen, was richtig ist. Lass 
mich eigene Entscheidungen 
fällen. Gib mir Kraft, Wider-
stand zu leisten, wo er nötig 
ist.“ Bei der Darstellung, wie 
Jesus der Kleider beraubt 
wird, beteten die Teilneh-
menden: „Gib mir Mut, auf-
zustehen, wenn Menschen 
gedemütigt werden. Gib mir 
Kraft, selbst stehen zu blei-
ben, wenn ich gedemütigt 
werde.“ An der letzten Sta-

tion „Jesus stirbt am Kreuz“ 
wurde in der inzwischen star-
ken Dunkelheit daran erin-
nert, dass Gottes Herz „wie 
das Herz einer Mutter und 
eines Vaters für seine Kinder 

brennt“ und gemeinsam das 
„Vater unser“ gebetet. Einen 

beeindruckenden Abschluss 
bildete der Epilog an der 
österlichen Darstellung des 
Weges durch drei geöffnete 
Tore auf dem „Weg der Hoff-
nung“. Im Gebet dazu wurde 
gesprochen: „Durch den Tod 
gehst du, Herr, um uns ins 
Leben zu führen. Und damit 
wir im Licht leben, besiegst 
du selbst, unser Gott, das 
Dunkel.“ 

„Die Kälte war mir völlig 
egal, ich wollte weiterge-
hen...“
Dieser stark auf das eigene 
Leben und auf die Tötun-
gen der jüngsten Geschichte 
bezogene Kreuzweg hat die 
Schloß Neuhäuser schwer 
beeindruckt. „Die Figuren 
sind genial gemacht und zei-

gen uns eine alte Geschichte, 
die immer noch existiert,“ 
sagte Nils bei der Rückfahrt 
im Bus und Julian ergänzte: 
„Das war der Hammer. Die 
gebeteten Texte hielten die 
Spannung zum Thema, das 
von der Musik unterstützt 
wurde. Die Kälte war mir völ-
lig egal – Ich wollte immer 
weitergehen, um die nächste 
Station zu erleben.“ „Ich bin 
dankbar, dabei gewesen zu 
sein, dort, wo der Kreuzweg 
der Jugend entstanden ist in 
Ost und West, und bin noch 
ganz erfüllt von den erleb-
ten Parallelen ‚Jesus damals 
und Jugendliche heute‘,“ for-
mulierte Laura, während Eva 
reflektierte: “Ich habe Wich-

tiges von Jesus erlebt.“ Ein 
Kreuzweg ganz anderer Art 
- gegangen mit geschätz-
ten 60.000 jungen Menschen 
an vielen Orten in ganz 
Deutschland.

Hans-Georg Hunstig

Glück und Seligkeit 
Ein  Themengottesdienst in der Christuskirche

Seit vielen Jahren ist es guter 
Brauch in der Christuskir-
che, dass an einigen Sonnta-
gen im Jahr „Themengottes-
dienst“ gefeiert wird. Diese 
Gottesdienste werden von 
einem Team von Gemein-
degliedern inhaltlich vorbe-

reitet und liturgisch geleitet. 
Zum diesjährigen Sonntag 
Kantate am 28. April hatte 

sich die Gruppe dem Thema 
„Glück und Seligkeit“ gewid-
met. 
Eine erste Annäherung bil-
deten die Ergebnisse einer 
Umfrage unter verschie-
denen Gemeindegruppen 
zum Thema „Glück“. Inter-

essant, wie sich die Vorstel-
lungen vom Glück zwischen 
Konfirmanden und Seni-

oren unterscheiden: Materi-
elle Werte verlieren im Laufe 
des Lebens an Bedeutung. 
Werte wie „Freunde, Fami-
lie und geliebt werden“ sind 
aber auch für die Jugend-
lichen bedeutsam: Immer-
hin die Hälfte der Konfirman-

den beschreibt so den Begriff 
„Glück“

Die Seligpreisungen der 
Bergpredigt
Im Zentrum des Gottesdien-
stes standen die Seligprei-
sungen der Bergpredigt. 
Jede Seligpreisung wurde 
von einem Mitglied der Vor-
bereitungsgruppe ausführ-
lich vorgestellt und ausge-
legt: Die Gemeinde erfuhr 
viel über den historischen 
Hintergrund der Seligprei-
sungen im jüdischen Kultur-
kreis und über verschiedene 
theologische Deutungen. 
Weil die Vortragenden auch 

persönlich Stellung bezogen, 
wurden die Seligpreisungen 
sehr lebendig entfaltet.
Neben dem Team hat-
ten sich auch der Kirchen-
chor und der Posaunenchor 
besonders auf diesen Got-
tesdienst vorbereitet. Unter 
der bewährten Leitung von 
Marianne Noeske gestalteten 
die beiden Chöre den Got-
tesdienst musikalisch. Den 
Höhepunkt bildete die Cho-
ralkantate „Lobe den Herren, 
den mächtigen König der 
Ehren“ von Helmut Walcha. 
Die Strophen des Chorals 
wurden in unterschiedlichen 
Besetzungen vom Chor und 
von der Gemeinde gesungen 
und mit gefälligen Begleitsät-
zen und Zwischenspielen der 
Bläser bereichert. 
Am Ausgang erhielt jeder 
Gottesdienstbesucher ein 
Los mit einer der Seligprei-
sungen. Eines der Lose ent-
hielt dazu noch eine beson-
dere Überraschung, näm-
lich einen Gutschein für den 
Eine-Welt-Laden Bohnita in 
Paderborn.
Beschwingt von der schönen 
Musik und angestoßen durch 
die Gedanken des Vorberei-
tungsteams verließ ich den 
Gottesdienst: Das waren 
Glück und Seligkeit ganz 
konkret.

Hartwig Kuhlmann

Die Wallfahrer vor dem Fuldaer Dom

Sänger und Posaunenchor proben für den Gottesdienst

Jugendliche an einer Kreuzwegstation
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Stolz auf das gemeinsam Geschaffene
Einweihung des Gedächtnisgartens St. Marien

eInblIcke eInblIcke

„Boh, das war richtig schön!“, 
staunte ein Bewohner des 
Hauses St. Marien am Ende 
der großen Feier und sprach 
damit vielen aus der Seele. 
Das Fest der Einweihung 
des Gedächtnisgartens war 
der Höhepunkt der Zusam-
menarbeit der Schloßkom-
panie des Neuhäuser Schüt-
zenvereins mit dem Haus St. 
Marien und seinen Bewoh-
nern.

Nicht nur Steine und Stahl 
wurden bewegt
Zum Staunen aller berichtete 
Winfried Kurte, Hauptmann 
der Schloßkompanie, von 
dem enormen Arbeitsauf-

wand: 52 Schützen bewegten 
unter anderem 115 Tonnen 
Schotter und Steinmehl, was 
umgerechnet 736 Schubkar-
ren oder 17.700 Schüppen-
füllungen ausmacht. 2.200 
kg Stahl wurden verarbeitet, 
2.600 Arbeitsstunden gelei-
stet und insgesamt 7.000 
Euro an Spenden gesam-
melt. Winfried Kurte betonte 
„Hier ist sowohl materiell als 
auch emotional etwas Gro-
ßes entstanden.“ 
Nach dreijähriger Bauzeit 
freuten sich alle auf die Ein-
weihung. Die Schützen mar-
schierten, begleitet vom 
Tambourcorps, auf das Fest-
gelände. Zahlreiche Gäste 
aus dem Stadtteil, Spender, 

Angehörige von Verstorbe-
nen und Freunde des Hau-
ses feierten mit. Die Pfar-
rer Hubert Nitsche und Oli-

ver Peters weihten im Rah-
men eines festlichen ökume-
nischen Gottesdienstes das 
Kunstwerk ein, bevor Seel-
sorgerin Irmgard Salmen 
zum ersten Mal mit Bewoh-
nern und Freunden des Hau-
ses Kerzen und Bilder für die 
verstorbenen Mitbewohner 
aufstellte.
Dem Bildhauer Wilfried Nei-
semeier war bei der Erstel-
lung der drei Figuren für den 
Mittelpunkt des Gedächtnis-
gartens die Beteiligung von 
Bewohnern und allen Mitwir-
kenden ein großes Anliegen. 
Immer wieder lud er in seine 
Werkstatt ein und assistierte 
denen, die ganz individu-
ell den Stein mitgestalteten. 

