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Dieses Foto hängt im Roncalli-Haus

Frère Roger, der Begründer der Ge-
meinschaft von Taizé auf dem 2. Vati-
kanischen Konzil (rechts in Weiß mit 
Brustkreuz)
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Liebe Leserinnen und 
Leser von Gemeinde³!
 
Wenn in der katholischen Kir-
che Bischöfe oder Priester 
geweiht werden, wählen sich 
die Kandidaten einen Wahl-
spruch, der den roten Faden 
angibt für ihr Wirken. 
Beispiele dafür: 
Mitarbeiter der Wahr-
heit (Papst Benedikt XVI.), 
Auf dein Wort hin (Erzbi-
schof Hans-Josef Becker), 
Alles im Namen des Herrn 

Jesus (Weihbischof Matthias 
König), Die Freude am Herrn 
ist unsere Kraft (Pfarrer Peter 
Scheiwe).

In der evangelischen Kirche 
kennt man die Tradition, an 
bestimmten Schwellensitua-
tionen des Lebens wie Taufe, 
Konfi rmation oder Hochzeit 
ein Bibelwort mit auf den Weg 
zu geben. Am bekanntesten 
ist vielen evangelischen Chri-
sten ihr Konfi rmationsspruch. 
Siehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis an der Welt Ende 
(Pfarrer Oliver Peters).
Oboedientia et pax – Gehor-
sam und Friede. Das waren 
die Leitworte von Angelo 
Roncalli, die er bei seiner 
Bischofsweihe festgelegt 
hat. Er ist der Namensgeber 
unseres Roncalli-Hauses, 
das in diesem Jahr 20 Jahre 
alt wird und dem in dieser 
Ausgabe der Gemeinde³ viel 
Raum gegeben wird.

Gehorsam und Friede, das 
klingt für uns ziemlich alt-
modisch. Wir beide möchten 
es so deuten: Gehorsam ist 
weniger soldatisch-autoritär 
gemeint, sondern vielmehr 
im Sinn von hinhören, das 
Wesentliche heraushören. 
Dies zieht sich in der Tat wie 
ein roter Faden durch das 
Leben des späteren Papstes. 
Vielleicht hat er deshalb das 
2. Vatikanische Konzil einbe-
rufen. Und vielleicht hat er 
deshalb mit der Gründung 

des sogenannten Einheits-
sekretariates im Vatikan der 
Ökumene erst die Initialzün-
dung gegeben, von der wir 
heute alle profi tieren.

Und Pax – Friede meint 
bestimmt nicht Friede-
Freude-Eierkuchen, sondern 
das echte Bemühen, den 
anderen verstehen zu wol-
len. Keine Uniformität, kein 
Einheitsbrei, keine Lange-
weile soll am Ende des Pro-
zesses herauskommen, son-
dern echte Harmonie, ehrli-
ches aufeinander Zugehen, 
im besten Fall sogar Freund-
schaft.
Unsere Gemeinde³ verfolgt 
das gleiche Ziel. Überzeugen 
Sie sich selbst!

Viel Freude beim Lesen wün-
schen

Das Internet ist verräterisch. 
Denn es denkt wohl ähnlich 
wie wir, wenn wir den Namen 
„Roncalli“ hören. Wer’s nicht 
glaubt, braucht nur die Probe 
aufs Exempel zu machen 
(so wie der Autor dieser Zei-
len) und einmal „Roncalli“ in 
eine Internet-Suchmaschine 
eingeben. Wo landet man? 
Natürlich: beim Zirkus „Ron-
calli“. Erst durch Zufügung 
eines weiteren Vornamens 
kommt man dahin, wohin man 
möchte: Roncalli - Angelo 
Roncalli – Papst. Genauer: 
Papst Johannes XXIII. 

Ein Papst als Namensgeber 
des katholischen Gemein-
dehauses
Warum dieser Vorspann? 
Ganz einfach: 
Das Roncalli-Haus wird 20 
Jahre alt. 1988 hat die (damals 
noch Einzel-) Gemeinde 
St. Heinrich und Kunigunde 
ihrem neuen Gemeindehaus 
den Namen „Roncalli-Haus“ 
gegeben. Namensgeber war 
Papst Johannes XXIII., der 
mit bürgerlichem Namen 
eben „Roncalli“ hieß. Das 
war für das Redaktionsteam 
von Gemeinde³ 20 Jahre 
nach diesem Ereignis Grund 
genug, einmal einen genaue-
ren Blick auf den berühm-
ten Namensgeber zu wer-
fen. Und wer könnte diesen 
Roncalli-Leitartikel wohl bes-
ser schreiben, als derjenige 
aus dem Redaktionsteam, 
von dem man das wohl am 
wenigsten vermutet? Genau: 
der evangelische Pfarrer.
 Sehr richtig, liebe Leserin-
nen und Leser, der Autor die-
ser Zeilen über Papst Ron-
calli ist der evangelische 
Pfarrer von Schloß Neuhaus. 
Und er schämt sich des-
sen überhaupt nicht (warum 

sollte er auch?), im Gegenteil 
– von allen Nachfolgern des 
hl. Petrus ist mir Angelo Ron-
calli der liebste. 

Und so wie die Evangelische 
Gemeinde (sie feierte damals 
das 25-jährige Kirchweihjubi-
läum), vertreten durch Pfar-
rer Grotensohn, vor 20 Jah-
ren bei der Einweihung des 
Roncalli-Hauses mitfeierte, 
so will ich nun in ökumeni-
scher Verbundenheit meinen 
Beitrag zum Jubiläum mit 
diesen Zeilen leisten. 

Ein wegweisender Papst
Es ist wohl kein Zufall, dass 
Johannes XXIII. sich anderen 
zuwendete mit den Worten: 
„Ich bin euer Bruder.“ Bei ihm 
war dies keine leere Phrase. 
Aufgewachsen in einer Fami-
lie, die ihm trotz schwieri-
ger Umstände den Weg aus 
dem bäuerlichen Umfeld zum 
Priester und damit auch zum 
Gelehrten, Bischof und Diplo-
maten, schließlich zum Papst 
ermöglichte, zeigte Angelo 
Roncalli eine echte brüderli-
che Haltung gegenüber allen 
Menschen, denen er auf sei-
nem Lebensweg begegnete. 
Er betrachtete die ganze 
Menschheit als Familie. Er 

schaute nicht auf Volkszu-
gehörigkeit, Konfession oder 
Religion, sondern er sah den 
Menschen und versuchte, mit 
ihm Freundschaft zu schlie-
ßen. Dabei gab er seine 
eigene Überzeugung nicht 
preis, sondern seine tiefe 
Verwurzelung in der Fami-
lie und der Kirche ermöglich-
ten erst seine Offenheit und 
seine Güte. 

Ohne Zweifel ist das Zweite 
Vatikanische Konzil ohne 
Johannes XXIII. nicht vorstell-
bar. Das Konzil ist letztlich 
Ausdruck seines Lebens: Die 
anderen Menschen anneh-
men, gleich welche Ansich-
ten sie vertreten, welcher 
Religion oder Konfession sie 
angehörten. Im Unterschied 
zu früheren Konzilen waren 
auch Beobachter orthodo-
xer und protestantischer Kir-
chen eingeladen. (s. Foto 
unten). Ein bekannter nicht-
katholischer Beobachter war 
beispielsweise Frère Roger, 
der mittlerweile verstorbene 
Gründer der ökumenischen 
Gemeinschaft von Taizé. 
Es war eine Maxime von 
Johannes XXIII, anderen 
Menschen konkret zu hel-
fen, wo es nötig ist. Aber vor 
allem sich selbst zurückneh-
men und Gott die Möglichkeit 
geben zu wirken. 

Gerade von letzterer Haltung 
zeugt folgende Begebenheit: 
Ein neu ernannter Bischof 
besuchte Johannes XXIII. 
Als ihn der Papst fragte, wie 
es ihm in seinem neuen Amt 
gehe, gestand der Bischof, 
dass er die Last seiner Ver-
antwortung spüre und darum 
oft nicht schlafen könne. 
Johannes XXIII. erzählte ihm 
darauf, dass es ihm in den 
ersten Tagen seines Papst-
tums ähnlich ergan
gen sei. Das hätte sich aber

schlagartig geändert, als ihm 
im Traum ein Schutzengel 
erschienen sei und gesagt 
hätte: „Johannes, nimm dich 
nicht so wichtig.“ 

Überhaupt versteht man die-
sen Papst am besten über 
die vielen Anekdoten, die von 
ihm erzählt werden. Sie zei-
gen das äußerst menschliche 
Antlitz eines wirklichen Hir-
ten, wie zum Beispiel diese: 
Als der frisch gewählte Papst 
ein paar Tage nach seiner 
Wahl seine Familie empfi ng, 
war diese geblendet und völ-
lig verunsichert von der gro-
ßen Stadt Rom, den verwin-
kelten vatikanischen Bauten 
und der Pracht der Gänge 
und Hallen. Als sie durch die 
geöffneten Türen die weiße 
Gestalt sahen, blieben sie 
ehrfürchtig und schüchtern 
stehen. Johannes macht 
ihnen Mut und rief: „Fürchtet 
euch nicht, ich bin es.“ 

In diesem Sinne habe auch 
ich keine Furcht gehabt, mich 
mit dem Namensgeber des 
Roncalli-Hauses auseinan-
derzusetzen und ermutige 
alle, die das 20-jährige Jubi-
läum mitfeiern möchten, es 
mir gleich zu tun. Es lohnt 
sich. 

Oliver Peters 
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Verkauf von Produkten aus der Einen-Welt

‚Kaffee und Kuchen werden serviert von den Frauen der kfd

Großer Bücherstand zum Stöbern und Kaufen
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„20 Jahre Roncalli-Haus“ - Gemeindefest 2008 Große Fotoausstellung im Roncalli-Haus
Einladung zum Gemeindefest am 
19.-21. September in der Neuhäuser 
Kirchstraße

Vor 20 Jahren wurde nach 
mehr als einjähriger Umbau-
phase das Roncalli-Haus in 
der Gemeinde St. Heinrich 
und Kunigunde eingeweiht 
und seitdem mit viel Gemein-
deleben gefüllt. In diesem 
Jahr bietet sich deshalb ein 
besonderer Anlass zum Fei-
ern des Gemeindefestes. Die 
Feierlichkeiten werden sich 
über drei Tage  erstrecken.

Start mit Bibelgespräch
Am Freitag, 19. September 
gibt es um 19.30 Uhr einen 
geistlichen Einstieg. Ein 
Bibelgespräch unter der Lei-
tung von Sr. Renate und Sr. 
Rita, von den in Schloß Neu-
haus wohnenden  Schwe-
stern der Christlichen Liebe,  
soll uns hinführen zu unse-
ren christlichen Quellen, die 
unser Zusammenleben auch 
im Roncalli-Haus über die 
vielen Jahre geprägt haben.

Klönabend am Samstag
Der Samstagabend wird 
gemütlich mit einem Däm-
merschoppen nach der Vor-
abendmesse begangen. Bei 
Bier und Wein wollen wir in 
Gesprächen Rückschau hal-
ten und uns einstimmen auf 
den Sonntag.

Ein buntes Fest am Sonntag
Am Sonntag werden wie-
der buntes Treiben und viel 
Geselligkeit rund um die 
Kirche herrschen. Der Tag 
beginnt um 10.30 Uhr mit 
einem Familiengottesdienst 
in der Kirche. In Anschluss 
besteht vom Frühschoppen 
und Mittagessen über Kaffee 
und Kuchen bis zum Abend-
essen in der Neuhäuser 
Kirchstraße Gelegenheit zum 
Gespräch und gemütlichen 

Beisammensein. Für die Kin-
der werden zahlreiche Spiel-
möglichkeiten zur Verfügung 
stehen. Wer möchte, kann 
sich am Stand der Caritas 
gesundheitlich durchchecken 
lassen. Zu 16 Uhr sind kleine 
und große Christinnen und 
Christen in der Pfarrkirche zu 
einem Taufgedächtnisgottes-
dienst eingeladen.

Mit einer großen Fotoausstel-
lung im Saal des Roncalli-
Hauses werden dann die ver-
gangenen 20 Jahre mit vie-
len unterschiedlichen Anläs-
sen gezeigt. Ob Jubiläum, 
Abschied, Karneval, Ver-
sammlung - viele Ereignisse 
spiegeln das bunte Leben 
des Hauses wider.

Pfarrgemeinderat, Kirchen-
vorstand und Festausschuss 
laden zu allen Aktivitäten, 
von Freitag bis Sonntag herz-
lich ein! 

Merken Sie sich die Ter-
mine schon einmal vor!

Der Pfarrgemeinderat 
wünscht sich, dass der Erlös 
des Tages zur Restaurierung 
von drei  Plastiken beiträgt: 
Der schmerzhaften Mutter 
Gottes unter der Orgelbühne, 
Mutter Anna neben dem 
Quinhageneingang und der 
Gottesmutter im Bereich der 
Beichtstühle, die den Leich-
nam ihres Sohnes auf dem 
Schoß hält. 

Werner Dülme
Pfarrgemeinderat



Dachdeckerarbeiten bei der Renovierung 1988

Kolpingkarneval

Kinder versammeln sich zum Spielen
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Wir bauen uns unser Gemeindehaus
20 Jahre Roncalli-Haus

Der Pfarrsaal neben der 
Kirche, zwei kleine Grup-
penräume im Erdgeschoss 
der Vikarie, drei Räume im 
Jugendheim über dem Kin-
dergarten – das war bis 1988 
das Raumprogramm unserer 
Gemeinde für die Aktivitäten 
außerhalb der Pfarrkirche. 
Größere Aktionen fanden 
damals bei Potthast, im Lan-
genberger Hof, in der Nach-
tigall oder der Kriegerhalle 
statt. Immer stärker  wurde 
daher der Wunsch nach 
einem großen Treffpunkt, in 
dem lebendige Gemeinde 
deutlich werden sollte.

Das optimale Objekt wird 
gefunden
Als bekannt wurde, dass das 
Postgebäude an der Neuhäu-
ser Kirchstraße 3 aufgege-
ben werden sollte, sahen wir 
sofort die Chance für die Ver-
wirklichung unserer Pläne. 
Im November 1980 melde-
ten wir schriftlich bei der Post 
unser Interesse daran an. 
Das führte am 9.9.1985 zum 
notariell beurkundeten Kauf-
vertrag zwischen der Deut-
schen Bundespost und der 
Kirchengemeinde, die damit 
Eigentümerin des 463 qm 
großen Grundstücks mit dem 
1916 gebauten Postgebäude 
wurde.

Ein Arbeitskreis gründet sich
Die Ideen und Wünsche für 
die Realisierung wurden in 
einem “Arbeitskreis Gemein-
dehaus“ gebündelt, der vom 
Pfarrgemeinderat (PGR) und 
Kirchenvorstand (KV) berufen 

wurde und Bindeglied zwi-
schen den Gremien und Ver-
bänden der Gemeinde war. 
Dieser begann am 6.6.1984 
mit der Arbeit und ging 
zunächst auf Entdeckungs-
tour. Dazu wurden Anregun-
gen von anderen Pfarrzentren 
in Warburg, Scherfede, Buke, 
Hövelhof, Bad Lippspringe, 
Wewer, Meschede, Warstein, 
Oestereiden, Paderborn-St. 
Heinrich, Dortmund-Scharn-
horst und auch aus Mast-
bruch geholt. Am 9.5.1985 
konnte er eine Vorlage über 
Konzeption und Raumauf-
teilung vorlegen, die der KV 
und der PGR am 19.9.1985 
beschlossen.

Die Gemeinde wird motiviert
Im Herbst 1986 startete 
die Motivation der ganzen 
Gemeinde. Das Vorstellen der 
Möglichkeiten des Hauses 
in allen Gottesdiensten, der 
Grundstein am 5.10.1986  im 
Mittelpunkt des Gemeindeta-
ges und dann für ein Jahr im 
Blickpunkt neben dem Altar 
in der Kirche, ein Besuch fast 
aller Familien durch einen 
großen Kreis von Frauen und 
Männern der Gemeinde – 
das alles waren Beiträge zur 
Mobilisierung der Gemeinde 
unter dem Motto „Wir bauen 
uns unser Gemeindehaus“. 
Diese führte zu umfangrei-
chen  Eigenleistungen beim 
Bau und zu vielen großen 
und kleinen Geldspenden. Es 
gab eigene Spendentüten zur 
regelmäßigen Kollekte am 1. 
Sonntag des Monats, „Bau-
steine“ wurden verkauft, die 

Kolpingsfamilie organisierte 
ein Fußballturnier unter dem 
Motto „Tore für das Gemein-
dehaus“. Bei einem besonde-
res Herbstfest mit Aktivitäten 
aller Gruppen kamen allein 
16.648 DM zusammen. So 
konnte die „Aktion 300.000“ 
unseren Eigenanteil von 
300.000 DM in der Gesamtfi -
nanzierung von 1,2 Millionen 
DM einbringen.

Die Bauphase
Architekt Kurt-Heiner Spren-
kamp wurde mit der Ent-
wurfsplanung und der Bau-
leitung beauftragt. Nach 
seinen Plänen  wurde das 
alte Postgebäude umge-
baut und durch den Neubau 
des großen Saals erweitert. 
Die Baugenehmigung der 
Stadt kam am 29.06.1987. 
Am 17.8.1987 ging es dann 
mit den ersten Entrümpe-
lungsarbeiten durch Mitglie-
der der Gemeinde los. Ein 
besonderes Ereignis wurde  
die  Grundsteinlegung am 
11.10.1987, auf den Tag 
genau 25 Jahre nach der 
Eröffnung des Konzils durch 
Papst Johannes XXIII: Nach 
einem Gottesdienst zogen 
400 Gemeindemitglieder mit 
dem Grundstein aus der Kir-
che zur kommenden Bau-
stelle, wo er als Eckstein 
eingemauert wurde. Die-

sen hatte Bildhauermeister 
Wilfried Neisemeier gestal-
tet. Er zeigt den Baum als 
Symbol der Gemeinde und 
das Jesuswort „Wo zwei oder 
drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mit-
ten unter ihnen“, als Leitwort 
für unser Haus. 

So konnte der Bagger am 
30.11.1987 mit dem Aus-
schachten für den Anbau 
beginnen. Schon am 
17.3.1988 wehte der Richt-
kranz über dem Gemein-
dehaus. Nach Verlegung 
der  Dachpfannen auf dem 
Anbau wurde der Baukran 
am 7.4.1988  abgebaut. 
Nach Abschluss der Außen-
renovierung des Hauptge-
bäudes folgte am 11.8.1988 
der Abbau des Gerüstes: 
Die alte Post zeigte sich in 
neuem Glanz! 

Ein Name muss her
Zum spannenden Thema 
wurde die Namensgebung 
des Hauses. Ursprünglich 
sollte schon die Bauphase 
unter einem Namen stehen. 
Aber nach einigen Kontro-
versen wurde die Namens-
Entscheidung im Herbst 
1985 zunächst zurückge-
stellt. Nach fast dreijähriger 
Bedenkzeit kam es dann zu 
einem einmütigen Beschluss: 

Am 23.6.1988 legten der 
PGR und der KV in einer 
gemeinsamen Sitzung fest, 
dass das Gemeindehaus 
„Roncalli-Haus“ heißen sollte 
- in Erinnerung an  Angelo 
Roncalli, den späteren Papst 
Johannes XXIII.  

Der Arbeitskreis, der viel 
bewegt hat
Der AK „Roncalli-Haus“ hat 
in vier Jahren mehr als 40 
mal getagt und traf sich letzt-
mals am 14.9.1988, als er 
den ersten Belegungsplan 
für das Haus aufstellte und 
die letzten Tätigkeiten bis zur 
Einweihung vereinbarte. Am 
Ende ihres Auftrages arbei-
teten im AK mit: Hubert Nit-
sche, Annette Kloke, Ernst 
Thomas (Gemeindelei-
tung), Ilse Eikel, Berni Lüt-
kefedder, Mechthild Hök-
kelmann, Xaver Mengedodt 
(PGR), Hans Schäfer, Hei-
ner Hunstig, Heinrich Mer-
tens, Anne Voß (KV), Maria 
Berhorst (kfd), Andres Böhm, 
Michael Wigge (DPSG), Kon-
rad Bröckling, Norbert Lippe 
(Kolping), Hans-Georg Hun-
stig (Sprecher), Kurt-Heiner 
Sprenkamp (Architekt).

Ein Haus voller Leben
Und dann war es so weit: Am 
Nachmittag des 9.10.1988 
wurde unser Roncalli-Haus“ 
feierlich mit einem Gottes-
dienst zwischen Kirche und 
dem Haus sowie einem Tref-
fen der Gemeinde in und vor 
dem Haus eingeweiht. Eine 

ganze Einweihungswoche 
folgte, die Leben ins Haus 
brachte: Treffen mit Ver-
tretern der Evangelischen 
Gemeinde, Frühstück der 
Frauen, Eltern und Kind-Treff,  
Begegnung mit Behinderten, 
Forum am Mittwoch „Christli-
che Gemeinde der Zukunft“, 
Eröffnung der Kleiderstube, 
Treffen der Jugendlichen, 
Spielenachmittag für Leute 
von 6 – 99, Besuch vom Kin-
dergarten und der Grund-
schule, Jugenddisco, großes 
Stadtspiel für Kinder, Früh-
schoppen und Mittagessen 
am Sonntag... Eine Grund-
lage war geschaffen für das, 
was seitdem in 20 Jahren im 
Roncalli-Haus erlebt wurde 
und hoffentlich in Zukunft 
weiter gelebt wird. Viel-
leicht fasst es das für unsere 
Gemeinde und die Rolle des 
Roncalli-Hauses zusam-
men, was damals Erzbischof 
Degenhardt in seinem Gruß-
wort zur Einweihung schrieb: 
„Aufgabe einer Gemeinde ist 
es, wie der Roncalli-Papst, 
ein Herz zu haben für die 
Menschen.“

Hans-Georg Hunstig
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Der Emilie-Rosenthal-
Weg, der von der Schloß-
straße abzweigend durch die 
Paderaue führt, erinnert an 
ein Mitglied dieser für unsere 
Region bedeutenden jüdi-
schen Familie. 1873 grün-
dete Louis Rosenthal, Sohn 
eines erfolgreichen Pader-
borner Kaufmanns und Spe-
diteurs, die Neuhäuser Müh-
lenwerke an der Pader. Die 
Rosenthals wurden damit zu 
einer der führenden Familien 
der Residenz. 

