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Liebe Leserinnen und 
Leser von Gemeinde³!
 
In unseren beiden Gemein-
den wird in diesen Tagen 
viel gefeiert. Schließlich ist 
ja auch Karneval. Wer denkt, 
Karneval sei nur etwas für 
Rheinländer, irrt gewaltig. 
Feiern kann auch der Ost-
westfale. Und zwar ganz 
schön heftig!
So unterschiedlich die Men-
schen auch sind, für`s Feiern 
sind sie allemal zu haben. 
Gegen fröhliche, lachende 
Menschen ist auch über-
haupt nichts einzuwenden. 
Im Gegenteil: Unbeschwer-

tes Feiern in gesunder Fröh-
lichkeit, das ist etwas, von 
dem wir Christen eine Menge 
verstehen.
Wir beide behaupten sogar: 
Das Feiern ist eigentlich eine 
Spezialität der Christen!! 
Das Besondere dabei ist: Wir 
haben das ganze Jahr über 
etwas zu feiern. Jeden Sonn-
tag treffen wir uns dazu, mal 
durchaus unkonventionell 
wie bei den Karnevalsgottes-
diensten dieser Tage, dann 
aber auch im besten Anzug. 
Zwar denken wir dann immer 
an das traurige Geschehen 
des Todes Jesu am Kreuz. 
Aber eben auch an etwas 

ganz besonders Wertvolles 
und Tröstliches: Seine Auf-
erstehung von den Toten, 
sein neues Leben bei Gott, 
das kein Ende kennt. Und 
das ist ein echter Grund zur 
Freude, der anders als man-
cher oberflächliche Spaß 
unserer Tage nicht vergeht. 
Dieser tiefen Freude geben 
wir immer wieder Ausdruck: 
nicht nur ein- oder zweimal 
im Jahr, sondern regelmäßig: 
Sonntag für Sonntag! Das ist 
aber längst nicht alles. Hinzu 
kommt Jesu Verheißung an 
uns Menschen, dass letzt-
lich ein jeder geborgen ist in 
der Hand des Vaters. Vor sei-
nem Abschied von der Welt 
verheißt er seinen Jüngern: 
„Seid gewiss: Ich bin bei 
euch alle Tage bis zum Ende 
der Welt“ (Mt 28, 20). Diese 
Zusage gilt für jeden, sei er 
nun evangelisch oder katho-
lisch, Narr oder Jeck, Karne-
valist oder Brummbär. Gottes 
Fürsorge umgibt sie alle.
Doch an eines sollten alle 
Karnevalisten denken: Es 
nicht zu doll zu treiben. Denn 
gegen einen ausgeprägten 

Kater hilft auch der stärkste 
Glaube nicht. Deshalb wün-
schen wir Ihnen, dass Sie 
das Gespür haben, wie Sie 
Ihrer Freude Ausdruck geben 
und welches Maß für Sie das 
richtige ist - nicht nur in diesen 
Tagen, sondern das ganze 
Jahr hindurch. Ein Gebet von 
Thomas Morus kann dabei 
helfen, den Grund unserer 
Freude nicht aus dem Blick 
zu verlieren: „Schenke mir 
Sinn für Humor, Herr. Gib 
mir die Gnade, einen Scherz 
zu verstehen, damit ich ein 
wenig Glück kenne im Leben 
und anderen davon mitteile!“ 
Und: Vergessen Sie bei aller 
guten Laune nicht den klugen 
Hinweis, der aus der realisti-
schen Selbsteinschätzung 
eines Christenmenschen 
entspringt: „Die schwierigste 
Turnübung ist immer noch 
die, sich selbst auf den Arm 
zu nehmen“ (Curt Goetz)!

Mit allen guten Wünschen 

Wenn Sie diese Ausgabe von 
Gemeinde3 in der Hand hal-
ten, steht der Rosenmontag 
kurz bevor und das Ende der 
Karnevalszeit ist in Sicht. Der 
Winter ist fast ausgetrieben; 
wir haben nach alter, vor-
christlicher Tradition durch 
das Anlegen von Masken 
und Verkleidungen unseren 
Teil zum baldigen Ende der 
dunklen und kalten Jahres-
zeit beigetragen.
Für manch einen von uns war 
dieses auf den ersten Blick 
oberflächliche Treiben eine 
gute Gelegenheit, einem tie-
fen Bedürfnis nachzukom-
men. Das Gesicht war hinter 
Schminke verborgen, durch 
die Wahl der Kostümierung 
gesellte man sich zu einer 
ganz anderen gesellschaftli-
chen Gruppe, vielleicht aus 
einer längst vergangenen 
Zeit. Man war prunkvoll aus-
staffiert, ohne die Kosten tra-
gen zu müssen, man beein-
druckte durch bedrohliches 
oder aufreizendes Aussehen, 
ohne die möglichen Konse-
quenzen fürchten zu müs-
sen. Der Pirat im Karneval 
führt kein wirklich gefährli-

ches Leben, an dessen Ende 
der Galgen droht.

Lasst die Masken fallen!(?)
In wenigen Tagen verschwin-
den die Masken und Kostüme 
im Schrank. Von Ascher-
mittwoch bis zum 11. im 11. 
sind wir wieder wir selbst, wir 
sind nicht mehr verkleidet. 
So sieht es der Wechsel der 
Jahreszeiten seit jeher vor, 
und es trifft sicherlich auf die 
sofort als solche zu erken-
nenden Kostümierungen zu. 
Aber ist damit jegliche Mas-
kierung verschwunden? 
Pastor Scheiwe wünschte 
den Sternsingern beim dies-
jährigen Aussendungsgottes-
dienst mit ehrlicher Freude 
geöffnete Türen und keine 
Besuchten, die in Wirklichkeit 
denken: „Na, hoffentlich sind 
die bald wieder weg.“
Mit anderen Worten, er 
wünschte den Sternsingern 
eine Begegnung mit Men-
schen ohne Maske. Die Wirk-
lichkeit sah dann sicherlich 
manches Mal anders aus. 
Der eine oder andere wurde 
durch das Klingeln der Könige 
bei einer wichtigen Tätigkeit 

gestört, und die Sternsin-
ger ihrerseits waren vielleicht 
nicht immer bei der Sache, 
weil sie an einem klirrend 
kalten Wintertag mit zuneh-
mend leerem Magen durch 
die Straßen der Gemeinde 
stapfen mussten.
Viele Menschen müssen 
zeitweise Masken im Beruf 
tragen. Eine Lehrerin muss 
eine strenge Miene aufset-
zen, wenn sie eigentlich 
über einen recht originellen 
Streich zu mindestens mitlä-
cheln möchte. Die Begeiste-
rung für ein Thema muss ihr 
ins Gesicht geschrieben ste-
hen, auch wenn sie tatsäch-
lich Mühe hat, ein Gähnen zu 
unterdrücken.
Der Verkäufer hat alle Pro-
dukte, die sein Geschäft 
anbietet, großartig zu finden. 
Davon muss er durch Kör-
persprache und Minenspiel 
den Kunden überzeugen, 
auch wenn er bei sich den-
ken mag, dass dieser Kunde 
diese Ware eigentlich gar 
nicht braucht, oder in einem 
anderen Geschäft etwas 
Besseres finden würde.

Masken erfüllen Erwartun-
gen
Die gesellschaftlichen Kon-
ventionen verlangen, dass 
Besucher und Besuchte 
freundlich zueinander sind. 
Wir erwarten ein bestimmtes 
Verhalten von Lehrern oder 
Verkäufern. Schule kann 
ohne kompetente, motivierte 
und strenge Lehrer nicht ihre 
wichtigen Aufgaben erfül-
len. Und der Verkäufer erfüllt 
eine wichtige Funktion in der 

Wirtschaft. Und wie wichtig 
die Wirtschaft für uns alle ist, 
dass hören wir gerade zur 
Zeit ohne Unterlass.
Masken sind also gut, weil 
wir ohne sie viele Aufgaben 
nicht erfüllen können und vie-
les nicht funktionieren würde. 
Masken sind aber auch 
schlecht, weil sie Lüge sind. 
Sie täuschen unser Gegen-
über. Der Zwang, ständig 
eine Maske tragen zu müs-
sen, fällt vielen schwer. Wir 
alle brauchen Mitmenschen, 
die uns auffangen und bei 
denen wir ohne Maske wir 
selbst sein können. Das ist 
einer der vielen Gegensätze, 
mit denen wir Menschen auf 
dieser Erde leben müssen. 
Was tun? Ein Maßstab ist 
sicherlich das Bewusstsein, 
dass wir durch das Anlegen 
einer Maske und das Spie-
len einer Rolle andere Men-
schen nicht verletzen dürfen.

„…von fern erkennst du 
meine Gedanken.“ 
(Ps 139, 2)

Gott können wir durch keine 
noch so ausgeklügelte Maske 
täuschen . Er kennt uns 
genau, weil er uns geschaf-
fen hat. Vielleicht sollten wir 
ab und zu, wenn uns das Tra-
gen der Maske schwer fällt, 
in Zwiesprache mit ihm tre-
ten, damit wir uns nicht selbst 
verlieren, so wie der Sänger 
des Psalms es tut. Bei ihm 
können wir so sein, wie wir 
wirklich sind, ohne Maske.

Christoph von Rüden
Cordula Lütkefedder

Inhalt
Grusswort ................................................................................2
Impuls .........................................................................................3
aktuelles
Anmerkungen einer OrdensfrAu ����������������������������������������������������4
WAs bedeutet ihnen der VAlentinstAg ��������������������������������������������5
hOlz trifft blech – eine unerfüllte liebe �������������������������������������6
100 JAhre schule in mAstbruch ����������������������������������������������������6
AuPAir in AmerikA �������������������������������������������������������������������������7
hOffnung und glAube An dAs gute ������������������������������������������������8
brAsilien – gAnz Anders Als PAderbOrn �����������������������������������������9
VOr 1000 JAhren ������������������������������������������������������������������������10
VerstärkerAnlAge, mischPult, sOundcheck ���������������������������������10
„selber läuten!“ ��������������������������������������������������������������������������13

GremIen - Verbände - VereIne - Gruppen
dreikönigskOnzert ein VOller erfOlg ������������������������������������������14
lieder und meditAtiVe texte ���������������������������������������������������������15
„Auf dein WOrt hin Werfen Wir die netze neu Aus“ �����������������������16
JAhreshAuPtVersAmmlung  des drk-OrtsVereins ������������������������17
2009- Wir kOmmen!! ���������������������������������������������������������������������18
singend nAch dresden ����������������������������������������������������������������19
trAditiOnelle kOst Auf dem WeihnAchtsmArkt������������������������������19
20 JAhre kOlPingsfAmilie burg ����������������������������������������������������20
AltbekAnntes neu sehen ��������������������������������������������������������������20

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

Gedanken zum Ende der Zeit der Masken
„Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich.“ 

(Ps 139,1)

eine fAhrt ins lAnd der tAusend berge ���������������������������������������21
neuer zugfeldWebel, nikOlAus und sterntAler ���������������������������22
kfd-frAuen in Würzburg �������������������������������������������������������������23
Aus dem leben der messdiener in mAstbruch ������������������������������24
„Alles für die kleinen“ ����������������������������������������������������������������25
neuAufnAhmen beim kOlPinggedenktAg �����������������������������������������25
närrischer AuftAkt der kOlPingsfAmilie ��������������������������������������26

eInblIcke
st� hildegArd-kinder schmücken tAnnenbAum im literAfee �����������27
die uchte 2008 in der rOchuskAPelle ����������������������������������������27
Wir hAben keinen PlAtz für euch ������������������������������������������������27
„sie ziehen in deinem nAmen durch die strAssen“ �������������������������28
„dAmit ihr hOffnung hAbt“ ����������������������������������������������������������29
„einfAch sO“ ��������������������������������������������������������������������������������29
ökumene kOmmt in fAhrt �������������������������������������������������������������30
und Wieder klingelt dAs telefOn… ����������������������������������������������31
freizeitfreu(n)de ������������������������������������������������������������������������32
„süsses – sOnst gibt’s sAures!“ ��������������������������������������������������33
kreAtiVer zugAng zu biblischen texten ����������������������������������������34
PAderbOhne für PAderbOrner ����������������������������������������������������35
100 + x Oder dAs gute WOrt! �����������������������������������������������������36

GottesdIenste - termIne ........................................37 / 38 / 39
Impressum ................................................................................39
GemeIndeadressen .................................................................40



3 Gemeinden Gemeinde 3aktuellesaktuelles

44

Au
sg

ab
e 

6 
• F

eb
ru

ar
 2

00
9

55

Au
sg

ab
e 

6 
• F

eb
ru

ar
 2

00
9

Die Sonntagsfrage

Karneval und Kloster – wie 
geht das zusammen? Gut, 
sage ich aus Erfahrung. 
Schon kurz nach meinem 
Eintritt in die Gemeinschaft 
der Schwestern der Christ-
lichen Liebe Mitte Januar 
1981 konnte ich genau das 
- zu meiner eigenen Über-
raschung damals - erfahren. 
Am Karnevalssonntag gab 
es eine Sitzung. Das Pro-
gramm wurde selbst erstellt 
und es war üblich, dass die 
jungen Schwestern in der 
Ausbildung dieses mitgestal-
teten. Ich weiß noch, dass 
ich mit einer Mitschwester 
als Max und Moritz aufge-
treten bin. Das Zusammen-
suchen der Utensilien, der 
Kleidungsstücke offenbarte 
mir damals, was sich so alles 
auf einem Klosterboden ver-
bergen kann und half mir, 
dem Neuankömmling, das 
Haus kennen zu lernen. Da 
ich erst kurz da war, hatten 
mich die älteren, pflegebe-
dürftigen Schwestern noch 
nicht gesehen. Das holten 
wir nach – als Max verkleidet 
zusammen mit meinem zwei 
Jahre älteren Schwester-
Bruder Moritz stellte ich mich 
bei meinen bettlägerigen Mit-
schwestern vor – sehr  zum 
Gaudi aller. 
Ja, es ist Tradition (wo es 
möglich ist), einen Abend 
oder Nachmittag in der fünf-

ten Jahreszeit mit einem bun-
ten Programm zu gestalten. 

Verkleiden nach der Ves-
per
Vielfach habe ich es so 
erlebt, dass wir zuerst die 
Vesper gebetet haben und 
danach Zeit zum „Verkleiden“ 
war. Großartige Kostüme 
gibt es nicht, aber was 
durch Anstecker, Servietten, 
bunte Hüte, Tücher, Shirts 
und ähnliches hervorge-
zaubert werden konnte, war 
jedes Jahr neu originell. Viel-
fach beginnt der Abend mit 
einem gemeinsamen Essen, 
danach oder zwischendurch 
startet das Programm. Büt-
tenreden, gespielte Sket-
che, Witze, Musik zum Mit-
singen und Schunkeln sind 
feste Bestandteile. Für mich 
war bereits immer die Vorbe-
reitung mit viel Spaß verbun-
den: das Aussuchen der Texte 
und danach das Zusammen-
suchen der Utensilien, die 
Proben … und schließlich 
die prickelnde Spannung vor 
dem kleinen Auftritt. Ebenso 
hat mich immer gewundert, 
wie viel an Witzigem zusam-
menkommt. Ich weiß noch, 
dass wir während meiner 
Studentenzeit einmal etwas 
recht lange gefeiert haben, 
wir, das waren die jüngeren 
und älteren Jüngeren. Unsere 
Küchenschwester im damali-

gen Haus musste dann noch 
für den nächsten Tag etwas 
vorbereiten. Kurz entschlos-
sen sind wir dann singend in 
Polonaise mit ihr in die Küche 
eingezogen und haben mun-
ter dort gewirkt. 

Jesus könnte doch glatt 
auch unseren Karneval 
gemeint haben
Für viele gehört auch 
gerade eine im 
Fernsehen aus-
gestrahlte Sitzung 
dazu – zumeist 
„Mainz bleibt 
Mainz“. Auch wir 
hier in Schloss Neu-
haus haben es genos-
sen, an der Karnevalssitzung 
der kfd teilzunehmen. 

Kloster und Karneval – ja das 
passt zusammen. Kontem-
plation und Ausgelassenheit, 
Stille und miteinander Spaß 
haben, Verzicht und Freude 
am Genießen können,  Ernst-
haftigkeit und sich sowie 
andere auf die Schüppe neh-
men können gehören zusam-
men. Nur so kann Leben 
lebendig sein. 
Und wenn Jesus von sich 
sagt: Ich bin gekommen, dass 
sie das Leben haben, und es 
in Fülle haben, dann könnte 
er doch glatt auch unseren 
Karneval mitgemeint haben. 

Anmerkungen einer Ordensfrau
Was bedeutet Ihnen der ValentinstagFastnacht, Karneval – ein ganz katholisches Fest

Fastnacht

pappnase

herzchen auF der wanGe

auGenmaske

  wer bIst du?

krausperücke

buntes hemd

luFtschlanGenschal

  was bIst du?

schImmerndes edel-
steInkonFettI Im haar

schelmIsch Funkelnde

auGen lachender mund

 wIe bIst du?
  und was?
   und wer?
Ja – wer bIn Ich

In dIeser maskerade…

Sr. Renate Rautenbach

Der Valentinstag hat ganz 
klar was mit Liebe zu tun!

Denis 
Kohlmann

„Es ist ein Tag der Liebe und 
gerade für junge Menschen 
sehr wertvoll.“

Frau 
Heuberger

„Es gibt 
zu wenig 
von diesen 
besonderen 
Tagen, an den 
man an seine 
Lieben denkt.“

Renate Köhler

Ich halte von diesem 
Tag gar nichts. 
Ich habe den 
Valentins-
tag durch 

die Werbe-
kampagne des 

Blumenhandels  
kennen gelernt 
und tue mich 
schwer damit, dabei 
an Liebe zu denken.“

Hartwig Kuhlmann

„Der Valentinstag ist 
eine wirtschaftsför-
dernde Maßnahme 
zugunsten der Flori-
sten.“

Heinz Köhler

„Ich befürworte solche 
bestimmte Termine, um 

beson-
deren Menschen zu geden-
ken. Dazu gehört z.B. auch 
der Muttertag.“

Annette Kuhlmann

Jennifer Geisler



Blockflötenensemble „Da Capo“

Gast-Familie Cunningham

Vor der Skyline von Chicago

Bläsergruppe „Brummblech“
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Holz trifft Blech – eine unerfüllte Liebe

100 Jahre Schule in Mastbruch

AuPair in Amerika
Valentinstag: Bläserkonzert in der Christuskirche

Grundschule Josef sucht leihweise alte Fotos und Gegenstände

Mein Jahr in Chicago-The Windy City

„Holz trifft Blech – eine uner-
füllte Liebe“ – unter diesem 
Motto wird in der Christuskir-
che am Valentinstag, dem 14. 
Februar um 20 Uhr, ein Kon-
zert der Bläserensembles 
„Da Capo“ und „Brumm-
blech“ stattfinden. Bei die-
sem Konzert unternehmen 
beide Ensembles Streifzüge 
durch die Musikgeschichte 

zum Thema „Liebe“. Es wer-
den Stücke von John Dow-
land, Giovanni Gastoldi, 
Orlando die Lasso oder 
König Heinrich dem VIII., 
mal von Blockflöten, mal von 
Posaunen und Tuben vor-
gestellt. Ob Holz und Blech 
zusammenpassen, das wird 
mit Musik von Giovanni Bat-
tista Grillo, aber auch mit 
dem Elvis-Song „Your are 
always on my mind“ auspro-
biert. Es bleibt nicht nur bei 
barocken Liebeserklärungen 
wie dem Air und der Gavotte 
aus der 2. Orchestersuite von 
Johann Sebastian Bach, das 
er als Hochzeitsgeschenk für 
seine zweite Frau Anna Mag-
dalena geschrieben hat. Es 
wird unter anderem auch der 
„Creole Love Call“ von Duke 
Ellington oder „When I’m six-
tyfour“ von den Beatles zu 
hören sein. Und weil es für 
diese außergewöhnliche 
Besetzung nur wenige Kom-
positionen gibt, schreiben 
sich die MusikerInnen ihren 
Bedarf einfach selber.