So sind neben den Namen 
der verstorbenen Bewoh-
ner auch Lebenszeichen 
auf den Figuren eingemei-
ßelt. Initiatorin Annette Kloke 
beschrieb in ihrer Ansprache 
die Bedeutung des Gedächt-
nisgartens. „Er soll neben 
dem Erinnern an verstorbene 
Bewohner auch Geborgen-
heit und Hoffnung schenken. 
Er soll uns daran erinnern, 
dass wir nicht allein sind auf 
unserem Lebensweg. Jesus 
hat gesagt: Ich bin gekom-
men, damit ihr das Leben 
habt, und es in Fülle habt. 
Deshalb ist dieser Ort nicht 
ein Ort des Todes sondern 
ein Ort des Lebens.“

Die gemeinsame Arbeit 
geht weiter
Damit der Gedächtnisgar-
ten lange nutzbar ist, wird er 
künftig gemeinsam von den 
Schützen und Bewohnern 

des Hauses gepflegt. „Haus 
St. Marien ist mit den Bewoh-
nern und Bewohnerinnen ein 
Teil der Schloßkompanie 
geworden, und die Schützen 
sind ein Teil des Wohnhau-
ses geworden“, beschreibt 
die Ehrenamtskoordinato-
rin Uschi Schräer-Drewer 
diesen Prozess. Auch der 
Vorstandsvorsitzende des 
CWW, Karl-Heinz Vogt, lobte 
den inklusiven Aspekt des 
Projektes, in dem behinderte 
und nicht behinderte Men-
schen zusammenwirkten.

Birgit Kopera

„Wenn du singst, sing nicht allein“

Volle Gotteshäuser

Nachmittag der Begegnung am 15.Juni

Erstkommunion 2013 im 
Pastoralverbund

Mit diesen  Worten eines  
Liedes haben die Caritas-
Konferenzen der Pfarrge-
meinden St. Heinrich und 
Kunigunde und St. Joseph 
(wie schon in den vergange-
nen Jahren) die Bewohnerin-
nen und Bewohner der Häu-
ser St. Marien, St. Heinrich 
und St. Kunigunde zu einem 
geselligen Nachmittag einge-
laden.

Singen kann Kreise ziehen 
von Mensch zu Mensch
Bei strahlendem Sonnen-
schein machten sich rund 35 
Teilnehmer auf den Werg. 
Neben Bewohnern zogen 
Mitarbeiter und ehrenamtli-
che Begleiter unter der Lei-
tung von Edith Lohmann  
als singende Gemeinschaft 
am Rande des Schlosspar-
kes vorbei Richtung Roncalli-

Haus. 
Dort erwarteten die Gruppe 
eine reichlich gedeckte Kaf-
feetafel und fleißige Caritas-
Mitarbeiterinnen zur Begeg-
nung und Bewirtung. Bei die-
ser Veranstaltung geht es 
um gemeinsame Erfahrun-
gen von Menschen mit und 
ohne Behinderungen in den  
Pfarrgemeinden.
 
Neben den persönlichen 
Kontakten und Gesprächen 
sind mir besonders die Mit-
Mach-Tänze der Frauen-
gruppe lebendig in Erinne-
rung. Das gemeinsame „ in 
Bewegung kommen“ ermög-
licht auf humorvolle Weise 
Begegnung und Kennenler-
nen. Viele Teilnehmer sind 
durch diese langjährige Ver-
anstaltung mittlerweile  zu 
Freunden geworden. 

Weitere Kreise
Wünschenswert wäre auch 
die Teilnahme von Inter-
essierten neben den Hel-
ferinnen der Caritas (die 
immer außerordentlich enga-
giert sind!). Für mich ist der 
„Nachmittag der Begegnung“ 
in Schloß Neuhaus ein Stück 
gelebte Inklusion (Teilhabe). 

Viele engagierte Menschen  
setzen sich ein für eine inklu-
sive Gemeinde. Herzlichen 
Dank dafür! Aber es bleibt 
der Wunsch, dass die Veran-
staltung doch noch „weitere 
Kreise zieht“.

Irmgard Salmen

Sicherlich waren es nicht 
fünftausend Männer, (Lk 
9,14), die in diesem Jahr zur 
Erstkommunion gingen, doch 
ähnelten die beiden Kirchen 
St. Joseph und St. Heinrich 
und Kunigunde ein wenig der 
Speisung der Fünftausend, 
so voll waren die beiden Got-
teshäuser bei den diesjähri-
gen Kommunionfeiern. 
Vierzig Kinder aus Schloß 
Neuhaus und dreiundvierzig 
Jungen und Mädchen aus 
Mastbruch hatten sich durch 
den Seelsorgeunterricht, die 
Weggottesdienste und die 
verschiedenen Gottesdien-
ste auf diesen Tag  vorberei-
tet.

„Entdecke das Geheimnis“
„Entdecke das Geheim-
nis“ – mit diesem Leitge-
danken wurde den Kindern 
die Bedeutung des eucha-
ristischen Brotes vermittelt. 

Gerade Kindern ist ein eige-
ner Zugang zum Geheim-
nis des Glaubens offen. 
Ihnen ist das Mysterium oft 
unmittelbarer zugänglich als 
den Erwachsenen. Letzt-
lich bleibt das Geheimnis der 
Eucharistie ein Geschenk 
des Lebens, aber auch ein 
Geheimnis, das jeden Tag 
aufs Neue entdeckt werden 
will.

Jörg Klose

Ein Teil der Mitarbeiter im neugeschaffenen Gedächtnisgarten

Erste Lichter zum Gedenken an die Verstorbenen und als Zeichen des Lebens     

Begegnung und Kennenlernen
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„Pilgern light“
Pilgerbericht 2013

eInblIcke eInblIcke

Ausgestattet mit der Pilger-
muschel machten sich acht 
Pilger auf den Weg nach 
Werl, die letzte Etappe einer 
Serie sollte geschafft wer-
den. Geplant waren zwei Pil-
gertage auf dem westfäli-
schen Jakobsweg von Werl 
über Unna nach Dortmund. 
Die einstündige Anreise mit 
der Bahn nutzten wir zum 
ersten Kennenlernen.

„Pilgern oder wandern?“
Diese Frage wurde heiß dis-
kutiert, wir einigten uns auf 
„Pilgern light“ – schließlich 
hatten wir zur Übernachtung 
ein nettes Hotel gebucht, 
und einige Pausen in Cafés 
waren auch geplant. Mit 
einer Stadtbesichtigung star-
teten wir in Werl und beka-

men einen kleinen Einblick in 
die Geschichte dieser alten 
Pilgerstadt. Danach ging es 
bei angenehmen Temperatu-
ren  auf den Jakobsweg. 
Durch Felder und beschauli-
che Dörfer führte unser Weg. 
Über weite Strecken war es 
der alte Hellweg. Im Schatten 
knorriger  Bäume lauschten 
wir den Pilgerimpulsen,  die 
Sonja Heine uns mitgebracht 
hatte. Zur  Mittagszeit kehr-
ten wir in ein gemütliches 
Café ein: „Pilgern light“.... 
Weiter ging es durch die 

abwechslungsreiche Land-
schaft.  Inzwischen hatten 
sich die Wolken verzogen, 
und die Sonne meinte es 
fast schon zu gut mit uns. Im 
Milchhof Mühlhausen stärk-
ten wir uns mit hausgemach-
tem  Kuchen und Butter-
milch. Die letzten Kilometer 
des Weges zogen sich bei 
steigenden Temperaturen 
dahin, und wir waren froh, 
als wir Unna erreichten. Hier 
wartete ein  Hotelzimmer 
nebst erfrischender Dusche, 
und wir ließen den Tag mit 
einem gemeinsamen Essen 
und interessanten Gesprä-
chen auf dem historischen 
Marktplatz ausklingen.

Muskelkater und Hitze
Der zweite Tag startete mit 

wolkenlosem Himmel. Der 
Wetterbericht kündigte 32 
Grad an. Wir begrüßten zwei 
weitere Pilger, die sich unse-
rer Gruppe anschlossen. 
Vor der evangelischen Kir-
che sangen wir gemeinsam 
ein Lied, und schon ging es 
wieder los. Nach den ersten 
Schritten merkten wir, dass 
„Pilgern light“ nicht vor Mus-
kelkater schützt. Die ländli-
che Idylle wurde allmählich 
durch eine städtische Umge-
bung abgelöst – wir näherten 
uns Dortmund. 