Emanzipation und Integra-
tion
Nachdem Juden jahrhun-
dertelang nur als direkt vom 
Fürstbischof abhängige 
„Schutzjuden“ im Hochstift 
Paderborn geduldet worden 
waren, setzte mit der Aufhe-
bung des geistlichen Staates 
zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts ein Emanzipationspro-
zess ein, der von Gesetzen 
und Verordnungen des Staa-
tes, aber auch durch weiter-
gehende Forderungen aus 
der christlichen Mehrheits-
bevölkerung vorangetrieben 
wurde. Am Ende dieses Pro-
zesses waren aus Angehöri-
gen einer ausgegrenzten und 
verachteten Minderheit jüdi-
sche Mitbürger geworden. 
 Ein wichtiger Schritt hierzu 
war 1854 die Einrichtung der 

Paderborner Synagogenge-
meinde.  Vorher war die Aus-
übung der jüdischen Reli-
gion reine Privatsache gewe-
sen, nun wurde die neue 
Gemeinde von Staat und 
Öffentlichkeit mit einer christ-
lichen fast auf eine Stufe 
gestellt. Sie schloss, wegen 
der geringen Personen-
zahl in diesen Orten,  auch 
die Juden in Neuhaus, Lipp-
springe, Neuenbeken sowie 
Nord- und Kirchborchen ein. 
Im Gründungsjahr gehörten 
ihr etwa 440 Personen an.

Die Synagogengemeinde 
verwaltete sich, unter Auf-
sicht des Staates, selbst: Die 
Mitglieder wählten Reprä-
sentanten, die ihrerseits 
einen Vorstand aus ihren 
Reihen bestimmten. Dieses 
Leitungsgremium war für den 
Unterhalt von Synagoge und 
Friedhof, für Armenfürsorge  
und das Beerdigungswesen 
zuständig.  Die geistlichen 
Aufgaben wie Gottesdien-
ste, Trauungen und Beerdi-
gungen oblagen dem von der 
Gemeinde bestellten Vorsän-
ger. 

Nachdem es lange Zeit nur 
einen Betraum in einem Pri-
vathaus am Neuhäuser 
Tor gegeben hatte, ließ die 
Gemeinde in direkter Nach-

barschaft zur Busdorfkirche 
eine Synagoge errichten, 
die 1882 eingeweiht wurde. 
Das neue Gotteshaus war 
ein imposantes Bauwerk, 
das mitten im katholischen 
Zentrum von Paderborn das 
Stadtbild mitprägte. Nachdem 
es schon gegen das Bauvor-
haben keinen nennenswerten 
Widerstand gegeben hatte, 
waren bei der feierlichen Ein-
weihung die Mitglieder des 
Stadtrates und andere offi zi-
elle Vertreter anwesend. Das 
zeigte den Grad, in dem die 
jüdische Gemeinde zumin-
dest an der Oberfl äche in 
ihrem Umfeld anerkannt und  
integriert war.

Bürgerliches Engagement 
und Wohltätigkeit
Trotz der repräsentativen 
Synagoge lebten die Pader-
borner Juden in einer gewis-
sen Distanz von der eige-
nen Religion. Der Gottes-
dienst war modernisiert. Er 
wurde in Hebräisch gehalten, 
aber von deutschen Gesän-
gen begleitet. Die Orgel 
wurde von einem christlichen 
Organisten gespielt. Alle vier 
Wochen gab es eine deut-
sche Predigt. In den Fami-
lien wurden die rituellen 
Speisegesetze wohl beach-
tet, aber ansonsten spielte 
die Religion eine unterge-
ordnete Rolle im Alltagsle-
ben. Mehr und mehr jüdische 
Kinder besuchten problem-
los die christlichen Schulen. 
Am Ende des 19. Jahrhun-
derts gab die Gemeinde ihre 
eigene Schule ganz auf.

Ziel der jüdischen Gemeinde 
in Paderborn war nicht 
Abgrenzung, sondern Inte-
gration bis zur Assimilation. 
Deshalb gab es keine aus-
drücklich jüdischen Vereine, 
und es wurden keine Verbin-
dungen zu überregionalen 
jüdischen Interessengrup-
pen unterhalten. Politisches 
Engagement spielte sich in 
der Kommunalpolitik auf der 
bürgerlich-liberalen Seite ab, 
was zuweilen zu Konfl ikten 
mit der katholisch-konserva-
tiven Mehrheit führte. 

Wenn man sich darüber hin-
aus ehrenamtlich engagierte, 
tat man das bei den Schüt-
zen oder in anderen bürger-
lichen Vereinen. 
Private Wohltätigkeit wurde 
großzügig ohne Ansehen der 

Zwischen Assimilation und Vernichtung
70 Jahre „Reichskristallnacht“

Konfession gewährt. 
1856 hatte Fanny Nathan 
das Jüdische Waisenhaus 
gegründet, das Kinder aus 
Westfalen und der Rheinpro-
vinz aufnahm. Die Feierlich-
keiten zum 20- und 50-jähri-
gen Bestehen dieser Institu-
tion waren Feste für die ganze 
Stadt. Bei diesen Gelegen-
heiten wurde von den politi-
schen Amtsträgern gern der 
Beitrag der jüdischen Mitbür-
ger an der positiven Entwick-
lung Paderborns hervorgeho-
ben.
Die in Paderborn und Umge-
bung lebenden Juden gehör-
ten in der Mehrzahl der Mit-
tel- und Oberschicht an. Sie 

waren meist in Handel und 
Gewerbe tätig, später im 19. 
Jahrhundert kamen Ärzte und 
Rechtsanwälte dazu. Juden 
besaßen weder ein besonde-
res Talent noch eine beson-
dere Neigung zu Finanz-  

und Handelstätigkeiten, aber 
die Ausübung handwerkli-
cher Berufe und bäuerlicher 
Landbesitz waren ihnen jahr-
hundertelang gesetzlich ver-
boten gewesen. Nach dem 
Ergebnis der Volkszählung 
von 1932 lebten „in Pader-
born“ 310 Personen jüdi-
schen Glaubens, davon 14 
in Lippspringe und 6 in Neu-
haus.

Ausgrenzung und Vernich-
tung
Nach ihrer Machtübernahme 
1933 begannen die National-
sozialisten mit einer Flut von 
Gesetzen und Verordnungen, 
die Juden auszugrenzen und 
aus dem Alltags- und Wirt-
schaftsleben zu verdrängen. 
Boykotte jüdischer Geschäfte 
und Dienstleister und Gewalt-
taten gegen einzelne Juden 
fanden von Beginn an auch 
in Paderborn und Neuhaus 
statt. 
Jüdische Betriebe mussten 
bald „arisiert“, das heißt unter 
Wert an einen „arischen“ 
Nachfolger  verkauft werden. 
In Paderborn betraf das 34 
Betriebe, Geschäfte und Pra-
xen, in Neuhaus die Mühlen-
werke der Rosenthals  und 
die Gastwirtschaft des Julius 
Grünewald.
So waren die Juden bereits 
an den Rand gedrängt, als 
in der Nacht vom 9. auf 
den 10. November 1938 
auch in Paderborn jüdische 
Geschäfte und Wohnungen 
verwüstet, Männer misshan-
delt und in Konzentrationsla-
ger verschleppt wurden. Der 
Innenraum der Synagoge 
wurde ebenfalls geschän-
det, am folgenden Vormittag 
wurde das Gebäude bis auf 

die Grundmauern niederge-
brannt.
In den folgenden Jahren mus-
sten die in Paderborn verblie-
benen Juden in bestimmte 
Häuser ziehen und durften 
sich nur noch eingeschränkt 
in der Öffentlichkeit bewe-
gen. Die Propaganda häm-
merte der Bevölkerung ein, 
dass die Juden die Schuld 
an allen Problemen trugen. 
Die Gewaltbereitschaft von 
SA und SS erstickte jeden 
Widerspruch im Keim. Die 
Belastungen des Krieges 
bestimmten mehr und mehr 
den Alltag. All das mag dazu 
beigetragen haben, dass die 
Mehrheitsbevölkerung längst 
gleichgültig geworden war, 
als die verbliebenen Ange-
hörigen der Paderborner 
Gemeinde  von November 
1941 bis Juli 1942 in meh-
reren Bahntransporten nach 
Osten deportiert wurden. Nur 
wenige überlebten. Das jüdi-
sche Leben in Paderborn war 

ausgelöscht.
Emilie Rosenthal aus Neu-
haus, 81 Jahre alt, gehörte 
zum letzten Transport, der 
nach Theresienstadt ging. 
Genauer Zeitpunkt und 
nähere Umstände ihres 
Todes sind nicht bekannt. Ihr 
Name ist auf der Gedenkta-
fel am ehemaligen Standort 
der Synagoge am Bogen ver-
zeichnet. 

Christoph v. Rüden

Jahrhunderte der Blindheit
Bitte um Vergebung

„Wir erkennen heute, dass viele Jahrhunderte der Blindheit unsere 
Augen verhüllt haben, so dass wir die Schönheit Deines auserwähl-
ten Volkes nicht mehr sehen und in seinem Gesicht nicht mehr die 
Züge unseres erstgeborenen Bruders wiedererkennen.
Wir erkennen, dass ein Kainsmal auf unserer Stirn steht. Im Laufe der 
Jahrhunderte hat unser Bruder Abel in dem Blute gelegen, das wir 
vergossen, und er hat Tränen geweint, die wir verursacht haben, weil 
wir Deine Liebe vergaßen. Vergib uns den Fluch, den wir zu unrecht 
an den Namen der Juden hefteten. Vergib uns, dass wir Dich in ihrem 
Fleische zum zweiten Mal ans Kreuz schlugen. Denn wir wussten 
nicht, was wir taten.“ 

Papst Johannes XXIII.   Angelo Guiseppe Roncalli

(Dieses Bußgebet verfasste Papst Johannes XXIII. kurz vor seinem Tode.)



Wie lange wird es dauern, bis er wie-
der so steht ? 
Der Turm der Christuskirche

Selbstverständlich beim Gemeindefest dabei: der Posaunnenchor der evange-
lischen Gemeinde

Vikar Maurinus Niedzwetzki
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Klarstellung „Kinder, wie die Zeit vergeht!“ 
Denken Sie manchmal auch so wie ich? 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Mitten im sogenannten Som-
merloch, genauer gesagt am 
Donnerstag, den 10. Juli, 
erschien unter der Rubrik 
„Einer geht durch die Stadt“ 
folgende Glosse des Westfä-
lischen Volksblattes: 

„Einer geht durch die Stadt 
und kommt nach Schloß 
Neuhaus. Hier hört er von 
empörten Gläubigen, dass 
an einem Sonntag während 
des Gottesdienstes in der 
ev. Christuskirche am Turm 
der Kirche mit einem gro-
ßen Kran Bauarbeiten durch-
geführt worden seien. Sollte 
das zutreffen, ist die Empö-
rung wohl zu verstehen, 
meint EINER.“ 

Da ich mich zum Zeitpunkt 

dieser Veröffentlichung im 
Urlaub befand, hat mein Kol-
lege Pfarrer  i. R. Brocke dan-
kenswerterweise den Ver-
such einer Klarstellung unter-
nommen, den ich hiermit 
gerne veröffentliche. Pfarrer 
Brocke schrieb als Mail an 
die Redaktion: 

„Sehr geehrter Herr Einer, an 
besagtem Sonntag fuhr ich 
mit meiner Familie zum Got-
tesdienst in der Christuskir-
che. Vom Parkplatz Fischer-
kamp aus sahen wir den Arm 
des Krans. Wir waren verwun-
dert, dass am Sonntagmor-
gen zur Gottesdienstzeit am 
Turm gearbeitet wurde. Dass 
der schöne Turm der Chri-
stuskirche abgetragen wer-
den muss wegen der bauli-
chen Mängel, ist uns seit lan-
gem bekannt, auch durch die 
Berichterstattung des WV. Wir 
erfuhren, dass aus verkehrs-
bedingten Gründen keine 
andere Uhrzeit von der Stadt 
genehmigt worden sei, um 
als erste Baumaßnahme die 
Funkantenne aus dem Turm 
zu entfernen. Den Arbeitern 
war diese genehmigte Uhr-
zeit auch nicht recht, im Übri-
gen haben sie den Gottes-
dienst nicht gestört. Der Turm 
soll neu aufgebaut werden 
als Wahrzeichen von Schloß 
Neuhaus. Der Neubau muss 
aus Spenden fi nanziert wer-
den. Könnte sich Einer nicht 
mit einer namhaften Spende 
beteiligen? Das Konto der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde Schloß Neuhaus bei 
der Sparkasse Paderborn 
wird geführt unter der Num-
mer 5063276 BLZ 47250101. 

Bitte bei der Überweisung 
den Zweck der Spende 
angeben: Neubau Kirchturm 
Christuskirche. Danke. Mit 
freundlichen Grüßen Walter 
Brocke, Pfarrer i. R.“ 

Versteht sich fast von selbst, 
dass dieser Leserbrief bis 
heute nicht veröffentlicht 
wurde. Die Wahrheit ist halt 
längst nicht so interessant 
wie schlechte Informationen. 
Das führt mich gleich zum 
nächsten, nämlich zu einer

Einladung
Denn wahr ist: Unser Turm 
wird fallen. Und jetzt gibt es 
auch einen Termin für den 
Beginn. Es ist der 19. Okto-
ber. Und dazu möchten wir 
einladen. 
Das ist uns allen klar: Es 
wird sicher ein wehmüti-
ger Moment, wenn (viel-
leicht als erste Maßnahme) 
das Turmkreuz entfernt wird, 
und damit unwiderrufl ich ein 
Stück unserer Gemeindege-
schichte zu Ende geht.  Aber 
mit dem Beginn des Abris-
ses soll der neu gegründete 
Kirchturm-Verein nun an den 
Start gehen, und mit Gottes 
und Ihrer Hilfe kann vielleicht 
schon bald wieder ein neuer 

Turm in Schloß Neuhaus ste-
hen.

 Wir haben deshalb den 19. 
Oktober zum Datum unse-
res diesjährigen ev. Gemein-
defestes gewählt, zu dem wir 
alle Neuhäuser sehr herzlich 
einladen wollen. Im Gottes-
dienst wird ein Gastprediger 
des Gustav-Adolf-Werkes 
erwartet. Das Gustav-Adolf-
Werk ist das Diaspora-Hilfs-
werk der Evangelischen Kir-
che (das Gegenstück zum 
Bonifatius-Werk) und feiert 
in diesem Jahr sein 175-jäh-
riges Bestehen. Mit Hilfe des 
Gustav-Adolf-Werkes konnte 
damals die Christuskirche 
gebaut und am 5. Oktober 
1963 eingeweiht werden. 
Somit feiern wir am 19. Okto-
ber auch unser 45. Kirch-
weih-Jubiläum. 

Im Anschluss an den Got-
tesdienst fi ndet dann das 
Gemeindefest rund um die 
Christuskirche statt. Der 19. 
Oktober ist übrigens wie-
der ein Sonntag. Bleibt nur 
zu hoffen, dass sich keiner 
über erneute Sonntagsarbeit 
empört. Wenn doch, dann hat 
EINER wieder was zu schrei-
ben. 

Oliver Peters

Ich, der neue Vikar im Pasto-
ralverbund Schloss Neuhaus 
heiße Maurinus Niedzwetzki 
und wurde gerade gebe-
ten, mich im ökumenischen 
Magazin vorzustellen.
Das kann doch gar nicht so 
schwer sein, dachte ich. - 
Dachte ich. Doch wenn ich 
so ins Nachdenken komme,  
frage ich mich: Was interes-
siert die Leser wohl beson-
ders? Welcher Schwank aus 
meinem Leben erfreut nicht 
nur mich? Was darf ich auf 
keinen Fall versäumen zu 
erwähnen? Ja, dann merke 
ich, dass ich zwar 40 Jahre 
jung bin, aber durchaus fest-
stelle: „Kinder, wie die Zeit 
vergeht!“

Geboren und aufgewach-
sen bin ich in Castrop-Rau-
xel. Dort habe ich die Schule 

besucht, eine Ausbildung 
zum Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellten absol-
viert, einige Jahre bei einem 
Steuerberater gearbeitet und 
mich letztlich entschieden, 
am Clementinum in Bad Dri-
burg mein Abitur zu machen, 
um anschließend Theologie 
zu studieren. Studiert habe 
ich in Paderborn und Freiburg 
und wurde schließlich 2002 
zum Priester geweiht. Wenn 
ich diese Zeitspanne Revue 
passieren lasse, es war eine 
spannende Zeit, eine Zeit 
von der ich mich frage:  Wo 
ist sie geblieben?

Kaum in Schloß Neuhaus 
angekommen wurde ich 
gefragt, ob ich in diesem Jahr 
geweiht worden wäre. Als ich 
das Jahr 2002 erwähnte, 
sagte mir mein Gegenüber, 

dass dies ja schon einige Zeit 
her sei. In der Tat, bis heute 
sind wieder einige Jahre ins 
Land gezogen und doch, die 
Zeit verging wieder wie im 
Flug. 

Vier Jahre lebte ich im Pasto-
ralverbund Stukenbrock. 
Meine ersten Gehversuche 
als Priester waren besonders 
spannend. Hautnah zu erle-
ben, welche Charismen in 
unserer Kirche zu fi nden sind, 
war für mich von  entschei-
dender Bedeutung. Welche 
Ideen junge und ältere Men-
schen mit einbringen, um am 
Reich Gottes tatkräftig mitzu-
wirken, war immer wieder ein 
Genuss. Eine gnadenreiche 
Zeit. Der Abschied fi el mir 
schwer, doch eine neue Zeit 
brach für mich an. 
Diese verbrachte ich im 
Pastoralverbund Derne-
Kirchderne-Scharnhorst, also 
im Ruhrgebiet. Wieder lernte 
ich andere Schwerpunkte 
der Gemeindearbeit und ein 
anderes soziales Gefüge 
kennen. Wahrlich auch eine 
spannende Zeit. Und wenn 
ich ins Nachdenken komme, 
was könnte ich alles erzäh-
len, was habe ich alles neu 
dazu gelernt! – „Kinder, wie 
die Zeit vergeht!“

Und nun, jetzt bin ich hier 
angekommen. Einigen net-
ten Menschen bin ich schon 
begegnet und bin neugie-
rig, wer mir in den nächsten 
Tagen, Wochen, Monaten 
und Jahren wohl alles bege-
gnet wird. Welche Erfahrun-

gen dürfen wir teilen? Wieder 
stehe ich am Anfang einer 
neuen Aufgabe. 
Ich würde mich freuen, wenn 
wir uns gemeinsam auf den 
Weg machen, um immer 
wieder neu unsere Gaben 
zu erkennen oder neu zu 
entdecken. Dies geschieht 
sicherlich am besten, wenn 
wir miteinander ins Gespräch 
kommen und darauf freue 
ich mich wirklich aus gan-
zem Herzen. Und vielleicht 
geschieht es auch hier, dass 
ich eines Tages denke: „Kin-
der, wie die Zeit vergeht!“

So, nun haben Sie einige 
Eindrücke von mir bekom-
men. Aber, wie das Leben so 
ist, am besten macht Mann/
Frau sich selbst seinen/ihren 
Eindruck in der persönlichen 
Begegnung.

Es grüßt Sie in ökumenischer 
Verbundenheit

Ihr neuer Vikar

Maurinus Niedzwetzki



Pfarrer i.R. Hubert Nitsche
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„… und im Tod verlass uns nicht!“
Beauftragung von Gabriele Merschmann zum Beerdigungsdienst

„Nimm dich nicht so wichtig!“
Ein Dankeswort zum 50. Priesterjubiläum

„Giovanni, nimm dich nicht so 
wichtig“ – dieses mehrfach 
überlieferte fast schon anek-
dotenhafte Wort des Roncalli 
– Papstes Johannes XXIII ist 
für mich ein weises menschli-
ches und brüderliches Papst-
wort. Aus dieser Einstellung 
kommt meine skeptische 
Zurückhaltung gegenüber  
„Amt und Würden“ und  Prie-
ster – Jubelfeiern.

Wir waren mit ein paar 
Semesterkollegen an unse-
rem 50. Weihetag im Dom 

zur Messe, dann bin ich nach 
Brünn / Tschechien ins Kla-
rissenkloster gefahren, wo 
12 Schwestern sehr einfach 
und arm leben. Dort haben 
wir miteinander gefeiert – 
und nicht in Neuhaus, wo 
ich 27 Jahre Pfarrer war und 
auch nicht in Borchen, wo ich 
nun seit 12 Jahren aushelfe, 
soweit es meine Gesundheit 
erlaubt. Das war und ist eine 
gute Zeit, für die ich dankbar 
bin, und damit solls auch gut 
sein.
Ansonsten habe ich es immer 

mit Karl Rahner gehalten, 
dem großen Lehrer unserer 
alten Priestergeneration, der 
(in einer Predigt zum Jubi-
läum eines Pfarrers) davor 
warnt, die Ämter und die 
Institution der Kirche  wichti-
ger zu nehmen als die Men-
schen.
Ich danke allen, die mir 
geschrieben haben und wün-
sche Euch Gottes Segen.