„Da Capo“ und „Brumm-
blech“ 
Das Blockflötenensemble „Da 

Capo“, das seit ca. sieben 
Jahren besteht, tritt vorwie-
gend in Brakel und im Kreis 
Höxter auf. Dem Ensemble 
gehören Elisabeth Ester, 
Brigitte Josten, Ute Schu-
macher und Maria Zymner 
an. Dass Blockflöten nicht 
nur scheinbar leicht spiel-
bare Instrumente für Grund-
schulkinder sind, sondern 
ernst zu nehmende Musik-
instrumente, auf denen alle 
Gefühle adäquat zum Aus-
druck gebracht werden kön-
nen, ist ihr großes Anliegen. 
Das Ensemble demonstriert 
mit alten und neuen Spiel-
techniken überzeugend, wie 
interessant und abwechs-
lungsreich Flötenmusik klin-
gen kann. Sie haben nicht 
nur Stücke aus Renaissance,  
Barock und der Romantik im 
Repertoire. Sie zeigen auch 
und gerade an Stücken aus 
dem 20. Jahrhundert, was in 
ihren Instrumenten steckt.

Die Gruppe „Brummblech“ 
setzt sich aus zwei Tuben 
und vier Posaunen zusam-
men. Seit ca. zwei Jah-
ren spielen die Mitglieder 
aus fünf Posaunenchören - 

Sybolt Bouma (Tuba), Uta 
Griwodz, Marianne Noeske 
(beide Posaune), Hermann-
Josef Timmer (Tuba), Lena 
Wieners und Bernd Zymner 
(beide Posaune) - zusam-
men, weil es allen viel Freude 
bereitet, jenseits der alltäg-
lichen Bläserliteratur dem 
besonderen Klang des tie-
fen Blechs nachzuspüren 
und die Entdeckungen den 
Hörern zu präsentieren.
Die Zuhörer erwartet eine 
abwechslungsreiche Zeit-
reise zum Thema Liebe, die 
alle Seelenzustände zwi-
schen „himmelhochjauch-
zend“ und „zu Tode betrübt“ 
durchläuft und sie mal aus 
der Blockflöten-, mal aus der 
Blechbläserperspektive und 
natürlich auch gemeinsam 
erklingen lässt. 
Schenken Sie Ihrer oder 
Ihrem Liebsten anstelle von 
Pralinen oder Blumen Zeit 
und einen Hörgenuss, der 
die Liebe in allen Facetten 
zeigt. Der Eintritt zu diesem 
Konzert ist frei, am Ausgang 
bitten die Musiker um eine 
Spende für ihre Arbeit.

Marianne Nöske

Seit 1909 werden Schülerin-
nen und Schüler in Mastbruch 
unterrichtet. Die Grundschule 
Josef begeht vom 22. – 27. 
Juni 2009 aus diesem Anlass 
zahlreiche Feierlichkeiten im 
Rahmen einer Festwoche. 

Neben einem festlichen Got-
tesdienst am 22. Juni, zu dem 
die ganze Gemeinde einge-
laden ist, und dem großen 
Schulfest am Samstag der 
Festwoche soll eine Ausstel-

lung zum Thema „Schule frü-
her – Schule heute“ gezeigt 
werden. Hierzu benötigt die 
Grundschule Josef zahlrei-
che Gegenstände und Fotos 
aus den letzten Jahrzehnten. 
Gesucht werden vor allem 
Schultaschen, Mobiliar, Klei-
dung, Bücher und Hefte, aber 
auch Gegenstände des tägli-
chen Lebens werden gerne 
leihweise genommen.
Die Gegenstände und Foto-
grafien können im Sekre-

tariat der Grundschule in 
der Mastbruchstraße 77 ab 
sofort abgegeben werden. 
Die Schule führt eine Liste, 
auf der vermerkt ist, welche 
Gegenstände von wem gelie-
hen wurden. So wird gewähr-
leistet, dass nach der Fest-
woche alle Leihgaben wieder 
an die richtige Person über-
geben werden können.

Sollten sich Personen nur 
ungern von Fotos trennen 

können, so bietet die Schule 
an, diese ab zu fotografie-
ren und die Fotografien dann 
umgehend wieder zurück zu 
geben.

Andreas Potthast

6.20 Uhr: Der Wecker klingelt. 
Zeit aufzustehen. Kevin (8) 
und Quinn (10) wecken und 
Frühstück machen, damit sie 
pünktlich um 7.30 Uhr ihren 
Schulbus bekommen.
7.30 Uhr: Die Kinder sind 
in der Schule, jetzt werden 
erstmal die Betten gemacht, 
Wäsche gewaschen und in 
den Trockner geworfen.
11 Uhr: College- Zeit. Ein bis-
schen Bildung muss ja auch 
sein.
12.15 Uhr: Das hätten wir für 
heute auch überstanden. Jetzt 
ist Mittagessen angesagt. Es 
gibt Maccaroni&Cheese.
13 Uhr: Ein AuPair aus der 
Nachbarschaft ruft an und 

fragt, was ich am Wochen-
ende so vor hab. Noch nichts, 
also geht’s Samstag nach 
Chicago!
15 Uhr: Der Schulbus fährt 
vor. Kevin und Quinn kom-
men von der Schule wieder. 
Jetzt geht’s an die Hausauf-
gaben. Da sind sie immer 
sehr motiviert bei der Sache.
16 Uhr: Taxi Sarah ist bereit: 
Kevin muss zum Baseball, 
Quinn hat Footballtraining. 
18 Uhr: Abendessen!
19 Uhr: Sonja hat vorhin 
angerufen. Jetzt fahre ich 
noch ein bisschen zu ihr zum 
Scrapbooken.
22 Uhr: Jetzt geht’s ab ins 
Bett. Morgen ist wieder früh 
aufstehen angesagt!

So oder ähnlich sieht mein 
Tagesablauf als Au Pair in 
Chicago (Obama-City) aus. 
Ich bin jetzt seit dem 7. Juli 
2008 hier in Glenview, einem 
Vorort von Chicago bei der 
Familie Cunningham. Hier 
kümmere ich mich vor allem 
um die beiden Söhne Kevin 
und Quinn, aber auch im 
Haushalt helfe ich. So gehö-
ren Wäsche waschen und 
Betten machen genauso zu 
meinen Aufgaben wie das 
Hin- und Herfahren der Kin-
der zum Sport.

Chicago oder Scrapbooken 
an den Wochenenden
An den Wochenenden habe 

ich eigentlich immer frei. Mit 
meinen Freundinnen, Sonja 
und Sarah, die in den Nach-
barorten Au Pairs sind, ver-
bringe ich die freie Zeit ent-
weder in Chicago oder mit 
Scrapbooken. Das ist hier in 
den USA total angesagt. Man 
kreiert sein eigenes Fotoal-
bum mit verschiedenen Hin-
tergründen, Stickern etc. 
Man kann also seiner Krea-
tivität freien Lauf lassen. Und 
wenn wir gerade nicht Scrap-
booken oder in Chicago sind, 
dann findet man uns im Bota-
nischen Garten oder bei Star-
bucks, wo wir einen leckeren 
Kaffee und einen Blaubeer- 
Muffin genießen.
Halloween ist am 31. Okto-
ber und vergleichbar mit 

unserem Karneval. Alle Kin-
der kommen verkleidet zur 
Schule und zeigen bei einer 
Parade um die Schule ihre 
ausgefallenen Kostüme. 
Auch bei uns Zuhause war 
alles dekoriert. Am Tag zuvor 
habe ich mit den beiden 
Jungs Kürbisse mit gruseli-
gen Grimassen geschnitzt. 
Nachmittags saßen ich und 
geschätzte 10 kg Süßigkei-
ten Zuhause und haben auf 
die Kinder gewartet, die an 
den Haustüren schellen und 
ihren Spruch aufsagen: Trick 
or Treat! (Süßes, sonst gibt’s 
Saures). 

Ein deutscher Weihnachts-
markt mitten in Amerika
Thanksgiving feiert man 
immer am dritten Donners-
tag im November. Seinen 
Ursprung hat es in dem Jahr 
1621, in dem die ersten Pil-
ger in Plymouth, Massachus-
etts angekommen sind. Heut-
zutage feiert man Thanks-
giving, um für alles Gute in 
dem letzen Jahr zu danken. 
Traditionell kommt man mit 
der ganzen Familie zusam-
men und überall gibt es das 
gleiche Essen: Truthahn, 
Stuffing (Füllung des Trut-
hahns), Bohnen, Stampf-
kartoffeln, Silberzwiebeln, 
Auflauf und zum Nachtisch 
natürlich Pumpkin Pie (Kür-
biskuchen). 
Die Weihnachtszeit begann 
für mich schon Ende Novem-
ber, denn da startete der 
Christkindlmarkt in Chicago, 
ein deutscher Weihnachts-
markt mitten in Amerika. Es 
gab allerlei deutsche Lecke-

reien, wie Glühwein, Curry-
wurst und Reibekuchen. Ver-
treten waren aber auch deut-
sche Aussteller, die Räucher-
männchen, Krippen und Kuk-
kucksuhren anboten. 
Leider fehlte mir ein wenig 
die Adventszeit, da die Ame-
rikaner dies nicht kennen. 
Ein Adventskalender aus 
Deutschland versüßte mir 
aber die Zeit bis Weihnach-
ten, was hier jedoch erst am 
25. Dezember gefeiert wird. 
Da die Gastfamilie so groß 
ist, begann der Geschen-
kemarathon schon am 24. 
Dezember. 
Wie man merkt gefällt es mir 
hier wirklich sehr gut und ich 
genieße meine Zeit mit mei-
ner Gastfamilie, denn sie 
kümmern sich gut um mich 
und ich fühle mich wie ein 
Teil der Familie. So ist das 
Heimweh auch nicht ganz 
so groß, obwohl ich vieles in 
Deutschland doch vermisse, 
zum Beispiel das deutsche 
Essen oder Zufriedenheit mit 
kleinen Dingen. 
Das nächste halbe Jahr steht 
ganz unter dem Stern von 
Barack Obama, mal sehen 
was es so mit sich bringt. Ich 
werde es Sie und euch wis-
sen lassen. 
See ya and take care.

Sarah Freier
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Seit August bin ich hier, in 
Nova Iguaçu, einer Zweimil-
lionenstadt im Einzugsgebiet 
von Rio de Janeiro, für die 
AVICRES („A Vida No Cre-
scimento e na Solidaridade“,  
„Das Leben in Wachstum und 
Solidarität“). Die letzten fünf 
Wochen habe ich im „Casa 
do Amor“ („Haus der Liebe“), 
einem Heim für junge Mäd-
chen gearbeitet. Diese Zeit 
habe ich sehr intensiv erlebt.

Ich lerne von den Kindern
Ohne Ausbildung und 
Sprachkenntnisse kann ich 
nicht als Erzieherin arbei-
ten, zumal die Praktikanten 
der AVICRES keiner qua-
lifizierten Kraft eine Stelle 
wegnehmen dürfen. So bin 
ich hier eine Person mehr, 
die sich Zeit für die Kin-
der nimmt, Zeit zum Zuhö-
ren, Spielen und Zusammen-
sein. Meine Lehrer sind die 
Kinder. Ich lasse mich von 
ihnen an die Hand nehmen, 
und jeden Tag bringen sie 
mir das „Leben“ neu bei. Eins 
der Mädchen auf die Schul-
tern nehmen, Früchte pflük-
ken und sie später gemein-
sam im Gras essen: Die Kin-
der öffnen mir die Augen für 
die wunderbaren Kleinigkei-
ten, die zu sehen ich verlernt 
habe. Die kleinen Dinge des 
Alltags, die doch so bedeu-

tend sind, dass die Kinderau-
gen ganz groß werden.

Neulich war das Leitmotiv 
eines Festes „Peter Pan - 
der Junge, der nicht erwach-
sen werden wollte“. Genau 
das dürfen die Kinder hier 
in der AVICRES: Kind sein 
- ohne die erwachsenen 
Anforderungen, die so oft an 
sie gestellt werden, erfüllen 
zu müssen. Die Kinder hier 
lachen so, wie nur Kinder es 
können, und doch kommen 
sie aus den traurigsten Ver-
hältnissen.

Frauen müssen das stär-
kere Geschlecht sein
Johannes Niggemeier, Grün-
der der AVICRES, hat ein-
mal gesagt, dass Frauen 
in Brasilien das stärkere 
Geschlecht sein müssen. Ein 
Erlebnis bestätigt das. Eines 
Tages waren die Eltern eines 
Mädchens in der „Casa“ 
zu Besuch. Die Mutter ist 
unglaublich liebevoll mit der 
dreijährigen Sheila umge-
gangen. Sie leidet sehr dar-
unter, dass alle ihre vier Kin-
der im Heim leben. Ihr Mann 
misshandelt sie regelmäßig.

Die Mutter ist Alkoholike-
rin. Vor jedem Besuch gibt 
ihr Ehemann ihr Alkohol, 
um sie gefügig zu machen. 

Er hat Angst, dass sie sonst 
über ihre Nöte sprechen und 
von zu Hause fliehen könnte. 
Solange die beiden im Haus 
sind, weicht er nicht von 
ihrer Seite und drängt sie zu 
gehen. Alle wissen, dass die 
AVICRES der Frau nur vor-
übergehend Schutz gewäh-
ren, und dass ihr Mann sie 
später schlagen wird. Die 
Psychologen der AVICRES 
versuchen, sie zu stärken, 
damit sie sich von ihrem 
Mann lösen kann.

Das und manches andere, 
was ich hier tagtäglich sehe, 
bewegt mich sehr. Aber mit 
all diesen Eindrücken werde 
ich nicht alleine gelassen. 
Gemeinsam mit den anderen 
drei Praktikanten und dem 
Theologen Johannes Nigge-
meier haben wir jede Woche 
eine Supervision, in der wir 
unsere Erlebnisse verarbei-
ten.

„Gott ist der Gott der Tapfe-
ren“ (Paulo Coelho)
Drückende Armut ist der 
Ursprung vieler Probleme 
Brasiliens. Extreme soziale 
Ungerechtigkeit bestimmt 
das Leben der Menschen. Die 
Masse ist arm und kann sich 
keinen Zugang zu Schule, 
Ausbildung und Gesund-
heitssystem leisten.

Der Glaube ist in all dem 
Leid das, was die Menschen 
hier am Leben hält und Hoff-
nung schenkt. Gott ist im Leid 
gegenwärtig, weil sein eige-
ner Sohn am Kreuz gestorben 
ist. Das gibt den Menschen 
Kraft, sie fühlen sich durch 
das Leid mit Gott verbunden. 
Gott ist mit den Armen. Jesu 
Leiden erinnern die gepeinig-
ten Menschen an die Spuren 
von physischer und psychi-
scher Gewalt in ihrem eige-
nen Leben.

Hoffnung und den Glauben 
an das Gute braucht man 
hier. Brasilien - ein Land auf 
dem Weg. Von heute auf mor-
gen kann es sich nicht ver-
bessern, aber jeden Tag wird 
ein neuer Anfang gemacht!

Julia Rensing

Nova Iguaçu Brasilien: Die 
Stadt, das Land, die ich seit 
nun mehr als drei Mona-
ten meine Heimat nennen 
darf, und das für ein Jahr. 
Ein Jahr, das so kurz ist und 
doch die intensive Erfahrung 
einer ganz anderen Welt für 
mich birgt. Es ist nicht ein-
fach, diese Welt zu beschrei-
ben, und doch, oder gerade 
deshalb, spüre ich die Not-
wendigkeit, sie dir und Ihnen 
nahe zu bringen.

„Zuhause“ fühle ich mich 
sehr wohl, die Menschen 
sind einfach nur gut zu mir. 
Das Zusammenleben in der 
Familie macht mir sehr viel 
Freude. Ich lebe hier mit acht 
weiteren Personen zusam-
men, was für mich zunächst 
gewöhnungsbedürftig war. 
Schließlich komme ich aus 
einer typischen deutschen 
„Kleinfamilie“. Der Familien-
zusammenhalt ist hier stär-
ker als in Deutschland. Es 
ist unvorstellbar für die Men-
schen hier, dass, wie in 
Deutschland, Familienange-
hörige in einer anderen Stadt 
leben können - dieselbe 
Straße muss es schon sein.

Migranten im eigenen 
Land
Meine Gasteltern kamen, wie 
viele andere auch, als jun-
ges Ehepaar aus dem bitter-

armen Nordosten des Lan-
des, um in der großen Stadt 
Arbeit zu finden. Genauso, 
wie es für mich ein Kultur-
schock war, aus Deutschland 
nach Brasilien zu kommen, 
war es für die beiden einer, 
hierher zu kommen, denn 
Brasilien ist 24-mal so groß 
wie Deutschland! Die einzel-
nen Regionen und Bundes-
staaten unterscheiden sich 
sehr, ähnlich wie in Europa 
Deutschland und Italien.

Viele „Nordestinos“ verspü-
ren eine ständige Sehnsucht 
nach „ihrem“ Nordosten, des-
halb halten sie sich kleine 
Vögel aus dem Nordosten als 
Haustiere, um ständig vom 
Klang ihrer Heimat umgeben 
zu sein. Es gibt sogar feste 
Treffpunkte in der Stadt, wo 
man sich mit seinen Vögeln 
trifft, um gemeinsam in Erin-
nerungen zu schwelgen. 
Daher ist eine Person, die mit 
einem Vogelkäfig die Straße 
entlang läuft, hier kein selte-
nes Bild.

Gewöhnung nach dem Kul-
turschock
Meinen anfänglichen Kul-
turschock im Nachhinein zu 
beschreiben fällt mir schwer, 
da ich mich an viele Dinge, 
die hier anders sind, inzwi-
schen gewöhnt habe. Das 
Bild der Straßen und Plätze 

etwa ist so ganz anders als in 
Paderborn. Überall ist Leben. 
Die Straße ist hier nicht ein-
fach Mittel zum Zweck, um 
irgendwo hinzukommen, 
sondern selbst Ziel. Auf ihr, 
an ihr findet das Leben statt. 
Die Menschen sitzen zusam-
men, unterhalten sich. Es ist 
unglaublich laut, überall hört 
man Musik, ich nehme an 
jeder Ecke tausend gute und 
schlechte Gerüche war, ich 
sehe die Armut. 