Die Sonne brannte, es wur-
den Hüte aus den Rucksäk-
ken gekramt, und die Was-
servorräte waren bald ver-
braucht. Nach neun Kilome-
tern waren wir erschöpft und 
freuten uns auf die Mittags-
pause in einem gemütlichen 
Gasthaus in Asseln. 
Schmerzende Beine und 
Blasen an den Füßen  brach-
ten uns dann auf die Idee, 
die letzten Kilometer nach 

Dortmund mit der S-Bahn zu 
fahren. Von dort aus ging es 
im pünktlichen klimatisierten 
Zug zurück nach Paderborn. 
In der Christuskirche ließen 
wir unser abwechslungsrei-
ches Pilgerwochenende mit 
einem schönen Taizé-Got-
tesdienst ausklingen.   
    
Sabine und Lothar Loewe

Buen Camino – Von Paderborn nach Köln 

Wir halten fest, fest, fest, was uns zusammenhält ...

Ein Pilgerweg der Schloßwerkstätten

Firmung an der Hermann-Schmidt-Schule 2013

„Von Paderborn nach Köln 
zu Fuß? Wie lange sind wir 
unterwegs?“ Seelsorgerin 
Anja Fecke blickt in ungläu-
bige Gesichter, als sie ihre 
Pilgeridee vorstellt.  „Einige 
Jahre werden es wohl wer-
den!“ lautet ihre gelassene 
Antwort. 

Von der Idee zur Ausfüh-
rung  
Nach Ostern begann die 
erste Etappe des Pilger-
wegs der Schloßwerkstät-
ten am Dom in Paderborn. 
Beschäftigte der Abteilung 
Menschen mit psychischen 
Störungen und Behinderun-
gen meldeten sich an, um 
mit der Seelsorgerin die-
sen Weg unter die Füße zu 
nehmen. „Pilgern ist beten 
mit den Füßen“ zitiert Anja 
Fecke eine alte Weisheit. Auf 

die Idee kam sie, als sie in 
einem Heft des Deutschen 
Alpenvereins von der Aus-
bildung zur Pilgerbegleiterin 
las und sich dazu anmeldete. 
Anfang des Jahres bot sie in 
vier Betriebsstätten Informa-
tionsveranstaltungen zum 
alten Jakobsweg von Pader-
born nach Köln an. „Ich war 
überrascht, wie viele sich für 
das Pilgern interessierten. 
Viele, von denen ich es nie 
erwartet hätte, kamen und 
meldeten sich an.“ Die Jako-
busbruderschaft in Pader-
born unterstützt dieses Pro-
jekt mit Pilgerausweisen und 
einer Pilgermuschel.

Eindrücke
Es ist ein Experiment, an 
einem Tag 15 km zu wan-
dern. Mit Impulsen wird der 
Weg strukturiert, ein Stück 

wird immer im Schweigen 
gegangen. „Das war bei 
der ersten Etappe für mich 
das größte Abenteuer. Es 
war eisig kalt, Schneere-
ste lagen herum und dann 
noch für knapp eine Stunde 
schweigend gehen. Ich habe 
mich gefragt, ob das klappt 
und wie das ankommt.“ Es 
kam gut an. Die 16 Teilneh-
mer schätzen gerade diese 
Wegabschnitte. „Man hört 
viel bewusster auf die Natur, 
die Vögel.“ Aber alle waren 
sich einig, dass Pilgern auch 
anstrengend ist. „Nach der 
ersten Etappe hatte ich drei 
Tage Muskelkater“, erin-
nert sich eine Teilnehmerin. 
„Abends ist man total fer-
tig, aber der Kopf ist ange-
nehm leer“, fasst ein anderer 
zusammen.

Dem Ziel näher kommen 
In diesem Jahr ist die Pilger-
gruppe der Schloßwerkstät-
ten an drei Tagen losmar-
schiert und dem Kölner Ziel 
näher gekommen. Zuletzt 
haben sie es im August bis 
Weine bei Büren geschafft.  
Nächstes Jahr wird es wei-
tergehen. Dann erstmalig mit 
einer Übernachtung, da der 
Abholservice zu umständ-
lich wird. Bis Köln werden sie 
sicherlich kommen. Aber es 
wird wohl an die fünf Jahre 
dauern. Buen Camino.

Anja Fecke

Als erstes wird das Seil her-
umgegeben. Jeder nennt 
seinen Namen. Schließ-
lich wird der Kreis mit einem 
Fischerknoten geschlossen. 
Jetzt ist der Kreis komplett, 
jeder ist mit jedem verbun-
den. Und mehr noch, erklärt 
Behindertenseelsorgerin 
Anja Fecke: „Dieser Kreis 
hält uns zusammen. Wenn 
wir daran ziehen, wenn wir 
uns hineinstellen und uns 
nach hinten fallen lassen ...“ 
Und alle stimmen ein: „Wir 
halten fest, fest, fest, was 
uns zusammen hält. Wir kön-
nen seh’n, seh’n, seh’n, dass 
Jesu Freundschaft hält.“

So begann jede Vorberei-
tungsstunde in der Hermann-
Schmidt-Schule. Die Freund-
schaft zu Jesus und die 
Freundschaft Jesu zu uns 
wird in diesem Spiel spürbar 
und handfest. Auch wenn 
Jesus nicht mehr in seiner 
irdischen Gestalt bei uns ist, 

so wird er hier erlebbar und 
greifbar. Und das konnten 
die fünfzehn Firmbewerber 
spüren. Sie waren begeistert 
von diesem Spiel, aber mehr 
noch von der Bedeutung die-
ses Rituals.

Stärkung des Glaubens
Seit Herbst hatten sie sich auf 
die Firmung vorbereitet. Aber 
in diesem Jahr stand auch 
eine Erwachsene mit vor den 
Stufen des Altarraumes, um 
das Sakrament zu empfan-
gen. Eine Firmbewerberin 
hatte sich ihre Erzieherin aus 
dem Kinderheim als Firm-
patin gewünscht. Da diese 
selbst noch nicht gefirmt war, 
wurde sie im Einzelunterricht 
auf das Sakrament vorberei-
tet. Nur Minuten bevor sie 
ihre Aufgabe als Firmpatin 
erfüllen konnte, empfing sie 
selbst das Sakrament durch 
Weihbischof Matthias König.
Wie sehr der Glaube der 
Firmbewerber gestärkt 

wurde, zeigt eine kleine 
Begebenheit. 

Kurz bevor der Unterricht 
beginnt, kommt ein Schü-
ler in den Raum. „Ich könnt 
dir was erzählen,“ beginnt er 
das Gespräch. Anja Fecke 
wartet ab. „Ich könnt dir echt 
was erzählen!“ – „Und willst 
du mir was erzählen?“ – „Ich 
könnte dir was erzählen. 

Aber das tu ich nicht. Das ist 
allein eine Sache zwischen 
mir und Gott.“

Anja Fecke

Am Beginn des Weges: die Gruppe in der alten Pilgerstadt Werl 

Während der Feier hören die Jugendlichen aufmerksam zu

Pilgern im Sommer: Die Wasserflasche gehört dazu.
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Credoweg im Pfarrzentrum Mastbruch
Betrat man in diesem Juli 
das Pfarrzentrum Mast-
bruch, hörte man Stimmen-
gewirr und Lachen. Eine 
große Gruppe von Schüle-
rinnen und Schülern war dort 
an verschiedenen Stationen 
beschäftigt.
„Wie hört sich Gott an? – 
Vogelgezwitscher, Bahn-
hofsgeräusche, Rezitation 
von Bibelversen…“ – Die 
Hörstation lud dazu ein, die-
ser Frage nachzugehen. 
Eine Schülerin sagte, dass 
sie Gott besonders im Herz-
schlag hört. Anderen gefie-
len die Naturgeräusche bes-
ser. Aber kann man Gott 
hören?