Euer alter Pfarrer
Hubert Nitsche

…“und im Tod verlass uns 
nicht!“ war das Motto des 
diesjährigen Liborifestes. 
Unser Erzbischof Hans-
Josef Becker wollte mit die-
sen, dem Libori- Lied  (GL 
Nr. 887, Str. 3) entnommen 
Worten verdeutlichen: Chri-
sten sind Menschen, die mit 
einer Hoffnung unterwegs 
sind. „Darum müssen Chri-
sten das Unangenehme und 
Schmerzliche im Leben nicht 
verdrängen. Das gilt auch für 
die Sterbestunde. Für einen 
auf Gott vertrauenden Men-
schen ist die Sterbestunde 
bei aller verständlichen Angst 

nicht etwas, vor dem er fl ie-
hen muss. Im Gegenteil: Die 
Sterbestunde ist im Licht des 
Glaubens ein Übergang in 
das ewige Heil Gottes. Weil 
wir das glauben, vertrauen 
wir auch darauf, dass der 
große Gott selbst uns gerade 
in dieser Zeit beisteht.“ (aus 
dem Libori- Hirtenbrief des 
Erzbischofs).

Schreiben des Erzbischofs 
an die Gemeinden des 
Pastoralverbundes

Fast zeitgleich mit der Ver-
öffentlichung dieses Hirten-

briefes wurde meine Beauf-
tragung zum Beerdigungs-
dienst ausgesprochen:

 „Liebe Schwestern und Brü-
der, zu den wichtigsten Aufga-
ben einer Gemeinde gehört 
es, den Sterbenden beizu-
stehen, die Toten zu bestat-
ten und für sie zu beten und 
die Angehörigen der Verstor-
benen tröstend zu begleiten. 
Einen besonderen Dienst 
üben dabei diejenigen aus, 
die der Feier des Begräb-
nisses vorstehen. Diese Auf-
gabe ist zunächst einmal 
dem Pfarrer als dem „Pastor“ 

(dem „Hirten“) der ihm anver-
trauten Gemeinde sowie den 
anderen Priestern und den 
Diakonen aufgetragen. Wenn 
die seelsorgliche Situation es 
verlangt, kann der Bischof 
jedoch auch Laien mit dem 
Begräbnisdienst beauftra-
gen.

Der Leiter Ihres Pastoral-
verbundes, Pfarrer Peter 
Scheiwe, hat mich nach Bera-
tung mit den Pfarrgemein-
deräten gebeten, von die-
ser kirchenrechtlich gegebe-
nen Vollmacht Gebrauch zu 
machen und Frau Gabriele 

Merschmann zum Begräb-
nisdienst zu beauftragen. 
Im Blick auf die pastorale 
Situation in Ihren Gemein-
den habe ich mich entschie-
den, dieser Bitte zu entspre-
chen. Ich habe Frau Mer-
schmann mit Wirkung vom 
1. Juli 2008 beauftragt, die 
Priester in Ihren Gemein-
den beim Begräbnisdienst zu 
unterstützen.

Ich bitte Sie herzlich, diesen 
Dienst, der manchem viel-
leicht noch fremd und unge-
wohnt ist, wohlwollend anzu-
nehmen. Frau Merschmann 
danke ich für Ihre Bereit-
schaft, diese neue Aufgabe 
zu übernehmen und erbitte 
ihr dazu Gottes Segen. Ihnen 
allen möchte ich die Sorge 
für die Kranken und ihre 
Angehörigen, für die Ster-
benden und die Trauern-
den ans Herz legen, denn 
sie sind es, die unsere Nähe 
und unser Glaubenszeugnis 

am dringendsten brauchen.“  
+ Hans-Josef Becker, Erzbi-
schof von Paderborn

Folgerung aus veränderten 
Lebensumständen

Ein wichtiger Beweggrund, 
den Erzbischof um diese 
Beauftragung zu bitten, war, 
dass immer mehr Menschen 
in unserem Pastoralverbund 
sich dazu entschließen, vor 
einer Beerdigung statt einer 
Eucharistiefeier einen Wort-
gottesdienst außerhalb der 
Kirche  zu feiern. Die Gründe 
hierfür sind unterschiedli-
cher Natur. Oft gibt es nur 
noch wenige Angehörige in 
der Nähe, die dann gewisse 
Bedenken haben, in einem 
so kleinen Kreis eine heilige 
Messe in der Kirche zu fei-
ern. 

Manchmal ist die Bindung 
zur Kirche nicht mehr so fest, 
aber trotzdem der Wunsch 

nach einer kirchlichen Beer-
digungsfeier vorhanden. 
Auch werden Urnenbestat-
tungen mit vorhergehendem 
Wortgottesdienst immer häu-
fi ger. Egal für welche Bestat-
tungsform sich die Familien 
entscheiden, möchten wir als 
Seelsorger den Wünschen 
der Angehörigen entgegen-
kommen und sie in ihren 
Anliegen unterstützen und 
begleiten.

Beerdigungen durch Laien 
sind also keine „Beerdigun-
gen zweiter Klasse“, sondern 
ebenfalls christliche Feiern, 
die den Wünschen des Ver-
storbenen und der Hinterblie-
benen entsprechen, zur Ver-
kündigung des Wortes Got-
tes dienen und die Hinterblie-
benen in der Hoffnung stär-
ken und sie durch christlichen 
Trost aufrichten. Nicht nur 
der Vorsteher des Begräb-
nisses, sondern die ganze 
Gemeinde ist in den schwe-

ren Tagen des Abschied-
nehmens gefordert, die Hin-
terbliebenen nicht allein zu 
lassen, sondern sie durch 
Begleitung, Gebet und Anteil-
nahme zu unterstützen.

Gabriele Merschmann, 
Gemeindereferentin



Zukünftige Gemeindereferentin 
Katrin Spehr
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„Ja zu Gott und Mensch“
Gemeindereferentin - ein Beruf mit Berufung

„Sagen Sie mal, unterrichten 
Sie Religion?“ – Diese Frage 
wird mir oft gestellt, wenn 
ich meine Berufsbezeich-
nung «Diplom-Religionspäd-
agogin» nenne. „Gemein-
dereferentin - Wie kommt 
man dazu? Wie wird man 
das eigentlich? Welche Auf-
gaben umfasst der Beruf?“  
Dafür zeigen im Moment 

viele Gemeindemitglieder 
Interesse – steht doch meine 
Beauftragung zur Gemeinde-
referentin vor der Tür.

Ausbildung und Aufgaben-
gebiete der Gemeinderefe-
rentin in Kurzform
 
Das Studium der Religions-
pädagogik an der Katholi-
schen Fachhochschule dau-
ert sieben Studienseme-
ster einschließlich Praktika, 
Diplomarbeit und Abschlus-
skolloquium. Es folgen ein 
berufspraktisches Jahr (in 
dem auch die Befähigung zur 
Erteilung von Religionsunter-
richt erlangt wird) und zwei 
Jahre Assistenzzeit. 
Die Aufgabengebiete umfas-
sen in Pfarrgemeinden ver-
antwortliche Mitarbeit in 
der Glaubensverkündigung 
und Gemeindekatechese, 
in der Kinder-, Jugend- und 
Erwachsenenarbeit, in der 
kirchlichen Bildungsarbeit, 
in der Gestaltung von Got-
tesdiensten, Begleitung und 
Beratung von Mitarbeiterkrei-
sen/Ehrenamtlichen, in der 

Schule im Seelsorgeunter-
richt. 

Ein kurzer Blick zurück  
Gemeindereferentin – ein 
Beruf auch mit Berufung, des-
halb ein kurzer Blick zurück 
in die Zeit vor Beginn mei-
nes Studiums: Zunächst ein-
mal habe ich in meiner Hei-
matgemeinde begleitet durch 

den Pfarrer viele gute Erfah-
rungen in meinem Glaubens-
leben machen dürfen, unter 
anderem in der Messdiener-
leitung, der Sakramentenvor-
bereitung, in Ferienfreizei-
ten und in der Kirchenmusik. 
Durch die Teilnahme an meh-

reren Workcamps in Sara-
jevo/Bosnien, organisiert vom 
Jugendhaus Hardehausen, 
konnte ich spüren, wie das 
gemeinsam gelebte Evange-
lium Früchte trägt. Die Erfah-
rung, wie dort im Zusam-
menleben mit Jugendlichen 
aus verschiedenen Ländern 
und beim Aufbau von Pro-
jekten Zeichen des Friedens 
gesetzt wurden, machte mich 
froh und zufrieden.

„Hoffentlich wird das nicht 
zu fromm!“
Eines Tages wurde ich 
gefragt: „Möchtest du nicht 
Gemeindereferentin wer-
den?“ Ich hatte damals noch 
keine genaue Vorstellung von 
diesem pastoralen Beruf, und 
so meldete ich mich erst ein-
mal zu  einem Informations-
wochenende im Leokonvikt 
in Paderborn an. „Hoffentlich 
wird das nicht zu fromm...!“, 
dachte ich und fuhr mit etwas 
gemischten Gefühlen dort-
hin, gespannt auf das, was 
mich erwartete. Ich traf auf 
wirklich nette ‚Mitinteres-
sierte’ und nach einer Vor-
stellung des Berufsweges 
und guten Gesprächen stand 
mein Entschluss am Ende 
dieser Tage fest: Ich möchte 
Religionspädagogik studie-
ren mit dem Ziel, Gemeinde-
referentin zu werden. 

Nach meinem Abitur 2001 
bewarb ich mich an der 
Katholischen Fachhoch-
schule in Paderborn. Ein 
recht langer Weg lag nun vor 
mir: Zunächst ein Studium 
von sieben Semestern in  
unterschiedlichen Fachbe-
reichen, unter anderem Psy-
chologie, Erziehungswissen-
schaften, Soziologie, Philo-
sophie, Biblische Theologie, 
Historische Theologie, Prak-
tische Theologie, Religions-
pädagogik, Pastoraltheolo-
gie. Neben den Vorlesungen 
gab es Seminare, Kolloquien, 
Übungen und Praxisberatun-
gen. Begleitend dazu absol-
vierte ich diverse Praktika in 
Schule und Gemeinde. 

Ich wohnte zunächst im Pau-
luskolleg, einem Wohnheim 
in Paderborn, in dem Stu-
dentinnen und Studenten 
der Religionspädagogik im 
ersten Studienjahr zusam-
men leben. Das Leben in die-
ser Hausgemeinschaft am 
Beginn des Studiums soll hel-
fen, sich untereinander ken-
nen zu lernen. Es ermöglicht 
gegenseitige Hilfe zur Glau-
benserfahrung und Glau-
bensvertiefung. Ein gemein-
samer Lebensmittelpunkt 
und Start war durch das 
Jahr im „Paulus“, so wie wir 
es nannten, gegeben. Gern 
denke ich an gute Gesprä-
che in der „Flurküche“, nette 
und lustige Partys im Paulus-
Pub, gemeinsame Gottes-
dienste und Unternehmun-

gen zurück. 
Nach diesem ersten Jahr zog 
ich in eine eigene Wohnung in 
Paderborn. Viele Prüfungen 
und Praktika standen  in den 
nächsten zwei Jahren an, bis 
ich dann im letzten Semester 
meine Diplomarbeit im Fach-
bereich Religionspädagogik 
schrieb mit dem Thema: „Mit 
dem Weltjugendtagskreuz 
unterwegs – Impulse für Spi-
ritualität und Pastoral“.  Die-
ses Thema hatte ich gewählt, 
weil ich das Weltjugendtags-
kreuz mit einer Gruppe auf 
dem Weg von Bosnien über 
Albanien nach Deutschland 
mit dem Ziel Berlin begleitet 
hatte.  
Mit der Überreichung des 
Diplomabschlusszeugnisses 
im Januar 2005 endete das 
Studium. Ein erster Schritt 
war getan! Danach ging ich 
zunächst einmal für sechs 
Monate nach Köln zur Arbeit 
im Weltjugendtagsbüro im 
Bereich Liturgie.

„Ich habe dieses Wort ‚Prü-
fung’ lieben gelernt“
 
Im August begann ich dann 
das berufspraktische Jahr, 
auch Anerkennungsjahr 
genannt, im Pastoralverbund 
Schloß Neuhaus, ein nicht 
einfaches Jahr, das neben 
der Arbeit in Gemeinde und 
Schule wieder einmal Haus-
arbeiten in beiden Berei-
chen beinhaltete. Nebenbei 
war ich mit Studientagen und 
Praxisberatung in Paderborn 

oder Schwerte beschäftigt. 
In diesem berufspraktischen 
Jahr hatte ich zudem Unter-
richts- und Gemeindebesu-
che, bei denen die  prakti-
schen Fähigkeiten überprüft 
wurden. Dieses Jahr endete 
mit Hausarbeiten in den bei-
den Bereichen Schule und 
Gemeinde sowie den dazu-
gehörigen praktischen Prü-
fungen. Geschafft! Das war 
die erste Dienstprüfung. 
Es ging weiter! Zwei Jahre 
Assistenzzeit folgten. End-
lich selbstständig arbeiten 
dürfen und viele Dinge aus-
probieren! Neben der Arbeit 
in der Gemeinde nahm ich 
noch an diversen Studienta-
gen und Praxisberatungen 
teil.  Bei der Praxisberatung 
geht es vor allem darum, das 
berufl iche Handeln mit allen 
Erfolgen und Problemen zu 
refl ektieren und gegebenen-
falls Lösungswege zu fi nden. 
Der kollegiale Austausch hat 
dabei einen hohen Stellen-
wert. Nach den zwei Assi-
stenzjahren erfolgte wieder 
eine Prüfung (Ich habe die-
ses Wort „Prüfung“ lieben 
gelernt! �). Dabei wird eine 
Hausarbeit zu einem Thema 
der Aufgabenumschreibung, 
die jede Gemeindeassisten-
tin hat, angefertigt. „Ich habe 
dich bei deinem Namen 
gerufen – Familiengottes-
dienst mit Taufe eines  Erst-
kommunionkindes“ lautete 
das Thema meiner Arbeit, 
ein sehr aktuelles Thema. 
Nach geschriebener Arbeit 

erfolgte noch ein Kolloquium, 
das zum einen Themen der 
Hausarbeit betraf, vielmehr 
aber noch pastorale und kir-
chenrechtliche Fragen erfas-
ste. Hefte der deutschen 
Bischofskonferenz, Enzykli-
ken und mein Wahlthema – 
die Kirchenpädagogik - stan-
den auf der Prüfungsord-
nung. Mit einem Schmun-
zeln erinnere ich mich an die 
Berge von Literatur....

Es ist vollbracht!
Nun kann ich endlich sagen: 
Es ist vollbracht! Die zweite 
Dienstprüfung liegt erfolg-
reich hinter mir. Derzeit freue 
ich mich auf die Pastorale 
Beauftragung zur Gemeinde-
referentin im Hohen Dom zu 
Paderborn am 27.September. 
Die Feier in unserem Pasto-
ralverbund wird am 19.Okto-
ber mit einem anschließen-
den Empfang im Roncalli-
Haus stattfi nden.

Katrin Spehr

Wir freuen uns auch über die Beauftragung von

 Birgitta Tsakeng-Nguimya, geb. Nüsse, 

die aus der Gemeinde St. Joseph stammt. Birgitta 
Tsakeng-Nguimya ist zurzeit Gemeindeassistentin 
in der Herz-Jesu-Gemeinde Gütersloh-Avenwedde.

Ihr Pastoralteam und Pfarrgemeinderat
 St. Joseph



Gaben des Alltages - nicht selbstver-
ständlich

Ein Stein des Anstoßes ?
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Sprache der Gosse oder Sprache des Glaubens?
Die Pfi ngstbotschaft auf dem Thementisch kontrovers „diskutiert“

AKTUELLES

Heute noch Erntedank?!
Für eine zeitgemäße Feier

Erntedankfest? Wofür sollen 
wir denn danken? Die mei-
sten von uns haben doch 
alles. Dank dem Supermarkt! 
Und was der nicht hat, kön-
nen wir uns doch woanders 
»holen«, wie kaufen auch 
oft umschrieben wird, so als 
hätte alles kaum noch einen 
Wert.

Erntedank - das klingt irgend-
wie nicht mehr zeitgemäß. 
Wer von uns erntet denn 
wirklich noch im Garten oder 
auf dem Feld? Viele kaufen 
die Lebensmittel im Super-
markt und denken gar nicht 
daran, dass auch die Pro-
dukte dort, obwohl industri-
ell produziert und vermark-
tet, einmal geerntet worden 
sind. So leben wir alle davon, 
dass irgendwo auf dieser 
Welt Lebensmittel wachsen 
und gedeihen.

Gaben des Alltags als Lie-
besbeweis
Deshalb ist auch heute noch 
das Erntedankfest ein fester 

Punkt im Kirchenjahr – und 
gibt Gelegenheit, zu Beginn 
der Herbstzeit einmal inne-
zuhalten und zu schauen, 
was wir im und zum Leben 
haben und immer wieder neu 
geschenkt bekommen. Oder 
sehen wir im Wachsen der 
Früchte nur das mechani-
sche Wirken von Naturgeset-
zen, von Biologie und Che-
mie? Und sehen wir in unse-
rem ganzen Hab und Gut nur 
die Erzeugnisse von Fabri-
ken? Dann brauchen wir 
nicht zu danken – allerhöch-
stens vielleicht unserer Wirt-
schaft. 

Wer aber genug Phantasie, 
genug Willen zum Glauben 
hat, wer Gott auch in den 
kleinsten Selbstverständlich-
keiten unseres Lebens sucht, 
der kann gar nicht mehr auf-
hören, Gott zu danken und 
zu loben. Dann kann schon 
der leckere Kaffee am Mor-
gen oder das warme Was-
ser der Dusche ein Liebes-
beweis Gottes sein. Wer dan-
ken will, der braucht nicht 
nach Gründen zu suchen. 
Wer danken will, braucht nur 
auf die kleine Auswahl der 
Gaben zu schauen, die hier 
am Altar liegt, um vor Dank-
barkeit stumm zu werden. 
Wer seine  »Ernte« nicht als 
selbstverständlich ansieht, 
sondern als Geschenk Got-
tes, der wird dafür danken.
In den vergangenen Jah-
ren haben Mitarbeiterin-
nen der kfd zum Erntedank-
fest die von Gemeindemit-
gliedern gespendeten Pro-
dukte vor dem Altar aufge-
baut. Im letzten Jahr wurden 
diese Gaben sowie eine von 
der kfd St. Heinrich und Kuni-
gunde zusätzlich bereitge-
stellte Geldspende von 200 � 
anschließend der Paderbor-
ner Tafel übergeben. Damit 
sollte deutlich werden, dass 

beim Danken auch an die 
Menschen gedacht wird, 
denen es nicht mehr mög-
lich ist, aus eigenen fi nanzi-
ellen Mitteln eine Grundver-
sorgung mit Nahrungsmitteln 
sicher zu stellen. Denn Ernte-
dank heißt auch: aus Freude 
und Dankbarkeit geben und 
teilen.

Ein Tisch mit Erntegaben
In diesem Jahr wird das Ern-
tedankfest in St. Heinrich 
und Kunigunde am ersten 
Wochenende im Oktober 
gefeiert (Sa 04.und So 05.). 
Aufgrund des in den letzten 
Jahren gesunkenen Spen-
denaufkommens wird dieses 
Mal auf eine Dekoration vor 
dem Altar verzichtet, statt-
dessen wird der Tisch an 
der Quinhagenseite entspre-
chend thematisch gestaltet. 
Hierfür bitten die Mitarbeite-
rinnen des kfd-Liturgiekrei-
ses, die die hl. Messen am 
Erntedankwochenende mit-
gestalten, alle Gottesdienst-
besucher - insbesondere die 
Kinder - eine Gabe als Sym-
bol für die reiche Ernte mit-
zubringen.

Dies können eine schöne 
Blume, eine Kastanie, aber 
auch andere Produkte aus 
dem Garten oder der Natur 
sein. Willkommen sind auch 
Symbole von ideellen Gaben 
wie Liebe, Freundschaft, 
Freundlichkeit und Anerken-
nung, die auch „Ernte“ sein 
können. Eucharistie feiern 
– was ja bekanntlich auch 
nichts anderes als „Danksa-
gung“ bedeutet“ - wollen wir 
am Erntedanktag, und wenn 
wir dann nachdenken, wie 
reich wir beschenkt worden 
sind, fällt es uns vielleicht 
leichter, „Danke“ zu sagen.

Annette Koch

In der letzten Ausgabe von 
Gemeinde3 ging es in einem 
Artikel um den „Thementisch“ 
in der Kirche St. Heinrich und 
Kunigunde, den es seit eini-
gen Monaten auf Initiative 
des Sachausschusses Litur-
gie gibt. So mancher Kir-
chenbesucher verweilt dort 
inzwischen in stiller Betrach-
tung oder im Gespräch. 
Der genannte Artikel ermu-
tigte zu weiteren Ideen und 
zu Rückmeldungen aus der 
Gemeinde zu diesem Tisch.

Er wurde anlässlich des dies-
jährigen Pfi ngstfestes  zum 
Thema „Heiliger Geist und 
Pfi ngsten“ mit Impulsen aus 
der Arbeit des Diözesanko-
mitees im Erzbistum Pader-
born gestaltet. Texte und 
Bilder beleuchteten unter-
schiedliche Gedanken und 
Ausdrucksmöglichkeiten zur 
Pfi ngstbotschaft. Optisch fi e-

len dabei vier große Fotos 
auf, die zum Thema ausge-
sucht waren. Eines davon 
zeigt das T-Shirt eines jun-
gen Christen mit dem Schrift-
zug „Geist ist geil“.