Und vor allem: Überall ist Müll 
und vieles kaputt. Der Dreck 
hängt förmlich in der Luft. Für 
Deutsche, die immer fein säu-
berlich den Müll trennen, ist 
es unvorstellbar, wie verant-
wortungslos viele Brasilianer 
mit ihrer Umwelt umgehen. 
Der Müll wird dort, wo man 
geht und steht, fallen gelas-
sen. Besonders unschön ist 
das, wenn es regnet, da die 
Straßen zudem oft unzurei-
chend ausgebaut sind und 
man folglich in Dreckwasser 
und Müll watet.

Pulsierendes Leben und 
Farbenfreude
Das Klima im November: 
In Deutschland haben die 
Bäume kaum noch Blätter. 
Hier hingegen läuft bei 30 
Grad Celsius die Natur gera-
dezu auf Hochtouren (was 
eigentlich das ganze Jahr so 
ist). Überall sind exotische 
Früchte (Mangos, Bananen, 
Kokosnüsse) und Blumen 
in den leuchtendsten Far-
ben. Die Natur kommt nicht 
zur Ruhe, der Mensch auch 
nicht. Manchmal ertappe 
ich mich dabei, wie ich mich 
nach einem kalten deutschen 
Wintertag sehne!
 
Lebensfreude und Farben-
freude. 
Farbenfreude zeigt sich nicht 
nur an der Kleidung der Men-

schen, sondern auch in ihren 
Gesichtern. Die Hautfarbe ist 
so facettenreich wie die Men-
schen selbst. Leider hat sich 
in den Köpfen vieler hier fest-
gesetzt, dass Weiß die bes-
sere Hautfarbe sei. Wer es 
sich leisten kann, orientiert 
sich modisch und kulturell an 
den USA und Europa. Durch 
dieses Denken werden viele 
Menschen ausgeschlossen, 
wegen ihrer Hautfarbe oder 
ihrer Armut.

Kirchliches Leben
Die Kirche unterscheidet 
sich von der in Deutsch-
land. Die Gottesdienste sind 
weniger traditionell. Es wird 
geklatscht, „getanzt“ und 
rein gerufen. Rein geru-
fen heißt, dass es wirklich 
Gespräche zwischen Pastor 
und Gemeinde gibt. Ein Bild, 
das mich sehr beeindruckt 
hat, ist das des Blinden, der 
die Bibel unter Beifall der 
Gemeinde zum Altar getra-
gen hat. Im Anschluss wurde 
sie durch die Reihen gereicht 
und jeder konnte sie küssen.
Leider hat die katholische 
Kirche hier große Probleme 
und verliert immer mehr an 
Boden, da die Konkurrenz 
der evangelikalen protestanti-
schen Kirchen wächst. Diese 
Kirchen sind scheinbar so 
nahe am Volk, weil sie keine 
geweihten Priester benötigen 
und jeder eine Kirche eröff-
nen und predigen kann. 
Sie scheinen sehr präsent zu 
sein, tatsächlich aber enga-
gieren sich die Sektenkirchen 
nicht sozial, sondern sind auf 
Profit ausgerichtet und zie-
hen den Menschen das Geld 
aus der Tasche. 

Julia Rensing

Hoffnung und Glaube an das Gute Brasilien – ganz anders als Paderborn
Als Praktikantin der AVICRES in Brasilien Eindrücke aus einem fernen Land
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Der hl. Kaiser Heinrich II. und der sel. 
Bischof Meinwerk auf einem Kupfer-
stich um 1650
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Kirchturm Schloß Neuhaus e.V. 
Herrn Pfarrer Oliver Peters 
Vorsitzender 
Hatzfelder Straße 11 
33104 Paderborn 
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Vor 1000 Jahren

Verstärkeranlage, Mischpult, Soundcheck

Heinrich II. beruft Meinwerk zum Bischof von Paderborn

LAUDAMUS sucht tontechnischen Helfer

Im Jahre 973 wurde der spä-
tere Kaiser Heinrich II. gebo-
ren.
Seit dem Jahre 1973 beglei-
ten wir also ihn und seine 
Gemahlin durch die Jahrtau-
sendjubiläen ihrer Lebensge-
schichte. Einen Meilenstein 
bedeutet auch das Jahr 2009; 
denn nach dem Tode Bischof 
Rethars berief Heinrich II. im 
März 1009 Meinwerk Immen-
dinger zum Bischof von 
Paderborn. Beide waren mit-
einander verwandt und kann-

ten sich seit ihrer gemeinsa-
men Schulzeit an der Dom-
schule von Hildesheim.
Am Hofe Kaiser Ottos III. war 
Meinwerk bereits Hofgeistli-
cher, sog. Hofkapellan gewe-
sen. Seine Bischhofsweihe 
fand statt am 13. März 1009 
in der Kaiserpfalz Grona bei 
Göttingen durch den Erzbi-
schof Willigis von Mainz.
Das Adelsgeschlecht der 
Immendinger war reich begü-
tert. Heinrich sagte darum zu 
Meinwerk: „ Dein Reichtum 
soll der Armut des Bistums 
abhelfen.“ Tatsächlich ent-
faltete Meinwerk eine reiche 
Bautätigkeit, sodass er als 
zweiter Gründer der Stadt 
Paderborn gilt. Stichwortar-
tig seien genannt: ein neuer 
Dom, das Abdinghofkloster, 
die Bartholomäuskapelle, die 
Busdorfkirche, die Meinwerk-
sche Stadtbefestigung usw. .
Die Tatsache, dass Meinwerk 
nun Bischof von Paderborn 
war, bedeutete für Heinrich 
einen vermehrten Grund und 
Anstoß, seinen Freund dort 
zu besuchen. Wenigstens 
siebenmal ist das bezeug-
termaßen geschehen. Dazu 
kommen zwei Besuche Hein-
richs in Paderborn unter 
Bischof Rethar. Eine Tafel 

bzw. Verzeichnis in unserer 
Kaiserpfalz listet diese Besu-
che mit folgenden genaueren 
Angaben auf:

1. 1002 Aug.9./10.  
Heinrich II. in Paderborn
Krönung seiner Gemah-
lin Kunigunde zur Königin; 
Weihe der Sophia zur Äbtis-
sin von Gandersheim

2.  1005 Juli 17.
Heinrich II. in Paderborn
Er bestätigt dem Erzbistum 
Magdeburg den Besitz des 
Königsgutes in Schieder

3.  1013 April 5.
Heinrich II. in Paderborn
Feier des Osterfestes

4. 1015 Dez. 25.
Heinrich II. in Paderborn
    1016 Jan. 1.  
Feier des Weihnachtsfestes; 
Weihe Poppos zum Erzbi-
schof von Trier

5. 1017 Juni  
Heinrich II. in Paderborn
König und Königin in die 
Gebetsverbrüderung der 
Domkanoniker aufgenom-
men; der König urkundet für 
die Paderborner Kirche

6. 1018 Dez. 25.
Heinrich II. in Paderborn
Feier des Weihnachtsfestes; 
er urkundet für die Trierer Kir-
che

7.  1019 Juni  
Heinrich II. in Paderborn
Er urkundet für Kloster Kau-
fungen

8. 1021 Febr. 16. 
Heirich II. in Paderborn
Er verleiht der Paderborner 
Kirche die Grafschaft Dodi-
kos

9.  1022 Dez. 25.
Heinrich II. in Paderborn
 1023 Jan. 14.
Feier des Weihnachtsfe-
stes; er urkundet für die Klö-
ster Montecassino, Kaufun-
gen und Abdinghof und für 
die Fürsten von Capua; er 
schenkt der Paderborner Kir-
che Grundbesitz, einen gol-
denen Becher und Messge-
wänder Im Ortskern von 
Schloss Neuhaus hält die 
Immendinger-Straße, bis 
1975 Meinwerk-Straße, die 
Erinnerung an diesen bedeu-
tenden Bischof wach.

Heinz-Bartel Sander
Pastor

LAUDAMUS  ist eine Musik-
gruppe im Pastoralverbund 
Schloß Neuhaus, die seit gut 
zwei Jahren die musikalische 
Gestaltung von Gottesdien-
sten durch das sogenannte 
„Neue geistliche Lied“ über-
nimmt. In der Regel haben 
wir fünf bis sechs Auftritte pro 
Jahr, normalerweise im Rah-
men der Familiengottesdien-
ste um 11.00 Uhr.
Unser Tontechniker könnte 
hierbei gut eine Helferin oder 

einen Helfer gebrauchen. 
Derzeit wird der technische 
Bereich entweder von den 
Instrumentalisten und Sän-
gern mit übernommen oder 
er lastet allein auf einer Per-
son. Eine Entlastung wäre 
sinnvoll, um den Zeitaufwand 
für alle im Rahmen zu hal-
ten und sicherzustellen, dass 
immer eine für die Technik 
zuständige Person da ist.
Konkret geht es um Auf- 
und Abbau von Verstärker-

anlage, Mischpult und ande-
rer Technik und den Sound-
check vor dem jeweiligen 
Gottesdienst. Interessierte 
ab 15 Jahren, die technisch 
„vorgebildet“ und zuverlässig 
sind und über ein „musikali-
sches Ohr“ verfügen, melden 
sich bitte bei Frank Hunold 
(05254/935553, abends ab 
18 Uhr). Die Tätigkeit ist 
ehrenamtlich!

Frank Hunold
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Das Kreuz wird vom Turm der Chri-
stuskirche genommen - Der Abriss be-
ginnt.
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„Selber läuten!“
Eine Aufforderung nicht nur für die Zeit ohne Kirchturm

Nun ist er weg, unser seit 
46 Jahren vertrauter Kirch-
turm als Teil der Schloß Neu-
häuser evangelischen Chri-
stuskirche. Passend zum 
Weihnachtsfest waren die 
Abbrucharbeiten beendet – 
am Boden ist nicht einmal 
mehr zu erkennen, wo der 
Turm gestanden hat. 
Dem Abriss war ein merk-
würdiger Tag des Abschieds 
am 19. Oktober 2008 voran-
gegangen, bei dem die Glok-
ken der Christuskirche von 
diesem Turm aus letztmalig 
zum Gottesdienst läuteten. 

Viele Mitglieder der 
Gemeinde, aber auch dar-
über hinaus standen dabei, 
als der große Kran das Kreuz 
abhob. Ein spontanes Klat-
schen verstummte sofort wie-
der – allen war klar, dass kein 
Grund zur Freude besteht. 
Aber in christlicher Verbun-
denheit hoffen sicher alle in 
Schloß Neuhaus, dass der 
Satz aus dem Johannese-
vangelium Wirklichkeit wird, 
den der „Kirchturm Schloß 
Neuhaus e.V.“ zum Motto 
erwählt hat: „Ich gehe hin und 
komme wieder zu euch“ (Joh 
14,28).

Dennoch klingt mir noch 
immer ein Gedanke aus den 
Worten der Predigerin bei 

diesem Gottesdienst im Ohr. 
Ausgehend von der Rolle 
eines Glockenturms, die 
Menschen  mit dem Geläut 
zum Gottesdienst und damit 
zum Lobe Gottes einzuladen, 
zitierte sie aus einer Debatte 
einer anderen Kirchenge-
meinde, die letztlich keinen 
Kirchturm errichtet hat. Dort 
habe man den Gedanken 
gehabt, dann müsse man 
eben „selber läuten“, alle 
sollten selbst ihre Nachbarn 
an den Gottesdienst erin-
nern, sich gegenseitig mit 
auf den Weg nehmen, selbst 
tätig werden und nicht auf die 
Glocken warten.

Gemeinden auf neuen 
Wegen
Eine faszinierende Idee, die 
nicht nur für die (hoffentlich 
absehbare) Zeit ohne Kirch-
turm gilt. Sie gilt im weite-
ren Sinn auch für den katho-
lischen Pastoralverbund, in 
dem die Kirchtürme an St. 
Heinrich u. Kunigunde (seit  
über 340 Jahren) und St. 
Joseph (seit gut 50 Jahren) 
wohl nicht abrissgefährdet 
stehen. Sie könnte ein Leit-
wort für die Zukunft sein, in 
der wir vielfältig neue Wege 
in den christlichen Gemein-
den gehen müssen, bei 
denen es verstärkt auf jedes 
einzelne Gemeindemit-

glied ankommen wird. Fried-
lich miteinander umgehen, 
sich um Benachteiligte küm-
mern, Kranke besuchen und 
unterstützen, Salz der Erde 
sein, das Licht nicht unter 
den Scheffel stellen, mitein-
ander beten, sich in Gruppe 
und Verband einsetzen, das 
Gemeindeleben mitgestal-
ten, Gottesdienste mitgestal-
ten, ja Wortgottesfeiern auch 
eigenverantwortlich leiten ... - 
dieses Heft von Gemeinde³ 
ist voll von Beispielen, wo 
Frauen und Männer, Jün-
gere und Ältere das Christ-
sein ernst nehmen und wirk-
lich „selber läuten“. 

Das 2. Vatikanische Kon-
zil betonte ausdrücklich das 
gemeinsame Priestertum 
aller Gläubigen. Es spricht 
von der fundamentalen 
Gemeinsamkeit, Einheit und 
Gleichheit aller Christinnen 
und Christen (Laien, Ordens-
leute und Kleriker) aufgrund 
von Taufe und Firmung und 
beschreibt bekanntlich die 
Kirche als „Volk Gottes“. Im 
päpstlichen Lehrschreiben 
„Christifidelis Laici“ von 1988 
heißt es, „Die Laien nehmen 
auf ihre Weise teil am drei-
fachen - priesterlichen, pro-
phetischen und königlichen - 
Amt Christi“. Auch in diesen 
Grundlagentexten wird also 
deutlich, worum es in der 
Zukunft für die Kirche gehen 
wird.

Nachdem auch wir in Schloß 
Neuhaus erleben, dass die 
beiden katholischen Gemein-
den nicht mehr (wie bis 
2002) einen je eigenen Pfar-
rer haben und im Pastoral-
verbund zusammengebun-
den  sind, wird der Einsatz 
aller mehr und mehr auch 
eine Notwendigkeit. Inzwi-
schen ist die nächste Runde 

der Strukturreform eingeläu-
tet, wonach der Pastoralver-
bund noch größer wird. Um 
jedoch in diesem lebendig 
vor Ort Gemeinde erleben 
zu können, müssen eben alle 
mitdenken, mitanfassen, mit-
leiten... kurz: engagiert Christ 
sein. So hat Erzbischof Hans-
Josef Becker kürzlich formu-
liert, dass  Anspruchsmenta-
lität und lebendige Gemeinde 
sich auf Dauer ausschließen. 

„Es kommt darauf an, dass 
sich jeder Gläubige selbst 
bemüht,“ sagte er wört-
lich (vgl.  Westfalenblatt 
24.12.2008). Vielleicht ist der 
nicht vorhandene Kirchturm 
in diesem Sinn eine Mah-
nung: „Selber läuten!“

Hans-Georg Hunstig



Der Kirchenchor St. Heinrich und Kuni-
gunde beim Dreikönigskonzert 2009

Das Salböl wird überreicht

Singkreis des Dietrich-Bonhoeffer-
Hauses mit Kirchenchor
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Lieder und meditative TexteDreikönigskonzert ein voller Erfolg
Kirchenchor St. Joseph gab Konzert im 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Schönes Konzerterlebnis mit vielen Künstlern aus der Gemeinde

„Religiöse Liedsätze darbie-
ten, mit begleitenden Texten 
zur Besinnung anregen, Her-
zen anrühren und in Gemein-
schaft singen“ – das waren 
die Anliegen unseres Kir-
chenchores bei einem Kon-
zert am 10. November 2008 
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
am Fürstenweg in Paderborn. 
Das Haus gehört zum Pfle-
genetzwerk des Johannis-
stifts. Wir trafen uns mit den 
Senioren, die dort im Betreu-
ten Wohnen oder in der Kurz-
zeitpflege leben, im Gemein-
schaftsraum.

Lieder und Texte wechsel-
ten sich ab
Hier gestalteten wir von der 
festlich geschmückten Bühne 
aus einen besinnlichen, vor-
adventlichen Abend unter Lei-
tung unseres Dirigenten Alex-
ander Wagner. Zwischen den 
neun religiösen Liedern wur-
den Meditationstexte vorge-
tragen. Sie hatten die Anbe-
tung Gottes, den Weltfrie-
den, die Gottesmutter, Ver-
trauen auf Gott und Lob und 
Dank zum Inhalt. Bei medi-
tativer Klaviermusik wurden 
anschließend den Zuhörern 
die Hände mit wohlriechen-
dem Rosenöl gesalbt. Durch 
diesen symbolischen Dienst 
sollte sich jeder einzelne sei-

ner besonderen Würde und 
seines Wertes bewusst wer-
den.

Aus Zuhörern wurden Mit-
singende
Im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
existiert ein Singkreis, der in 
unser Konzert eingebunden 
wurde. Zum „Glorie, Glorie 
Halleluja“ kamen die Damen 
auf die Bühne, sangen mit 
Begeisterung mit und stell-
ten eindrucksvoll ihr Können 
unter Beweis. Zum Abschluss 
wurde das irische Segens-
lied „Möge die Straße uns 
zusammenführen......“ von 
Chor und Publikum gemein-
sam gesungen.

Im Anschluss an das Konzert 
fand in angenehmer Atmo-
sphäre bei erfrischenden 

und belebenden Getränken 
ein Erfahrungs- und Gedan-
kenaustausch statt. Als von 
Frau Bochmann im Namen 
der Heimleitung die Bitte an 
uns herangetragen wurde, 
im Jahr 2009 wiederzukom-
men, waren wir überzeugt, 
dass wir unsere Sache gut 
gemacht hatten.