Glaube wurde fühlbar und 
begreifbar
Bei einer anderen Station 
wurde ein Glaubenserlebnis 
ganz besonders plastisch. 
Kann Knete schwimmen? 
Durch Versuch lernten die 
Kinder: Knete schwimmt erst, 
wenn man ein flaches Boot 
daraus formt. Der Beglei-
ter hakte nach: „So wie die 
Knete eine besondere Form 
zum Schwimmen braucht, 
braucht da nicht auch der 
Glaube Formen, um zu tra-

gen? Habt ihr Ideen?“ „Das 
Beten kann vielleicht eine 
Form sein“, antwortete eine 
Schülerin.
Bei einer Knobelaufgabe 
mussten die Schülerinnen 
und Schüler versuchen, eine 
Anzahl von Punkten mit nur 
vier Strichen zu verbinden. 
„Es gibt mehrere Lösungen,“ 
verriet die Begleiterin. Der 
tiefere Sinn dieser Übung: 
Man musste gewohnte Denk-
muster verlassen. Das kann 
man auch auf den Glauben 
übertragen, bei dem auch oft 
„Andersdenken“ gefragt ist.
An einer anderen Stelle 
stand neben einer Kiste ein 
Schild: „Suchet, so werdet 
ihr finden.“ Man musste rein-
fassen und fühlen. Die Kin-
der kamen miteinander ins 
Gespräch und fanden mit viel 
Mühe den Diamanten. „Wer 
oder was ist ein Schatz für 
dich?“, regte die Begleiterin 
die Kinder zum Gespräch an.
Nebenan nahm eine Gruppe 
an einem großen Tisch Platz. 
Auf den Stuhllehnen waren 
Bilder – gemalt von Men-
schen unterschiedlicher Kul-
turkreise. Per Knopfdruck 
konnten die Mädchen und 
Jungen die Lebensgeschich-

ten dieser Menschen hören 
und lernten nebenbei auch 
einiges über sich selbst. 
Welche dieser Personen 
steht Gott nah, und welchen 
Standpunkt vertrete ich?
Vom 6. – 14. Juli fand die-
ser „Credoweg“ im Pfarrzen-
trum in Mastbruch statt. Die 

Kirchengemeinden in Schloß 
Neuhaus boten, gefördert 
vom Verein „Kirche lebt. 
Schloß Neuhaus e.V., die-
ses ökumenische Projekt 
an: eine Wanderausstellung 
der Ev. Landeskirche Lippe 
mit Erlebnisstationen. Die 
Ausstellung war so gestal-

tet, dass Glaube anschaulich 
und begreifbar wurde.

Mit Gott und dem eige-
nen Leben in Berührung 
gekommen
Besuchende konnten ihre 
religiösen Einstellungen und 
Erfahrungen aus ungewöhn-

licher Sicht hinterfragen, 
sich damit auseinanderset-
zen und eine neue Wahrneh-
mung erproben. Dazu waren 
22 Stationen entwickelt wor-
den, die zum Experimentie-
ren und Ausprobieren einlu-
den. Schulklassen, Kinder- 
und Jugendgruppen, Grup-
pierungen aus den Gemein-
den und zahlreiche Einzel-
personen nahmen mit regem 
Interesse dieses Angebot 
wahr und kamen dabei mit 
Gott und ihrem Leben in 
Berührung. 
Federführend bei diesem 
Projekt waren Pfarrer Oli-
ver Peters und Gemein-
dereferentin Katrin Spehr. 
Viele ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer unterstütz-
ten beim Auf- und Abbau und 
begleiteten Gruppen durch 
den Credoweg. Ein besonde-
rer Dank gilt Herrn Friederici, 
der immer zur Stelle war und 
mit viel Herzblut, Rat und Tat 
unterstützte. 

Katrin Spehr

Lob der Schöpfung zwischen Mülleimer und Kompost 
Tag der Schöpfung in Schloß Neuhaus bei der städtischen Abfallentsorgung

Zum diesjährigen „Tag der 
Schöpfung“ hatten die christ-
lichen Kirchen in Schloß 
Neuhaus auf den städtischen 
Betriebshof des ASP (Abfal-
lentsorgungs- & Stadtreini-
gungsbetrieb Paderborn) An 
der Talle geladen. Die Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer waren umweltfreundlich 
mit  Fahrrädern gekommen 
und konnten sich zunächst 
ausgiebig mit der Abfallver-
meidung und -wiederverwer-
tung beschäftigen. 
Der stellvertretende Betriebs-
leiter des ASP, Dr. Dietmar 
Regener, erwies sich als 
wahrer Glücksfall für diese 
Veranstaltung. Er konnte in 
einer bildunterstützten Infor-
mation verdeutlichen, wie wir 
uns in den vergangenen 25 
Jahren von einer Wegwerf-
gesellschaft mehr zur Ver-
wertungsgesellschaft entwik-
kelt und welche hohe Quali-

tät in Paderborn Abfallentsor-
gung und Wertstoffrecycling 
haben. Er legte dar, wie dif-
ferenziert heute das Abhol-
system mit den verschiede-
nen Mülltonnen ist und dass 
rund 300.000 (!) Anlieferun-
gen durch die Bewohner der 
Stadt auf den Recyclinghö-
fen erfolgen. Das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen: 
Während im Jahr 1993 ein 
Anteil von 71 % des Mülls 
Restmüll war,  ist diese 
Quote heute auf 15 % gesun-

ken mit einem Grad der Wie-
derwertung von 85 %! 
Der ASP bietet darüber hin-

aus ein umfangreiches Infor-
mations- und Unterstüt-
zungsprogramm im Hinblick 
auf ein abfallsparendes Ver-

halten der Bevölkerung. Die 
Besucher konnten noch einen 
Blick auf und in den umfang-
reichen Fahrzeugpark mit 
den vielsagenden Aufdruk-
ken (wie „Abfuhr gefällig?“ 
„Die freundliche Einladung 
zur doppelten Abfuhr“) wer-
fen und ihre Fragen wur-
den kompetent beantwortet. 

Gottesdienst in der Abend-
sonne
Mit diesem neuen oder auch 
vertieftem Hintergrundwis-

sen feierten in der golde-
nen Abendsonne die Frauen 
und Männer aus der Evan-

gelischen Kirche und  dem 
Katholischen Pastoralver-
bund Schloß Neuhaus dann 
Gottesdienst miteinander - 
vielleicht erstmals zwischen 
den Paderborner Müllfahr-
zeugen.  In Wort und Lied 
wurde die Schöpfung besun-
gen und Gott für seine Schöp-
fung gedankt. Es  wurde aber 
auch an die eigene Verant-
wortung im Sinne des zuvor 
Erfahrenen erinnert. So wur-
den ein Mülleimer mit der 
Aufforderung zur Müllvermei-
dung und -trennung,  Kom-
posterde als Zeichen der 
Wiederverwertung,  Boden 
für neues Leben sowie ein 
Baumwolleinkaufsbeutel zur 
Nutzung beim bewussten 
Einkaufsverhalten zum Altar 
gebracht. 
Die versammelten Gläubigen 
wurden aufgefordert, für eine 
lebenswerte Zukunft für alle 
beizutragen. Die Lesungen 
und die Predigt dazu verdeut-
lichten, dass Gott dem Men-
schen die Erde anvertraut 
hat, damit er sie „bebaue und 
bewahre“ (Buch Genesis), 
und der Mensch nach dem 
Bild des Schöpfers erneu-
ert wird, um ihn zu erkennen 
(Kolosserbrief). So wurde 

auch in den Fürbitten für die 
Überwindung der Teilung der 
Welt in Reich und Arm, um 

die Kraft zur Umsetzung der 
guten Vorsätze zum Schutz 
der Schöpfung und um das 
Wachsen der Einheit der 
Christen im Dienst am Näch-
sten gebetet. 
Den Segen Gottes für 
die Anwesenden und die 
ganze Schöpfung gaben 
zum Schluss weiter Pastor 
Tobias Dirksmeier, Pfar-
rer Oliver Peters und Pfar-
rer Aydin Araz, die dem öku-
menischen Gottesdienst vor-
standen. Ein ganz besonde-
rer Dank galt zum Schluss 
den Verantwortlichen des 
ASP für die hervorragende 
Gastfreundschaft, die noch 
zu einem Umtrunk und län-
gerem  Zusammensein der 
Beteiligten führte.