Überraschende Reaktion 
auf ein Ausstellungsstück
Zu dieser Ausstellung gab es 
eine  überraschende Reak-
tion: Dieser Schriftzug „Geist 
ist geil“  gefi el offensichtlich 
einem Schloß Neuhäuser 
Kirchenbesucher oder einer 

Kirchenbesucherin nicht. 
Diese/r hatte das Foto schon 
am Pfi ngstsonntag  überklebt 
mit der Botschaft „Das ist die 
Sprache der Gosse“. Mitglie-
der des Liturgieausschus-
ses entfernten den Text, 
denn aufgrund der fehlenden 
Unterschrift hätte der Kom-
mentar ja auch von den Ver-
antwortlichen des Tisches 

selbst stammen können. Am 
Pfi ngstmontag war das Foto 
dann vollständig aus dem 
Rahmen verschwunden. Die 
Verantwortlichen ersetzten 
daraufhin das entwendete 
Foto durch einen schriftli-
chen Hinweis auf das feh-
lende Bild in dem Bilderrah-
men, der wenige Tage spä-
ter dann komplett von Unbe-
kannten entwendet wurde. 

Hier kommt die Frage auf, 
warum jemand, der sich 
über ein Ausstellungsstück in 
unserer Kirche ärgert, gleich 
selbst (mit einem Diebstahl) 
zur Tat schreitet statt das 
Gespräch mit den Verant-
wortlichen zu suchen oder in 
einem Leserbrief seine Mei-
nung in diesem Magazin aus-
zudrücken. 
Nicht jeder fühlt sich in jeder 
Sprache zu Hause, wenn es 
um den gemeinsamen Glau-
ben geht.
Wir können nur Vermutun-
gen darüber anstellen, was 
den Träger des T-Shirts 
bewegte. Für die Jugendli-
chen heute ist der Ausdruck 
„geil“ ein Synonym für „toll“ 
oder „klasse“. Andererseits 
greift der Slogan einen aktu-
ellen Werbetext auf und deu-
tet ihn kreativ um. (siehe Info-
kasten) 

In welchen Sprachen muss 
sich Glaube heute aus-
drücken?
Das Pfi ngstereignis in der 
Bibel erzählt davon, wie der 
Geist Gottes die Menschen 
erreicht und von ihnen ver-
standen wird: „In Jerusa-
lem aber wohnten Juden, 
fromme Männer aus allen 
Völkern unter dem Himmel. 
Als sich das Getöse erhob, 
strömte die Menge zusam-
men und war ganz bestürzt; 
denn jeder hörte sie in seiner 

Sprache reden.“(Apg.2, 5-7)
In welchen Sprachen muss 
sich Glaube heute ausdrük-
ken? Wie können wir von 
Jesus erzählen, so dass wir 
die Menschen hier in Schloß 
Neuhaus erreichen? Wenn 
Jesu Botschaft nicht mehr in 
unsere Sprache „übersetzt“ 
und nicht mehr in unserem 
Alltag lebendig wird, reden 
wir an den Menschen vorbei. 

In diesen Zusammenhang 
passen die Überlegungen, 
die im Rahmen der „Sinus-
Milieu-Kirchenstudie“ auch 
in den Gemeinden unseres 
Erzbistums angestellt wer-
den:( Gemeinde3 berich-
tete.) Welche Menschen 
leben hier vor Ort, welche 
Konsequenzen ergeben sich 
für die Gemeindearbeit und 
wie wird unsere Gemeinde 
sich in den nächsten 20 Jah-
ren weiterentwickeln?  Hier 
kommt eine Menge Arbeit 
auf die Menschen zu, weil 
sich auch fi nanzielle und per-
sonelle Strukturen drastisch 
verändern werden. Gemein-
demitglieder aller Genera-
tionen sind hier gefragt sich 
zu engagieren und mitzuge-
stalten, um möglichst viele 
Menschen in ihren individuel-
len Lebens- und Glaubenssi-
tuationen anzusprechen und 
begleiten zu können..

Christine Kirchner
Cordula Lütkefedder

„Geiz ist geil“ war ein Werbeslogan der Elektronik-
handelskette Saturn. Die Werbung erzielte große 
Aufmerksamkeit und wurde zum Gegenstand öffent-
licher Diskussion, da sie einen Teil des Zeitgeistes 
widerspiegelte und die aktuelle Entwicklung im deut-
schen Wettbewerb auszudrücken schien: Einzig der 
Kaufpreis einer Ware zählt, Merkmale wie Quali-
tät, Langlebigkeit, Betriebskosten oder Service im 
Fachhandel sind nebensächlich. (Quelle:Wikipedia)



Simon Vandieken - Ziwi in Mexiko

Vier Missionare auf Zeit aus Paderborn 
(v. l.) Julia Rensing, Benedikt Breuer, 
Christina Schmidt, Julian Scharma-
cher.
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Liebe Leserinnen und Leser, 
mein Name ist Simon Van-
dieken, 19, frischgebacke-
ner Abiturient des Gymnasi-
ums Schloß Neuhaus. Eini-
gen von Ihnen wird mein 
Name wegen meines Enga-
gements in der KLJB Mast-
bruch bekannt sein.

Schon vor etwa einem Jahr 
begann ich meine Überle-
gungen, was ich nach dem 
Abi machen werde. Da die 
Bundeswehr für mich keine 
Alternative war, wusste ich, 
dass ich wahrscheinlich Zivil-
dienst leisten muss. Ich emp-
fand die üblichen Geschich-
ten von Bekannten über 
Rettungswagenfahren und 

Essen auf Rädern in die Dör-
fer bringen immer als lang-
weilig und beschloss, meinen 
Zivildienst im Ausland zu lei-
sten, als sogenannten „Ande-
ren Dienst im Ausland“.

Zivildienst im Ausland – 
aber wie?
Das Bundesamt für Zivil-
dienst schickte mir direkt 
mit meiner Anerkennung 
als Kriegsdienstverweigerer 
eine Liste von Organisatio-
nen, bei denen ich problem-
los den Zivildienst absolvie-
ren könnte. Dabei fi el mir 
eine Paderborner Adresse 
auf: mundus-Eine Welt e.V. 
- Erzbischöfl iches General-
vikariat Paderborn. Ich eilte 
zum Konrad-Martin-Haus 
und holte mir Informationen 
von Ulrich Klauke. Ich müsse 
mich zunächst bei ihm bewer-
ben und später noch für eine 
Stelle bei einer geeigneten 
Trägerorganisation, sagte 
er. Die Trägerorganisation 
würde mir eine Arbeitsstelle 
im Ausland geben und das 
Erzbischöfl iche Generalvika-
riat das nötige Kleingeld für 
Flug, Impfungen und Versi-
cherungen.

Gespannt ging ich eine Liste 
mit anerkannten Trägerorga-
nisationen durch. An unter-
schiedlichen Einsatzländern 

herrschte kein Mangel: Von 
Brasilien über Paraguay bis 
hin nach Mexiko war im latein-
amerikanischen Bereich alles 
dabei, doch auch Stellen 
für afrikanische Länder, wie 
etwa Ghana oder Tansania 
waren ausgeschrieben. Ich 
beschloss erst einmal nach-
zudenken, bei welcher Orga-
nisation ich mich bewerben 
wollte, denn bisher stand für 
mich nur eines fest: Latein-
amerika soll‘s sein - welches 
Land? Eigentlich egal.

Ein Freund erzählte mir, dass 
sein Bruder vor drei Jahren 
genau das Gleiche gemacht 
hatte und interessiert schrieb 
ich diesem eine E-Mail. Nach-
dem er mich vom Angebot 
des Kolpingwerks in Mexiko 
überzeugt hatte, schickte ich 
meine Bewerbung an Kol-
ping Paderborn und bekam 
letztendlich die gleiche Stelle 
wie Thomas Eikel drei Jahre 
zuvor – in Tuxtla Gutiérrez.

Ein langer Weg nach Mexiko
Zivildienst im Ausland klingt 
bis hierhin ganz einfach, 
oder? Die Bewerbungen bei 
Ulrich Klauke und Kolping 
waren bis dahin aber noch 
ein geringer Aufwand im Ver-
gleich zu dem, was mir noch 
bevorstand: Nach Abspra-
che mit meinem Hausarzt 

und dem Paderborner Tro-
penarzt hatte ich meinen Ter-
minkalender von Januar bis 
zur Ausreise voll mit Impfter-
minen. Außerdem besuchte 
ich noch zwei Vorbereitungs-
seminare in Warburg und 
Köln, bei denen Themen wie 
„Abschied von Familie und 
Freunden“ und „Interkultu-
relle Kommunikation“ auf 
dem Programm standen.

Was mache ich nun eigent-
lich in Mexiko? Kolping bie-
tet viel Jugendarbeit an, aber 
vor allem Bildungsarbeit: 
Hausaufgabenhilfe, Alphabe-
tisierungskurse für Groß und 
Klein, Deutsch- und Eng-
lischkurse. Des Weiteren gibt 
es viele kleine Werkstätten, 
die mit Hilfe des Werkes klei-
nere Fertigprodukte herstel-
len. Ich werde ein Jahr lang 
jeden Monat etwas anderes 
machen und so alle Seiten 
der Kolpingarbeit in Mexiko 
kennenlernen.

Auf dem Laufenden bleiben 
Sie mit unserer Gemeinde-
zeitschrift oder durch mein 
Blog im Internet unter http://
simonv.wobistdujetzt.com 

Viele Grüße in die Heimat,
Simon Vandieken

Hallo, mein Name ist Julia 
Rensing. Ich bin 19 Jahre 
alt, habe gerade hier in 
Schloß Neuhaus mein Abitur 
gemacht und komme aus 
dem schönen Mastbruch. 
Und von mir werden Sie in 
den kommenden Ausgaben 
noch öfters hören…
Wenn Sie diese Zeitschrift in 
den Händen halten und mei-
nen Artikel lesen, werde ich 
schon die erste Zeit in Brasi-
lien verbracht haben. Dieses 
Land werde ich für die kom-
menden zwölf Monate mein 
Zuhause nennen; genauer 
noch Nova Iguacu, einen Vor-
ort (mit 2 Millionen Einwoh-
nern, also doch ein Unter-
schied zum idyllischen Mast-
bruch!) von Rio de Janeiro.
Brasilien: das Land des Kar-
nevals, des Sambas, des 
Fußballs; das Land der gro-
ßen Unterschiede und Unge-
rechtigkeiten. Brasilien, das 
Land der Bodenschätze und 
des fruchtbaren Bodens. Ein 
Reichtum, an dem nur die 
wenigsten teilhaben.

Ein Jahr in einer unbekann-
ten Welt
Wir sind vier Paderborner, 
die gemeinsam dieses Aben-
teuer bestreiten wollen. Wir 
fl iegen als „Missionare auf 
Zeit“ mit der Brasilieninitiative 
AVICRES in eine uns noch 

unbekannte Welt.  Das Ziel 
dieser Initiative ist es, sich für 
die am meisten benachteilig-
ten und vergessenen Opfer 
einer ungerechten Gesell-
schaft einzusetzen: Kinder 
und Jugendliche.
Die AVICRES (eine portu-
giesische Abkürzung, die auf 
Deutsch „Gemeinschaft für 
Leben in Wachstum und Soli-
darität“ bedeutet) besteht aus 
einer brasilianischen Organi-
sation in Nova Iguacu und 
der dazugehörenden deut-
schen Partnerorganisation.
 Die deutsche AVICRES sieht 
es als ihre Aufgabe, die bra-
silianische durch Öffentlich-
keitsarbeit, fi nanzielle Mittel 
und entwicklungspolitische 
Bildungsarbeit zu unterstüt-
zen mit dem Ziel, dass sich 
die brasilianische Organisa-
tion eines Tages selbst trägt; 
also: „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu 
bieten. 
Ins Leben gerufen wurde 
wurde die AVICRES 1991 
von dem Paderborner Reli-
gionspädagogen Johannes 
Niggemeier, der brasiliani-
schen Psychologin Tania 
Maria de Lima und dem 
brasilianischen Pfarrer Val-
dir de Oliveira. 1992 wurde 
die deutsche Partnerorgani-
sation mit Sitz in Paderborn 
gegründet.

Unterstützung für viele 
unterschiedliche Projekte
Die deutsche AVICRES 
unterstützt inzwischen zahl-
reiche Projekte in Nova Igu-
acu. Dazu gehören zwei Kin-
dertagesstätten, vier Wohn-
häuser, eine Gesundheitssta-
tion mit Zahnarztpraxis, eine 
Landwirtschaftsschule, eine 
Werkstatt für Schmuck- und 
Kunsthandwerk, eine Bäcke-
rei, ein Gästehaus als Aus-
bildungs- und Arbeitsplatz 
sowie Erholungsort für Kinder 
und Jugendliche, die Freund-
schaft zu Guarani-Indianern 
und die Zusammenarbeit mit 
Kolping do Brasil, die beruf-
liche Aus- und Weiterbildung 
zum Inhalt hat.
Wir vier Praktikanten bekom-
men in unserem Jahr in Nova 
Iguacu die Möglichkeit die 
brasilianische AVICRES und 
die aufgeführten Projekte 
kennenzulernen und mit zu 
arbeiten. Die Möglichkeit, 
Feuer zu fangen für die rie-
sige Ungerechtigkeit, um in 
Brasilien etwas zu bewirken, 
aber auch hier in Deutsch-
land auf das große Leid auf-
merksam zu machen.
Ich freue mich auf das Jahr, 
in dem ich die Möglichkeit 
bekomme, etwas ganz neues 
kennenzulernen, für mich und 
mein Leben neue Impulse zu 
fi nden, aber auch gleichzei-

tig einen Blick über den Tel-
lerrand zu werfen. 
Ich kann mich nicht beschwe-
ren, ich bin wirklich glücklich, 
es mangelt mir an nichts. 
Umso wichtiger ist es, in einer 
„globalisierten Welt“ nicht die 
zu vergessen, die am „gro-
ßen Kuchen“ dieser Globali-
sierung nicht teilhaben. Mein 
Ziel für das kommende Jahr 
ist es, Teil einer Brücke zu 
werden - einer Brücke zwi-
schen Deutschland und Bra-
silien: gemeinsam gegen das 
Vergessen der Ärmsten der 
Armen!
Viele Grüße aus der Ferne in 
meine schöne Heimat, Ihre

Julia Rensing

Entwicklungshilfe statt Essen auf Rädern Ein Jahr Brasilien – ein Jahr ganz anders
Für das Kolpingwerk in Mexiko Für die AVICRES in einem Vorort von Rio



Mechthild Rothe (Mitte) mit Mitgliedern der KAB

Vorstandsmitglieder von „Kirche lebt“ 
und Kolpingsfamilie stempeln die neu-
en Liederbücher

Die Kinder freuen sich über das neue 
Spielzeug mit der Kindergartenleiterin 
Marga Ernst und Mitgliedern des Vor-
standes der Kolpingsfamilie Schloß 
Neuhaus, Mechthild Höckelmann und 
Klaus Hölting
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Der Vertrag von Lissabon und ein soziales Europa Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V. ist aktiv

Spannende Abenteuer im Zahlenland

Mechthild Rothe bei der KAB Mastbruch Schwerter Liedbuch zusammen mit Kolping fi nanziert

Kolpingsfamilie stiftet Karnevalserlös für Projekt des katholischen Kindergartens

Zur 4. öffentlichen Mitglie-
derversammlung hatte am 
6. Mai 2008 der Förderver-
ein Kirche lebt. Schloß Neu-
haus e.V. in das Roncalli-
Haus eingeladen. Für ein vol-
les Haus sorgte nicht zuletzt 
das Impulsreferat über die 
Sinus-Milieu-Studie, gehal-
ten von  Thomas Becker, Lei-
ter der Katholischen Sozi-
alethischen Arbeitsstelle in 
Hamm.

Förderverein im Rückblick
Ein positives Resümee der 
vergangenen Monate konnte 
der Vorsitzende Hans-Georg 
Hunstig ziehen. 93 Mitglieder 
unterstützen mit ihrem fi nan-
ziellen Beitrag das Leben 
in unseren Gemeinden St. 
Joseph Mastbruch und St. 
Heinrich und Kunigunde in 
Schloß Neuhaus. Davon 
konnten bereits viele Pro-
jekte unterstützt werden. 

Mit der Durchführung eines 
Dreikönigskonzerts am 6. 
Januar 2008 schuf Kirche 
lebt. Schloß Neuhaus e.V. 
sich außerdem ein zusätz-
liches fi nanzielles Pol-
ster. 1.100 Euro brachte die 
Aktion in die Kassen des Ver-
eins. So konnte man sich an 
der von der Kolpingsfamilie 
initiierten Neupolsterung der 
Stühle im Gemeindehaus mit 
500 Euro beteiligen. Eben-
falls mit Unterstützung der 
Kolpingsfamilie wurden neue 
Liederbücher für unseren 
Pastoralverbund angeschafft. 
Knapp 4.400 Euro gab der 
Verein dafür aus. Im Rahmen 
des Pfarrfestes in Mastbruch 
wurden diese von den Vor-
ständen beider Vereine an 
die Gemeinde ausgeteilt.
Finanziert wurden in ver-
gangenen Monaten auch 
Gruppenleiterkurse und die 
Gruppe „Spurensucher“ aus 

Mastbruch. 
Rund zweieinhalb Jahre nach 
Gründung ist der Förderver-
ein längst seinen Kinderschu-
hen entwachsen. Projekte, 
die auf wackligen fi nanziellen 
Beinen standen, konnten mit 
Hilfe von Kirche lebt. Schloß 
Neuhaus e.V. realisiert wer-
den. Und das soll auch in 
Zukunft so bleiben. Machen 
auch Sie mit und werden Sie 
Mitglied. Näheres fi nden Sie 
unter www.kirchelebt.de 

Astrid Wigge

Spielerisch mit Zahlen umge-
hen und dabei tief in das Zah-
lenland eintauchen - das wer-
den demnächst die Kinder 
des katholischen Kindergar-
tens St. Heinrich an der Her-
mann -Löns –Straße.  Dabei 

hilft ihnen das Projekt „Komm 
mit ins Zahlenland.

Sehr zur Freude der Erziehe-
rinnen ermöglichte die Kol-
pingsfamilie Schloß Neu-
haus dem Kindergarten die 

Anschaffung der Materialien. 
Im Herbst werden sie für 
das Projekt an einer speziel-
len Teamfortbildung teilneh-
men. Spannende Abenteuer 
im Zahlenland können somit 
bald wahr werden.   

Ziel des Projekts ist es nicht, 
Mathematik zu unterrichten. 
Vielmehr sollen die Kinder 
eine Vorstellung vom Zahlen-
begriff bekommen. Verstehen 
was größer und kleiner ist 
oder Zahlen zu- und einord-
nen. So erarbeiten sich die 
Kinder ein Grundverständnis 
des Zahlenraumes von 1 bis 
10 oder darüber hinaus.
Insbesondere werden sie 
ganzheitlich in wichtigen
Kompetenzen gefördert, vor 

allem in der Sprachentwick-
lung, Wahrnehmung, Kon-
zentration, Motorik und Musi-
kalität.

Klaus Hölting

Am 25. Mai war Frau Mecht-
hild Rothe, Vizepräsiden-
tin des Europäischen Parla-
ments, Gast beim Europa-
abend der KAB im Pfarrzen-
trum St. Joseph. Durch ein 
kurzes Referat zur Einfüh-
rung und eine anschließende 
lebhafte Diskussionsrunde 
wurde den rund 50 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern 
der Vertrag von Lissabon vor-
gestellt und erläutert.

Ein neues Kapitel europä-
ischer Politik
Mit diesem Vertrag, der nach 
der Ratifi zierung durch die 
27 Mitgliedsstaaten der EU 
im nächsten Jahr in Kraft tre-
ten soll, wird ein neues Kapi-
tel europäischer Politik auf-
geschlagen. Die Arbeit der 
verschiedenen Institutionen 
soll effektiver werden, in der 
Außen- und Sicherheitspo-
litik soll die Union mehr und 
mehr mit einer Stimme spre-
chen. Angesprochen wurde 
auch, dass zukünftig Bürger-
begehren in der EU möglich 
sind und dass bei Gesetzge-
bungen das EU-Parlament 
immer als gleichberechtigter 
Partner des Europarates ein-
gebunden wird.
Nach Aussage von Mechthild 
Rothe gibt es immer noch 
Vorurteile gegenüber der EU-
Bürokratie und auch gegen-

über der Arbeitsweise von 
Parlament und Rat. Abhilfe 
könnten hier nur Aufklärung 
durch Veranstaltungen wie 
den Diskussionsabend in 
Mastbruch und eine sachli-
che Informierung durch die 
Medien schaffen. Wichtig war 
Rothe auch klarzustellen, 
dass innerhalb der EU mit 
dem Entsendegesetz in der 
Dienstleistungsbranche ein 
innerstaatlicher Schutz der 
Arbeitplätze angestrebt wird, 
zum Teil schon erreicht wor-
den ist. Hier steht noch eine 
Harmonisierung der Bestim-
mungen in allen Mitglied-
staaten, unter anderem im 
Bereich Mindestlöhne, aus.
Auf Nachfrage erklärte 
Mechthild Rothe die Religi-
onsklausel im Vertrag von 
Lissabon. Dort werde nicht 
auf die christliche Ausrich-

tung Europas hingewiesen, 
sondern auf die Religionen 
allgemein mit ihren  Wer-
ten, die auch Bestandteil der 
christlichen Religion seien.