Gerhard Kleine

Der Förderverein unseres 
Pastoralverbundes, Kirche 
lebt. Schloß Neuhaus e.V., 
konnte an den großen Erfolg 
seines letztjährigen Drei-
königskonzerts anknüpfen. 
Rund 300 Besucher erlebten 
am 11. Januar eine erstklas-
sige Veranstaltung, die unter 
dem Motto stand: „Als sie den 

Stern sahen, wurden sie von 
großer Freude erfüllt.“  
Sebastian Freitag und Chri-
stina Raschdorf an der Orgel 
hatten gemäß dem Leitge-
danken vor allem Stücke 
gewählt, die die große 
Freude über das weih-
nachtliche Geschehen tref-
fend beschrieben. Beson-
ders interessant: Die Adap-
tionen verschiedener engli-
scher Weihnachtslieder von 
Ralf Bölting.
Heiko Röder an der Trompete 
begeisterte unter anderem 
mit dem Concerto F-Dur von 
Tomazo Albinoni und dem 
Voluntary d-moll von John 
Stanley.
Eine Bereicherung war auch 
in diesem Jahr die Gesangs-
gruppe der Musikschule 
Schamei unter Leitung von 
Ludmilla Schamei. Ludmilla 

Schamei setzte mit ihrem 
Solo, dem „Ave Maria“ von 
Luigi Cherubini einen ersten 
Glanzpunkt. Die Gesangs-
gruppe überzeugt mit „O 
salutaris hostia“ von Che-
rubini, dem „Ave Maria“ von 
Camille Saint Saens sowie 
dem „Alma redemptoris 
mater“ von Josef G. Rhein-
berger. Dieses Duett wurde 
von Ludmilla Schamei und 
Monika Witt vorgetragen.
Die überschwängliche Weih-
nachtsfreude brachte auch 
der Kirchenchor St. Heinrich 
und Kunigunde unter Lei-
tung von Ludmilla Schamei 
mit „Halleluja, der Retter die-
ser Welt ist da“ und „Von der 
Freude der Weihnacht wollen 
wir singen“ zum Ausdruck. 
Lang anhaltender Applaus 
und eine Spendensumme 
von rund 930 Euro sprachen 

damit auch in diesem Jahr für 
eine Veranstaltung, die der 
Förderverein im kommenden 
Jahr fortsetzen will. Mit dem 
Geld wird Kirche lebt. Schloß 
Neuhaus e.V. vor allem Pro-
jekte der Kinder- und Jugend-
arbeit unterstützen. 

Der Vorsitzende Hans-Georg 
Hunstig appellierte an die 
Zuschauer, nicht nur mit 
Spenden, sondern auch mit 
einer festen Mitgliedschaft 
die Ziele des Vereins zu stär-
ken. Pfarrer Peter Scheiwe 
bedankte sich für das Enga-
gement des Vereins. Damit 
hätte das kirchliche Leben 
in Schloß Neuhaus in den 
vergangenen drei Jahren 
eine wertvolle Unterstützung 
erfahren. 

Astrid Wigge



PGR-Mitglieder nehmen unsere Ge-
meinden in den Blick

Konzentrierte Arbeit an den Klausurtagen

Erhielt die Ehrennadel des DRK-Bun-
desverbandes: Egon Kretschmann

Bianca Linnenbrink (vorne), v.l.: 
Carsten Harrenkamp, Marion Heisener, 
Volker Klein, Egon Kretschmann, Tho-
mas Gabor, Bernhard Schaefer (I. Vor-
sitzender DRK Schloß Neuhaus), Uwe 
Jürgens (I. Vorsitzender DRK Kreisver-
band Paderborn) und Dominic Arbei-
ter (II. Vorsitzender DRK Schloß Neu-
haus)
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Jahreshauptversammlung des 
DRK-Ortsvereins Schloß Neuhaus

„Auf dein Wort hin werfen wir die Netze neu aus“

Hohe Auszeichnung für Egon Kretschmann

Pfarrgemeinderäte arbeiten an der Perspektive 2014 für unseren Pastoralverbund

Im Rahmen der Mitglieder-
versammlung des DRK-
Ortsvereins Schloß Neu-
haus wurde Rückschau auf 
das erfolgreich abgeschlos-
sene Geschäftsjahr 2007 
gehalten. Verdiente Mitglie-
derinnen und Mitglieder wur-
den geehrt. Der Vorsitzende 
des Ortsvereins Bernhard 
Schaefer eröffnete mit sei-
nem Grußwort und einer 
Gedenkminute für die ver-
storbenen Mitglieder, Förde-
rer und Freunde des Roten 
Kreuzes die Versammlung.

6000 Stunden ehrenamtli-
cher Arbeit
Rotkreuzleiterin Margarete 
Klein stellte in ihrem Jah-
resbericht der DRK-Einsatz-
gruppe/Bereitschaft aus-
zugsweise die umfangreiche 
Arbeit der insgesamt 32 akti-
ven Helferinnen und Helfer 
dar. So wurden 6000 Stun-
den ehrenamtlicher Arbeit 
geleistet, davon entfielen 
2150 Einsatzstunden auf die 
Sanitätsdienste.1700 Stun-
den forderten die Blutspen-
determine in Schloß Neu-
haus, Elsen, Sennelager 
und Sande, zu denen 2466 
(2006: 2452) Blutspender 
erschienen. Durch Fort- und 
Weiterbildungsaktivitäten auf 
Orts-, Kreis- und Landesver-

bandsebene kamen 1200 
Stunden zusammen. Darun-
ter fielen auch die gesetzli-
chen Pflichtfortbildungsstun-
den für das Rettungsdienst-
fachpersonal. Weitere 600 
Stunden wurden im Bereich 
der Breitenausbildung „Erste 
Hilfe“ erbracht, so wurden bei 
den Kursen am jeweils 1. und 
3. Wochenende im Monat ca. 
400 Bürgerinnen und Bür-
ger in Erster Hilfe ausge-
bildet. 350 Stunden benö-
tigten die Arbeiten rund um 
die Kleidersammlung. Insge-
samt wurden von den Hel-
fern übers Jahr 36.420 kg 
Altkleider gesammelt. Der 
Erlös aus diesen Aktionen 
fließt zu 100 Prozent in den 
Verein zur Unterstützung 
der satzungsgemäßen Auf-
gaben wie Sozial-, Jugend- 
und Wohlfahrtsarbeit. Inge 
Schäfermeier berichtete als 
Leiterin des Sozialdienstes 
im DRK Ortsverein Schloß 
Neuhaus über die Senioren-
arbeit. Zu den vier Gymna-
stik- und einer Tanzgruppe 
kamen 2.101 Personen. Die 
drei Übungsleiterinnen leiste-
ten dabei 185 Stunden. Zu 
den monatlich stattfindenden 
Seniorennachmittagen, wel-
che mit acht Helferinnen 400 
Stunden forderten, erschie-
nen  686 Personen.

Finanziell auf stabilen 
Füßen
Der Verein steht finanziell 
auf stabilen Füßen, so kom-
mentierte Dominic Arbei-
ter als zweiter Vorsitzender 
den Kassenbericht. Nach 
den Jahren der Sparsam-
keit wurde nun die Ausstat-
tung und damit die Qualität 
der Arbeit der aktiven Hel-
fer ausgebaut. Als Beispiel 
nannte Arbeiter die Anschaf-
fung eines Rettungswagens 
auf Niveau des Regelret-
tungsdienstes, welcher seit-
her bei zahlreichen Dien-
sten wertvollen Einsatz gelei-
stet hat. Im Namen der Kas-
senprüfer bestätigte Volker 
Klein dem geschäftsführen-
den Vorstand eine zuverläs-
sige und korrekte Buchfüh-
rung.  Nach der Entlastung 
des Vorstands durch die Mit-
gliederversammlung wurde 
Martin Demuth zum neuen 
Schatzmeister gewählt und 
wird von nun an dem Vor-
stand des DRK Schloß Neu-
haus angehören.

Ehrungen verdienter Mit-
glieder als Höhepunkt
Der Höhepunkt der Ver-
sammlung waren die Ehrun-
gen verdienter Mitglieder. So 
erhielten für besondere Lei-
stung beim Rotkreuzwettbe-

werb die Helfer Bianca Lin-
nenbrink, Niclas Frie und 
Sebastian Klein das Lei-
stungsabzeichen in Bronze. 
Thomas Gabor bekam die 
Jahresspange für 5-jährige-, 
Sebastian Klein und Carsten 
Harrenkamp für 10-jährige- 
und Volker Klein für 15-jäh-
rige Mitarbeit im Roten Kreuz. 
Für 30 Jahre treue Dienste 
im Zeichen der Menschlich-
keit wurde Marion Heisener 
geehrt. Mit der Ehrennadel 
des DRK Bundesverbandes 
wurde Egon Kretschmann für 
50 Jahre Mitgliedschaft im 
DRK ausgezeichnet. Kretsch-
mann ist seit 1958 im Roten 
Kreuz aktiv. 

Dominic Arbeiter

„Auf dein Wort hin werfen wir 
die Netze neu aus“, das ist 
das Leitwort der Perspektive 
2014, mit dem unser Erzbi-
schof Hans-Josef Becker alle 
Gemeinden aufruft, ein pasto-
rales Konzept  zu erstellen. 
Sich verändernde Lebens-
bedingungen der Menschen, 
sich wandelnde Wertvorstel-
lungen und wirtschaftliche 
Entwicklungen haben auch 
Auswirkungen auf die Kir-
che insgesamt und auf das 
kirchliche Leben in unse-

rem Pastoralverbund. Unter 
Berücksichtigung der  gerin-
ger werdenden personellen 
Kräfte und ebenso finanzi-
ellen Möglichkeiten soll aus 
der Verwurzelung im Evan-
gelium Jesu Christi und der 
Offenheit für die Fragen, Sor-
gen und Nöte der Menschen 
die Zukunft des kirchlichen 
und gemeindlichen Lebens 
in unserem Pastoralverbund 
neu überdacht werden.

Welche Menschen leben 
hier und wie „ticken“ sie?
Dieser Aufgabe haben sich 
die Pfarrgemeinderäte unse-
res Pastoralverbundes unter 
Begleitung  zweier Mentoren 
aus dem Generalvikariat seit 
einiger Zeit gestellt und an 
zwei Klausurtagen die inten-
sive Erarbeitung begonnen. 
Ausgehend von den Erkennt-
nissen der Sinus- Milieu-
Studie, die unsere heutige 
Gesellschaft mit ihren unter-
schiedlichen Gruppierun-

gen und deren Lebensbedin-
gungen, Wertvorstellungen, 
Wünschen und religiösen 
Einstellungen in den Blick 
nimmt, haben wir uns auf 
den Weg gemacht, den Men-
schen in Schloß Neuhaus 
zu begegnen, um der Frage 
näher zu kommen: Welche 
Menschen leben hier und 
wie „ticken“ sie? Dazu wur-
den verschiedene Einrich-
tungen besucht, Fragebö-
gen erstellt bzw. Menschen 
befragt. Die Ergebnisse wur-
den vorgestellt, gesammelt 
und ausgewertet hinsichtlich 
der Bedürfnisse verschiede-

ner Gruppierungen in uns-
rem Pastoralverbund und am 
Ort Schloß Neuhaus.
Der nächste Schritt wird die 
Erstellung einer Zielperspek-
tive für unseren Pastoralver-
bund sein. 
Im neuen Jahr werden die 
Pfarrgemeinderäte ihre 
Ergebnisse und Schlussfol-
gerungen in einer Pfarrver-
sammlung der Gemeinde 
vorstellen, denn wir möchten 
Sie alle mit auf den Weg der 
Veränderungen und neuen 
Aufbrüche nehmen.

Christine Kirchner

„Barmherziger und treuer Gott,
wir danken dir für dein

Weggeleit und den Auftrag, den du uns gege-
ben hast:

Wir sollen das, was wir vom
Evangelium verstanden haben,

was uns im Innersten angerührt hat 
und unser Leben auch äußerlich prägt,

auf  andere Menschen ausstrahlen lassen.

Du weißt, dass wir unsere kirchliche Sendung 
in Zukunft 

Mit weniger Mitteln und auf andere Weise
Erfüllen müssen als bisher.

Viele von uns macht das unsicher,
nicht wenige sehen darin aber auch die

Herausforderung eines neuen missionarischen 
Aufbruchs.

So bitten wir dich um deinen Beistand.

(Gebet zur Begeleitung der Perspektive 2014, 
Erzbistum Paderborn)



Dresdner Frauenkirche

Im Dresdner Zwinger

Auf großer Fahrt - die Frauenhilfe der 
Christuskirche

Bei der Verkostung in der Radeberger 
Brauerei

Hausmannskost auf dem Weihnachtsmarkt
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2009 - wir kommen!!
Ein aufregendes Pfadfinderjahr liegt vor uns

Die Pfadfinder wünschen 
allen Gemeindemitgliedern 
ein gesegnetes neues Jahr! 
Manch guter Vorsatz für 
2009 wurde bereits gebro-
chen oder gleich aufs näch-
ste Jahr verschoben. Das 
sollte nicht sein. Vom Einsatz 
unserer Kräfte ist die Rede 
in unserem Pfadfinderlied: 
„Wir probieren neue Sachen, 
brauchen Mut und Phanta-
sie …“  Wir  brauchen Mut 
um unser eigenes Leben, 
das Leben eines Freundes, 
oder gar Fremden zu ändern, 
zu verbessern. Oftmals geht 
es nicht allein, man benötigt 
Rückhalt in der Familie, bei 
Freunden, oder bei Pfadfin-
dern.
 
Pfadfinden mit und ohne 
Behinderung
„Leben ist mehr- Abenteuer 
Begegnung“ lautet die Jah-
resaktion der DPSG. Der 
Lebensmittelpunkt von Men-
schen mit Behinderung ist – 
leider immer noch – oft eine 
Schule, an der ausschließ-
lich behinderte Schüler sind, 
und eine Einrichtung, in die 

sie danach mit dem Bus 
gebracht werden. Damit sind 
sie weit entfernt von einem 
Leben, wie es Menschen 
ohne Behinderung alltäglich 
offen steht. Den Schulen und 
Einrichtungen ist daran gele-
gen, ihren Bewohnerinnen 
und Bewohnern ein möglichst 
normales Leben zu ermög-
lichen. Dennoch verläuft der 
Kontakt mit der „Außenwelt“ 
oft nur durch organisierte 
Behindertenfahrten. 
Behindertenarbeit hat in der 
DPSG bereits eine lange Tra-
dition. „Nix besonderes“ ist 
deshalb für uns „Pfadfinden 
mit und ohne Behinderung“. 
Gerade in unserem Verband 
ist Begegnung etwas völlig 
Normales. Auch wenn es uns 
an die eigene Grenze bringt . 
Daneben wendet sich der 
Blick unserer diesjährigen 
Jahresaktion besonders in 
den Kongo und die umliegen-
den Länder, in denen Kinder 
und Jugendliche unter den 
Folgen von Bürgerkrieg und 
Flucht leiden. 
Zu Jahresbeginn steht immer 
die Jahresversammlung an. 

Am 31. Januar  wollen wir im 
Roncalli-Haus einen mögli-
chen Kuraten, einen neuen 
Kassenprüfer, ein neues Vor-
standmitglied und einen Bei-
rat  wählen. Wie die Wahlen 
ausgehen stand bei Redakti-
onsschluss noch nicht fest.

Spiel, Spaß und Stockbrot
Ende März wird es ein 
Bezirksleiterwochenende 
in Bielefeld geben, bei dem 
es skandinavisch zugeht. 
Im Mittelpunkt werden Erste 
Hilfe an Kindern und die Lei-
terausbildung stehen, aller-
dings sind die gemütlichen 
Abende nicht zu verachten. 
Am 25. April feiern wir das 
Fest unseres Schutzpatrons, 
den Georgstag. Man darf 
gespannt sein, was die Pfad-
finderinnen und Pfadfinder 
an diesem Samstag erwartet. 
Beim Gemeindefest in Mast-
bruch am 1. Mai werden wir 
mit Spiel, Spaß und Stock-
brot teilnehmen. Auch bei 
der BDKJ- Aktion: „72 Stun-
den-uns schickt der Himmel“, 
wollen wir einen guten Bei-
trag leisten. 

Zeltlager vom Feinsten
Das Intercamp an Pfingsten 
für Pfadfinder im Alter von 
11-16 Jahren führt dieses 
Jahr nach Wellerlooi, Pro-
vinz Limburg in den Nieder-
landen. Bei diesem Camp 
werden Pfadfinder aus  den 
USA, England, Polen, Tsche-
chien,  Frankreich, den Nie-
derlanden und Belgien teil-
nehmen. Ein MUSS für jeden 
in diesem Alter. Leider ist das 
Lager im letzten Jahr wegen 

geringer Teilnehmer ausge-
fallen. Info´s gibt’s auf der 
Homepage www.intercamp.
info
In den Sommerferien möch-
ten wir in der 28.-29. Kalen-
derwoche ein unvergessli-
ches Stammeslager erle-
ben. Ein genauer Zeitrahmen 
und Kosten werden in Kürze 
folgen. Für die Juffis gibt es 
eine weitere Möglichkeit in 
den Ferien mit den Pfadfin-
dern auf Achse zu sein: „Lei-
nen los - Kobolde on Tour!“ 
heißt das Motto des Diöze-
sanzeltlagers vom 27.07. – 
07.08.2009 in Immenhau-
sen (Kassel). Infos gibt es 
unter www.dpsg-paderborn.
de oder www.ju2009.de. 
Nach dem Sommerlager 
erwartet uns das nächste 
Highlight: Vom 4.-6- Septem-
ber startet der Bezirk Pader-
born ein Zeltlager, bei dem 
alle DPSGler eingeladen 
sind. Es wird voraussichtlich 
wieder in Rüthen auf unse-
rem Diözesanzeltplatz sein. 
Weitere Infos werden noch 
folgen.
In der Weihnachtszeit, ab 
dem 3. Advent, verteilen wir 
das Friedenslicht aus Bethle-
hem, welches in der Geburts-
grotte Jesu entzündet wird 
und von da den Weg über 
den gesamten Globus antritt.
Ein spannendes und aufre-
gendes Jahr liegt vor uns: 
Packen wir es an!!

Carsten Lange

Unter der Organisation von 
Ursula Börsting machte sich 
die evangelische Frauen-
hilfe erstmals zu einer mehr-
tägigen Fahrt auf. Reiseziel 
war die schöne ostdeutsche 
Stadt Dresden. 
Obgleich es am 12. Septem-
ber schon um halb 6 am Mor-
gen los ging,  konnte dies 
der gewohnt guten Laune 
der Frauen nichts anha-
ben. Schon nach kurzer Zeit 
wurde unter Anleitung von 
Pfarrer Oliver Peters fröhlich 
im Bus gesungen.
Gegen Nachmittag emp-
fing Reiseleiterin Inge Vogel 
unsere Gruppe in Dres-
den. Schon gleich genoss 
die Frauenhilfe eine wunder-
bare Stadtführung und lernte 
Dresden mit seinen vielen 

Sehenswürdigkeiten kennen. 
Auf dem Besichtigungspro-
gramm standen die Hofkir-
che, das Residenzschloss, 
die Semperoper und auch 
der Dresdner Zwinger.
Im Hotel konnten wir uns 
dann bei einem leckeren 
Essen von dem anstrengen-
den Tag erholen. Es zeigte 
sich gleich an diesem ersten 
Tag, dass Alt und Jung bei 
dieser Reise wunderbar har-
monieren. 
Der zweite Tag startete 
mit einer schönen Rund-
fahrt. Nach der Besichti-
gung von Pfunds Milchla-
den - dem schönsten Milch-
laden der Welt - ging es mit-
tags in die Frauenkirche. 
Unsere Gruppe wurde durch 
die eindrucksvolle Kirche 
geführt und genoss in stiller 
Runde die Orgelandacht und 
das Geläute der Friedens-
glocke. Am späten Nachmit-
tag besuchten wir noch die 
Radeberger Brauerei, selbst-
verständlich mit Verkostung 
des bekannten Bieres.
Schon hier zeigte sich, dass 
jeder Tag etwas Schönes und 
Neues mit sich brachte und 
selbst nach stundenlanger 
Stadtführung und Besichti-
gungen traf sich die Gruppe 
noch abends singend an der 

Hotelbar. Leider hatte Pfar-
rer Peters als einziger Mann 
nicht so gute Ausdauer und 
ging schon früh ins Bett, um 
ausgeruht für den nächsten 
Tag zu sein.
Am dritten und letzten Tag 
wurde die Moritzburg in 
Radebeul besichtigt, einer 
der Drehorte des bekannten 
Märchenfilms „Drei Hasel-
nüsse für Aschenbrödel“. 
Anschließend ging es nach 
Erfurt zu einer Stadtführung. 
Obwohl alle sehr traurig 
waren, dass die Fahrt zu Ende 
war, hielt die gute Laune der 
Damen auch auf der Heim-
reise an und es wurde wieder 
unter Anführung von Pfarrer 
Peters gesungen.
Nach dieser tollen Erfahrung 
ist auch schon die näch-
ste Fahrt, eine Moselfahrt 
nach Koblenz, im September 
geplant. 