Hans-Georg Hunstig
 

Entdecke die Möglichkeiten deines Glaubens 

Federführend: Oliver Peters und Katrin Spehr

Zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern

Die Zelebranten Pastor Dirksmeier, Pfarrer Araz und Pfarrer Peters
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Ein Jahr in Malawi
Alina Wigge arbeitet als Missionarin auf Zeit in Ostafrika

Muli bwanji! Das bedeutet 
auf Chichewa „Wie geht es?“. 
Chichewa ist neben Englisch 
Amtssprache im ostafrikani-
schen Malawi. Dort lebe ich 
seit August 2013 und arbeite 
im Krankenhaus der Missi-
onsstation Ludzi. Entsendet 
wurde ich von der Gemein-
schaft der Franziskanerinnen 
Salzkotten, die mich in vielen 
Seminaren bestens auf die-
sen Einsatz vorbereitet hat. 

Mein Projekt
Das Dorf Ludzi liegt in der 
Nähe der Stadt Mchinji und 
an der Grenze zu Sambia. 
Auf dem Gelände der Mis-
sion gibt es eine kleine Kir-
che, ein Krankenhaus, zwei 
Schulen, ein Internat sowie 
ein Landwirtschaftsprojekt. 
Träger des Projekts ist die 
kanadische Schwesternge-
meinschaft „Sisters of Cha-
rity of Ottawa“. 

Erste Eindrücke
Aber fangen wir von vorn 
an: Mitte August sind wir in 
Malawi angekommen. Wir, 
das sind neun MaZler (Mis-
sionare auf Zeit), die über 
die Franziskanerinnen Salz-
kotten in verschiedenste Pro-
jekte in ganz Malawi gesandt 
wurden. Um uns den Ein-
stieg zu erleichtern, haben 
wir die ersten zwei Wochen 

alle zusammen hier in Ludzi 
verbracht, um wichtige Dinge 
wie das Kochen über Holz-
kohle, das Waschen mit der 
Hand und die Landesprache 
Chichewa zu lernen. 
Gleich nach unserer Ankunft 
gab es ein großes Essen 
mit allen Schwestern, bei 
dem wir herzlich willkommen 
geheißen wurden. Am ersten 
Sonntag sind wir dann alle 
zusammen nach Zulu gefah-
ren, wo eine Erstkommunion 
stattfinden sollte. 1030 Kin-
der sind an diesem Tag zur 
Kommunion gegangen, dem-
entsprechend lange hat auch 
der Gottesdienst gedau-
ert: Sieben Stunden! Gefei-
ert wurde draußen und mit 
viel Musik. Der Chor hat fast 
die ganzen sieben Stunden 
durchgesungen und immer 
wieder sind Leute tanzend 
und singend eingezogen. 
Dieses Erlebnis werde ich so 
schnell nicht mehr verges-
sen.
Am nächsten Samstag 
haben uns die Schwestern 
mit nach Mchinji genommen. 
Mchinji ist die nächst größere 
Stadt und ca. eine dreivier-
tel Stunde mit dem Auto ent-
fernt. Dort gibt es ein großes 
Krankenhaus, eine Bank, ein 
Internetcafé und eine Post-
station. Doch der Haupt-
grund für uns acht Mädels 
waren die Chitengen, die es 
dort zu kaufen gab. Ein Chi-
tenge ist ein buntes Tuch, 
das die Frauen hier als Rock 
und Kopfbedeckung benut-
zen oder auch, um ihre Kin-
der auf dem Rücken zu tra-
gen. 

Heimisch werden
Nach zwei Wochen reisten 
alle MitMaZler in ihre Pro-
jekte, sodass es für meine 
Mitbewohnerin Johanna, 
die an der Schule arbeitet, 
und für mich ruhiger wurde. 
Um wichtige Einkäufe zu 
erledigen, hat Sister Vero-
nika uns mit in die Haupt-

stadt Lilongwe genommen. 
Dort angekommen haben 
Johanna und ich erst einmal 
gestaunt. Überall sind wir 
Frauen in Hosen und knap-
pen Oberteilen begegnet 
und die Läden haben alles 
geboten, was man auch aus 
Deutschland kennt. Allge-
mein ist die Stadt sehr west-
lich geprägt, im Gegensatz 
zu den Dörfern, in denen 
man die Frauen nur mit 
Röcken sieht und in denen 
es lediglich ein paar kleine 
Geschäfte auf dem Markt 
gibt.

Seitdem die Schule wieder 
angefangen hat, ist auf dem 
Internatsgelände, auf dem 
unser Freiwilligenhaus liegt, 
ganz schön was los. Mei-
stens werden wir zusammen 

mit den Schülerinnen wach, 
was hier so um vier Uhr mor-
gens der Fall ist. Zum Glück 
fängt die Schule aber erst um 
sieben Uhr an und im Kran-
kenhaus muss ich erst um 
halb acht sein, sodass wir es 
morgens noch ruhig ange-
hen lassen können.

Über meine Arbeit im Kran-
kenhaus werde ich dem-
nächst berichten. Wer sich 
für meine Erlebnisse in 
Malawi interessiert, kann 
eine Mail an 

malawi@wigge.de

schreiben und wird dann in 
meinen Newsverteiler aufge-
nommen.

Tionana Alina Wigge

Die 100 Jahre sind voll
Neues von Schwester Katharina Frerich und ihrer Arbeit im Hospital Corazón de Jesús 

Schon lange pflegt Schwe-
ster Katharina Frerich guten 
Kontakt zu den Schloß Neu-
häuser Kirchengemeinden. 
Wieder einmal auf Heimatur-
laub, informierte sie Freunde, 
Förderer und Interessierte 
über die neuesten Entwick-
lungen im Hospital Cora-
zón de Jesús in El Alto, Boli-
vien. Mit viel Humor und Her-
zenswärme und einer gro-
ßen Bescheidenheit erzählte 
sie über ihr Lebenswerk, 
die Pläne nach ihrem 75. 
Geburtstag und eine beson-

dere Neuigkeit zum 25-jähri-
gen Jubiläum des Kranken-
hauses.

„Arm sein ist schon 
schlimm genug...“
Schwester Katharina Frerich 
ließ noch einmal die Anfänge 
in einem Lehmziegelbau und 
die schrittweise Entstehung 

des heutigen modernen Kli-
nikkomplexes in anschauli-
chen Erklärungen und Bil-
dern Revue passieren. Inzwi-
schen hat das Krankenhaus 
262 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, mehrere modern 
ausgestattete Fachabteilun-
gen mit den entsprechenden 
Spezialisten und eine staatli-
che Zertifizierung auf höch-
stem Niveau. 
Wie vielseitig die Aufgaben 
für die Ordensschwester 
sind, wurde deutlich, als sie 
neben der Verantwortlich-

keit für Baumaßnahmen, Mit-
arbeiter und Verwaltung von 
ihrem Dienst nah am Pati-
enten berichtete. Und dieser 
Dienst findet nicht immer in 
El Alto statt: Katharina Fre-
rich fährt auch mit dem Zahn-
arzt durch den Urwald, um 
Patienten zu versorgen, und 
sie assistiert, indem sie dem 

Arzt mit einer Taschenlampe 
die nötige Beleuchtung für 
die Behandlung verschafft.
 „Arm sein ist schon schlimm 
genug, aber arm und krank, 
das geht gar nicht“, bemerkte 
Schwester Katharina Fre-
rich über viele ihrer Patien-
ten. Täglich sind bis zu 500 
Menschen zu versorgen. Oft 
kommen sie schon nachts 
um zwei Uhr, für die Warte-
zeit mit Decken ausgerüstet. 
Sie wollen sicher sein, am 
Tag auch behandelt zu wer-
den und mit der Aussicht auf 
Besserung etwas Hoffnung 
dazugewinnen.