Dank für 25 Jahre parla-
mentarische Arbeit
Die KAB Mastbruch wird im 
Oktober mit einer Gruppe 

das EU-Parlament in Brüs-
sel besuchen. Sie trifft dort 
mit dem Abgeordneten 
Elmar Brok und wenn mög-
lich wieder mit Mechthild 
Rothe zusammen. Da sie bei 
der Europawahl 2009 nach 
dann 25-jähriger Zugehörig-
keit zum EU-Parlament nicht 
mehr erneut für ein Mandat 
kandidieren wird, bot sich 
den Besuchern dieses Dis-
kussionsabends eine gute 
Gelegenheit, sich nicht nur 
für den interessanten und 
informativen Abend, sondern 
auch für Mechthild Rothes 
Arbeit zum Wohl unserer 
Region zu bedanken.

Ulrich Stirnberg

Kirche lebt veranstaltet wieder Dreikönigskonzert

Nach dem großen Erfolg des diesjährigen Dreikönigs-
konzerts plant der Förderverein Kirche lebt. Schloß Neu-
haus e.V. eine Neuaufl age dieser Veranstaltung. Ein Ter-
min steht schon fest: 11. Januar 2009 in der Pfarrkirche 
St. Heinrich und Kunigunde. Mitwirken wird auf jeden 
Fall wieder der Organist Sebastian Freitag, das weitere 

musikalische Programm ist noch in Planung.



Biblische Erzählfi guren begleiten die Geschichte Auf dem Weg nach Hardehausen - Schloß Neuhäuser Pfadfi nder
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Tamar – ein Frauenschicksal im Alten Testament 20 Georgsritter hinter den sieben Bergen
Bibelabend des Frauentreffs St. Joseph Märchenhaftes Sommerlager der Pfadfi nder

Für unseren Bibelabend 
hatte unsere Gemeinderefe-
rentin Gabriele Merschmann 
eine Geschichte aus dem 
Alten Testament herausge-
sucht, die Geschichte von 
Tamar, der Schwiegertochter 
des Juda (Gen 38, 1-30).
Nachdem die Geschichte 
vorgelesen ist, fällt uns der 
Zugang zu den Charakte-
ren zunächst einmal schwer. 
Zu fremd ist die Kultur jener 
Zeit mit ihren Gesetzen und 
ethischen Vorstellungen, zu 
weit entfernt von unserem 
heutigen Leben, unseren 
heutigen Wertmaßstäben. 
Der Zugang wird zusätzlich 
dadurch erschwert, dass von 
den Ereignissen in einem 
sehr nüchternen Erzählstil 
berichtet wird.
Veranschaulichung durch 

Erzählfi guren
Deshalb sollen uns biblische 
Erzählfi guren weiterhelfen, 
die die Rolle der handeln-
den Personen übernehmen 
und die wir anschließend 
auf ihrem Weg durch die 
Geschichte begleiten. Dazu 
legen wir eine Wegstrecke 
auf den Boden in unserer 
Mitte, an der die Schauplätze 
liegen. Dann lassen wir die 
Figuren in Interaktion mitein-
ander die Ereignisse nach-
spielen. 
Das Besondere an diesen 
Figuren ist, dass ihre Glied-
maßen beweglich sind, 
wodurch ihre Gefühle durch 
Körperhaltungen ausge-
drückt werden können. Dies 
lässt die Figuren zum Leben 
erwachen und wir Frauen, 
die wir die Körperhaltun-

gen der Puppen bestimmen, 
fangen an, uns in die Per-
sonen hinein zu versetzen, 
in die Geschichte einzutau-
chen, und plötzlich sehen wir 
die Akteure aus ganz unter-
schiedlichen Blickwinkeln. 
Die Fremdheit der damali-
gen Kultur spielt jetzt keine 
Rolle mehr, wir sprechen 
vielmehr den Personen ähn-
liche Gefühle zu - Liebe, Wut, 
Angst, Egoismus, Großmut, 
Eifersucht, Trauer - wie wir 
sie selbst in den jeweiligen 
Situationen empfi nden wür-
den. Wir fangen an, die Per-
sonen als Menschen wie uns 
selbst zu sehen, auch wenn 
ihr Umfeld ein ganz ande-
res ist als unseres. Letztend-
lich sind also nicht mehr die 
äußeren Umstände entschei-
dend, sondern nur die agie-
renden Menschen selbst.
Besseres Verständnis durch 
Mitfühlen
Ein kleines Beispiel soll 
dies verdeutlichen. Als es 
darum geht, für die verstor-
benen Söhne eine Grab-
stätte zu fi nden, ist unser 
erster Gedanke, diese müs-
ste irgendwo abseits des 
Geschehens liegen, da Juda 
mit seinen Kindern nicht so 
umgegangen ist wie ein lie-
bender, verständnisvoller 
Vater nach unserem heutigen 
Verständnis. Aber nach wei-

terem Nachdenken können 
wir uns so etwas nicht vor-
stellen aus unseren eigenen 
Gefühlen heraus und geste-
hen den Eltern tiefe Trauer 
zu. Die Grabstätten werden 
deshalb nahe dem Eltern-
haus ausgewählt.
Insbesondere können wir nun 
Tamar, die Hauptperson die-
ser Erzählung, besser ver-
stehen. Wir sehen in ihr eine 
Frau, die sich durch widrige 
Umstände nicht hat unter-
kriegen lassen und sogar zu 
einer List gegriffen hat, um ihr 
Recht zu bekommen. So ist 
sie zu einer der vier Stamm-
mütter Jesu geworden.

Interesse am Frauentreff  
teilzunehmen? 

Melden Sie sich einfach bei 

Dorothee Brünger    
(05254/7627)
oder 
Karin Wulf 
(05254/7097)

Weitere Infos auch auf der 
Homepage der kfd St.Joseph 
Mastbruch:

http://frauentreff.sankt-
joseph-mastbruch.de

Karin Wulf

Es waren einmal acht Juffi s, 
sechs Pfadis, drei Rover und 
drei Leiter, kurz 20 Schloß 
Neuhäuser Pfadfi nder, die 
eine knappe, lustige Woche 
dieser Sommerferien zusam-
men in Bonenburg  am Fuß 
des Eggegebirges nahe Har-
dehausen verbrachten. In der 
Nähe einer WA(h)Ren BURG, 
auf dem Zeltplatz „Abenteu-
erland“, einer ehemaligen 
Gärtnerei, fi ngen wir bei Son-
nenschein an, unsere Zelte 
aufzubauen. Und da uns ein 
Schauer überraschte, zogen 
wir gleich zum ersten Mal in 
diesem Lager die Gummi-
stiefel an. Ein paar Stunden 
später und mittlerweile wie-
der bei Sonne testeten wir 
den Schwimmteich des Zelt-
platzes und grillten abends 
Würstchen. 

Unerwünschter Besuch im 
Mädchenzelt
Die erste Nacht war beson-
ders im Mädchenzelt kurz, da 
die kleinen Burgfräulein uner-
wünschten Besuch hatten: 
Nacktschnecken. Doch trotz 
Schlafmangel und Regen lie-
ßen wir uns nicht unterkrie-
gen, wanderten gemeinsam 
nach Hardehausen, beobach-
teten die Wisente und hatten 
von einer Aussichtsplattform 
eine schöne Aussicht über 
das gesamte Gebiet. Quer-
feldein durch den Wald ging 
es dann zurück ins Lager, 
wo wir erstmal warm dusch-
ten und dann bei trockenem 
Wetter zu Abend aßen. Die 
Nächte wurden immer ange-
nehmer, da die Müdigkeit die 
Angst vor möglichen Nackt-

schnecken besiegte. 

Das Programm ließ fast 
nichts zu wünschen übrig
So standen wir jeden Morgen 
frisch und munter um Punkt 
halb neun in einem ehe-
maligen Gewächshaus, um 
gemeinsam mit einer Morgen-
runde in den Tag zu starten. 
Zu früh war diese anschei-
nend nur für die Rover, doch 
die Juffi s übernahmen das 
Wecken gern und benutz-
ten dazu wohltönende Topf-
deckel. Für die Morgenrunde 
war jeden Tag ein anderes 
Zelt zuständig, ebenso für 
das Essen, so konnten wir 
gemeinsam unser Wunsch-
essen kochen, was uns sehr 
viel Spaß machte. Der Regen 
ließ die geplante Kanutour 
ins Wasser fallen, doch der 
Rest des Programms ließ 
den holden Damen und Her-
ren nichts zu wünschen übrig. 
Eine 15 km lange Wande-
rung zu einem Berg, von dem 
man eine Wahnsinnsaussicht 
hatte, brachte zwar Mus-
kelkater, drückte die Stim-
mung im Lager aber keines-
falls. Viele Lieder mit Bewe-
gungen sangen wir in die-
ser Woche und hatten dabei 
eine Menge Spaß. Der abso-
lute Höhepunkt des Lagers, 
der vielen von uns bestimmt 
noch lange in guter Erinne-
rung bleibt, war eine Nacht 
unter freiem Himmel: Am 
Mittwochabend machten wir 
bei einbrechender Dunkel-
heit eine Wanderung, vor der 
wir uns sehr warm anziehen 
sollten. Wir erreichten nach 
ungefähr einer Dreiviertel-

stunde eine Wiese bei einem 
Schuppen. Es gab eine Feu-
erschale mit etwas Holz und 
die Leiter forderten uns auf, 
Feuer zu machen. Gemein-
schaftlich lösten wir auch die-
ses Problem. Einige Stunden 
und einige Stockbrote spä-
ter hatten auch die Juffi s ihre 
Versprechen abgelegt  und  
waren als neue Mitglieder in 
die Gruppe aufgenommen. 

Super, wir „himmeln“
Dann eröffneten die Leiter 
uns, dass wir nun himmeln 
würden. Überraschung gelun-
gen! Die Stimmung war super. 
Wir breiteten eine Plane aus 
und die meisten nahmen ihre 
Matte und ihren Schlafsack, 
die während der Wanderung 
ein anderer Leiter heimlich 
ins Auto und zum Schuppen 
gebracht hatte, und schlie-
fen müde aber sehr zufrie-
den ein. Die Nacht war ziem-
lich unruhig, da der Schup-
pen in der Nähe der Eisen-
bahnschienen lag, sodass 
einige von uns die Nacht zum 
Tage machten und den Son-
nenaufgang genossen. An 
den letzten drei Tagen konn-
ten wir unsere Gummistie-
fel dann schon wieder in die 
Tasche packen und die kur-
zen Hosen anziehen. Wir 
hatten keine unerwünschten 
tierischen Gäste mehr und 

die Burgfräulein schliefen 
friedlich, doch in der letzten 
Nacht, wurden wir überfallen. 
Drei befreundete Rover aus 
Höxter erbeuteten eine Gas-
fl asche, Kaffee und Fleisch-
wurst, doch all das beka-
men wir später natürlich wie-
der und saßen gemeinsam 
mit ihnen am Feuer. Fazit: 
Der Stamm Schloß Neuhaus 
hatte auch 2008 wieder ein 
super Sommerlager mit Son-
nenschein (Den Regen ver-
gisst man aufgrund der vie-
len schönen Aktionen sofort).  
Später kamen unsere Eltern, 
um uns wieder in Richtung 
Heimat zu befördern. 
Und weil die Pfadfi nderinnen 
und Pfadfi nder nicht gestor-
ben sind,  freuen sie sich 
schon heute auf das näch-
ste Lager. 
Wenn du jetzt Lust hast, 
auch mal eine so tolle Woche 
zu erleben, dann schau doch 
einfach mal bei einer Grup-
penstunde vorbei. 

Die Juffi s (11- bis 13jäh-
rig) treffen sich montags 
von 18.45 bis 20.00 Uhr, 
die Rover (16- bis 21jäh-
rig) von 20.00 bis 21.30 Uhr 
und die Pfadis - 13 bis 16jäh-
rig - dienstags von 19.00 bis 
20.00 Uhr.

Ricarda Koch



Kamen bis ins Halbfi nale: die Fuß-
ballmanschaft der Schloß Neuhäuser 
Messdiener

Die Kolpingjugend segelt auf dem Ijsselmeer
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Im Juni war es endlich wieder 
so weit, Gemeindemitglieder 
konnten bei uns Messdie-
nern Waffeln bestellen und 
bekamen sie nach Hause 
geliefert. Die Aktion lief 
schleppend an, dies änderte 
sich aber zur Kaffeezeit: Das 

Telefon im Pfarrbüro klingelte 
ununterbrochen, die Waffel-
eisen liefen auf Hochtouren, 
neuer Teig musste hergestellt 
werden und die vielen Fahr-
räder fl itzten durch Schloß 
Neuhaus und Umgebung. 
Um 17 Uhr wurde das Chaos 
im Roncalli-Haus wieder 
beseitigt und der Lohn füllte 
unsere Messdienerkasse.
Gleich eine Woche später 
startete die nächste Aktion. 
Unsere Fußballmannschaft 
und ihre Betreuer fuhren 
zum KGWPT (Klaus Göbel 
Wanderpokal Turnier) nach 
Körbecke. Nachdem wir um 
sieben Uhr in Schloß Neu-
haus aufgebrochen waren, 
feierten wir zusammen mit 
allen anderen Mannschaf-
ten eine Messe. Und dann 
ging es endlich los! Die Vor-

runde wurde ohne Pro-
bleme bestritten und auch 
das Halbfi nale war kein Pro-
blem. Allerdings konnten wir 
unseren erfolgreichen Tag 
nicht mit einem Turniersieg 
abschließen. Die Gegner aus 
Affeln waren einfach besser. 
Trotz allem war es für alle ein 
gelungener Tag, den wir mit 
einem gemeinsamen Essen 
abschlossen.
Auch auf dem Liborifest dür-
fen wir Messdiener natür-
lich nicht fehlen, also ging 
es Freitag morgen trotz des 
schlechten Wetters in den 
Hohen Dom. Dort feierten wir 
zusammen mit vielen ande-
ren Messdienern und dem 
neuen Weihbischof Beren-
brinker das Pontifi kalamt 
für Kinder und Messdiener. 
Anschließend stärkten wir 

uns, um dann bei strahlen-
dem Sonnenschein über den 
Liboriberg zu schlendern. 
Dort testeten wir die ver-
schiedenen Karussells und 
bekamen im „High Energy“, 
einer 30 Meter hohen Gon-
delanlage für die besonders 
Mutigen,  als Messdiener-
gruppe freien Eintritt. 
Im September werden wir ein 
Wochenende in Gudenhagen 
und Umgebung verbringen. 
Die Messdiener des dortigen 
Pfarrverbundes werden uns 
Gesellschaft leisten.
Wir freuen uns auf ein schö-
nes, hoffentlich sonniges 
Wochenende im Sauerland!

Theresa Brüggemeier und 
Theresa Kirchner

Im Monat Oktober 2008  bie-
tet die kfd St. Joseph Mast-
bruch einen Rundgang durch 
den Dom in Paderborn an. 
Eine sachkundige Führerin 
konnte für die Besichtigung 
gewonnen werden. 

Wussten Sie, dass die ein-
gewölbte Vorhalle vor dem 
Paradiesportal im Mittelal-

ter dem Aufenthalt der Pil-
ger diente, die vor allem zum 
Grab des Apostels Jakobus 
in Santiago de Compostela 
(Spanien) wallfahrteten? Seit 
dem Mittelalter begrüßen 
auch die Patrone des Domes 
dessen Besucher. An den 
Portalwänden stehen fast 
lebensgroß die Apostelfi gu-
ren Petrus, Jakobus, Paulus 

und Johannes sowie unter 
anderem die Statuen des 
Heiligen Julian, des ersten 
Bischofs von Le Mans sowie 
von dessen Nachfolger, dem 
Heiligen Liborius. 

Damit sind die Details in der 
Vorhalle noch längst nicht 
erschöpfend erklärt. So fes-
selnd geht es weiter und wird 

im Inneren des Doms noch 
faszinierender.

Der endgültige Termin stand 
bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest, deshalb bitte unbe-
dingt auf die Mitteilungen in 
den Pfarrnachrichten und der 
Presse achten!

Karen Obermann

Messdiener in Aktion 

Hätten Sie gewusst…?

Zwischen Waffeln, Kirmes und Erfolg

Rundgang durch den Hohen Dom mit der kfd St. Joseph im Oktober

Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer 
Ein Highlight der Kolpingjugend-Arbeit

Schon seit den 80ern fährt 
die Kolpingjugend mehr oder 
weniger regelmäßig im Som-
mer mit dem Fahrrad nach 
Holland, um eine unverges-
sliche Woche auf dem Ijs-
selmeer und der Nordsee zu 
verbringen.

So auch in diesem Jahr. Nach 
dem Reisesegen in der Kir-
che fuhren 18 Radfahrer und 
ein Begleitfahrzeug Rich-
tung Westen. Nach anstren-
genden Stunden erreichten 
wir abends erschöpft unser 
erstes Etappenziel in Alten-
berge (kurz hinter Münster). 
Dort übernachteten wir in 
einem Soccercenter, welches 
wir durch einen Kolpingbru-
der aus Altenberge vermit-
telt bekommen haben. Nach 

mehr oder weniger ausrei-
chend Schlaf, Erholung für 
das Gesäß und einem gemüt-
lichen Frühstück ging es am 
Morgen weiter. Wir passierten 
die unsichtbare Grenze nach 
Holland am Vormittag und 

fi elen später in einem „Grup-
penhaus“ in Lemele müde 
in unsere Betten. Am dritten 
Tag waren wir zwar schon 
ziemlich erschöpft, aber 
durch die Vorfreude auf das 
Ziel, den Hafen in Kampen, 
konnten wir auch die letz-
ten der insgesamt 270 Kilo-
meter munter weiter radeln. 
Im Hafen von Kampen war-
tete unser Segelschiff, die 
„Medusa“ schon darauf, von 
uns erstmals unter die Lupe 
genommen zu werden. Auch 
der Skipper wartete schon 
auf uns und wies uns in die 
Grundlagen des Segelns 
ein. Nachdem wir dann mit 
Motorhilfe das Kettelmeer 
durchquert hatten, hieß es 
auf dem Ijsselmeer erstmals 
„Segel setzen“ und sich vom 

Wind treiben lassen. Tags-
über segelten wir mit ganzer 
Kraft, um viele verschiedene 
Hafenstädte am Ijsselmeer 
(z.B. Enkhuizen) und Nord-
seeinseln (z.B. Terschelling) 
zu erreichen. Oft auch früh 

genug, um noch einen Stadt-
bummel zu machen oder 
einfach die Sonne an Deck 
genießen zu können. So rich-
tig braun geworden ist aber 
kaum jemand, denn wir hat-
ten sehr wechselhaftes Wet-
ter. Also konnten wir nicht nur 
in der Sonne liegen, sondern 
mussten  auch mal bei Wind-
stärke 6-7 und 20° Schräg-
lage zum nächsten Hafen 
segeln. 

Alles in Allem ging nach einer 
Woche Segeln eine wunder-
schöne und erlebnisreiche 
Ferienfreizeit zu Ende. Wir 
fuhren mit dem Zug zurück in 
unsere Heimat und wurden 
im Paderborner Hauptbahn-
hof von unseren Familien und 

Freunden herzlich empfan-
gen. Die Fahrt hat uns allen 
so gut gefallen, dass wir, die 
Kolpingjugend Schloss Neu-
haus,  bestimmt in 2 Jahren 
wieder eine Segeltour orga-
nisieren werden. 

Tobias BröcklingNähere Infos über die Segelfreizeit und weitere 
Aktivitäten der Kolpingjugend gibt es bei:

Tobias Bröckling: Tel: 05254/809270 oder unter: 

www.kolpingjugendsn.de



Der Kirchenchor St.Joseph unterwegs 
in der Fränkischen Schweiz

Die Neuhäuser Wölfl inge grüßen von 
der Meuterei

Das sind wir - alle 20 Grumis und einige der Leiter
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Noch halten die Zelte
Zeltlager 2008 KLJB Mastbruch

Wie die letzten 20 Jahre, so 
fuhren wir auch 2008 ins Zelt-
lager. Dieses Mal verschlug 
es uns in die Nähe von Köln 
an die Steinbachtalsperre. 
„Wir“, das ist die KLJB Mast-
bruch (Katholische Landju-
gendbewegung). 
Insgesamt 20 Grumis (Grup-
penmitglieder) und 13 Lei-
ter wagten das Abenteuer 
Gemeinschaft für 10 Tage. 
Jeden Tag erwartete die Kin-
der dort eine jede Menge 
Spaß und Unterhaltung ver-
schiedenster Art. So reichte 
unser Programm von  ganz 
normalen Gruppenspielen 
über die Highlights wie den 
alljährlichen Stadtausfl ug 
(dieses Jahr Bad Münsterei-
fel) mit dem allseits bekann-
ten Tauschspiel (die nähere 
Nachbarschaft des Pfarr-
zentrums wird dieses ken-
nen), die Planenrutsche, den 
Schwimmbadbesuch und  
den Hajk. 

Das diesjährige Zeltla-
ger stand unter dem Motto 
„Dschungel“, nach welchem 
das gesamte Programm aus-
gerichtet war, wie die Lang-
zeitaufgaben „Bogenbauen“, 
„Dschungelprüfung“ oder 
auch der „Orientierungs-
lauf“. Was in einem echten 
Zeltlager natürlich nicht feh-
len darf, ist das allabendli-
che Lagerfeuer. Die gesamte 
Gruppe kommt noch ein-
mal zusammen, lässt den 
Tag Revue passieren und mit 
einer Gute-Nacht-Geschichte 
und Lagerfeuerliedern aus-
klingen. 