Ursula Börsting

Die Residenz-Kompanie war 
in diesem Jahr erstmalig auf 
dem Weihnachtsmarkt in 
Schloß Neuhaus vertreten. 
Am festlich geschmückten 
Stand wurde hausgemachter 
Wurstebrei mit Brot und Brat-
kartoffeln angeboten. 
Offensichtlich schmeckte es 
den Besuchern gut, denn am 
Samstag und Sonntag waren 
die angebotenen Delikates-
sen bereits frühzeitig aus-

verkauft. Auch die freiwilli-
gen Helfer hatten viel Spaß 
an der neuen Aufgabe auf 
dem Weihnachtsmarkt. Sicht-
lich erfreut über den guten 
und harmonischen Verlauf 
war Hauptmann Wille, der 
zusammen mit seiner Kom-
panie hofft, beim Weihnachts-
markt 2009 wieder vertreten 
zu sein. 

Hans-Georg Böhne

Singend nach Dresden

Traditionelle Kost auf dem Weihnachtsmarkt

Die evangelische Frauenhilfe unterwegs



Mitglieder der Kolpingsfamilien Burg und Schloß Neuhaus 
in Alleringersleben Messdienertruppe unterwegs
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Im Jahr 1988, noch zu Zei-
ten des SED Regimes grün-
deten einige Mitglieder der 
St. Johannes Gemeinde aus 
Burg bei Magdeburg eine 
Kolpingsfamilie. Schon nach 
einem Jahr wurden durch 
Vermittlung des damaligen 
Diözesansekretärs Heinz-
Peter Bee Kontakte zur 
Schloß Neuhäuser Kolpings-
familie geknüpft. Es entstand 
eine noch heute aktive Part-
nerschaft zwischen Burg und 
Schloß Neuhaus.
Aus Anlass des 20jährigen 
Jubiläums fand am zweiten 

Novemberwochenende ein  
Treffen in Burg statt, an dem 
14 Mitglieder unserer Kol-
pingsfamilie teilnahmen.
Am Samstagnachmittag 
stand ein Rundgang durch 
die historische Altstadt von 
Burg auf dem Programm, bei 
dem man sich davon über-
zeugen konnte, welche Ver-
änderungen an der Bausub-
stanz seit der Wiedervereini-
gung stattgefunden haben.
Am Sonntagvormittag wurde 
die „Gedenkstätte Deutsche 
Teilung Marienborn“ besucht. 
In einer beeindruckenden 

zweistün-
digen Füh-
rung wurde 
die ehemalige 
Grenzanlage 
besichtigt. 
Sehr bewe-
gend war es, 
einmal „hinter 
die Kulissen“ dieses Unrecht-
regimes zu schauen und zu 
erfahren, mit welchen Mit-
teln bis 1989 Einreisende 
in die DDR schikaniert wur-
den. Hatten doch die Mehr-
zahl der an der Führung Teil-
nehmenden einen solchen  

Grenzübertritt selbst erlebt.
Das Wochenende endete mit 
einer Gegeneinladung, im 
Juni diesen Jahres werden 
die Burger Schloß Neuhaus 
besuchen.

Klaus Hölting

Am 15.Oktober 2008 lud die 
kfd St. Joseph zu einer Füh-
rung mit spirituellen Elemen-
ten in den Paderborner Dom 
ein. Frau Maria Kleine ist Mit-
glied unserer Frauengemein-
schaft und befugt, durch den 
Dom und das Diözesanmu-
seum zu führen. Sie und Frau 
Maria Ernst, die die spirituel-
len Elemente vorbereitete, 
gestalteten eine beeindruk-
kende Führung. 

Innehalten am Taufstein
Frau Kleine erläuterte 
zunächst den Dom von 
außen und wusste viel zum 

Paradies-Portal zu berich-
ten. Im Inneren ging sie auf 
die Säulen mit den Darstel-
lungen der Apostel sowie 
auf die Marien-Darstellung 
ein. Sie erläuterte den Tauf-
stein. Frau Ernst regte die 
Teilnehmerinnen an, in einer 
kurzen Phase der Stille dar-
über nachzudenken, was es 
ihnen bedeutet, getauft zu 
sein und als Christ zu leben. 
Anschließend lud sie ein, mit 
Hilfe einiger Taufsymbole 
die christliche Hoffnung und 
Zuversicht neu bewusst und 
lebendig werden zu lassen.  
Frau Kleine führte die Teil-

nehmerinnen zum Bischof-
stuhl und erläuterte vom 
Hochchor aus das Zusam-
menwirken der architektoni-
schen Elemente West- und 
Ostchorfenster, Sakraments-
haus und Reliquenretabel. 
Von dort führte sie in die 
Vituskapelle und erzählte die 
Geschichte des Bistums und 
seiner Patrone Liborius und 
Kilian.

Gottes Wort in der Krypta
Anschließend ging es in die 
Krypta, wo alle eine kurze 
Zeit in Stille verweilten. Vor 
den Stufen zum Chorraum 
hörten die Teilnehmerinnen 
einen Text aus dem alten 
Testament (Jes. 43, 1-7). 
Anschließend gab Jede die 
Bibel an die nächste mit den 
Worten weiter, die sie in die-
ser Bibelstelle besonders 

berührt hatten. Danach ver-
sammelten sich alle um den 
Altar, reichten sich die Hände 
und sprachen vertrauensvoll: 
„Vater unser im Himmel…“
Zum Drei-Hasen-Fenster 
wusste Frau Kleine Einiges, 
ihren Zuhörerinnen bis dahin 
Unbekanntes zu erzählen. In 
der Bartholomäus-Kapelle 
mit ihrer einzigartigen Aku-
stik stimmten alle Teilneh-
merinnen den Kanon „Lobet 
und preiset den Herrn …“ 
an. Abschließend führte Frau 
Kleine uns ins Diözesan-
Museum und dort zum Libo-
rius-Schrein. Während sie alle 
Details des Schreins erläu-
terte, wurde er von allen Sei-
ten bestaunt. Keine der Teil-
nehmerinnen hatte ihn bisher 
aus solcher Nähe gesehen.

Karen Obermann

20 Jahre Kolpingsfamilie Burg

Altbekanntes neu sehen

Rege Kontakte mit Schloß Neuhäuser Partnern

Spirituelle Domführung für die Frauen der kfd St. Joseph

Eine Fahrt ins Land der tausend Berge
Die Messdiener im Sauerland

Zwei Jahre nach der letz-
ten Wochenendfahrt der 
Messdiener haben wir unsere 
Tradition fortgesetzt, das 
Sauerland und alte Bekannte 
unserer Gemeinde zu besu-
chen. Nach Maren Göddes 
Heimat Meschede 2004 und 
Pastor Andreas Schulte in 
Garbeck 2006 stand in die-
sem Jahr Gudenhagen bei 
Brilon auf dem Programm. 
Der alte Bekannte ist sicher-
lich auch noch nicht verges-
sen: Unser ehemaliger Dia-
kon und jetziger Vikar der 
Propsteigemeinde Brilon, 
Marc Gießelmann. 
28 Messdiener und 11 Lei-
ter machten sich zusam-
men mit der Deutschen Bahn 
und ihrer gewohnten (un)
Pünktlichkeit auf den Weg 
von Paderborn über War-
burg nach Brilon Wald. Dort 
ging es mit dem Linienbus, 
der dankenswerterweise auf 
uns gewartet hatte und uns 
buchstäblich nicht im Regen 
stehen ließ, nach Gudenha-
gen in das umgebaute, ehe-
malige Pfarrhaus der dorti-
gen St. Michaels Gemeinde. 

Mit einigen Spielen, einem 
gemeinsamen Essen und 
einem besinnlichen Aus-
klang war der erste Tag auch 
schnell vorbei. Für die Lei-
ter wurde der Abend län-
ger als geplant, da noch ein 
Nachzügler aus Schloß Neu-
haus erwartet wurde. Die-
ser konnte den kleinen Flek-
ken Gudenhagen in der Dun-
kelheit allerdings nicht so 
schnell finden wie gedacht.

Messdiener bevölkern das 
Schwimmbad
Am nächsten Morgen ging 
es nach Brilon, um die neue 
Wirkungsstätte von Marc 
Gießelmann etwas besser 
kennenzulernen. Da man im 
ländlichen und waldreichen 
Sauerland jedoch nicht mal 
eben so von hier nach dort 
kommt, stand vorher wieder 
eine Fahrt mit dem Linienbus 
und ein komplizierter Ticket-
kauf für das Sauerlandnetz 
an. Seinen Fahrplan konnte 
der Busfahrer danach jeden-
falls vergessen…
Nachdem wir das bis dahin 
eher leere Briloner Schwimm-

bad bevölkert und es für ein 
paar Schwimmwettbewerbe 
komplett in Beschlag genom-
men hatten, gab es eine 
exklusive Führung durch die 
Briloner Propsteikirche nebst 
einer Turmbesteigung und 
einem kleinen Kräftemessen 
im Glockenanstoßen. Auch 
die Besichtigung des nagel-
neuen Gemeindezentrums 
in unmittelbarer Nähe durfte 
nicht fehlen. 
Zurück in Gudenhagen 
– wieder mit dem Linien-
bus, diesmal ohne Kompli-
kationen – kam der olym-
pische Gedanke des Som-
mers auch bei uns auf: In 
einem Stationsspiel rund um 
die Kirche galt es, die beste 
Messdienergruppe zu finden. 
Bei dem guten und sonni-
gen Wetter konnten sich aber 

letztlich alle als Sieger füh-
len. Der Messe in der Guden-
hagener Kirche, dieses Mal 
mit Neuhäuser Organisten, 
Messdienern und Lekto-
ren, folgte ein gemeinsames 
Grillen mit einigen Messdie-
nerleitern aus Brilon. Den 
Abend konnten sich unsere 
Messdiener mit Spielen und 
einem freiwilligen Programm 
selbst gestalten. Der Zeit-
punkt zum Schlafen wurde 
jedoch überraschend stark 
nach hinten verlegt, denn um 
kurz vor Mitternacht gab es 
noch eine Nachtwanderung 
durch die Wälder rund um 
Gudenhagen. Merkwürdige 
Gestalten wurden unterwegs 
gesichtet…
Nach einem späten Früh-
stück am Sonntagmorgen 
ging es dann zurück nach 
Paderborn, wieder mit Bus 
und Bahn und leider einem 
70-minütigen Aufenthalt in 
Warburg. Zum Glück gab es 
dort reichlich Eiscreme,  so 
dass die Wartezeit mehr als 
erträglich war. 
An dieser Stelle sei nochmals 
Marc Gießelmann für seine 
Mitorganisation und allen 
Leitern aus Schloß Neuhaus 
gedankt, die diese Fahrt mit 
gestaltet haben und dafür 
gesorgt haben, dass sie 
bei allen in hoffentlich guter 
Erinnerung bleibt. In diesem 
Jahr werden wir wieder rei-
sen. Wohin? Das bleibt noch 
geheim. Aber den Bergen 
bleiben wir treu!

Stefan Hansjürgen



Der Nikolaus kommt

Die Reisegruppe der KfDauf dem Ni-
kolausberg, im Hintergrund die Mari-
enfeste

Der neuformierte Zugvorstand, v.l. 
Exzugfeldwebel Andree Trautmann, 
Schriftführer Franz-Peter Brüseke, 
Hauptmann Dieter Olmer, Zugführer 
Alfons Schäfer, Zugfeldwebel Karsten 
Koch, Umlageverwalter Frank Schulze 
und stellv. Zugfeldwebel Thomas Brü-
seke
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Neuer Zugfeldwebel, Nikolaus und Sterntaler
Neues von der Hatzfelder Kompanie

Karsten Koch neuer Zug-
feldwebel
In der Versammlung des 1. 
Zuges der Hatzfelder Kom-
panie, im voll besetzten Saal 
des Hauses Volmari, konnte 
Zugführer Alfons Schäfer von 
einem erfolgreichen Schüt-
zenjahr mit vielen Höhepunk-
ten berichten.
Nach dreizehn Jahren Amts-

zeit stellte sich Zugfeldwebel 
Andree Trautmann nicht wie-
der zur Wahl. Als sein Nach-
folger wurde Karsten Koch 
gewählt. Den dadurch freige-
wordenen Posten des stell-
vertretenen Zugfeldwebels 
nimmt nun Thomas Brüseke 
ein, Schriftführer Franz-Peter 
Brüseke wurde wiederge-
wählt. Alle drei wurden ein-
stimmig für eine Amtszeit von 
drei Jahren bestimmt.

Zugführer Alfons Schäfer 
bedankte sich beim schei-
denden Zugfeldwebel Andree 
Trautmann mit einem Prä-
sent. Im Anschluss an die 
Versammlung wurde das tra-
ditionelle Schlachtefest zünf-
tig gefeiert.

Nikolaus bei den Hatzfel-
der Kindern
Am 6. Dezember war es end-
lich soweit, der Nikolaus 
besuchte die Kinder des 1. 
und 3. Zuges der Hatzfelder 
Kompanie im voll besetzten 
Saal des Pfarrzentrums St. 
Joseph. Über 50 Kinder fie-
berten dem Besuch des hei-
ligen Mannes entgegen. Kin-
der, Eltern und Großeltern 
erlebten bei Kaffee, Limo-
nade und Gebäck einen 
unvergesslichen Nachmit-
tag. Die beiden Zugführer 
Rudi Paul und Alfons Schäfer 
waren sich einig: Der Niko-

laus wird 2009 bestimmt wie-
derkommen.

Mastbruch zeigt ein Herz 
für Kinder
Der 1. Zug der Hatzfelder 
Kompanie ist Initiator einer 
Benefizveranstaltung zu 
Gunsten der „Aktion Stern-
taler“, die am 16. Mai 2009 
stattfinden wird. „Sterntaler“ 
ist eine Initiative, die schwer-
kranke Kinder in Paderborn 
und Umgebung unbürokra-
tisch unterstützt und beglei-
tet. Sie erfüllt ihnen Herzens-
wünsche und hilft ihnen und 
ihren Familien, schwierige 
Situationen zu meistern.
Die Veranstaltung findet ab 
14.30 Uhr auf dem Gelände 
der KAB-Hütte an der Tra-
kehnerstraße statt. Neben 
einer großen Tombola gibt 
es Kaffee und Kuchen, Waf-
feln, Bratwurst, Getränke 

und andere Leckereien. Für 
musikalische Unterhaltung 
ist auch bestens gesorgt, so 
spielt zum Beispiel das Tam-
bourkorps Schloß Neuhaus. 
Die DJK, die KAB und 
andere Mastbrucher Vereine 
haben uns schon ihre Unter-
stützung zugesagt. Wir sind 
uns sicher, dass ganz Mast-
bruch diese Initiative unter-
stützt und wir möglichst vie-
len Kindern helfen können. 
Der 1.Zug und ganz Mast-
bruch freuen sich auf diesen 
Tag. Spenden für die Tom-
bola oder Geldspenden wer-
den ab sofort von Karsten 
Koch und Alfons Schäfer ent-
gegengenommen. Der Rein-
erlös geht zu 100% zu Gun-
sten der „Aktion Sterntaler“, 
dafür garantieren wir.

Alfons Schäfer

kfd-Frauen in Würzburg
Zwei-Tages-Fahrt der kfd St. Joseph

Die Zwei-Tages-Fahrt der 
Frauen der kfd St. Joseph 
führte am 20. und 21. August 
2008 nach Würzburg, wo 
einst ebenfalls Fürstbischöfe 
residierten. Heute ist Würz-
burg das wirtschaftliche und 
kulturelle Zentrum Unter-
frankens. Insgesamt 48 Teil-
nehmerinnen trafen sich um 
7:30 Uhr an der Pfarrkirche, 
und die Fahrt ging bei schö-
nem Reisewetter los. Als 
erster Höhepunkt stand dann 
am Nachmittag ein geführter 
Stadtrundgang auf dem Pro-
gramm.

Rundgang durch die Würz-
burger Geschichte
Er führte uns durch die 
Innenstadt mit einer Viel-
zahl an Sehenswürdigkei-
ten und gleichzeitig durch 
die Geschichte Würzburgs. 
Die erste Station war das 
Juliusspital. „Mangel zu spü-
ren für das arme, abgearbei-
tete und unvermögliche Volk, 
auch alte, kranke und prest-
hafte und verlassene Leute 
und Vorsorge geschehen zu 
lassen, wie es die jetzige 
jüngste Zeit erfordern will“ - 
so beschreibt Julius Echter 
von Mespelbrunn, der erste 
Fürstbischof von Würzburg,  
in der Stiftungsurkunde von 
1579 Idee und Aufgabe sei-
ner Stiftung, die durch die 
Jahrhunderte aktuell geblie-
ben sind. 
Weiter ging es an der Augu-
stinerkirche vorbei zum 
Marktplatz mit der Marienka-
pelle und dem Falkenhaus. 
Mit besonderem Interesse 
wurde der Dom St. Kilian 
betrachtet. Mit seiner Doppel-
turmfassade ist er ein Haupt-
werk deutscher Baukunst zur 
Zeit der salischen Kaiser. 
Von der Alten Mainbrücke 
hat man einen sehr schönen 
Blick auf Würzburg und seine 
vielen Sehenswürdigkeiten. 

Wenn ein Handwerksbursche 
in früheren Zeiten behaup-
tete, er sei in Würzburg 
gewesen, wurde er sogleich 
gefragt, wie viele Heilige auf 
der Alten Mainbrücke stehen 
und wie sie heißen. Konnte 
er sie aufzählen, so glaubte 
man ihm. 
Den Höhepunkt zum 
Abschluss der Stadtbesichti-

gung bildete die fürstbischöf-
liche Residenz, deren Pla-
nung dem damals noch jun-
gen und unbekannten Archi-
tekten Balthasar Neumann 
übertragen worden war. Sie 
ist eines der bedeutend-
sten Barockschlösser Euro-
pas und wurde 1981 von der 
UNESCO zum Weltkultur-
erbe erklärt.
Der Abend des ersten Tages 
war ohne festes Programm. 
Die Teilnehmerinnen hatten 
Gelegenheit, im hoteleigenen 
Restaurant zu essen oder in 
der Stadt ein nettes Lokal 
aufzusuchen. Wie man am 
nächsten Morgen vernahm, 
hatten alle vergnügte Stun-
den miteinander verbracht.