Übernahme durch das boli-
vianische Kolpingwerk
Die Schwesterngemein-
schaft hat nicht den geschul-
ten Nachwuchs, der so ein 
groß gewordenes Haus künf-
tig leiten kann, und die Anfor-
derungen von staatlicher 
Seite an eine professionelle 
Verwaltung werden immer 
höher. Dass nun die Über-
nahme des Krankenhauses 
durch das bolivianische Kol-
pingwerk erfolgt, erleichtert 
die Gründerin. Hinzu kommt, 
dass das bolivianische Kol-
pingwerk auch eine Kran-
kenpflegeschule in El Alto 
verwirklichen möchte. „Über 
dieses neue Ziel freue ich 
mich sehr“, so Katharina Fre-
rich, „es gibt jungen Men-
schen in unserer doch tristen 
und armen Umgebung gute 
Chancen, in pflegerischen 
Berufen Fuß zu fassen.“

Nicht jeder bekommt mit 
75 noch einen Dreijahres-
vertrag angeboten
Nun könnte sich Schwe-
ster Katharina in den wohl-
verdienten Ruhestand in der 
Germeter Schwesternge-
meinschaft begeben, doch 
sie bleibt in El Alto. „Nicht 
jeder bekommt mit 75 noch 
einen Dreijahresvertrag 
angeboten“, freut sie sich 
über die dringende Bitte von 
Kolping Bolivien, in den näch-
sten Jahren noch als Berate-
rin für die neue Leitung zu 
bleiben. Diesen Wunsch will 
sie gerne erfüllen, aber sich 
künftig als Hauptaufgabe 
um die pastorale Begleitung 
ihrer Patienten kümmern. 

„Der Geist des Hauses soll 
erhalten bleiben“, wünschte 
sich Schwester Katharina 
Frerich abschließend, denn 
in diesem Krankenhaus 
sollen auch weiterhin alle 
behandelt werden, die kom-
men, ungeachtet ihrer finan-
ziellen Möglichkeiten. Das ist 
ein Dienst, den es sonst in 
Bolivien nicht gibt.

Cordula Lütkefedder

 

Sechs MaZlerinnen in typisch malawischen Chitengen. 3.v.l. Alina, re. daneben 
ihre Mitbewohnerin Johanna

Zwei Patientinnen im modernen Krankenhaus

Katharina Frerich vor ihrem Lebenswerk, dem großen Krankenhaus in El Alto 
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Verliebt, verlobt …?
 Verlobungen in den Wohnhäusern St. Heinrich und St. Kunigunde

eInblIcke

„Ich bin Susanne, und ich bin 
verlobt!“ Stolz und selbstbe-
wusst stellt sich die junge, 
dunkelhaarige Frau vor.  
Susanne lebt in St. Kuni-
gunde, einem der Wohnhäu-
ser der
Caritas Wohn- und Werkstät-
ten im Erzbistum Paderborn 
e. V.  Obwohl ihre Verlobung 
schon ein Jahr zurückliegt, 
ist sie noch präsent.

Verliebt   
Wie der Durchschnittsbürger 
so haben sich Susanne und 
ihr Freund Carsten bei der 
Arbeit kennengelernt. Ver-
liebt haben sie sich aber erst, 
als beide in St. Kunigunde 
wohnten. Das Umfeld rea-
gierte unterschiedlich: Dür-
fen beide zusammen über-
nachten? Wie kommen sie 
miteinander zurecht? Ein-
richtungsleiter Josef Meis 
achtet Selbstbestimmung als 
hohen Wert. „Wenn beide 
das wollen, werden wir sie 
unterstützen und begleiten.“ 
So kam es, dass nach eini-
gen Jahren beide in eine 2er 
Wohngemeinschaft zusam-
menzogen. Der Traum der 
ersten eigenen Wohnung 
wurde wahr! 

Verlobt
Susanne sammelte schon 
immer Bilder von Brautklei-
dern. Auf die Frage, ob sie 
selber einmal heiraten will, 
schüttelt sie den Kopf: „Das 

darf ich nicht!“ Zusammen 
mit der Seelsorgerin Anja 
Fecke arbeitete das Team 
ein Konzept der Begleitung 
von Paaren aus. So werden 
beide bestärkt, etwas allein 
für sich zu tun, aber auch 

ihre Gemeinschaft zu pfle-
gen. Irgendwann wurde die 
Idee der Verlobung geboren. 
„Wir wollen uns verloben!“ 

strahlte Carsten. In Gesprä-
chen fand das Paar her-
aus, das Verloben eine ern-
ste Sache ist. Man verspricht 
einem anderen: „Wenn ich 
heirate, dann dich. Ich will mit 
dir zusammen sein.“

Feier mit der Hausgemein-
schaft
Endlich kam der große Tag. 
Susanne hatte sich schick 

gemacht, trug eine Hoch-
steckfrisur und ein weinro-
tes Kostüm. Carsten stand 
im stattlichen Anzug und 
mit einem weißen Hemd an 
ihrer Seite. Das Verlobungs-
paar strahlte, als das Fest 
mit einem Wortgottesdienst 
begann. Die ganze Haus-
gemeinschaft freute sich mit 
und feierte anschließend mit 
einem Sektempfang weiter.

Heirat nicht ausgeschlos-
sen?
Mittlerweile sind Carsten und 
Susanne nicht mehr das ein-
zige verlobte Paar. Im Som-
mer dieses Jahres feierten 
Mario und Monika im Wohn-
haus St. Heinrich ihre Ver-
lobung. Und beide haben 
große Pläne: „Wir werden 
irgendwann heiraten!“ 

In der UN-Behinderten-
rechtskonvention ist das 
Recht zu leben und zu lie-
ben, zusammen zu woh-
nen und zu heiraten auch 
für Menschen mit einer gei-
stigen Behinderung festge-
schrieben. Vielleicht mutet 
dieses Ansinnen noch etwas 
befremdlich an. Vielleicht 
aber läuten irgendwann wirk-
lich die Glocken von St. Hein-
rich und Kunigunde, um das 
erste Brautpaar aus einem 
der Wohnhäuser zu grüßen. 

Anja Fecke

„Danke für fünf Jahre“
Familienunterstützender Dienst der Caritas feiert Geburtstag

„Danke für fünf Jahre“- 
unter diesem Motto hatte 
der Familienunterstützende 
Dienst der Caritas Wohnen 
gem.GmbH Familien, Mitar-
beiter und Freunde in den 
Garten am Merschweg 1a 
eingeladen. Trotz des unbe-
ständigen Wetters folgten 
120 Gäste der Einladung 
und verbrachten gemeinsam 
einen bunten Nachmittag. 
Während die Kinder beim 
Dosenwerfen, Kinderschmin-
ken oder am Basteltisch von 
den Freizeitbegleitern des 
Dienstes betreut wurden, 
hatten die Erwachsenen die 
Möglichkeit, sich bei Brat-
wurst vom Grill und Geträn-
ken auszutauschen und die 
Freizeiträume anzuschauen.
Seit fünf Jahren begleitet 
der Familienunterstützende 
Dienst Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene mit Behin-
derung in den Kreisen Pader-
born und Höxter. „Inklusion 
und Teilhabe stehen neben 

der Entlastung der Fami-
lien hierbei im Vordergrund“, 
betont Melanie Thiesmann, 

Leiterin des Fachdienstes 
Teilhabe, zu dem der Fami-
lienunterstützende Dienst 
gehört. „Freizeitbegleiter 

unterstützen die Menschen 
bei ihrer individuellen Frei-
zeitgestaltung oder bieten 
Gruppenunternehmungen 
im Rahmen der MitMachAn-
gebote des Fachdienstes 
an.“, berichtet Karin Iserlohe, 
Teamleitung des FuD. 

Für Jeden ist etwas dabei
„Von Tagesausflügen in den 
Zoo oder zu den Karl- May- 
Festspielen bis zum Kino-
besuch oder Mäusetreff, für 
jeden ist etwas dabei. Auch 
eine Betreuung der Schul- 
und Kindergartenkinder in 
den Ferien wird angeboten.“  
Beim Fachdienst Teilhabe, 
Familienunterstützender 
Dienst, Merschweg 1a, 33104 

Paderborn, 05254/996015, 
k.iserlohe@cww-paderborn.
de können sich sowohl inter-
essierte Familien unverbind-

lich informieren als auch Per-
sonen, die sich für die Tätig-
keit eines Freizeitbegleiters 
im FuD bewerben möchten.

Melanie Thiesmann

Monika und Mario tauschen Ringe.

Carsten und Susanne stoßen auf ihr Glück an.