Was uns dieses Jahr den 
Spaß nicht vermieste, die 
Situation allerdings etwas 
erschwerte, war der Regen, 
der  einige Aktionen im 
Freien verhinderte. Daher 
ist es für uns wichtig, auf ein 
gutes Großzelt, den „Ver-
sammlungsraum“ für alle, 
bauen zu können, was für 
uns in den letzten Jahren 
allerdings ein immer größe-
res Problem wird, da es doch 
auf Grund seines Alters nicht 
mehr unbedingt vor Nässe 
schützt. Aus diesem Grund 
sind wir darauf angewie-
sen, uns in naher Zukunft 
ein neues Großzelt kaufen 
zu können, um nach wie vor 
wetterunabhängig den Kin-
dern eine gute Zeit im Zeltla-
ger zu bieten. Da ein Großzelt 
sehr teuer ist (7000 Euro), 
wir allerdings aus den Zeltla-
gern keinen großen Gewinn 
machen, weil wir stets darum 
bemüht sind, es fi nanziell für 
jeden erschwinglich zu hal-
ten, sind wir für jede noch so 
kleine Spende dankbar.

Neben dem Großzelt  wer-
den wir auch an anderen 
Ecken neu investieren müs-
sen. Grund dafür ist unter 
anderem der Zustand  der 
Zelte, welche zum Teil vor 20 
Jahren gebraucht übernom-
men wurden, aber auch ganz 
alltägliches Equipment, wie 
Werkzeuge, Bänke, Tische, 
Küchenutensilien, Kocher 
und Spiele. So nehmen wir 
auch gerne Gesellschafts-
spiele an, die von Ihnen nicht 
mehr genutzt werden.

Es wäre doch schön, wenn 
wir auch weiterhin gemein-
sam mit den Kindern im Zelt-
lager viel Spaß und Vergnü-
gen erleben dürften !
Wir freuen uns auch über 
jeden einzelnen, den wir neu 
in unserer Runde begrüßen 
dürfen, so wäre es doch toll, 
wenn wir auch mit DIR näch-
stes Jahr das Abenteuer 
Zeltlager bestreiten dürfen! 
Möchtest du uns schon vor-
her kennenlernen? So komm 
doch zu unseren wöchentli-
chen Gruppenstunden!

4. / 5. Schuljahr:  montags 
16:30 Uhr – 17:30 Uhr

6. / 7. Schuljahr:  montags, 
15:00 Uhr – 16:30 Uhr

8. / 9. Schuljahr:  freitags, 
17:30 Uhr – 19:00 Uhr

ab 16 Jahre „Offener Treff“:  
mittwochs, 19:30 Uhr

Bei Änderungen der Grup-
penstundenzeiten oder bei  
Rückfragen Kontakt:   

Jan-Hendrik May
Wagenbreths Kamp 21
33104 Paderborn
Telefon: 05254/7809

Falls Sie beim Lesen dieses 
Artikels denken, dass so ein 
Zeltlager eine tolle Sache für 
die Kinder  ist und Sie uns 
eventuell fi nanziell unterstüt-
zen möchten, ist Jan-Hen-
drik May ebenfalls der rich-
tige Ansprechpartner. 

Wir freuen uns über Ihre 
Unterstützung.

Die Leiterrunde der KLJB-
Mastbruch

Unsere Jahresreise führte 
uns dieses Mal gemeinsam 
mit unserem Chorleiter Alex-
ander Wagner nach Ober-
trubach in der Fränkischen 
Schweiz. Dort verlebten wir 
vier eindrucksvolle Tage.
 
Tagesfahrten in die nähere 
Umgebung
Von Obertrubach aus unter-
nahmen wir mehrere Tage-
sausfl üge. Einer führte uns 
über die Basilika in Vierzehn-
heiligen nach Bayreuth. Lei-
der konnte eine Führung 
durch das Wagner-Fest-
spielhaus auf dem Grünen 

Hügel nicht stattfi nden, weil 
dort bereits intensiv für die 
diesjährige Saison geprobt 
wurde.

Mastbrucher Klänge in 
Basilika und Burgkapelle
Eine weitere Tagestour führte 
uns nach Gößweinstein. Wir 
ließen es uns nicht neh-
men, die Akustik der dortigen 
Wallfahrtsbasilika bei einem 
eindrucksvollen Auftritt zu 
erproben. Gesungen haben 
wir auch in der Kapelle der 
Burg Greifenstein, die sich 
auch heute noch im Besitz 
der bekannten Adelsfamilie 

Stauffenberg befi ndet.

Nachdem wir auch das Hoch-
amt in der Kirche von Ober-
trubach mitgestaltet hatten, 
traten wir die Heimreise an. 
Der Weg führte über Bam-
berg, wo wir den Dom und 
den Rosengarten besichtig-
ten.
Die Reise verlief sehr anre-
gend und harmonisch und 
hat allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern viel Freude 
bereitet. Ein ganz besonde-
rer Dank gilt unseren Sän-
gerinnen Monika Spiller 
und Gisela Erlen, die diese

Reise geplant und vorberei-
tet haben.

Maria Wanzek, Maria Löcke

Meuterei 2008 ist ein gro-
ßes Bundeslager der Wöl-
fl inge. Es fand im August 
in Westernohe statt. Zehn 
Wölfl inge aus Schloß Neu-
haus waren mit ihren Leitern 
Patrick und Ruth auch dabei. 
Insgesamt waren 3000 Wöl-
fl inge aus ganz Deutschland 
auf der Meuterei.
Alle Kinder wurden in Ent-
deckergruppen eingeteilt. 
Diese Gruppen haben sich 
mit einem Thema befasst. In 
meiner Gruppe ging es um 
Asien. Wir haben meditiert, 
Yoga gemacht und indisch 

gekocht. Das hat sehr viel 
Spaß gemacht. 

Eine Seereise auf dem 
Land
Im Lager waren auch Inseln 
aufgebaut. Zum Beispiel 
„Brownsea Island“, „Tahiti“ 
oder „Dominica“. Auf allen 
konnte man unterschiedliche 
Sache erleben. Man konnte 
spielen, entspannen, toben 
oder basteln. 
Natürlich gab es auch Pira-
ten, Admiräle und Klabau-
termänner. Sie waren die 
Animateure des Lagers. Bei 

ihnen war immer etwas los.
Ganz toll war die große 
Abschiedsfeier. Da hat 
eine Band gespielt. Außer-
dem haben drei Wölfl inge 
das Spiel „Schlag den Pirat“ 
gespielt. Natürlich haben die 
Wölfl inge gewonnen. 
Mir hat am Lager auch gefal-
len, dass ich viele neue Kin-
der kennen gelernt habe. 

Alexander Wigge, 11 Jahre

In Wallfahrtsbasilika und Burgkapelle

Meuterei 2008 – Wir waren dabei

Kirchenchor St. Joseph in der Fränkischen Schweiz

Pfadfi nder fahren zum Wölfl ings-Bundeslager nach Westernohe



Sabine Erhardt mit ihren Kindern

Sabine Hilkenmeyer kommt Edelgard Clusen verabschiedet sich
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Die kfd St. Joseph Mastbruch 
wird zum Fest „Maria Emp-
fängnis“ am Montag, dem 
08. Dezember 2008 um 9.00 
Uhr die Heilige Messe mitge-
stalten. Im Anschluss daran 

sind alle Frauen herzlich zu 
einem gemeinsamen Früh-
stück in adventlicher Atmo-
sphäre in das Pfarrzentrum 
eingeladen. 
In diesem Jahr wird erst-

mals die Adventsfeier aus-
fallen, weil in den vergange-
nen Jahren die Besucherzahl 
so rückläufi g war, dass die 
viele Arbeit zur Vorbereitung 
dieser Veranstaltung unver-

hältnismäßig groß geworden 
war.
Nun wäre es ganz sicher 
falsch zu vermuten, dass 
kein Interesse mehr daran 
bestanden hat, sich in dieser 

ganz besonderen Zeit des 
Jahres auf das große Fest 
Weihnachten vorzubereiten. 
Es gab und gibt vielmehr eine 
Fülle von Möglichkeiten, zeit-
lich für viele günstiger gele-
gen, sich in der Zeit der fro-
hen Erwartung und des Hof-
fens gemeinsam auf Weih-
nachten einzustellen.

Die Verantwortlichen der 
Frauengemeinschaft möch-
ten gern ihre Vorfreude in 
dieser Zeit des Wartens mit 
allen Frauen teilen und mit 
ihnen gemeinsam einen 
Moment der Ruhe fi nden, um 
unseren Heiland zu erwar-
ten. Es wäre schön, könnten 

recht viele Frauen an diesem 
Montagmorgen begrüßt wer-
den.

Karen Obermann

Feierlicher Gottesdienst zum Fest „Maria Empfängnis“
Weihnachtsvorbereitung der kfd St. Joseph

Nach fast 20-jähriger Tätig-
keit als Pfarrsekretärin an der 
Christuskirche ist Edelgard 
Clusen genau an ihrem 66. 
Geburtstag  aus dem aktiven 
Dienst verabschiedet worden.  
Die Nachfolge hat Sabine 
Hilkenmeyer angetreten. 
Sie wurde an ihrem ersten 
„Arbeitstag“ - am Sonntag, 
den 1. Juni - in einem Gottes-
dienst in ihr Amt eingeführt. 
Gleichzeitig wurde das 
Schild „Evangelisches Pfarr-

amt“ am Pfarrhaus in der 
Hatzfelder Str. 11 entfernt. 
Das Pfarrbüro, und somit das 
Pfarramt, befi ndet sich im 
Gemeindehaus an der Biele-
felder Straße neben der Chri-
stuskirche. Das Schild wird in 
Zukunft am Gemeindehaus 
auf das Pfarramt hinweisen. 
Pfr. Peters ist aber nach wie 
vor für Gespräche im Pfarr-
haus zu erreichen.

Oliver Peters

Sabine Hilkenmeyer jetzt am Ruder
Wechsel im evangelischen Pfarrbüro

Langeweile ist ein Zustand, 
der Sabine Erhardt aus 
Schloß Neuhaus völlig fremd 
ist. Wenn sich Verwandte 
oder Freunde wundern, wie 
die 41-jährige ihrer Fami-
lie mit zwei schwerstbehin-
derten Pfl egekindern, dem 
eigenen Sohn und den etwa 
50 Tieren vom Wellensittich, 
über Hunde, Schafe, Ziegen, 
Ponys bis zum Lama und 
dem Haushalt gerecht wird, 
hat Sabine Ehrhardt  ein 
Lächeln und die Antwort: „Es 
geht schon irgendwie. Außer-
dem macht das alles ganz 
viel Spaß.“ 

Ein Platz für Benachtei-
ligte
Gut gelaunt und gelassen 
sieht sie die täglichen Pfl ich-
ten als  Berufung. Das ist 
wohl das Geheimnis ihres 
erfüllten Lebens.  Durch ihre 
Einstellung hat sie ein Licht 
angeknipst, das Wärme und 
Glück verbreitet; vor allem 
für Menschen und Tiere, mit 
denen es das Schicksal nicht 
gut meinte. Die beiden Pfl e-
gesöhne Andre (15) und 
Maurice (10) erlitten nach 
entwicklungsschädigenden 
Erlebnissen im Säuglingsal-
ter bleibende Schäden. Mau-
rice, der  lange Zeit im Kran-
kenhaus und verschiedenen 
Heimen verbrachte, hat sich 
seitdem in sich selbst wie in 
ein Schneckenhaus zurück-
gezogen. Das Heim für kör-
perlich und geistig behinderte 
Kinder konnten beide Jungen  
mit der Geborgenheit in einer 
Familie und der ungewöhnli-
chen Mutterliebe von Sabine 
Ehrhardt tauschen. „Irgend-
wie haben sie den Weg zu 
uns gefunden und irgendwie 
passt es“, meint die dynami-
sche Frau. Das gilt nicht nur 
für die beiden Pfl egesöhne, 
die beide nicht sprechen, 

nicht laufen (Andre) und 
nur bedingt sehen können. 
Andre wird zudem durch eine 
Sonde ernährt. Das „Passen“  
trifft auch auf die große Tier-
schar zu. Was alle gemein-
sam haben, ist eine trau-
rige  Vergangenheit. Entwe-
der fristeten sie ein trostlo-
ses Dasein in der Enge eines 
verarmten Wanderzirkusses, 
wie die Lamas oder sie soll-
ten sogar eingeschläfert wer-
den. Der jüngste Zuwachs 
ist ein Mutterschaf mit ihrem 
Lamm. Das Fell voller Para-
siten war es für die Herde 
nicht mehr tragbar. „Das krie-
gen wir schon wieder hin,“ 
meinte Sabine Erhardt und 
nahm die beiden bei sich 
auf. Nach einer gründlichen 
Behandlung hatte sich das 
Schaf bald erholt und reiht 
sich zufrieden in die große 
Tierschar ein. 

Probleme sind da, um 
gelöst zu werden
 „Es ist für mich ein unend-
lich großes Glück, das alles 
täglich erleben zu dürfen,“ 
freut sich Sabine Erhardt, 
die ungern über die täglichen 
Sorgen berichtet. Schwerst-
behinderte Kinder bedürfen 
ständig nicht nur besonderer 
Aufmerksamkeit und Pfl ege, 
sondern auch spezieller 
Hilfsmittel. Ein neuer Roll-
stuhl für Andre, der ihm auch 
ermöglicht, die Körperlage 
erleichternd zu verändern, 
bleibt vorerst - wegen  der 
hohen Kosten -  ein Traum. 
Zunächst denkt die Familie 
über die Anschaffung eines 
neuen Autos nach, nachdem 
das alte fast zusammenbricht 
und es fast nicht mehr mög-
lich ist, Andre in seinem Roll-
stuhl zu transportieren.  
Kleine Probleme schafft 
Sabine Erhardt nicht nur 
mit ihrer ungeheuren Zuver-

sicht, sondern auch mit per-
sönlichem Einsatz und Ide-
enreichtum aus der Welt. So 
kann sich Andre inzwischen 
über einen Sprachcomputer 
verständlich machen und so 
seine Wünsche mitteilen. Die 
unpersönliche Computer-
stimme hat Sabine Erhardt 
durch die Stimmaufnahme 
von Patrik, dem leiblichen 
Sohn der Familie ersetzt. Für 
den 13-jährigen, wie auch für 
Ehemann Christoph bedeutet 
das Leben in diesem unge-
wöhnlichen Verbund man-
chen Verzicht, dennoch über-
wiegt die menschliche Berei-
cherung.

Helfen als Lebensmotto
Das Leben, vor allem das der 
Familienmutter zu beschrei-
ben, würde  die Seiten 
eines Buches füllen. Und 
es begänne in ihrer Kind-
heit. Bereits als kleines Mäd-
chen betreute sie die jünge-
ren Kinder in der Verwandt-
schaft. Geprägt von die-
sem Erleben entschied sich 
Sabine Erhardt einen Beruf 
zu erlernen, bei dem sie 
Menschen, vor allem behin-
derten Kindern helfen kann. 
Auf einem Umweg als Kin-
dergärtnerin  absolvierte die 
damals 19-jährige ein Prakti-
kum in einem Heim für behin-
derte blinde Kinder. „Unend-
liche traurige Schicksale 
sind mir begegnet“, erinnert 
sich Sabine Erhardt und ihre 
ansteckende Fröhlichkeit ist 
für einen Moment verfl ogen. 
Sie hat jedoch die Augen 
vor diesem Elend nicht ver-
schlossen, sondern den Vor-
satz  gefasst zu helfen und 
das weit über die berufl iche 
Tätigkeit hinaus. So hat sie 
den Weg zum SKF gefun-
den und sich als westfälische 
Pfl egefamilie beworben.
Robert, der als Frühchen 

schwer behindert auf die Welt 
gekommen war und zudem 
nur geringe Lebenserwartun-
gen hatte, kam vor 15 Jah-
ren als erstes Pfl egekind zu 
der Familie Erhardt. Er blieb 
nur einige Monate bis zu sei-
nem Tod, aber Robert berei-
tete den Weg für die anderen 
Kinder, die mit der gleichen 
Liebe und Fürsorge aufge-
nommen wurden. 

Fragt man Sabine Ehrhardt 
nach einem Wunsch, dann 
denkt sie sicher an ein neues 
Auto, einen Rollstuhl, mehr 
Verständnis der Ämter, an 
einen Urlaub mit der gan-
zen Familie an der Nordsee, 
doch sie sagt nach einer kur-
zen Pause: „Ich wünschte 
mir, dass noch mehr benach-
teiligte Kinder mit Hilfe des 
SKF ein schönes zu Hause 
in einer Pfl egefamilie fi nden.

Maria Köllner

Mit Robert fi ng alles an
Das ungewöhnliche Leben der Sabine Erhardt  



von links nach rechts (obere Reihe): Pfr. Ulrich Grenz, Heinz Köhler, Klaus Rech-
litz, Uwe Hilkenmeyer, Petra Reuter, Angelika Foth-Berhorst, Pfr. Oliver Peters (un-
tere Reihe): Gudrun Wolfgramm, Ulrich Kell, Hiltrud Uth, Evelyne Schubert, Astrid 
Timmerberg, Götz Langer. Es fehlen auf dem Foto: Bernhard Bensch, Brigitte Teu-
teberg, Barbara Schmeling

Kindergartenfeier in Olderdissen

Neuer Transporter für das Wohnheim St. Heinrich

Kommunionkinder feierten eine Messe an der Schönstatt-Kapelle

3 Gemeinden Gemeinde 3EINBLICKEEINBLICKE

3030

Au
sg

ab
e 

4 
• M

är
z 

20
08

3131

Au
sg

ab
e 

4 
• M

är
z 

20
08

In einem Gottesdienst am 
Sonntag, den 6. April wurden 
ehemalige Mitglieder des 
Presbyteriums der Kirchen-
gemeinde Schloß Neuhaus 

aus ihrem Amt verabschie-
det. Gleichzeitig wurden die 
am 24. Februar gewählten 
oder ernannten neuen Mit-
glieder in ihr Amt eingeführt.

Wer kennt das vertraute Kla-
gelied nicht? Auch die beste 
Vorbereitung auf die Erst-
kommunion endet mit der 
Feier und dann? Alles vor-
bei und bis zur Firmung sieht 
man sie nicht wieder? 
Mit den Weggottesdiensten 
gehen viele Gemeinden im 
Erzbistum Paderborn in der 
Vorbereitung auf die Erst-
kommunion seit Jahren neue 
Wege. Aber für die Zeit nach 
der Feier muss man sich 
etwas einfallen lassen. Diese 
„Lücke“ könnte die “Pilgernde 
Gottesmutter” füllen und die 
Kinder mit ihren Eltern dafür 
gewinnen, religiös wach zu 
bleiben. 

Abschluss der Erstkommu-
nion-Katechese im Mai
So jedenfalls dachte sich 
Reinhild Große Böckmann, 
die seit Jahren in unserem 
Pastoralverbund drei Bilder 
der  Gottesmutter von Schön-
statt pilgern lässt. Das sollte 
es auch für Kinder geben! 

Also ging sie mit ihrem Mann 
auf die Anfrage des Pfar-
rers gern ein, am Heiligtum 
eine Marienmesse im Mai als 
Abschluss der Erstkommu-
nion-Katechese zu feiern.

Bei strahlendem Sonnen-
schein feierten die Teilneh-
mer draußen vor der Kapelle 
eine kindgerechte Messe, die 
offensichtlich allen Freude 
machte. Anschließend stellte 
Dieter Große Böckmann den 
Kindern das Pilgerbild vor 
und versuchte sie für einen 
Freundeskreis mit der Got-
tesmutter zu gewinnen. In 
entspannter, lockerer Atmo-
sphäre wurden die Kinder 
eingeladen, die Pilgernde 
Gottesmutter aufzuneh-
men. Tatsächlich trugen sich 
sofort 16 Kinder in vorberei-
tete Listen ein und bekunde-
ten ihren Wunsch, dass die 
Gottesmutter sie einmal im 
Monat besuchen möge. 
Mit einem großen Grillfest 
für die Kommunionkinder 

und ihre Familien endete der 
schöne Nachmittag in Ben-
hausen.

Auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr
Der Pfarrer und die beiden 
Gemeindereferentinnen stell-
ten übereinstimmend fest, 
wie gelungen der Nachmit-

tag war und fragten spontan 
an, ob diese Veranstaltung 
im kommenden Jahr erneut 
durchgeführt werden könnte. 
Ehepaar Große Böckmann 
konnte ihnen das mit großer 
Freude zusagen.

Dieter Große Böckmann

Das neue Presbyterium 
stellt sich vor

Labung für Seele und Magen in Benhausen
Abschluss der Erstkommunion an der Schönstatt-Kapelle

Am 17. Mai startete der große 
Familienausfl ug des Kinder-
gartens St. Joseph zum Tier-
park Olderdissen. Fast 90 
Teilnehmer - Kindergartenkin-
der, Geschwister und Eltern - 
kamen an diesem Samstag-
morgen zusammen, um mit 
zwei Bussen nach Bielefeld 
zu fahren. Das Wetter meinte 
es leider nicht ganz so gut 
mit den Ausfl üglern, aber der 
guten Stimmung tat das kei-
nen Abbruch!
In Olderdissen gab es dann 
drei alterspezifi sche Führun-
gen, bei denen die Kleinen 
und die Großen einiges über 
die Tiere und ihre Lebensge-

wohnheiten erfahren konn-
ten. Zur Mittagszeit stärkten 
sich alle beim gemeinsamen 
Picknick, und hinterher konn-
ten sich die Kinder noch ein-
mal auf dem großen Spiel-
platz oder der Streichelwiese 
austoben. 

Miteinander über Gruppen-
grenzen
Viele Eltern nutzten die Mög-
lichkeit, sich auch einmal 
gruppenübergreifend aus-
zutauschen und neue Kon-
takte zu knüpfen. Die Kosten 
für die Führungen sowie die 
Busfahrt sind überwiegend 
vom Förderverein übernom-

men worden. Damit wurde 
dem Grundgedanken des 
Fördervereins, das Miteinan-
der im Kindergarten zu stär-
ken, Rechnung getragen.