Wallfahrt zum „Käppele“
Am nächsten Morgen war 
die Marien-Wallfahrtskirche 
„Käppele“ auf dem Nikolaus-
berg das Ziel. Der Weg dort-
hin dauert zu Fuß etwa eine 
Stunde, der letzte Abschnitt 
ist als Kreuzweg mit 256 Stu-
fen gestaltet. Die Mehrzahl 
der Teilnehmerinnen ent-
schied sich, den Weg zu Fuß 
zu nehmen. Maria Ernst regte 
an, ihn in Stille zu gehen und 

gab folgenden Impuls mit auf 
den Weg: Welches augen-
blicklich gespürte Leid in mei-
nem Leben möchte ich Jesus 
mit auf sein Kreuz, auf seine 
Schulter legen, damit er es 
mitträgt?
Die Teilnehmerinnen, die sich 
den Fußweg nicht zutrauten, 
brachte der Bus zum „Käp-
pele“, wo sich alle zu einem 

Gottesdienst wiedertrafen, 
in dessen Mittelpunkt die 
Begegnung von Maria und 
Elisabeth stand. Diese bibli-
sche Episode ist im Hoch-
altarbild der Wallfahrtskir-
che dargestellt. In dem Sinn, 
dass für die Frauen der Got-
tesdienst zu einer guten 
Begegnung wird, durch die 
alle mit einer neuen Hoffnung 
beschenkt und bestärkt wer-
den,  feierte Maria Ernst mit 
ihnen diesen Gottesdienst. 
Jede Einzelne hatte das 
Thema des Gottesdienstes 
berührt, und niemand wollte 
sich so recht von diesem Ort 
trennen. Die Aussicht vom 
Nikolausberg auf Würzburg 
hinunter wurde bestaunt und 
zu guter Letzt ein Erinne-
rungsfoto mit der Marienfeste 
im Hintergrund gemacht.

Schifffahrt 
nach Veits-
höchheim 
Den Abschluss 
bildete die 
nachmittägliche 
Schifffahrt auf 
dem Main nach 
Veitshöchheim. 
Dort liegt, acht 

Kilometer von Würzburg ent-
fernt, der einstige Sommer-
sitz der Würzburger Fürstbi-
schöfe, dessen Rokokogar-
ten als der schönste in Eur-
opa gilt. Geleitet von einer 
humorvollen Führerin lust-
wandelten die Mastbrucher 
Frauen in der großzügigen 
Parkanlage mit ihren kunst-
voll geschnittenen Hecken-
alleen, raffinierten Durchblik-
ken und Liebesnischen. Mit 
über 300 steinernen Figu-
ren von Mitgliedern der Hof-
gesellschaft geschmückt, 
erweckt die Parkanlage den 
Eindruck eines immerwäh-
renden Gartenfestes.
Der Weg zum Bus wurde mit 
einem kleinen Bummel durch 
einige der hübschen Gassen 
in Veitshöchheim verbunden. 
Ein wenig traurig, dass die 
beiden Reisetage zu Ende 
gingen, aber auch mit der 
Freude auf Zuhause wurde 
die Rückfahrt angetreten. 
Die Teilnehmerinnen hatten 
zwei fröhliche und glückliche 
Tage miteinander verlebt, als 
sie heil und gesund wieder in 
Mastbruch ankamen.

Karen Obermann

„Der endgültige Termin für die Jahreshauptversammlung 
der kfd St. Joseph Mastbruch steht noch nicht fest, er ist 
jedoch für die erste Hälfte des Monats März geplant. Da in 
diesem Jahr wieder Wahlen des Leitungsteams stattfinden, 
wird gebeten, den Termin wahrzunehmen, der demnächst 
in den Pfarrnachrichten und der Tagespresse bekannt 
gegeben wird.“



18 neue Messdiener in Mastbruch ein-
geführt

Neue Klangstäbe für den Kindergarten
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Aus dem Leben der Messdiener in Mastbruch
- Messdienereinführung – Adventsfeier – Sternsingeraktion 2009 

Das Jahr 2008 - immer mehr 
Messdiener beenden bedau-
erlicherweise ihren Dienst - 
der Messdienerleiterrunde 
fehlt weibliche Unterstützung 
- die Messdienerkasse ver-
zeichnet schon seit länge-
rem einen schwachen Kas-
senstand.  
Doch es gibt auch Lichtstrei-
fen am Horizont: - 18 neue 
Messdiener werden für den 
Dienst in der Kirche ausge-
bildet - die Messdienerleiter-
runde bekommt nach langer 
Zeit wieder Unterstützung 
seitens der Hauptamtlichen - 
die Adventsfeier ist sehr gut 
besucht und ein voller Erfolg 
- die Sternsingeraktion 2009 
-13 Gruppen von engagier-
ten Jungen und Mädchen lei-
stet einen Beitrag für Pader-
born und Entwicklungslän-
der.
Trotz der insgesamt zurück-
gehenden Anzahl von 
Messdiener/Innen war es 
am 23.11.2008 endlich wie-
der einmal soweit: 18 neue 
Messdiener wurden nach 
langer Vorbereitungszeit ein-
geführt. Christkönigssonn-
tag, am 23. November um 11 
Uhr: Die Kirche zum Hoch-
amt brechend voll, 18 auf-
geregte neue Messdiener/
Innen in der Sakristei zusam-
men mit den Messdienerkol-
legen und den Messdiener-
leitern, die sie auf ihrem Weg 
zum Messdienersein beglei-

tet haben. Jeder der neuen 
Messdiener hat seine Auf-
gabe im Kopf und hofft, kei-
nen Fehler zu machen, doch 
viel Zeit zum Nachdenken 
bleibt nicht, denn schon geht 
es  los. Ein wunderschöner 
Gottesdienst mit dem Thema 
„Gemeinschaft  im Zeichen 
der Hände“ folgt. Nach ca. 
einer Stunde voll Freude und 
Gemeinschaftsgefühl zie-
hen die frisch gebackenen 
Messdiener/Innen mit strah-
lenden Gesichtern aus der 
Kirche aus. Anschließend 
gehen alle neuen Messdie-
ner/Innen zusammen mit 
ihren Familien und natürlich 
mit den Messdienerleitern 
hungrig ins Pfarrzentrum, wo 
noch ein gemütliches Bei-
sammensein stattfindet. 

Ein riesiges Mitbringbuf-
fet steht bereit, den Hun-
ger von allen zu stillen. Nach 
einer Stärkung bekommen 
die neuen Messdiener/Innen  
von den Messdienerleitern 
ihre Messdienerausweise 
unter tosendem Applaus 
überreicht. Summa Summa-
rum eine mehr als gelungene 
Veranstaltung. Wie freuen 
uns über die neue Verstär-
kung und wünschen den 
neuen Messdienern/Innen  
alles Gute für den zukünfti-
gen Dienst am Altar.
Ein weiteres Ereignis war die 
Adventsfeier am 07.12.2008, 
die jedes Jahr als Danke-
schön für ein Jahr Messdie-
nerarbeit veranstaltet wird. 
Über 20 Messdiener kamen, 
um sich beim gemütli-
chen Beisammensein auf 
die Weihnachtszeit einzu-
stimmen. Ein lustiger Film, 
Weihnachtsplätzchen, Kin-
derpunsch und Kakao run-
deten den Nachmittag ab. 
Anschließend wurden noch 
einige Spiele gespielt und 
jedem Messdiener wurde ein 

Geschenk überreicht. Das 
diesjährige Geschenk war  
ein „Fisch-Schlüsselanhän-
ger“ aus der Jugendanstalt 
Raßnitz, womit gleichzeitig für 
das Bonifatiuswerk gespen-
det wurde. Das Geschenk 
dient als kleine Aufmerksam-
keit für das vergangene Jahr 
und als Ansporn für das kom-
mende.
Die Sternsingeraktion zu 
Beginn des neuen Jahres 
war das Ereignis mit dem 
größten Erfolg. Dank dem 
Engagement von  mehr als 
45 Kindern in 13 verschie-
denen Gruppen und zahlrei-
chen Eltern konnte die groß-
artige Spendensumme von 
4900 € erzielt werden. Nach 
zwei Vortreffen war am 10. 
Januar der Tag von Caspar, 
Melchior und Balthasar. Mit 
großem Durchhaltevermö-
gen haben die Kinder der 
eisigen Kälte getrotzt, viele 
Haushalte mit der Melodie 
aus dem Morgenland besun-
gen und die Häuser geseg-
net und Geld für arme Kin-
der eingesammelt. Selbst-
verständlich wurden die Kin-
der mit Mengen von Süßig-
keiten für ihre Mühe belohnt, 
doch ihr Eifer, benachteilig-
ten Menschen etwas Gutes 
zu tun, ging so weit, dass 
viele Kinder den Großteil 
ihrer Süßigkeiten abgege-
ben haben. Diese Süßigkei-

ten wurden der Paderborner 
Tafel gespendet. Somit hat 
die diesjährige Sternsinger-
aktion nicht nur einen Beitrag 
in Höhe von knapp 5.000 € 
für arme Kinder in Entwick-
lungsländern hervorgebracht 
sondern hilft auch bedürfti-
gen Menschen hier vor Ort in 
Paderborn. 
Die Messdienerleiterrunde, 
die die Sternsingerak-
tion jedes Jahr organisiert, 
bedankt sich ganz herz-
lich bei allen, die gespen-
det haben und vor allem bei 
den vielen tapferen Kindern, 
ohne die die ganze Aktion 
nicht möglich gewesen wäre. 
Hoffen wir, dass sich auch in 
den kommenden Jahren wie-
der viele Kinder dazu bereit 
erklären, als Sternsinger eine 
gute Tat zu vollbringen.
Mit diesem Rückblick auf 
das vergangene Jahr der 
Messdiener/Innen in Mast-
bruch freut sich auf ein 
ebenso erfolgreiches Jahr 
2009.

Marius Krüger

Seit der letzten Ausgabe 
konnte der Förderverein die 
Arbeit des Mastbrucher Kin-
dergartens wieder in vielfäl-
tiger Weise unterstützen. Im 
Herbst wurden 15 einzelne 
Klangstäbe angeschafft, um 
möglichst viele Kinder bei 
den musischen Aktivitäten 
mit einbeziehen zu können. 
An dieser Stelle ein Dank 
an das Musikhaus Schallen-
berg, das uns mit einem Son-
derpreis entgegengekom-
men ist.

Zahlenland und ein ent-
führter Weihnachtsmann
Nachdem zwei Erzieherin-

nen schon einen Lehrgang 
für den didaktischen Umgang 
mit dem „Zahlenland“ absol-
viert hatten, haben wir uns 
bereit erklärt, das Lehrma-
terial zu 60% mitzufinanzie-
ren, um die Kinder auf spie-
lerische Weise an ein besse-
res Zahlenverständnis her-
anzuführen. In der Advents-
zeit gab es nun zum zwei-
ten Mal ein Puppenspiel von 
Robert Husemann in der Kul-
turwerkstatt. „Der entführte 
Weihnachtsmann“ konnte 
Kinder und Eltern bei einer 
Sondervorstellung in den 
Bann ziehen. Anfang 2009 
starteten wieder Anfänger-

schwimmkurse, und bereits 
im vergangenen Jahr konn-
ten auch Fortgeschrittenen-
kurse durchgeführt werden.

Noch viele Ideen und Wün-
sche
Unser Förderverein ist nun 
schon fast zwei Jahre alt – 
„Kinder, wie die Zeit vergeht!“ 

-, aber wir schauen immer 
noch nach vorn, wo noch 
viele Ideen, Wünsche und 
Aktionen der Kindergarten-
leitung und des Vorstandes 
darauf warten, verwirklicht zu 
werden. Hiervon mehr in der 
nächsten Ausgabe! 

Karin Dudziak

Die Sorgen und Nöte ande-
rer nicht aus dem Blick verlie-
ren, ist ein Hauptanliegen der 
Kolpingsfamilie Schloß Neu-
haus. Im vergangenen Jahr 
spendete die Kolpingsfamilie 
insgesamt einen Betrag von 
1800 € an den Ambulanten 
Kinderhospizdienst Pader-
born-Höxter. Im Rahmen 
des Kolpinggedenktages 
berichteten Mitarbeiter des 
Kinderhospizdienstes über 
ihre Tätigkeiten und Aufga-
ben während der Begleitung 

erkrankter Kinder und deren 
Familien. Traditionell wurden 
beim Kolpinggedenktag, der 
auch in diesem Jahr wieder 
mit mehr als hundert Anwe-
senden gut besucht war, 
neue Mitglieder aufgenom-
men und Jubilare geehrt.
Neuaufnahmen: Stefanie und 
Luis Lippe, Ingrid und Franz 
Rohn. 25jährige Mitglied-
schaft: Claudia Temborius 
und Bernhard Straub.

Klaus Hölting

„Alles für die Kleinen“

Neuaufnahmen beim Kolpinggedenktag

Anschaffungen des Fördervereins für 
den Kindergarten St. Joseph

Kolpingsfamilie spendet für ambulantes Kinderhospiz



Vikar Niedzwetzki mit Mitgliedern der 
Prinzengarde

Die Feier der Uchte mit Pfarrer Schei-
we in der Rochuskapelle

Die Stabpuppen beleben den Gottes-
dienst

v.l. Jungfrau Henriette, Prinz Andreas I. 
und Bauer Robert
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Närrischer Auftakt der Kolpingsfamilie
Das Dreigestirn auf dem Kirchplatz

Für viel Stimmung sorgte auf 
dem Kirchplatz das närrische 
Dreigestirn der Kolpingsfa-
milie. Unter den Klängen der 
Prinzengarde, Mitglieder des 
Tambourkorps des Bürger-
schützenvereins, zogen Prinz 
Andreas I. (Andreas Kirch-
ner), Bauer Robert (Robert 
Struck) und Jungfrau Henri-
ette (Heinz Welslau) vor das 

Löwenportal unserer Pfarr-
kirche.
Hier wurden sie dem zahl-
reich vertretendem Narren-
volk von Karnevalspräsident 
Klaus Hölting vorgestellt.

An der Spitze des Dreige-
stirns, Prinz Andreas I., nie-
dergelassener Arzt in Schloß 
Neuhaus, seit Jahren begei-
sterter Fan des Schloß Neu-
häuser Kolpingkarnevals. 
Sein größter Wunsch war es 
schon immer, einmal im Drei-
gestirn mitwirken zu können.
Ihm zur Seite, seine Deftig-
keit Bauer Robert, haupt-
beruflich als Klimatechni-
ker tätig, engagiert er sich 
im TSV für den Tischtennis. 
Doch seine große Leiden-
schaft ist natürlich das Män-
nerballett, in dem er seit Jah-
ren aktiv mitwirkt ( „keiner 
beherrscht abends um halb 
zwölf noch die Tanzschritte 
und die Schrittfolge so wie 
der Robert“). Die Zierde des 
Dreigestirns, seine Lieblich-
keit Jungfrau Henriette, der 
freundliche Busfahrer aus 
Schloß Neuhaus, seit vielen 
Jahren aktiver Kolpingbru-
der. In ihren Reden nahmen 
die drei das Schloß Neuhäu-
ser Ortsleben aufs Korn, so 
mancher Politiker, aber auch 
die katholische und die evan-
gelische Kirche mussten 
einige „Gereimtheiten“ über 
sich ergehen lassen.
Vom Prinzen besonders 
bedacht wurde der neue 
Vikar Maurinus Niedzwetzk:

Klaus Hölting

„Es geht ein neuer Vikar durch die Stadt
Weil ihn der Bischof hierher gesandt hat.
Sein Name: Maurinus Niedzwetzki........

Liebe Närrinnen und Narren, jetzt mal unter uns: 
an dieser Stelle ist mir der Kragen geplatzt. 
Das macht der Erzbischof doch mit Absicht. 

Der heißt nämlich Becker, das reimt sich auf fast 
alles: 

lecker- Schmecker- mecker- Trecker. 
Und Niedzwetzki?  Gesundheit - möchte man da 

antworten. 
Was reimt sich auf Niedzwetzki? Richtig, gar 

nichts.
Der Erzbischof weiß es genau: 

Schloß Neuhaus ist das internationale Zentrum 
des Kolping-Karneval. 

Weltkulturerbe sozusagen. 
Das haben die nicht in Paderborn. 

Das kann man mit Hasi-Palau nicht ernsthaft ver-
gleichen. 

Klar, dass die neidisch sind. 
Jetzt wird zum letzten Mittel gegriffen 

und ein un-reim-barer Familienname nach Schloß 
Neuhaus versetzt, 

um unsern Karneval zu torpedieren, zu sabotieren, 
zu blamieren.

Lieber Herr Erzbischof, die Ohren gespitzt,  
wo ein Kolping ist, da ist auch ein Weg!!

Noch einmal von vorn:
Es geht ein neuer Vikar durch die Stadt

Weil ihn der Bischof hierher gesandt hat.
Sein Name: Maurinus Niedz....wetzki,

fährt auf dem Lippe-See bestimmt nie ....Jet-Ski
auch nicht mit seinem Papa Niedz.....wetzki
fährt auch im Winter auf keinem...... Brett Ski
nicht mal mit seiner Mama Niedz.....wetzki

Hier macht er oft .....jetzt Ki -
ndertaufen in der Gemeinde, 

Ist alles andere als unter  setzt, ki-
chert aber ganz freundlich vor sich hin.

Geht doch!!“

Klaus Hölting

In diesem Jahr haben einige 
Kinder aus dem heilpädago-
gischen Kindergarten St. Hil-
degard einen Tannenbaum 
im Literafee Schloß Neuhaus 
weihnachtlich geschmückt. 
Im vergangenen Jahr wurden 
die Bastelarbeiten im Rah-
men einer Aktion mit einem 

ersten Platz prämiert. Gerne 
nahmen wir das Angebot von 
Guido Glasmacher an, den 
Schmuck noch einmal in sei-
nem Geschäft auszustellen. 
Voller Eifer und Freude 
machten sich die Kinder ans 
Werk, so dass am Schluss 
im Schaufenster ein farben-

froher Baum mit individuell 
gestalteten Engeln, geprik-
kelten Sternen und geklei-
sterten Christbaumkugeln zu 
bewundern war. 
Als Dankeschön wurden 
die fleißigen Helfer zu einer 
gemütlichen, adventlichen 
Vorlesestunde eingeladen. 

Seit Jahren bestehen zwi-
schen dem Literafee und 
dem Kindergarten St. Hilde-
gard enge Kontakte- nicht 
zuletzt wegen der gemeinsa-
men Anbindung an den Orts-
teil Schloß Neuhaus. 

Andrea Spier

Zum sechsten Mal versam-
melte sich in der Dunkelheit 
des ersten Weihnachtsmor-
gens eine Gemeinschaft von 
Frühbetern und -beterinnen 
zum Hirtenamt (Uchte) in 
und vor der Rochuskapelle. 
Sie stimmten sich mit der 
Eucharistiefeier, die Pfarrer 

Peter Scheiwe leitete, in den 
Tag der Geburt Christi ein 
und lobten Gott  - wie damals 
die Hirten in Bethlehem - im 
Gebet, Gesang und Mahl. 