Viele Gäste auf dem Geländeam Merschweg

Das Team des FuD: (v. l. n. r.) Lena Pellny, Schirin Bockermann, Karin Iserlohe 
und Melanie Thiesmann
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Aufzucht und Erziehung eines Jagdhundes

Streiflichter

Theorie und Praxis am Beispiel von Dackel Paul Teil 1

Wichtiges in Kürze

kfd St. Joseph spendet an 
Wohnhaus St. Kunigunde
Grund zur Freude hatte das 
Wohnhaus St. Kunigunde 
an der Dubelohstraße im 
Frühjahr . Es erhielt von der 
Katholischen Frauengemein-

schaft St. Joseph Mastbruch 
einen Scheck über 1.100 
Euro. Der Erlös stammte aus 
dem Adventsbasar im Pfarr-
zentrum.
Bei einem Besuch der Mast-
brucher Frauen zum 5-jähri-
gen Jubiläum des Hauses St. 
Kunigunde hatten sie erfah-
ren, dass die Heinrich-Kuni-

gunde Band im März 2014 
nach Bamberg pilgern will 
(siehe auch Bericht an ande-
rer Stelle).  In der Band  spie-
len Menschen mit und ohne 
Behinderung aus beiden 
Häusern zusammen. Sie 

wollen mit all ihren Musi-
kern, Fans aus den Wohn-
häusern sowie Freunden aus 
der Stadt und den Kirchenge-
meinden fahren – also min-
destens mit zwei großen Rei-
sebussen. Und da wird jeder 
Euro gebraucht. 

Ein Jäger ohne Hund ist 
Schund. Der Volksmund 
bringt auf den Punkt, warum 
wir seit 12 Jahren einen 
vierbeinigen Mitbewohner 
haben. 

Überlegungen zur richti-
gen Auswahl 
.... gab es eigentlich nicht. 
Der Jäger hatte gehört, dass 
jemand gehört hatte, dass 
er etwas über einen Züchter 
gehört hatte ..... Und so zog 
man im innigen Verbund mit 
den zum Haushalt gehörigen 
Kindern los. Und als wir dann 
vor der kleinen Welpen-
Schar und der dazugehöri-
gen Mutter standen, hatte 
ich verloren. Wer mit Kindern 
Welpen anschaut, erliegt 
unweigerlich dem Lorenzen 
Kindchen-Schema. 

Damit mir die Entscheidung 
für den kleinen Kerl mit den 
Riesenpfoten (um die er 
ganz ordentlich drum herum 
gewachsen ist) erleichtert 
wurde, durfte ich den Namen 

bestimmen. Dem Jäger 
zuliebe wählte ich Paul, 
schließlich muss der Name 
in Gefahrensituationen wie 
ein Pistolenschuss knallen. 
Inzwischen sind aber auch 
Rübe, Köter, Dicki, Schmud-
delpit und Schnarchnase 
gehört worden.

Erziehung und Haltung
Dem kleinen Kerl nachge-
sagte Eigenschaften, wie 
dickköpfig, schwer erzieh-
bar und störrisch können 
wir nicht wirklich zustimmen. 

Zum Jagen musste er jeden-
falls nicht erzogen werden, 
da erwies er sich schon in 
der ersten bei uns verbrach-
ten Nacht als Naturtalent. 
Das kleine Deko-Schwein-
chen vor der Kinderzimmer-
tür stellte er sofort als Jagd-
objekt, beutelte es kräftig und 

meldete dem Jäger durch 
lautes Bellen den Erfolg. Gut, 
für Jäger ist drei Uhr nachts 
zum Schweinchen-Jagen 
nicht ungewöhnlich, der Rest 
der Familie entschied sich für 

Umdekorieren.
Das betraf auch das Wohn-
zimmer. Weil er noch so 
klein und niedlich war, mus-
ste Paul natürlich auf das 
Sofa gehoben werden, dort 
lag eine eigene Decke bereit. 
Aber er wollte nicht auf eine 
Decke, er wollte auf Mamas 
Schoß und Streicheleinhei-
ten. Eine gewisse Störrigkeit 
bei der Durchsetzung dieses 
Wunsches kann ihm schon 
bescheinigt werden. Irgend-
wann, als er groß genug 
war, um selbst auf das Sofa 
zu gelangen, akzeptierte er 
auch seine Decke, allerdings 
verbunden mit der gejam-
merten Aufforderung, ihn 
nach Zielerreichung zuzu-
decken. Das Weichei lässt 
grüßen!

In der nächsten Ausgabe 
erfährt der interessierte 
Leser dann etwas über 
Ernährung und Zucht eines 
Dackels.  

Angelika Foth-Berhorst

Neue Leiterin und neue 
Räume in der KiTa St. 
Michael
Seit Beginn des neuen Kin-
dergartenjahres dürfen sich 
die Kinder in der KiTa St. 
Michael in Sennelager an ein 
neues Gesicht gewöhnen: 
Michaela Meyer ist neue Lei-
terin der Einrichtung. Und 

auch bei den Räumlichkeiten 
gibt es gute Nachrichten. Seit 
Mitte Juli laufen die Baumaß-
nahmen für den U3-Anbau – 
sehr zur Freude aller Betei-
ligten. Ab Ende Oktober 
sollte die KiTa dann genug 
Platz für die Betreuung der 
Kinder haben.

Katholische KiTas helfen 
einer Einrichtung im Hoch-
wassergebiet
Die Bilder sind sicher noch 
in vielen Köpfen präsent: Die 
Hochwasser-Katastrophe im 
Süden und Osten Deutsch-
lands erreichte eine Dimen-
sion, die Chaos und Not-
stand zur Folge hatte. So 
auch in der KiTa Storchen-
nest in Schönebeck bei Mag-
deburg.
Die Leiterin der KiTa St. 
Joseph Mastbruch, Carolin 
Fleckner, stellte den Kontakt 
nach Schönebeck her. Zuerst 

wurden kleine Pakete von 
den Kindern und ihren Eltern 
gepackt, die Stifte, Kleber, 
Scheren, Kuscheltiere und 
manchmal auch persönliche 
Briefe enthielten.
Diese Aktion wurde dann als 
Spendensammlung auf alle 
Einrichtungen der Katholi-

schen Kindertageseinrich-
tungen Hochstift gem. GmbH 
ausgeweitet. Am Ende 
brachten Mitarbeiter, Kinder 
und Eltern einen namhaften 
Betrag zusammen, der als 
Gutschein eines KiTa-Aus-
statters zusammen mit den 
Päckchen in Schönebeck 
übergeben werden konnte.

Neuer stellvertretender 
Pflegedienstleiter in der 
Caritas-Sozialstation
Frank Sprenger ist neuer 
stellvertretender Pflege-
dienstleiter in der Caritas-

Sozialstation St. Liborius I in 
Schloß Neuhaus. Er gehört 
neben den Leitern Christiane 
Thiele und Siegfried Besser 
dem Führungstrio der Sozi-
alstation an. Frank Spren-
ger ist Krankenpfleger und 
Betriebswirt im Gesundheits- 
und Sozialwesen.

Sport verbindet Menschen 
mit und ohne Behinderung
Rund 160 Mitglieder mit und 
ohne Behinderung gehören 
zur integrativen Fangemein-
schaft Hand in Hand des 
SC Paderborn 07. Die Fan-
gemeinschaft ist das größte 
Ehrenamtsprojekt  der Cari-
tas Wohnen im Erzbistum 
Paderborn. In der fußball-
losen Zeit wurde ein Som-
merfest gefeiert, und die 
Pause wurde auch genutzt, 

um Vorstandswahlen durch-
zuführen. Um die ehrenamt-
lich Arbeit überschaubar zu 
halten, wurde das Gremium 
erweitert. 

MitMachAngebote laden 
ein
Die Angebote des Fachdien-
stes Teilhabe der Caritas 
Wohnen gem. GmbH haben 
als besonders wichtiges 
Merkmal einen inklusiven 

Charakter. Zielgruppe sind 
sowohl Kinder und Jugend-
liche als auch Erwachsene.  
Die MitMachAngebote sind 

im Büro des Fachdienstes 
Teilhabe der Caritas Woh-
nen gem. GmbH in Schloß 
Neuhaus am Merschweg 1a 
erhältlich. Sie können auch 
als PDF-Dokument auf der 
Internetseite www.cww-

paderborn.de heruntergela-
den oder telefonisch unter 
der 05254-996013 angefor-
dert werden. 