Gegen 14 Uhr traten wir 
erschöpft aber gut gelaunt 
den Rückweg an. Nun lau-
fen schon die Überlegungen 
für weitere Aktionen, denn 
das neue Kindergartenjahr 
hat gerade begonnen. Natür-
lich startete auch schon wie-
der ein Schwimmkurs, und 
demnächst wird die Anschaf-
fung eines „Mathekoffers“ für 
die angehenden Schulkinder 
mitfi nanziert.

Es gibt immer etwas zu tun – 
packen wir es an – und Sie, 
liebe Leser, werden auch 
weiterhin auf dem Laufenden 
bleiben.

Karin Dudziak

„Ist der riesig!“ Große Freude 
herrschte im Wohnheim St. 
Heinrich. Durch die Aktion 
Mensch unterstützt, konnten 
die Bewohner und Bewoh-
nerinnen des Wohnheimes 
in der St.-Heinrich-Straße 
einen neuen, weißen Mer-
cedes Sprinter 311 CDI in 
Besitz nehmen. Acht Passa-
giere plus FahrerIn, davon 
bis zu vier Rollstühle, kön-
nen gleichzeitig transportiert 
werden. Damit werden neben 
den regelmäßigen Fahr-
ten zu Ärzten, Therapeuten 
auch gemeinsame Ausfl üge 
und andere Freizeitaktivitä-
ten möglich. 

Die Mitarbeiter schauten 
zuerst etwas skeptisch: „So 
einen großen Bulli bin ich 
noch nie gefahren!“ Aber 
nach der ersten Runde lief 
alles ganz gut. Auch wenn 
der Balkon über der Einfahrt 
etwas Kopfzerbrechen berei-
tet. „Wenn ihr nicht aufpasst, 
dann rasiert ihr entweder das 
Dach ab oder reißt den Bal-

kon runter“, schärfte bei der 
ersten kleinen Probefahrt 
Olaf Clusen seinen Kollegen 
und Kolleginnen ein.

Am 21. August wurde das 
Gefährt feierlich durch Vikar 
Maurinus Niedzwetzki geseg-
net. Die Heinrich-Kunigunde-
Band unterstützte den Got-
tesdienst musikalisch. Damit 
weder Balkon noch Fahr-
zeugdach oder gar die Fahr-
gäste so schnell Schaden 
nehmen, wurde eine Christo-
phorusplakette am Armatu-
renbrett angebracht. Um den 
Heiligen aber nicht unnötig 
zu strapazieren absolviert 
das Team in Kürze ein Fahrsi-
cherheitstraining.

Anja Fecke

Tolle Stimmung trotz Regenwetter

Wohnheim St. Heinrich wird mobil

Ausfl ug des Kindergartens St. Joseph

Ein neuer Transporter macht gemeinsame Ausfl üge möglich



Weihbischof König - Ein Seil spielte bei der Firmvorbereitung eine wichtige Rolle

Die Kekshütte

Selbst gebastelte Krippenfi guren
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Aus dem Korb windet sich 
ein Seil. Nach und nach wird 
jeder Firmbewerber dieses 
Seil in seinen Händen hal-
ten. Wenn der Kreis durch 
einen Knoten geschlossen 
ist, dann können alle auspro-
bieren, ob Seil und Knoten 
halten. Das macht viel Spaß. 

Vor allem aber wird deutlich: 
So wie das Seil uns hält, so 
fest ist die Freundschaft, die 
Jesus mit jedem von uns 
haben möchte.
Mit diesem Ritual begann 
jede Stunde in der Firmvor-
bereitung an der Hermann-
Schmidt-Schule. 22 Schü-

ler und Schülerinnen berei-
teten sich auf das Sakra-
ment vor, das ihnen schließ-
lich von Weihbischof Matt-
hias König am 4. Juni in der 
Pfarrkirche St. Heinrich und 
Kunigunde gespendet wurde. 
Dabei war die Vorfreude der 
Jugendlichen groß. Schließ-
lich hatte Pfarrer König mit 
vielen der Firmlinge auch 
schon die Erstkommunion 
gefeiert. So wurde auch die 
Frage, ob sie vor der Fir-
mung nervös wären, sou-
verän beantwortet:“ Nee, ist 
doch nur Pfarrer König, der 
kommt.“ Und der erkannte 
nicht nur das ein oder andere 
größer gewordene Erstkom-
munionkind wieder, sondern 
griff auch das Bild des Seiles 
in seiner Predigt wieder auf, 
so dass es auch im Gottes-
dienst „handgreifl ich“ zuge-

hen konnte.
Dank der großen Anteil-
nahme von Schulkamera-
den und Gemeindemitglie-
dern war die Kirche auch an 
einem Mittwochvormittag gut 
gefüllt und es wurde für alle 
ein großes Fest.

Als Erinnerung erhielten die 
Firmlinge ein kleines Kreuz 
als Kettenanhänger. Bis zu 
den Ferien blickten die Mit-
schüler, die nicht gefi rmt wur-
den, wohl mit etwas Neid auf 
diese Anhänger. Diese wur-
den mit Begeisterung und 
Stolz getragen. „Schließ-
lich bin ich jetzt gefi rmt!“ 
brachte es ein Firmling auf 
den Punkt

Anja Fecke

Wir, der Elternrat des kath. 
Kindergarten St. Hein-
rich, möchten Ihnen, unse-
rer Gemeinde, gerne einige 
Aktionen des letzten Kinder-
gartenjahres vorstellen:

Weihnachtsbaum 2007 in 
der Sparkasse Schloß Neu-
haus
Den Weihnachtsbaum durf-
ten unsere Kinder mit selbst 
gebastelten Schmuck im 
Dezember 2007 schmük-
ken. Als Dankeschön wurde 
dem Erzieherteam gefüllte 
Rücksäcke mit Sachspenden 
für den täglichen Gebrauch 
übergeben.

„Plätzchen für eine 
Spende“ hieß es auf dem 
Neuhäuser Weihnachtsmarkt
Dem Elternrat ist es gelun-
gen fl eißige Mütter und Omas 
zu fi nden, die Plätzchen für 

einen guten Zweck gebak-
ken und gespendet haben. 
So kamen etwa 960 Beutel 
zusammen. Diese wurden 
gegen eine Spende zugun-
sten der Kindergartenkinder 
von der „Kekshütte St. Hein-
rich“ auf dem Neuhäuser 
Weihnachtsmarkt abgege-
ben. Der Erlös der gelunge-
nen Aktion kommt den Kin-
dern direkt zugute.

Quicklebendige Krippenfi -
guren für die evangelische 
Christuskirche
Kurz vor dem 1. Advent 
haben die 75 Kinder unse-
res Kindergartens die selbst 
gebastelten Krippenfi gu¬ren 
Pfarrer Peters persönlich 
übergeben. 

Gegenseitige Besuche der 
Kindergärten St. Hildegard 
und St. Heinrich 

Seit dem Kindergarten-
jahr 2007/2008 besuchen 
sich die beiden Kindergär-
ten abwechselnd. Die Kin-
der haben so die Möglichkeit, 
sich gegenseitig kennenzu-
lernen und Erfahrungen zu 
sammeln. Außerdem besu-
chen unsere Kinder regelmä-
ßig das Seniorenwohnheim 
St. Bruno. 

Zwei erfolgreiche Kleider- 
und Spielzeugbasare 
Am 15. September 2007 und 
am 5. April 2008 fanden wie-
der Kleider- und Spielzeug-
basare im Kindergarten statt. 
Der Elternrat, der die Orga-
nisation übernommen hatte, 
konnte wieder eine durch-
weg positive Bilanz ziehen. 
Die Basare waren ein vol-
ler Erfolg! Die Erlöse sind 
direkt den Kindergartenkin-
dern zugute gekommen. Der 

Besuch des Tierparks Older-
dissen, der am 11. bzw. 12. 
Juni 2008 stattfand, konnte 
dadurch mit  fi nanziert wer-
den.

Ein herzliches Dankeschön 
an alle Helfern der genannte, 
aber auch nicht genannten 
Aktionen. Ohne die Unter-
stützung hätte es z.B. keine 
Plätzchen oder keine Basare 
gegeben. Selbstverständlich 
gilt unser Dank auch dem 
Erzieherteam, das uns bei 
der Umsetzung der vielen 
Ideen tatkräftig unterstützt 
hat. 

Dank an die Kolpingsfami-
lie Schoß Neuhaus
Wir, der Elternrat, möchten 
uns hiermit im Namen unse-
rer Kinder bei der Kolpings-
familie Schloß Neuhaus für 
ihren Einsatz für den Kin-

Jesus schickt uns seinen Helfer

Kindergarten St. Heinrich

Firmung an der Hermann-Schmidt-Schule 2008

dergarten herzlich bedan-
ken. Zum einen hat die Kol-
pingjugend sich im letzten 
Herbst in einer überregio-
nalen Wochenendaktion um 
den Spielplatz bzw. die Gar-
tenanlage gekümmert, d.h. 
Hecke, Büsche und Bäume 
geschnitten, Rasen gemäht, 
ein Weidenhaus gesetzt und 
noch vieles mehr. Außer-
dem hat die Kolpingsfamilie 
Schloß Neuhaus es ermög-
licht, das Material für das Pro-
jekt „Komm mit ins Zahlen-
land“ anzuschaffen, wodurch 
unsere Kinder spielerisch die 
spannende Welt der Mathe-
matik noch mehr entdecken 
können, als es ihnen bisher 
möglich war.

Jetzt möchten wir noch einen 
kurzer Ausblick in die nahe 
Zukunft geben:

Abschied unserer Kinder-
gartenleiterin Marga Ernst
Nach langen, langen Jah-
ren wird zum 30. Septem-
ber 2008 unsere Kindergar-
tenleitung in den Ruhestand 
gehen. Marga Ernst ist nicht 
nur unseren Kindern, son-
dern zum Teil auch noch uns 

selber als Erzieherin sehr 
wohl bekannt. „Sich für Ihre 
Kinder einsetzen“ - nach die-
sem Motto hat sie ihr gan-
zes Können und Wollen in 
ihre Arbeit, die in den letz-
ten beiden Jahren, nicht nur 
aus der Gruppenleitung der 
Hasengruppe, sondern auch 
aus der vielfältigen Arbeit der 
Kindergartenleitung bestand, 
für unsere Kinder eingesetzt. 
Wir, der Elternrat, möchten 
uns bereits hiermit im Namen 
unser Kinder und der Eltern 
für ihren Einsatz bedanken.

Der neuen Kindergartenlei-
tung, Helga Rosburg, wün-
schen wir einen gelungen 
Start in unserem Kindergar-
ten St. Heinrich wünschen 
und wir hoffen, auf eine wei-
terhin gute und für unsere 
Kinder erfolgreiche Zusam-
menarbeit. 

Termin für den nächsten Klei-
der- und Spielzeugbasar:  
18. Oktober 2008     

Für den Elternrat

Claudia Hübner



Die kleinen und der große Künstler mit 
den Einzelbildern für die Fahne

Die Schulanfänger des Heilpädagogischen Kindergartens St. Hildegard mit 
Schultüte, ihren Eltern, Pädagoginnen, Leiterinnen und Jahrespraktikanten.

Das gemeinsame Kaffeetrinken

...und manche kleine Showeinlage be-
reichert gemeinsame Nachmittage

Großer Andrang an der Kuchenbar
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Ich erinnere mich gern an 
unsere Diskussionen in den 
verantwortlichen Gremien in 
den 80er Jahren: Was wol-
len wir eigentlich mit einem 
Gemeindehaus? Welchen 
Ideen wollen wir folgen? Wir 
waren uns einig: Es muss 
ein offenes Haus sein. Damit 
waren nicht nur Schlüssel-
probleme gemeint, sondern 
eine Einstellung. Es muss 
ein einladendes Haus sein. 
Jeder ist willkommen und soll 
sich wohlfühlen. Die Papsta-
nekdote von Johannes XXIII, 
dem „Roncalli – Papst“, vom 
offenen Fenster und den offe-
nen Türen im Vatikan und in 
der Kirche war so etwas wie 
ein Leitbild für uns. Wir sag-
ten uns: Alle gehören dazu 
und sollen sich mitgemeint 
und eingeschlossen fühlen, 
wenn wir uns dort treffen. 
Ob Einheimische, Aussied-
ler oder Ausländer, ob Jung 
oder Alt, Vereine und Grup-
pen sind immer auch Grup-
pen der Gesamtgemeinde 
und müssen offen sein für 
andere. Wir gehören alle in 
gleicher Würde ohne Bar-
rieren zusammen. Auch 
über konfessionelle Gren-
zen hinaus war uns bewusst: 
Es verbindet uns mehr als 
uns trennt. Das modere 
Wort „Inklusion“ (alle sind in 

einer Gesellschaft, in einer 
Gemeinde mit eingeschlos-
sen, sind im gleichen  Boot) 
war schon damals in unseren 
Köpfen, ohne dass es uns 
als Fachwort bewusst war. 
Wir wollten ein offenes Haus 
der Begegnung ohne gesell-
schaftliche Barrieren.

Du gehörst dazu, so wie du 
bist.
„Inklusion“ ist jetzt ein viel 
diskutiertes Stichwort in mei-
ner Arbeit mit Menschen mit 
Behinderungen und Ein-
schränkungen. Das Bischofs-
wort zum Jahr der Behin-
derten (2003) und die UNO-
Erklärung (2006) gaben 
Anregungen zu einem neuen 
Denken in der Gesellschaft 
und auch in den Kirchen-
gemeinden: Alle Menschen 
sind unterschiedslos glei-
cher Würde, jeder ist irgend-
wie anders, jeder hat irgend-
wann irgendwelche Beein-
trächtigungen. Menschen 
mit Beeinträchtigung werden 
erst durch die Gesellschaft 
zu „Behinderten“ durch die 
Art und Weise, wie sie ange-
sehen werden. Sollen alle 
Menschen in einer Sonder-
welt fürsorglich auf „normal“ 
(was und wer ist „normal“) 
getrimmt werden und in ein 
Boot integriert werden, in 

dem sie grundsätzlich schon 
drin sind? Menschen dürfen 
auch und gerade in einer Kir-
chengemeinde anders sein 
ohne Abwertung durch die 
Gesellschaft. Inklusion heißt: 
Du gehörst dazu, so wie du 
bist.

Seitdem wir Menschen mit 
Behinderung in unserer 
Gemeinde haben, die hier 
wohnen und arbeiten (seit 
1975!) und besonders seit-
dem wir das Roncalli-Haus 
haben, waren die „Tage der 
Begegnung“ mit den Cari-
tasmitarbeiterinnen und den 
anderen Gemeindegruppen
solch eine Verwirklichung 
von „Inklusion“. Wenn ich 
unsere Bewohner/innen aus 
dem Marienheim nach Erin-
nerungen an die Kirchen-
gemeinde frage, nennen sie 
den „Tag der Begegnung“ 
(noch von den Gemeinde-
gottesdiensten). Seit vielen 
Jahren haben wir im Ron-
calli-Haus solche „Tage der 
Begegnung“. Wir freuen uns 
schon immer auf diesen Tag. 

Auch das neue Logo unse-
rer Caritas-Wohn-und Werk-
stätten bildet diesen Gedan-
ken der Inklusion ab: drei 
Köpfe sind zu sehen, einan-
der zugewandt, auf gleicher

Augenhöhe, Hintergrund ist 
das warme Rot als Farbe der 
Liebe. Im mittleren Gesicht 
ist ein Spiegel angebracht. 
Wer hineinschaut, sieht sich 
selbst: „Ich gehöre dazu“. 
Inklusion ist eine wahrhaft 
politische und gesellschaftli-
che Arbeit, und eine christli-
che zugleich.

Annette Kloke

„Der Kindergarten ist von 
der Straße aus nur schwer 
erkennbar! Unser Eingangs-
bereich soll noch kindge-
rechter gestaltet werden!“ 
Lange haben wir uns darüber 
Gedanken gemacht, wie wir 
unsere Wünsche umsetzten 
können. Dann kam die Idee, 
eine farbenfrohe Fahne - von 
der Straße aus gut sicht-
bar- unter Mitwirkung von 
Kindern gestalten zu las-
sen. Der bekannte Pader-

borner Künstler Joan Sofron 
sagte uns sofort seine Unter-
stützung zu. So machten wir 
uns mit einigen Kindern des 
heilpädagogischen Kinder-
gartens auf den Weg in sein 
Atelier. Dort haben die Kin-
der ganz individuell verschie-
dene Bilder gestaltet, die nun 
vom Künstler zu einer Fahne 
zusammengestellt werden. 
Neben der kreativen Aktivität 
war es natürlich auch span-
nend, einen Einblick in das 

Atelier und die Arbeit von 
Joan Sofron zu bekommen. 
Ein gemeinsames Frühstück 
rundete unseren Besuch ab. 
Auf diesem Wege noch ein-
mal ganz herzlichen Dank an 
Sofron und sein Team für die-
sen gelungenen Tag! 

Melanie Thiesmann

Abschied nehmen vom Heil-
pädagogischen Kindergarten 
St. Hildegard am Merschweg 
hieß es in diesem Sommer 
für 15 Kinder. 
Sechs von ihnen gehen seit 
August in die Förderschule 
für geistige Entwicklung 
(Hermann-Schmidt-Schule), 
sechs in die Förderschule für 
Lernen und jeweils eins in 
die Förderschule für Sprache 
(Erich-Kästner-Schule) und 
die Förderschule für körperli-
che und motorische Entwick-
lung (Liboriusschule). Ein 
Kind schließlich besucht nun 
den integrativen „gemeinsa-
men Unterricht“ einer Grund-
schule, dieser Wechsel wurde 
durch die Zusammenarbeit 
mit der städtischen Kinder-
tagesstätte Am Schlosspark 
vorbereitet.

Nachdem jede Gruppe von 
St. Hildegard als besonderen 
Höhepunkt im Jahreskreis 
eine einwöchige Freizeitferi-
enmaßnahme durchgeführt 
hatte, gab es als weiteres 
Highlight für alle zukünftigen 
Schulkinder eine „Schlaf-
sackparty“ im Kindergar-
ten mit Lagerfeuer bei Tanz, 
Spiel und Gesang. 

Nach einem gemeinsamen 
Frühstück mit den Eltern 
und einem Kinderwortgottes-
dienst erhielten die 15 Ent-
lasskinder am 18. Juli in einer 
feierlichen Abschlussfeier zur 
Erinnerung eine Mappe mit 
selbst gezeichneten Bildern 
und dazu eine mit ersten 
Schulsachen gefüllte Schul-
tüte.

Individuelle Förderung im 
Mittelpunkt des Konzepts
„In St. Hildegard steht das 
einzelne Kind mit seinen indi-
viduellen Besonderheiten im 
Vordergrund“, so erläutert 
Leiterin Melanie Thiesmann 
kurz das Wesentliche des 
Heilpädagogischen Konzep-
tes. 32-36 Kindergartenkin-
der mit Entwicklungsverzöge-
rungen und geistigen Behin-
derungen aus dem Kreis 
Paderborn werden in kleinen 
Gruppen zu neun Kindern 
von je zwei pädagogischen 
Fachkräften und zwei Jahre-
spraktikantinnen betreut und 
gefördert. Ergänzt wird das 
Team durch eine Ergothera-

peutin, eine Sprachheilpäd-
agogin und eine Motopädin. 
Auch eine Psychologin steht 
stundenweise sowohl dem 
Team als auch den Eltern 
und Kindern zur Verfügung.
Träger des Kindergartens 
sind die Caritas Wohn- und 
Werkstätten im Erzbistum 
Paderborn e.V. Die Beratun-
gen zur Neuaufnahme im 
Kindergartenjahr 2008/2009 
haben Ende August begon-
nen. Interessierte Eltern kön-
nen sich bei Frau 

Annette Pütter 
unter 05254/78 44 melden.

Melanie Thiesmann

“Inklusion – ein neues Modewort? – ein 
Denkanstoß – auch für Gemeinden!