Dabei unterstützte die 
bewährte Gesangsgruppe 
mit Pfarrer Oliver Peters, 

Gaby Kniesburges, Jutta 
und Thomas Welter (z.T. mit 
Veeh-Harfen) das Gesche-
hen. Ein schöner Brauch, auf 
den wir uns hoffentlich auch 
2009 freuen dürfen.  

Hans-Gerorg Hunstig

Spontanität war gefragt am 
Heiligen Abend in der Chri-
stuskirche. Kaum saßen die 
Kleinsten mit ihren Eltern, 
größeren Geschwistern, 
Großeltern, Freunden und 
Verwandten in ökumenischer 
Eintracht in den Bänken, wur-
den sie auch schon von Pfar-
rer Peters um Hilfe gebeten.

Die Kinder sollten sich auf-
machen, vorn an den Altar zu 
kommen und gemeinsam die 
Weihnachtsbotschaft in Form 
eines kleinen Krippenspiels 
zu verkünden. 
Freiwillige fanden sich 
schnell und die Rollen waren 
flugs besetzt. Wie in jedem 
Jahr mussten Stabpuppen 
bedient werden, die Maria, 
Joseph, Jesus, Engel, Hir-
ten und Ochs und Esel dar-
stellten. 
Neu hingegen waren die 

Chöre: Engels- und  Hirten-
chor. Gemeinsam mit dem 
Erzähler erweckten sie die 
Puppen zum Leben und 
dadurch konnten die Gottes-
dienstbesucher nachempfin-
den, was Maria und Joseph 
damals erlebt haben mus-
sten. 
Der Engelchor beschrieb 
den langen und beschwer-
lichen Weg der beiden. Vom 
Hirtenchor erfuhren wir das 
fehlende Mitgefühl der Men-
schen und die Weigerung, 
Maria und Joseph eine Unter-
kunft zu geben. 
Dann wurde das Baby gebo-
ren und der Engel des Herrn 
nahm dem Hirtenchor die 
Furcht. Der Chor war glück-
lich über die Ankunft des 
Herrn und pries Gottes Sohn 
als den Retter. 
Begleitet und umrahmt wurde 
das Krippenspiel von vielen 

schönen Weihnachtsliedern, 
sodass auch die Erwach-
senen hinterher der Mei-
nung waren, einen gelunge-
nen Weihnachtsgottesdienst 
erlebt zu haben. Besondere 
Freude empfanden wohl viele 
– wie in jedem Jahr -  beim 
Anblick des Ochsen. Möch-
ten Sie wissen, was es mit 
ihm auf sich hat? 
Dann sollten Sie einfach 
jemanden fragen, der dabei 
war.
Wirklich froh sind wir darüber, 
dass sich zwei neue Müt-
ter gefunden haben, die im 
Team des Kleinkindergottes-
dienstes mitarbeiten. Das ist 
schön, weil es dazu beiträgt, 
diese Einrichtung am Leben 
zu erhalten. Natürlich können 
wir aber noch weitere Hilfe 
gebrauchen. Wenn Sie Lust 
und Interesse haben, kom-
men Sie zu den Gottesdien-

sten und sprechen Sie uns 
nachher beim Kaffeetrinken 
einfach an. Selbstverständ-
lich sind auch Väter in unse-
rem Team willkommen. 

Barbara Schmeling

St. Hildegard-Kinder schmücken Tannenbaum im 
Literafee

Die Uchte 2008 in der Rochuskapelle

Wir haben keinen Platz für Euch

Eine gute Tradition setzt sich fort

Kleinkindergottesdienst, Heiligabend in der Christuskirche



Typ- und Stilberatung - Petra Voß hilft 
bei der Auswahl passender Gewänder

Melanie Thiesmann und Annette Pütter 
(Leiterinnen), Frau Beutler (Spenderin 
mit Scheck) mit Kindern des Heilpäda-
gogischen Kindergartens St. Hildegard 

Mit diesen Taschen kann´s losgehen

Ebenso begehrt wie die süße Füllung - 
das Schlagen der Piñata
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Vor wenigen Wochen stan-
den die Sternsinger an Ihrer 
Haustür, brachten Ihnen den 
Segen für das neue Jahr 
und baten um einen Bei-
trag für Kinder und Jugend-
liche, denen es nicht so gut 
geht. Auch diesmal waren sie 
königlich angekleidet, erwar-
tungsvoll, motiviert und gut 
gerüstet für ihre Aufgabe, 
denn sie hatten sich an eini-
gen vorangegangenen Ter-
minen gut vorbereitet.

Viel Vorbereitungsarbeit 
für königliche Gewänder
Wie immer folgt der Anmel-
dung die Einkleidungsak-

tion. Engagierte Helferinnen 
aus der Gemeinde pflegen, 
restaurieren und ergänzen 
jedes Jahr die Gewänder, so 
dass am 4. Januar nach dem 
Gottesdienst um 11.00 Uhr 
alle Fragen der Garderobe 
für die Sternsinger geregelt 
werden konnten. Viel Arbeit 
steckt dahinter, muss die 
Kleidung – meist bestehend 
aus Unter-,  Obergewand und 
Kopfbedeckung-  doch jedes 
Jahr gesichtet, sortiert und in 
einer meist recht hektischen 
Stunde verteilt werden.

Brauchtum, Quiz und Krea-
tives aus dem Projektland
Um sich auf das Projektthema 
in Mexiko einzustimmen, tra-
fen sich die 50 Jungen und 
Mädchen mit Mitarbeiterin-
nen des Sachausschusses 
Eine Welt drei Tage später zu 
einem Vorbereitungsvormit-
tag im Roncalli-Haus. „Kin-
der suchen Frieden“ war das 
Leitwort der Aktion Dreikö-
nigssingen 2009 im Diöze-
sanverband Paderborn. In 
Mexiko sollen mit dem Erlös 
Jugendliche auf dem Weg 
in die Arbeitswelt unterstützt 
werden. Zwei junge Frauen, 
Maria Weise-Emdem und 
Dorothee Rudolphi, die 
selbst einige Zeit in Mexiko-
City verbracht haben, über-
nahmen im Wesentlichen 
die inhaltliche Vorbereitung. 
Für die Kinder endete der 
Infoteil mit einem spannen-
den Wissensquiz, bei dem 
es auch an Bewegung nicht 
fehlte: „Ob ihr wirklich rich-
tig steht, seht ihr, wenn das 
Licht angeht.“
Das Basteln kleiner Dra-
chen aus Zweigen und Wolle 
als Friedenszeichen und die 
Gestaltung von Baumwollta-
schen  mit Stoffsternen gab 
es  kreative Angebote, so 
dass jedes Kind auch etwas 

mit nach Hause nehmen 
konnte. Noch einmal span-
nend wurde es gegen Ende 
der Veranstaltung, als zwei 
Piñatas ins Spiel kamen. 
Diese aus Mexiko stammen-
den bunten Pappmachée-
Figuren werden mit Stöcken 
bearbeitet und geben dann 
ihre Füllung frei. Je nach 
Form zerschlagen die Kin-
der in Mexiko entweder eine 
bunte Zackenkugel , die für 
das Böse steht, oder einen 
„Streit“-Hahn. Sichtbar wird 
dann das Gute in Form von 
leckeren Süßigkeiten. Sicher 
war das Schlagen der Piña-
tas ebenso begehrt wie die 
Süßigkeiten, die dann aus 
ihren Bäuchen kullerten. 

Bereit für das „Abenteuer 
Sternsingen“
Mit Nachos und Salsa 
schloss der Vormittag und gut 
gelaunte, gut informierte und 
fast satte Kinder waren bereit 
für das „Abenteuer Sternsin-
gen“. Aber natürlich nicht 
ohne Gottes Segen, denn als 
letzten Vorbereitungsschritt 
gab es noch den Aussen-
dungsgottesdienst am Sams-
tagmorgen, mit Segnung der 
Kreide und der Kinder.
Viele Hände und Köpfe 
waren fleißig, um die Stern-
singer auf den Weg zu brin-
gen. Ihnen allen und natür-

lich auch den Jungen und 
Mädchen, die sich mit ihren 
Begleitern auf den Weg 
gemacht haben, sei herzlich 
gedankt.

Cordula Lütkefedder

„Sie ziehen in deinem Namen durch die Straßen“
Sternsinger waren unterwegs für Jugendliche in Mexiko

Schon im nächsten Jahr ist 
es wieder soweit: Wir sind 
eingeladen zum nächsten 
Ökumenischen Kirchentag 
(ÖKT) vom 12. bis 16.Mai 
2010 in München. Bei der 
ersten Auflage dieses gro-
ßen Christentreffens in Berlin 
2003 war unter den 200.000 
Teilnehmenden auch eine 
große Gruppe aus Schloß 
Neuhaus. Auch zum Katholi-
kentag im vergangenen Jahr 
in Osnabrück waren viele 
Schloß Neuhäuser gefahren. 

Es wird zurzeit überlegt, 
wieweit eine Gelegenheit 
zu gemeinsamer Anreise 
und Teilnahme auch dies-
mal gewünscht wird. Um 
das Interesse grob zu ermit-
teln, werden alle Interes-
senten gebeten, sich in eine 
Namens- und Anschriften-
liste (möglichst mit E-Mail 
Verbindung) einzutragen im 
Pfarrbüro St. Heinrich und 
Kunigunde (Adresse auf der 
Rückseite dieses Heftes). 
Diese erhalten dann bald 

Nachricht über die weitere  
Planung.
Inzwischen steht das Leit-
wort des 2. ÖKT fest: „Damit 
ihr Hoffnung habt“. Es 
möchte in der gegenwärti-
gen gesellschaftlichen Situa-
tion, in der viele Menschen 
verunsichert sind und nach 
Perspektiven suchen, mit 
und bei dem ÖKT eine Bot-
schaft der Ermutigung wei-
tergeben. Außerdem gibt es 
eine Orientierungshilfe für 
die Vorbereitung des ÖKT, 

die bereits jetzt programmati-
sche Schwerpunkte benennt. 
Sie ist mit ersten Informatio-
nen einzusehen unter www.
oekt.de.

Hans-Georg Hunstig

Seit bereits zwei Jahren bie-
tet der Kindergarten St. Hil-
degard in Schloß Neuhaus 
gemeinsam mit der benach-
barten städtischen Kinder-
tagesstätte am Schlosspark 
den Kindern der Einrichtung 
die Möglichkeit am heilpäd-
agogischen Reiten teilzuneh-
men. 

Immer wieder werden Mit-
tel und Wege gesucht, das 
Projekt weiter zu finanzieren. 
Umso mehr freut sich der Kin-
dergarten, dass eine Privat-
person „einfach so“ auf uns 
zugekommen ist und eine 
Sammelspende von 3000 € 
überreichte. 

Das ist eine großzügige 
Spende und wirkliche Hilfe!
Durch die Presse hat Frau 
Beutler von dem Angebot 
erfahren. Selbst Pferdelieb-
haberin und Reiterin ent-
schied sie kurz entschlos-
sen, sich zum Geburtstag 
statt Geschenken Geld für 
die Unterstützung des HPK 
zu wünschen. „Ich weiß wie 
sich der Umgang mit Pfer-
den positiv auf die Entwick-
lung auswirken kann. Neben 
der Selbständigkeit und den 
wertvollen Erfahrungen, steht 
natürlich auch die Freude am 
Umgang mit Tieren im Vor-
dergrund. Das möchte ich  

 

den Kindern ermöglichen“, 
so Frau Beutler.

Melanie Thiesmann

„Damit Ihr Hoffnung habt“

„Einfach so“

2. Ökumenischer Kirchentag 2010 in München

 Großzügige Spenderin ermöglicht heilpädagogisches Reiten

Fürbitten zur Aussen-
dung der Sternsinger

Guter Gott, unsere Stern-
singer machen sich auf 
den Weg, um den Men-
schen den Segen für das 
neue Jahr zuzusprechen. 
Du willst uns immer mit 
deinem Segen begleiten. 
Das hat das Kind in der 
Krippe – das hat Jesus 
Christus durch sein Leben 
deutlich gemacht. So bit-
ten wir dich:

Für unsere Sternsinge-
rinnen und Sternsinger: 
Segne ihr Bemühen und 
mache Ihnen bewusst, 
dass sie in deinem Namen 
durch die Straßen ziehen. 
Sei du ihnen Orientierung 
und Stern.

Für alle Menschen, die 
unsere Sternsingergrup-
pen in den nächsten 
Tagen besuchen werden: 
Öffne ihre Herzen und gib 
ihnen die Kraft, Türen nicht 
zuzuschlagen, sondern für 
die Not anderer Menschen 
zu öffnen.

Für die, die im Hintergrund 
mit dafür sorgen, dass die 
Sternsingeraktion gelingt: 
Vergelte ihnen, was sie 
Gutes tun und erhalte uns 
den dankbaren Blick auf 
die kleinen Dienste, die so 
wichtig sind.

(Quelle: Arbeitsmaterialien 
des BDKJ zur Aktion Drei-
königssingen 2009)

Der heilpädagogische Kindergarten St. Hildegard ist 
eine ganztägige Einrichtung mit integrativen Ange-
boten für 32-36 Kinder im Alter von 3-6 Jahren aus 
dem Kreis Paderborn mit generellen Entwicklungs-
verzögerungen, geistigen Behinderungen, Wahr-
nehmungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten.
Durch eine individualpädagogische und behinde-
rungsspezifische Unterstützung, verbunden mit the-
rapeutischen bzw. heilpädagogischen Maßnahmen 
wird in enger Zusammenarbeit mit den Erziehungs-
berechtigten eine ganzheitliche Förderung ange-
strebt,
Die Therapieangebote umfassen Ergotherapie, 
Sprachtherapie, Motopädie und Psychomotorik.
Träger des heilpädagogischen Kindergartens sind 
die Caritas Wohn- und Werkstätten im Erzbistums 
Paderborn e. V..

Weitere Informationen auch unter: 
www.hpk-st-hildegard-paderborn.de



Scheibenkreuz in der „Hohenkirche“
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Gut 50 Frauen machten 
sich am 14. November 2008 
gemeinsam auf den Weg, die 
Ökumene in Schloß Neuhaus 
und Mastbruch im echten 
Wortsinn weiter auf den Weg 
zu bringen: Die erste öku-
menische Fahrt der Frauen 
stand auf dem Programm der 
KFDs von Schloss Neuhaus 
und Mastbruch sowie der 
evangelischen Frauenhilfe. 
Das Ziel war die Stadt Soest 
mit ihren imposanten Kirchen 
und kleinen mittelalterlichen 
Gässchen.
Als die Frauen gut gelaunt 
um 17.00 Uhr in den Bus 

stiegen, war die Freude am 
ersten gemeinsamen Aus-
flug spürbar. Auch lag Neu-
gierde in der Luft. Was würde 
uns erwarten? Das Motto 
der Fahrt: Kirche, Kunst und 
Kneipe war ebenso viel ver-
sprechend wie geheimnis-
voll, zumal den Organisato-
rinnen Maria Ernst, Annette 
Koch, Petra Reuter, Marianne 
Noeske, Ursula Börsting, 
Marlies Pollmeier und Karen 
Obermann nicht zu entlok-
ken war, welche Programm-
punkte für den Abend vorge-
sehen waren.

Die Kirche
Vom Parkplatz aus ging es 
zur ersten Station, der klei-
nen romanischen Kirche 
St. Maria zur Höhe, die im 
Soester Volksmund liebevoll 
„Hohnekirche“ genannt wird. 
Dort wartete bereits die Füh-
rerin Frau Schinkel auf uns, 
eigentlich um uns die kunst-
historischen Schätze der Kir-
che wie das einzige Schei-
benkreuz auf dem europä-
ischen Festland zu zeigen. 
Da die Gruppe etwas ver-
spätet war, fingen wir aber 
sofort mit dem Gottesdienst 
an, der eine der Szenen auf 
dem berühmten Kreuz, die 
Geschichte der Ehebreche-
rin, als Grundlage nahm, am 
Beispiel von Jesu Umgang 

mit den Frauen über Toleranz 
und gegenseitige Wertschät-
zung nachzudenken. 
Aber der Küster der Hohne-
kirche machte sich diese Bot-
schaft leider nicht zu eigen, 
denn er fing schon während 
des Gottesdienstes an, die 
Organisatorinnen zu einem 
schnellen Ende zu drängen, 
um eine folgende Veran-
staltung vorzubereiten, und 
räumte geräuschvoll Stühle 
um, um seine Worte zu unter-
streichen. Dennoch feier-
ten die 52 Christinnen unver-
drossen weiter einen stim-
mungsvollen Gottesdienst 
und waren nachher um eine 
Anekdote reicher.       
           
Die Führerin führte uns 
anschließend durch die 
schmalen Gässchen der alten 
Hansestadt und erzählte 
uns zahlreiche Geschicht-
chen aus der Geschichte 
und bereicherte unser Wis-
sen um Interessantes über 
die Entstehung so mancher 
Redensart. Gegen Ende der 
Führung kündigte sie uns an, 
uns einmal Soest „von oben“ 
zu zeigen, sodass bei der 
einen oder anderen schon 
die bange Frage aufkam, ob 
sie wohl schwindelfrei genug 
sei, um auf einen der vie-
len Soester Kirchtürme zu 
steigen… Aber zum Glück 
wurde niemandem schlecht, 
denn wir konnten „Soest von 
oben“ ganz ohne Treppen-
steigen betrachten, als wir 
auf dem Petri-Kirchplatz eine 
in Bronze gegossene Minia-
turansicht der Stadt gezeigt 
bekamen.

Die Kunst
In der Zwischenzeit stell-
ten sich viele der Frauen die 
Frage, welcher Programm-
punkt wohl zum Thema Kunst 
auf uns wartete.  Schließ-

lich wurden wir in den Remp-
ter der St. Patrokli-Kirche 
geführt, wo wir uns bei Ker-
zenschein ins Warme set-
zen konnten und gespannt  
erwarteten, was nun kommen 
sollte. Es war die Soeste-
rin Frau van Acken, die in 
Gestalt einer Märchenerzäh-
lerin die Gruppe mit schönen 
Geschichten über Frauen aus 
aller Welt zum Nachdenken 
und Schmunzeln brachte.

Die Kneipe
Jetzt wartete noch der letzte 
Höhepunkt der Frauenfahrt 
auf die Teilnehmerinnen – die 
versprochene Kneipe wurde 
gegen 20.30 Uhr angesteu-
ert. Das älteste Gasthaus 
Westfalens, das Pilgrim-
Haus, war unser Zielpunkt. 
Schon im Mittelalter war das 
Haus Anlaufstätte zahlrei-
cher Pilger, da es am – heute 
wieder berühmt gewordenen 
– Jakobsweg liegt. Auch wir 
ließen es uns hier gut gehen: 
In der Hansestube warteten 
westfälische Spezialitäten 
auf uns, so dass alle Frauen 
bei Essen und Trinken noch 
gemütliche Stunden verleb-
ten, bis uns der Bus um 23.00 
Uhr wieder nach Hause fuhr.