„Respekt-Training“ für 
Männer mit geistiger 
Behinderung
Menschen mit Behinderung 
haben ein erhöhtes Risiko, 
Opfer oder auch Täter häus-
licher Gewalt zu sein. Gewal-
terfahrungen beschrän-
ken sich dabei nicht nur auf 
körperliche Gewalt, son-
dern umfassen sexualisierte 
Gewalt und Mobbing.
Der Caritas Wohn- und 
Werkstätten im Erzbistum 
Paderborn e. V. geht in der 
Gewaltprävention nun neue 
Wege. Zusammen mit der 
MännerBeratung des Ver-
eins KIM-Soziale Arbeit e. V. 
wurde in den Schlosswerk-
stätten das „Respekt-Trai-
ning“ für Männer mit geisti-
ger Behinderung gestar-

tet. Der Anti-Gewalt Trainer 
Jochen Hunold-Berle und 
Jan Parakenings, Diplom-
Sozialpädagoge und Thea-
terpädagoge, entwickelten in 
Kooperation mit den Präven-
tionsfachkräften der Schloss-
werkstätten dieses Kursan-
gebot. 

In dem mehrmonatigen Trai-
ning lernen die Teilnehmer 
Gewalt zu erkennen, Gewalt-
situationen richtig einzu-
schätzen und Körpersprache 
zu deuten. Sie unterscheiden 
zwischen Selbst- und Fremd-
wahrnehmung und erfahren 
in gelenkten Übungen, wie 
sie sich gegen Gewalt weh-
ren und selbst Gewalt ver-
meiden können. 

eInblIcke eInblIcke

Helfen gerne: Kinder aus der KiTa St. Joseph in Mastbruch mit Detlef 
Müller,Geschäftsführer der KiTa-Trägergesellschaft, KiTa-Leiterin Carolin Fleck-
ner, Erzieherin Dagmar Schlüter und Gabriele Brockmann, Vorsitzende der Mit-
arbeitervertretung

Petra Krüger, Claudia Trautmann, Maria Koch und Martina Lütkefedder überrei-
chen an Einrichtungsleiter Josef Meis den Scheck zur Unterstützung der Pilger-
reise.

Mit sich und der Welt zufrieden: Paul     

Das Führungstrio der Caritas-Sozialstation St. Liborius I: Christiane Thiele, Frank 
Sprenger und Siegfried Besser



3 Gemeinden Gemeinde 3

4242

Au
sg

ab
e 

17
 • 

O
kt

ob
er

 2
01

3

4343

Au
sg

ab
e 

17
 • 

O
kt

ob
er

 2
01

3

OKTOBER
23 Mi kfd   Gemeinschaftsmesse mit Frühstück   

Pfarrkirche   08.15 Uhr
Seniorencafé  Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr

26 Sa Hatzfelder Kompanie   Seniorennachmittag   
Pfarrzentrum St. Joseph  16.00 Uhr

31 Do Reformationstag
NOVEMBER

1 Fr Allerheiligen
2 Sa Schloßkompanie   Uffz.-Pokalschießen   

Schießkeller
Caritas   Abend für trauernde Angehörige   
Roncalli-Haus   19.00 Uhr

4 Mo Seniorencentrum St. Bruno   Totengedenk-
Andacht   15.30 Uhr
Residenzkompanie   Pokalschießen   Schieß-
keller   19.00 Uhr

5 Di Caritaskonferenz   Roncalli-Haus   09.00 Uhr
6 Mi Seniorencentrum St. Bruno   Offener Singkreis   

10.30 Uhr
10 So ökum. Krabbelgottesdienst: Martin Luther – 

alles in Butter  Christuskirche 15.30 Uhr
11 Mo Seniorencentrum St. Bruno   Seniorennachmit-

tag   15.00 Uhr
13 Mi Frauenhilfe  Ev. Gemeindehaus 14.30 – 16.30 

Uhr
15 Fr Kolping   Skatturnier   Roncalli-Haus   20.00 

Uhr
16 Sa Kolping   Proklamation des Dreigestirns   Kirch-

platz   11.11 Uhr
Caritas   Beginn der Adventssammlung
Hatzfelder Kompanie   Zugversammlung 1. Zug   
Haus Volmari   19.30 Uhr

17 So Volkstrauertag
21 Do Kulturnacht in der Pfarrkirche 20-23 Uhr
23 Sa Residenzkompanie  Wanderung   14.00 Uhr

termIne termIne / kInderseIte
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Hatzfelder Kompanie   Zugversammlung 3. Zug   
Haus Volmari   19.30 Uhr
Arbeitskreis „Kirche neu“   4. Kulturnacht   
Pfarrkirche   20.00 Uhr

27 Mi kfd   Gemeinschaftsmesse mit Frühstück   
Pfarrkirche   08.15 Uhr
Seniorencafé  Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr

28 Do Hatzfelder Kompanie   Senioren-Skatturnier   
Pfarrzentrum St. Joseph  16.00 Uhr

30 Sa Schloßkompanie   Uffz.-Versammlung   Bürger-
haus
Marktkompanie   Uffz.-Versammlung   20.00 
Uhr

DEZEMBER
1 So Taizé-Gottesdienst Christuskirche   18.00 Uhr
4 Mi Seniorencentrum St. Bruno   Offener Singkreis   

10.30 Uhr
6 Fr Weihnachtsmarkt im Schloßpark

Seniorencentrum St. Bruno   Nikolausfeier   
15.00 Uhr

7 Sa Weihnachtsmarkt im Schloßpark
Residenzkompanie   Seniorenadventsfeier   
Meinolfusstube   15.00 Uhr
Hatzfelder Kompanie   Uffz.-Jahresabschluss   
Haus Volmari   19.30 Uhr

8 So Weihnachtsmarkt im Schlosspark
Caritas   Adventssammlung an den Kirchentü-
ren
Hatzfelder Kompanie   Nikolausfeier   Pfarrzen-
trum St. Joseph   

10 Di Caritaskonferenz   Roncalli-Haus   09.00 Uhr
11 Mi Frauenhilfe  Adventsfeier  14.30 – 16.30 Uhr
15 So Kolping   Kolpinggedenktag   Roncalli-Haus   

09.00 Uhr
28 Sa Marktkompanie   Jahreshauptversammlung   

Bürgerhaus   20.00 Uhr

JANUAR
5 So Epiphaniasgottesdienst Christuskirche 10.00 

Uhr, anschl. Mitarbeiterfest im Gemeindehaus
Dreikönigskonzert Kirche lebt. e.V. 16.30 Uhr

6 Mo Hl. Drei Könige
8 Mi Frauenhilfe Jahreshauptversammlung Gemein-

dehaus 14.30 – 16.30 Uhr 
22 Mi Seniorencafé  Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr

FEBRUAR
12 Mi Frauenhilfe Gemeindehaus 14.30 – 16.30 Uhr 
26 Mi Seniorencafé  Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr

Titelbild: 
Werner Dülme, Ausdruckstanz „Schwebend – erdenschwer“ 
mit Verena Fröhlich, Kirche unterwegs, 2010



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

Vikar Tobias Dirksmeier,
Tel. 9376664
tobias.dirksmeier@web.de

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

Gemeindereferent Benedikt Fritz, 
Neuhäuser Kirchstr. 3, Tel. 2108
benedikt.fritz@gmx.de

Kirchenvorstand - 
Geschäftsführender 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. und geschäftsführen-
der Vorsitzender Hermann Oertel, 
Husarenstraße 88, Tel. 931651

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) 
   

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
Melanie Lange, 
Dubelohstraße 265, Tel. 939146
St. Joseph
Claudia Trautmann, 
Ziethenweg 2, Tel. 1430

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

Jugendgruppe ev. Gemeinde
Thimo Reckendrees
Fürstenallee 108
Tel. 0176 2753 7321

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

kfd St. Heinrich u.Kunigunde
N.N.

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

Kirchengilde 2010
Konrad Bröckling, Tel. 05254-4634
konradbroeckling@gmx.de

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, 
Jana Welslau
Schatenweg 182, Tel. 7298

Ökum. Kleinkindergottesdienste
Dominique Hölscher
Dubelohstrasße 232,
Tel. 9312707

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

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