„Tage der Begegnung“ im Roncalli-Haus

Wir zeigen Flagge

Eine Schlafsackparty zum Abschied von St. Hildegard

Kindergarten St. Hildegard: Aktion mit dem Paderborner Künstler Joan Sofron

15 Kinder aus dem Heilpädagogischen Kindergarten entlassen



Hostien aus Getreide können krank 
machen

Heilige Messe zu Mariä Himmelfahrt

Die Uchte an der Rochuskapelle

3 Gemeinden Gemeinde 3
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EINBLICKEEINBLICKE

...naja, vielleicht nicht in der 
Form, wie Sie es jetzt gerade 
interpretieren.
Fest steht aber, dass inzwi-
schen theoretisch jeder 200. 
Deutsche aufgrund einer 
Lebensmittelunverträglich-
keit, der so genannten Zölia-
kie, nicht mehr die heili-
gen Kommunion empfangen 
kann.
Bei der  Zöliakie (im Erwach-
senenalter Sprue genannt) 
handelt es sich um die Unver-

träglichkeit gegenüber dem 
Klebereiweiß Gluten bzw. der 
Unterfraktion Gliadin.
Die Erkrankung kann ab 
dem 6. Lebensmonat auftre-
ten und wird am häufi gsten 
ab dem 2. Lebensjahr beob-
achtet. Auch späte Diagno-
sen im 30.-40. Lebensjahr 
sind häufi g, wobei auch Fälle 
beschrieben sind, in denen 
die Sprue erst jenseits des 
60. Lebensjahres diagnosti-
ziert wurde. Die Erkrankung 
bleibt ein Leben lang und 
lässt sich bis heute nicht hei-
len. 
Betroffene müssen eine 
lebenslange Diät halten, da 
Gluten bei ihnen zu einer 
entzündlichen Reaktion im 
Darm mit Verkürzung der 
Dünndarmzotten führt. Die 
Folgen sind vor allem Man-
gelerscheinungen, die 
gerade im Kindesalter häu-
fi g zu Gedeihstörungen füh-
ren. Weitere Symptome sind 
neben häufi ger Stuhlent-

leerung auch Übelkeit und 
Erbrechen. 
Gluten/Gliadin kommt in 
den Getreidearten Wei-
zen, Dinkel, Roggen, Gerste 
und Hafer vor, sowie in den 
alten Weizensorten Einkorn, 
Emmer und Kamut. Die Sym-
ptome können bereits durch 
geringste Mengen an Gluten 
ausgelöst werden. So z.B. 
auch beim Empfang der hei-
ligen Kommunion in der Kir-
che.
Inzwischen gibt es aber auch 
Alternativen zur üblichen 
Hostie: Einige Klöster backen 
in ihren Hostienbäckereien 
spezielle Hostien aus gluten-
freien Nahrungsmitteln wie 
Mais oder Reis. Damit Betrof-
fene auch im Pastoralver-
bund unbeschwert die Kirche 
betreten können, sollten sie 
sich von den oben erwähnten 
Hostien einen kleinen Vorrat 
anlegen und vor der heili-
gen Messe eine Hostie in der 
Sakristei dem Priester über-

reichen. Die Hostie wird dann 
neben den anderen Hostien 
auf dem Altar gewandelt und 
separat ausgeteilt. Wichtig 
ist stets eine Trennung zwi-
schen glutenhaltigen und 
glutenfreien Hostien.
Schön, dass in unserem 
Pastoralverbund auch Zölia-
kie-/Spruebetroffene am 
Gang zur gemeinsamen 
Kommunion teilnehmen kön-
nen.
Viermal im Jahr lädt die Deut-
sche Zöliakiegesellschaft 
(DZG) auch in Schloß Neu-
haus alle Interessierten und 
Betroffenen zu einem offe-
nen Gesprächskreis ein. Im 
Jahr 2008 fi ndet ein Treffen 
am 3.12. um 20 Uhr im Ron-
calli-Haus statt. Nähere Infor-
mationen werden rechtzeitig 
im Pfarrbrief veröffentlicht.

Johanna Hunstig,
 Werner Dülme

Wenn ein neues Jahr beginnt, 
bewegt uns der Gedanke, 
was dieses gerade erst ange-
brochene Jahr wohl  mit sich 
bringen werde. Unserer Fami-
lie, Freunden, Nachbarn und 
Bekannten wünschen wir ein 
gutes  Neues Jahr und freuen 
uns ebenfalls über gute Wün-
sche. So erwarten viele Mit-
glieder unserer Gemeinde 
die Sternsinger, die mit ihrem 
Lied 

„Wir kommen daher aus dem 
Morgenland ,
wir kommen geführt von Got-
tes Hand,
wir wünschen euch ein
fröhliches Jahr,
Kaspar, Melchior und
Balthasar“

und ihrem Türspruch  20 
C+M+B 09  (Christus Man-
sionem  Benedicat , Christus 
segne dieses Haus)  auch im 
Januar 2009 Zuversicht und 
Gottes Segen in unsere Häu-
ser tragen werden.

Eine Aktion – viele Gewin-
ner
Die Sternsingeraktion des 
Kindermissionswerkes in 
Aachen ist eine klassische 
„win-win-Situation“, eigent-
lich gibt es sogar drei Gewin-
ner. Auch die beteiligten Kin-
der und Jugendlichen haben 
ihren Spaß, wie  Kommen-
tare  auf der Internetseite 
www.sternsinger.de zeigen: 

Die Rochuskapelle neben 
der Fürstenallee wurde dem 
Hl. Rochus errichtet. Rochus, 
lebte im 14. Jahrhundert und 
auf einer Pilgerreise von 
Montpellier nach Rom pfl egte 
und heilte er pestkranke Men-

schen. Der Namenstag ist 
am 16. August. Aus diesem 
Grund  fi ndet alljährlich eine 
Heilige Messe zu Mariä Him-
melfahrt an der Kapelle statt. 
Auch am 17. August diesen 
Jahres kamen viele Men-
schen zusammen um Got-
tesdienst unter freiem Him-
mel zu feiern.

Uchte – bei Google stößt 
man auf einen kleinen Ort 
mit diesem Namen und 4880 
Einwohnern nördlich von 
Minden. Bei uns versammeln 
sich unter diesem Namen 
seit rund vielen Jahren  Chri-
stinnen und Christen im Dun-
kel der Heiligen Nacht zum 

„Hirtenamt“ in der Rochuska-
pelle, um wie die Hirten die 
Botschaft der Engel zu hören 
„Heute ist euch der Heiland 
geboren“, zu beten, zu sin-
gen, ja um sich in den Fest-
tag der Geburt Jesu einzu-
stimmen.

In klarer Nacht erstrahlte bei 
Vollmond die Rochuskapelle 
im Schein der vielen Kerzen 
am Tannenbaum und auch 
sonst verteilt, ein Feuer drau-
ßen wärmte gegen die Kälte, 
als im letzten Jahr rund 60 
Frauen und Männer in der 
herrlichen Stille des Weih-
nachtsmorgens zu dieser 
Andacht zusammenkamen. 

Es war schön, dass Gäste 
unserer Gemeinde durch 
ihren Einsatz praktisch Gast-
geber waren: 
Gaby Kniesburges, jetzt 
Gemeindereferentin in Bor-
chen, begrüßte und hatte die 
Leitung, sie sang mit Pfarrer 
Oliver Peters von der Evan-
gelischen Gemeinde einige 
Lieder vor, Jutta und Thomas 
Welter, die inzwischen Stadt-
heidekinder sind, begleiteten 
die Lieder auf ihren  Veen-
harfen. Im Mittelpunkt stand 
die Botschaft von Lukas: „So 
eilten die Hirten hin und fan-
den Maria und Josef und 
das Kind, das in der Krippe 
lag...“. 

Wir kommen geführt von Gottes Hand

Kirche macht krank...

Rochus und Uchte

Im Herbst schon an die Sternsingeraktion 2009 denken

Zöliakie-Betroffene können bei uns zur Heiligen Kommunion gehen

Gottesdienste an der Rochuskapelle

Und als Oliver Peters die 
Schrift auslegte waren die 
ersten Glocken zu hören, die 
aus Paderborn herüberklan-
gen.

Alle Anwesenden hatten den 
Eindruck: Nach der nächtli-
chen Christmette um 23 Uhr 
in St. Joseph und vor der 
Frühmesse um 8 Uhr in St. 
Heinrich und Kunigunde hat 

sich hier ein guter Brauch in 
der „Heiligen Nacht“ entwik-
kelt. Froh gestimmt bei einem 
inzwischen heller geworde-
nem Himmel gingen sie heim 
in den Weihnachtstag,  fast 
wie  vor 2000 Jahren:

„Die Hirten kehrten zurück, 
rühmten Gott und priesen ihn 
für das, was sie gehört und 
gesehen hatten.“ (Lk 2, 20).

Und vielleicht gelingt es auch 
in diesem Jahr wieder die 
besondere Stimmung der 
Heiligen Nacht bei der Uchte 
zu erfahren.

Hans-Georg Hunstig

Franzi: „Die Sternsingerak-
tion ist super klasse!  Ich fi nde 
es toll, dass immer so viele 
Leute mitmachen!“   Janina 
(12): „Ich mache schon seit 
drei Jahren mit und es macht 
mir voll Spaß! Habe es allen 
meinen Freunden weiteremp-
fohlen.“ Die Homepage liefert 
viele Informationen zu  Aktio-
nen in den Pfarrgemeinden, 
Kostümen und 
Schminktipps 
für die Stern-
singer, und vor 
allem zu den 
Projekten des 
Kindermissi-
onswerkes.
Damit ist der 
dritte „Gewin-
ner“ der Stern-
singeraktion 
angesprochen. Notleidende 
Kinder in aller Welt erfah-
ren die Solidarität Gleichalt-
riger aus Deutschland. Zum 
Beispiel erhalten Schulkin-
der in Rumänien täglich 
eine warme Mahlzeit in der 
Schule, so dass ihnen Hun-
ger und  Behinderung ihrer 

geistigen und körperlichen 
Entwicklung erspart bleiben. 
Kinder in Madagaskar, die 
ihren Müttern bei der Arbeit 
im Steinbruch helfen müs-
sen, bekommen ebenfalls 
Hilfe: Bei einem Tagesver-
dienst von weniger als einem 
Euro  können sie es sich nicht 
leisten, auch noch Geld für 
den Schulbesuch aufzubrin-

gen. In einer 
Garage haben 
Schwestern 
Unterricht 
organisiert, 
so dass die 
Kinder lesen 
und schrei-
ben lernen. 
Diese Pro-
jekte sind nur 
mit Unterstüt-

zung der vielen Sternsinger 
möglich, die bei Wind und 
Wetter von Haus zu Haus 
und Tür zu Tür gehen.

Die Planungen laufen an
Zurück nach Schloß Neu-
haus: Im Vorbereitungsteam 
laufen die ersten Vorüberle-

gungen: Wie viele Gemein-
demitglieder können wir 
besuchen? Sind die neuen 
Baugebiete zu schaffen? Wie 
können wir die Verteilung der 
Gewänder ohne Chaos orga-
nisieren? Wie sieht die Ter-
minplanung aus? 
Erste Ergebnisse gab es an 
einem Vorbereitungsabend 
im August: Im Quinhagen-
eingang unserer Kirche wird 
schon im Advent ein Ordner 
mit einem Straßenverzeich-
nis ausliegen, in den Sie 
sich eintragen können, wenn 
Sie gern von den Sternsin-
gern besucht werden möch-
ten. Auch telefonisch und 
per E-mail wird eine sol-
che Anmeldung voraussicht-
lich möglich sein. Kinder, die 
sich als Sternsinger beteili-
gen möchten, können in der 
Schule, an den Kirchentüren 
und im Pfarrbüro im Novem-
ber Anmeldezettel erhalten.
Auch im nächsten Jahr sol-
len möglichst viele Men-
schen  von den Sternsin-
gern besucht werden. Dazu 
benötigen wir viele Kinder, 
Jugendliche und begleitende 
Erwachsene, die sich an der 
Aktion beteiligen.
Wir freuen uns auf euch!
Kontaktadressen:  

Britta Röse   
Tel.: 6602271   
Ursula Peterburs
Tel.: 10295

Die Vorbereitungstermine für die Sternsingeraktion 2009 
in Sankt Heinrich und Kunigunde sind:

04.01.09 Ausgabe der Gewänder nach dem 11.00Uhr
  Gottesdienst
06.01.09 Vorbereitungsvormittag mit Aktionen und Infos
10.01.09 Aussendungsgottesdienst und Sternsingeraktion
11.01.09 11.00 Uhr Sternsingergottesdienst



Alle Jahre wieder... Verkaufsstand mit fair gehandelten Waren beim 
Adventsbasar

Wer gemeinsam arbeitet, darf auch gemeinsam feiern 
Mitarbeiterinnen  feiern Weiberfastnacht im Hotel Nachtigall

Damit sie wissen, wofür sie unterwegs sind - Bericht über die  Arbeit Lisette
Eichers im Projekt „Stern der Hoffnung“ in  Sao Paulo 

Der ganz normale Einsatz - Im Vier-Wochen-Rhythmus werden fair gehandelte 
Waren nach den Gottesdiensten zum Verkauf angeboten.

Impulse in die Gemeinde bringen - Gestaltung des Gottesdienstes am
Misereor-Sonntag unter Mitwirkung der Gruppe Laudamus

Gemeinsam sind wir stärker - Treffen mit dem Sachausschuss 
Eine Welt St. Heinrich und Kunigunde

Zieht den Kreis nicht zu klein - Kreatives Angebot des Arbeitskreises 
beim Pfarrfest 

3 Gemeinden Gemeinde 3EINE WELT TERMINE
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September

19 Fr 08.15 Gottesdienst St. Joseph m.d. 
Mitarbeitern vom Biberweg

20 Jahre Roncalli-Haus – Bibelgespräch 
19.30

20 Sa 19.30 Hatzfelder Komp., Oktoberfest 1. 
Zug, H. Volmari

20 Jahre Roncalli-Haus – 
Dämmerschoppen nach Vorabendmesse

21 So 20 Jahre Roncalli-Haus - Gemeindefest 
St. Heinrich und Kunigunde

Caritassonntag

23 Di kfd-Gemeinschaftsmesse mit Frühstück, 
HeiKu

26 Fr 15-17.30 Kinderbibelwoche zum Thema 
„Engel“, Christuskirche

27 Sa Nachmittag für pfl egende 
Angehörige,Caritas in HeiKu

15-17.30 Kinderbibelwoche zum Thema 
„Engel“, Christuskirche

28 So 10.00 Abschluß der Kibiwo und 
Erntedank, Christus-K.

Oktober

3 Fr TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT

4 Sa KLJB   Aktion Minibrot

5 So KLJB   Aktion Minibrot

6 Mo kfd-Wallfahrt nach Marienloh, KeiKu

14.30 Kolpingsenioren, Ronc.-H.

7 Di 9.00 Caritas-Konferenz HeiKu

8 Mi 14.30 Frauenhilfe, Gemeindehaus

9 Do KAB Mehrtagesfahrt nach Brüssel

10 Fr KAB Mehrtagesfahrt nach Brüssel 

Seniorennachmittag, Caritas, Ronc.-H.

11 Sa KAB Mehrtagesfahrt nach Brüssel

Hatzfelder Kompanie   Uffz.-
Pokalschießen   Schießkeller im Schloß

Eine-Welt-Laden St. Joseph n. d. 
Vorabendmesse

12 So KAB Mehrtagesfahrt nach Brüssel 

Kontaktkreis Alleinstehende, Caritas 
HeiKu

Eine-Welt-Laden St. Joseph nach der 
11-Uhr-Messe

16 Do 15.00 kfd-Mitarbeiterinnentreffen HeiKu

19 So 15.00 - 18.00 Spielenachmittag 
Pfarrzentr. St. Joseph 

15.30 Krabbelgottesdienst HeiKu,+ 
Kaffeetr. Ronc.-H

17.30 Portugiesen Os Lusitanos, 
Ronc.H.

22 Mi 14.30 Senioren-Cafè, Christus-K 

24 Fr 24.-26.10. Bundesseniorenmeisterschaf
ten,TSV1887

25 Sa KAB Weinfest, KAB-Hütte

28 Di kfd-Gemeinschaftsmesse mit Frühstück 
HeiKu

31 Fr 19.00 Gottesdienst zum 
Reformationstag, Christus-K

November

1 Sa ALLERHEILIGEN

2 So ALLERSEELEN 

17.30 Portugiesen Os Lusitanos, 
Ronc.H.

3 Mo 14.30 Kolpingsenioren, Ronc.-H.

4 Di 9.00 Caritas-Konferenz HeiKu

8 Sa 15.00 Seniorennachmittag, Hatzfelder 
Komp., Pfarrz. 

9 So St. Martinszug HeiKu

Ökum. Segnungsgottesdienst für Kranke, 
St. Joseph

Kontaktkreis Alleinstehende, Caritas 
HeiKu

11 Di 17.00 St. Martinsgottesdienst und 
Laternenumzug   Kiga St. Joseph   

12 Mi 14.30 Frauenhilfe, Gemeindehaus

14 Fr Seniorennachmittag, Caritas, Ronc.-H.

20.00 Kopling Skattunier Ronc.-H.

15 Sa 11.11 Proklamation Dreigestirn, Kolping

19,30 3. Zug-Versamml., Hatzfelder 
Komp, H. Volmari   

Caritas-Adventssammlung bis 6.12.08

16 So Volkstrauertag - Innenhof Schloß 
(Schützen)

15.30 Krabbelgottesdienst Chr-K mit 
Kaffetrinken

17.30 Portugiesen Os Lusitanos, 
Ronc.H.

kfd  (st. Joseph) Adventsbasar  
Pfarrzentrum

18 Di 9.00 Caritaskonferenz, St. Joseph

19 Mi Buß- und Bettag

23 So Einführung der neuen Messdiener, St. 
Joseph

25 Di kfd-Gemeinschaftsmesse mit 
Totengedenken, HeiKu anschl. Frühstück

26 Mi 14.30 Senioren-Cafè, Christus-K 

28 Fr 13.00 – 17.00 Adventsmarkt 
Schlosswerkstatt

Adventsbasar „Sr. Ludbirga“ Ronc.-H

29 Sa Adventsbasar „Sr. Ludbirga“  Ronc.-H

19.30 Zugvers. u. Schlachtfest 1. Zug  
Hatzfelder Kompanie   Haus Volmari  

20.00 Uffz-Versammlung Schloß 
Kompanie, Bürgerh.

30 So Adventsbasar „Sr. Ludbirga“  Ronc.-H

Dezember

1 Mo 14.30 Kolpingsenioren, Ronc.-H.

2 Di kfd Besuch eines Weihnachtsmarktes 
HeiKu

5 Fr 15.00 kfd-Adventsfeier HeiKu

6 Sa 8.00-13.00 Nikolausfeier, kfd-Mutter-
Kind-Gr., Ronc-H

Caritas-Adventssammlung an den 
Kirchentüren,HeiKu

Eine-Welt-Laden St. Joseph n. d. 
Vorabendmesse

7 So Kolpinggedenktag

Caritas-Adventssammlung an den 
Kirchentüren,HeiKu

Eine-Welt-Laden St. Joseph nach der 
11-Uhr-Messe

17.30 Portugiesen Os Lusitanos, 
Ronc.H.

9 Di 9.00 kfd   Messe mit anschl. Frühstück, 
St. Joseph

9.00 Caritas-Konferenz HeiKu

10 Mi 15.30-20.00 Blutspenden, DRK, Ronc.-H 

14.30 Adventsfeier Frauenhilfe

12 Fr Seniorennachmittag, Caritas HeiKu

13 Sa 19.30 Hatzf. Komp., Uffz.-
Jahresabschluß   H. Volmari   

Caritas Türkollekte n.d. Gottesdiensten, 
St. Joseph

14 So Caritas Türkollekte n.d. Gottesdiensten, 
St. Joseph Aktion Friedenslicht, DPSG, 
Ronc-H

Kontaktkreis Alleinstehende, Caritas 
HeiKu

Weihnachtsschauturnen TSV 1887 e.V. 
Schl. Neuhaus

18 Do 16.00 Adventsgottesdienst Kindergarten 
St. Joseph   

21 So 17.30 Portugiesen Os Lusitanos, 
Ronc.H.

26 Fr 11.00 Festhochamt m. Kirchenchor, St. 
JosepH

Viele Gruppen und Gre-
mien in unseren Gemeinden 
machen zwar keine großen 
Schlagzeilen, arbeiten jedoch 
kontinuierlich und beharr-
lich an ihrer Sache. Ein Bei-
spiel ist der Arbeitskreis Eine 
Welt in der Gemeinde St. 
Joseph. Engagement für den 
Fairen Handel, Beiträge zum 

Gemeindeleben und Infor-
mationsarbeit prägen den 
Einsatz der sechs Mitarbei-
terinnen.
Hildegard Oertel hat fotogra-
fi sche Eindrücke gesammelt.

Text und Fotos:

Hildegard Oertel

Ein aktives Halbjahr
Einblicke in die Aktivitäten 
des Arbeitskreises 
Eine Welt Sankt Joseph Mastbruch



Katholische Kirchengemeinde
St. Heinrich und Kunigunde 
Pastoralverbund Schloß Neuhaus

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

Vikar Maurinus Niedzwetzki, 
Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 9305745

Gemeindeassistentin Katrin Spehr, 
Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 2108

Pfarrbüro Anita Knepper - Sekretärin, 
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 2531/ Fax. 1488
pv-schloss-neuhaus@erzbistum-paderborn.de 
Öffnungszeiten : Mo - Do 9.00-12.00 Uhr

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

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

Katholische Kirchengemeinde 
St. Joseph Mastbruch 
Pastoralverbund Schloß Neuhaus

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

Gemeindereferentin - Gabriele Merschmann, 
Mastbruchstraße 78, Tel. 808052

Pfarrbüro Petra Schuster -  Sekretärin, 
Mastbruchstraße 78, Tel. 4433
st.joseph-schloss-neuhaus@erzbistum-
paderborn.de 
Öffnungszeiten: Mo 9.00 - 11.00 Uhr,   
Do 10.00 - 11.00 Uhr und 16.00 - 17.00 Uhr

Kirchenvorstand - Stellv. Vorsitzender
Werner Kröger, 
Marschallteich 16, Tel. 87853

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

Evangelische Kirchengemeinde 
Schloß Neuhaus

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

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

Gemeindebüro: Sabine Hilkenmeyer - 
Sekretärin, Bielefelder Straße, Tel. 13209 / 
Fax. 663586, 
PAD-KG-schlossneuhaus@KKPB.de, 
Öffnungszeiten : Mi - Fr 10.00 -12.00 Uhr

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

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

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

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

Caritas St. Joseph
Gabriele Merschmann

DJK Mastbruch
1.Vorsitzender Burkhard Buchen
Lippeaue 4, Tel. 85684

DPSG Stamm Schloß Neuhaus
Vorstandsmitglied Carsten Lange
Luisenstraße 18, 37671 Höxter, Tel. 
05271/490947

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

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

Ev. Frauenhilfe 
Vorsitzende Petra Reuter, 
Tel. 13232

Jugendgruppe ev. Gemeinde
Petra Reuter
Tel. 13232

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

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

kfd St. Joseph, Vorstandsteam
Maria Koch, Hatzfelder Straße 114, 
Tel. 3455

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

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

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

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

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

KLJB Mastbruch 
Ansprechpartner Jan-Hendrik May, 
Wagenbreths Kamp 21, Tel. 7809

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

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

Messdiener St. Joseph, Lukas Ernst, 
Kaiser-Heinrich-Straße 55a, 
Tel. 85418

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

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

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

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

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