Diese erste ökumenische 
Frauenfahrt kann sicher als 
voller Erfolg gelten, da die 
Teilnehmerinnen der ver-
schiedenen Gemeinden nicht 
nur Kirche, Kunst und Knei-
pen erlebt haben, sondern in 
vielen Gesprächen einander 
kennen gelernt und sich ein 
Stückchen näher gekommen 
sind. Wir bedanken uns herz-
lich bei den Frauen, die diese 
Fahrt durch ihre Vorberei-
tung möglich gemacht haben 
und freuen uns schon auf ein 
nächstes Mal!

Maria Große Lutermann

Ökumene kommt in Fahrt
Frauen aus drei Gemeinden unterwegs nach Soest

Wir alle kennen das, schon 
morgens beim Aufstehen 
überkommt es einen: Alles 
läuft schief. Erst hat man den 
Dreh zum Aufstehen nicht 
gefunden, das Bett übt eine 
magische, fast unüberwindli-
che Anziehungskraft aus und 
man muss alle Kräfte mobi-
lisieren, um dieser Anzie-
hungskraft zu entrinnen.
Dann, schon fast zu spät, 
wie der Wind den Frühstück-
stisch gedeckt und ab ins 
Bad. In der Vorfreude auf den 
frischen Kaffee zurück in die 
Küche, nichts ist mit Kaffee, 
man sollte den treuen Kaf-
feeautomaten schließlich 
auch einschalten um frisch 
aufgebrühten Kaffeegenuss 
zu erhalten.  Diese Schlappe 
halbwegs weggesteckt, die 
ersten Bissen des Toastes 
trocken weggemümmelt, 
dann viel zu schnell den viel 
zu heißen Kaffee geschlürft 
geht’s auf in das Verkehrsge-
tümmel eines normalen All-
tagsmorgens, natürlich wie-
der mal viel zu knapp.

Im Schneckentempo ins 
Büro
Prompt wird jede Ampel 
genau vor der Nase rot und 
denkt nicht dran, schnell-
stens wieder auf grün zu 
wechseln. Kaum mit frischem 
Mut die Kreuzung überquert 
folgt ein plötzliches Aus des 
munteren Tempos: sollte 
da noch einer nicht ausge-
schlafen sein, oder warum 
schleicht der im Schnecken-
tempo über die Straße, wo 
doch 60 erlaubt sind? Aber 
endlich, auch ich komme bei 
meinem Büro an. Schon beim 
Aufschließen höre ich das 
Telefon, bin natürlich nicht 
schnell genug und vorwurfs-
voll meldet sich eine Stimme 
auf meinem Anrufbeantwor-
ter: ich höre fast den Seufzer: 
Frau Merschmann ist wie-

der nicht da…  der schnelle 
Rückrufversuch scheitert, 
weil bei meinem Gesprächs-
partner nun wiederum dau-
ernd besetzt ist. 
Na ja, frisch ans Werk, Com-
puter hochgefahren. E-Mails 
aufgerufen, Spams und 
anderen „Müll“ schleunigst 
gelöscht und alles zusam-
mengesucht für die Vorbe-
reitung eines Gottesdien-
stes. Zaghaftes Klopfen an 
der Tür: „Sind Sie mal kurz zu 
sprechen?“ Natürlich bin ich 
das und unterbrochen von 
mehrfachen Telefonaten kön-
nen wir ein fast ungestörtes 
Gespräch führen, mit dem 
Ergebnis, eine neue Mitar-
beiterin gewonnen zu haben. 
Ich freue mich, gehe hoch-
motiviert zurück zu meinem 
Rechner um: siehe oben… 
das Telefon schellt: Ob ich 
wohl mal eben mit dem Mann 
von der Stadt in Kirche und 
Pfarrzentrum Strom, Gas 
Wasser ablesen kann, klar 
mache ich. 

Uhr, Drucker und Telefon
Wieder zurück an meinem 
Schreibtisch ein Blick auf die 
Uhr: passt ja noch, das mit 
der Gottesdienstvorberei-
tung, denn gleich muss ich 
in die Schule. Also: frisch ans 
Werk.., schnell ist ein Ent-
wurf im Rechner und war-
tet nur darauf, ausgedruckt 
zu werden. Also los: bitte 
drucken! „Oh nein“, entfährt 
es mir im nächsten Augen-
blick: der Drucker verweigert 
sich, er möchte mit frischen 
Druckerpatronen gefüttert 
werden. Aber: die habe ich 
natürlich nicht parat, sondern 
die schlummern noch nichts 
ahnend im Druckershop. 
Aber jetzt noch nach Pader-
born fahren, dass klappt 
nicht mehr, ich muss ja gleich 
in die Schule. 
Also lieber Schulsachen 

zusammenpacken, noch 
mal kurz über den Unter-
richtsentwurf schauen und 
losmarschieren, aber, Sie 
ahnen es: das Telefon schellt: 
Frau Berhorst möchte mit-
teilen, dass jemand aus der 
Gemeinde verstorben ist 
und ob ich mich wohl wei-
ter kümmern könnte… natür-
lich, muss ja seinen Gang 
gehen. Vorsichtshalber alles 
auf einem Zettel notieren und 
dann aber ab in die Schule.

Mit Schwellendidaktik in 
die Schule
Die Kinder warten schon 
und der Unterricht beginnt, 
nachdem so ein zwei Streit-
gespräche unterbrochen 
und der Fußball einkassiert 
wurde. Nach gemeinsamen 
Gebet und Reflexion der 
letzten Stunde greife ich in 
meine Tasche um die neuen 
Arbeitsblätter für die Kinder 
heraus zu holen und… greife 
ins Leere, na super, die Blät-
ter liegen noch auf meinem 
Schreibtisch. Also improvi-
sieren… auch das gelingt 
und nach zwei Schulstun-
den bin ich wieder zurück 
in meinem Büro. Aber egal, 
denn: das Telefon klingelt, 
der Anrufer von heute mor-
gen hat mich endlich erreicht 
und wir können alles klären. 
Wunderbar, dann kann ich 
ja erst mal den Weggottes-
dienst für den nächsten Tag 
vorbereiten, die Kinder dazu 
einteilen und erforderliche 
Dinge zusammensuchen, 
wenn da nicht das Telefon 
wäre: „Ich versuche es extra 
in der Mittagszeit, da weiß 
ich, dass ich Sie auch wirk-
lich erwische…“ Stimmt! Und 
so kann auch dieses telefoni-
sche Anliegen geregelt wer-
den. Wo war ich? Ach ja, 
Weggottesdienst vorbereiten 
und nicht die Hälfte verges-
sen, so wie heute Morgen! 

Nicht im falschen Film, aber 
vor dem falschen Büro
Nachmittags möchte ich mich 
noch mit meiner Kollegin tref-
fen um gemeinsame Dinge 
zu planen und zu bespre-
chen. Ich fahre los, bin sogar 
pünktlich vor meinem Büro, 
aber wo ist Katrin? Ein Anruf 
meinerseits klärt schnell auf: 
ich stehe vor dem falschen 
Büro, wir wollten uns in Neu-
haus treffen. `Heute ist wirk-
lich nicht mein Tag´ gestehe 
ich mir ein. Was wohl noch 
so kommt? Also umgekehrt, 
nach Neuhaus gefahren und 
dort ohne besondere Zwi-
schenfälle prima gearbeitet. 
Dann nach Hause und was 
klingelt? Das T… was nun? 
Eine wichtige Nachfrage für 
die Erstkommunionvorberei-
tung, die auch geklärt wer-
den kann. 

Abends ist noch eine PGR- 
Sitzung, die ohne Zwischen-
fälle (fast ein Wunder nach 
so einem Tag) verläuft und 
anschließend kann der Fei-
erabend beginnen. Wenn 
da nicht das Telefon wäre, 
denn jetzt versuchen natür-
lich auch mal Freunde anzu-
rufen, die mich ja sonst nicht 
erreichen… Und so neigt 
sich ein etwas chaotischer 
Tag doch noch einem guten 
Ende zu und im Rückblick 
kann ich sagen: Hat ja noch 
(fast) alles geklappt… und 
wie heißt die Devise: Was du 
heut´ nicht kannst besorgen, 
dass klappt auch noch mor-
gen (oder so ähnlich).

Und wenn Sie es nach der 
Lektüre dieses Artikels viel-
leicht nicht glauben: Ich freue 
mich auf Ihren Anruf! Ihre 
(leider nicht immer erreich-
bare)

Gabriele Merschmann

Und wieder klingelt das Telefon…
Impressionen eines ganz normalen Arbeitstages



Besuch in der Paragon-Arena - Fan-
gemeide auch in den Caritas-Wohn-
heimen

Eine Schreibfreundin beim Verfassen 
eines Textes
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„Viele wissen gar nicht, was 
ihnen entgeht“; „Wo erle-
ben wir in der heutigen Zeit 
noch so viel Herzlichkeit?“; 
„Im Kontakt mit einzelnen 
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern entdecke ich in ihnen 
Fähigkeiten, die ich zunächst 
nicht vermutet hätte.“; „Beim 
gemeinsamen Besuch von 
Veranstaltungen wird auch 

der Kontakt zu den übrigen 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern immer herzlicher.“ 
– So und ähnlich äußern sich 
Ehrenamtliche der Wohn-
heime St. Marien. Diese 
Erfahrungen strahlen aus, so 
dass inzwischen mit 30 Per-
sonen fast doppelt so viele 
wie im Vorjahr in ihrer Freizeit 
in den Wohnheimen mittun. 
Auch die Altersstruktur hat 
sich verändert. Haben sich 
bisher Menschen im Alter 
zwischen 40 und 74 enga-
giert, ist die jüngste Mitarbei-
terin derzeit 15 Jahre alt. So 
wie die Gruppe der ehren-
amtlich Engagierten bunter 
geworden ist, so haben sich 
auch die Kontakte zu ver-
schiedenen Gruppen, Verei-
nen und Einrichtungen gefe-
stigt bzw. sind neu entstan-
den. In diesem Jahr entwik-
keln sich besonders zwei 
neue Projekte:

„Schreibfreunde“ suchen 
Verstärkung
Als „Schreibfreunde“ wer-
den sich Menschen mit und 
ohne geistiger Behinderung 
ab Februar 2009 treffen, die 
gemeinsam ihre Freude am 
Verfassen und Veröffentli-
chen von Texten teilen möch-
ten. Dieses Projekt wurde 
von Frau Claudia Bredt und 
Frau Cornelia Knopp initiiert. 
Angeregt wurden sie vom 

Magazin Ohrenkuss, einem 
Projekt der Downtownwerk-
statt, in dem selbstverfas-
ste Texte von Menschen mit 
Down Syndrom veröffentlicht 
werden.
Für den Start des Projekts 
Schreiben wurden zunächst 
schreibinteressierte Men-
schen der Wohnheime 
geworben. Um eine produk-
tive und auf Wechselseitig-
keit beruhende Schreibat-
mosphäre gestalten zu kön-
nen, benötigt das Projekt 
auch Menschen, die selber 
Interesse am Erstellen von 
Texten haben und gleichzei-
tig den Autoren mit geistiger 
Behinderung  Schreibassi-
stenz bieten können. So soll 
ein kreativer Dialog zwischen 
Menschen mit und ohne gei-
stiger Behinderung entste-
hen. Die produzierten und 
themenbezogenen Texte sol-
len auf verschiedene Weise 
veröffentlicht werden – sei es 
in Form einer Lesung oder 
als besondere Rubrik in einer 
Zeitung. 

Fangemeinschaft des SC 
Paderborn
Der gemeinsame Besuch 
eines Fußballspiels des SC 
Paderborn 07 in der para-
gon arena hat das Fußball-
fieber auch in den Wohnhei-
men wachsen lassen. Für die 
kommende Saison gründen 

wir daher eine Fangemein-
schaft, in der BewohnerInnen 
mit interessierten Ehrenamtli-
chen ihre Freude am Fußball 
des SC Paderborn 07 teilen. 
Damit dies gelingt, suchen 
wir Ehrenamtliche zur Beglei-
tung bei den Heimspielen. 
Da die finanziellen Möglich-
keiten unserer BewohnerIn-
nen meistens sehr begrenzt 
sind, suchen wir ebenfalls 
Sponsoren, damit der finan-
zielle Rahmen gesichert ist. 
Für ehrenamtliche Beglei-
terpersonen ist der Eintritt in 
die paragon arena frei. Wir 
freuen uns, dass Peter Evers 
sich bereit erklärt hat, die 
Schirmherrschaft dieser Fan-
gemeinschaft zu überneh-
men. Darüber hinaus stehen 
uns Rudi Hagedorn und der 
Behindertenkoordinator Chri-
stian Just mit Rat und Tat zur 
Seite.

Weitere Informationen bei: 
Uschi Schräer-Drewer, Lei-
tung Bereich Ehrenamt 
(Geh’ mit und BETagt), Tel.: 
05254/6638028

Uschi Schräer-Drewer

Freizeitfreu(n)de
Zwei neue Projekte im Bereich Ehrenamt der cww Wohnheime

Zugegeben, es ist schon 
eine Weile her, dass wir Hal-
loween begangen, gefeiert – 
über uns haben ergehen las-
sen. Dennoch lassen Bräu-
che wie das Dreikönigssin-
gen und Karneval, die den 
Jahresanfang prägen, mich 
noch einmal an meine Hallo-
ween-Erlebnisse  zurückden-
ken. An mir persönlich war 
Halloween bis zu meinem 
Umzug nach Mastbruch kom-
plett vorübergegangen. „Die 
Glückliche“ werden einige 
von Ihnen jetzt wohl denken, 
und ich kann wirklich nicht 
behaupten, dass mir rückwir-
kend betrachtet irgendetwas 
gefehlt hätte.

Besuch aus der Hölle
Stellen Sie sich bloß das 
nackte Entsetzen vor, wel-
ches mich packte, als ich 
damals am späten Nachmit-
tag des 31. Oktobers 2004 
nichtsahnend die Haustür öff-
nete. Vor mir standen Wesen, 
die scheinbar der Hölle ent-
sprungen waren. Schrek-
kensgestalten, die irgendet-
was sagten; nichts verstand 
ich vor lauter Angst. Es blieb 
mir nur, die Tür zuzuwerfen, 
das Licht zu löschen, mich 
auf dem Sofa zusammenzu-
kauern und jedwede Anwe-
senheit zu leugnen. Ein Feh-
ler, wie ich heute weiß.

Aber jetzt  bin ich ja auch 
schon fast ein Halloween-
Profi. Ich kenne nun den 
Schreckensruf aller Mon-
ster und Gespenster: „Süßes 
– sonst gibt’s Saures!“ In 
den drei folgenden Jahren 
erwischten mich die Monster 
noch auf dem falschen Fuß. 
Weder war ich auf das Klin-
geln vorbereitet, noch hatte 
ich Süßigkeiten im Haus, um 
mich freizukaufen. Diesmal 
jedoch sollte alles anders 

werden. Am Sonntag vor-
her von Pfarrer Peters daran 
erinnert, dass Halloween und 
Reformationstag wie üblich 
in Konkurrenz treten werden 
und verbunden mit der herz-
lichen Einladung, dem Spuk 
ein Schnippchen zu schla-
gen und den Gottesdienst 
zu besuchen, war die Sache 
klar. Besser kann man dieser 
gruseligen Gefahr ja gar nicht 
entgehen, als sich unter die 
schützende Obhut der Kirche 
zu begeben. 
Dummerweise folgt dem 
Reformationstag Allerheili-
gen. Ein weiteres kirchliches 
Fest – katholisch diesmal. 
Nicht dass Sie mich falsch 
verstehen. Nichts ist dumm 
an Allerheiligen! Ganz im 
Gegenteil! Allerheiligen wird 
in meiner Familie als Sippen-
fest gefeiert, und mittlerweile 
besuchen wir unsere Toten 
auf vier Friedhöfen. Dumm 
war ganz alleine ich. Denn 
dieses Sippenfest muss vor-
bereitet werden. Essen mit-
zubringen ist Pflicht.

Leere Drohung
Also beschloss ich, den 
Reformationstag Reforma-
tionstag sein zu lassen und 
den Gottesdienst zu schwän-
zen, um schnöden Kartof-
felsalat herzustellen. Als es 
jetzt an der Tür schellte und 

die ersten Geister vor meiner 
Nase auftauchten, war mir 
klar, dass ich mich meinem 
Schicksal ergeben musste. 
Buße tun hieß es jetzt. Zum 
Glück hatte ich sogar ausrei-
chend Süßigkeiten im Haus. 
Dennoch wollte ich mich nicht 
gänzlich geschlagen geben. 
Deswegen trat ich mutig auf 
die Türschwelle hinaus und 
fragte, mit welchem Sauren 
ich denn bitte schön zu rech-
nen hätte. Soll ich Ihnen was 
sagen? Kein einziges Wesen 
hatte eine Antwort auf diese 
Frage. Keine Ahnung. Nichts. 
Nicht den Hauch einer Idee. 
Und davor fürchten wir uns? 
In dem Moment war ich mir 
sicher, dass all die Sorge um 
die Erschütterung unserer 
christlichen Werte und Tradi-
tionen durch ein importiertes 
Horrorfest völlig überflüssig 
ist. Sollen wir uns fürchten 
vor Botschaften, deren Kern-
aussage von den Verkündern 
nicht im Ansatz erläutert wer-
den kann? Nie im Leben! 
Merken Sie, was mit mir in 
nicht mal einer Stunde pas-
siert ist? Meine Geisteshal-
tung wandelte sich von Angst 
in schlichte Überheblichkeit. 
Das konnte nicht gut gehen.

Gute Vorsätze
Als ich schon sicher war, es 
würde niemand mehr kom-

men, schellte es doch noch 
einmal. Wieder trat ich den 
Unbekannten mit meiner 
mutigen Frage entgegen und 
war doch nicht vorbereitet auf 
das, was dann kam. Ohne zu 
zögern antwortete eine weib-
liche Stimme: „Dann zünden 
wir dein Haus an!“ Oh mein 
Gott, ein Scheiterhaufen 
sollte aus meinem behagli-
chen Heim werden. Nun, ich 
bin mir sicher, beide Kirchen 
verurteilen diese alte christ-
liche Praxis inzwischen ent-
schieden. Wahrscheinlich 
hätten aber auch beide nichts 
dagegen, wenn jemand ihren 
Mitgliedern mal ein wenig 
Feuer unter dem Allerwer-
testen macht, damit sie sich 
in ihrem Christsein aufraf-
fen, wieder andere Prioritä-
ten setzen. Und wenn die-
ser jemand in Gestalt eines 
Gruselwesens um die Ecke 
kommt, sollte es uns freuen 
und nicht verstören. Das 
jedenfalls habe ich gelernt. 
Nächstes Jahr werde ich 
den Gottesdienst besuchen 
UND Allerheiligen vorberei-
ten. Darüber hinaus wird in 
meinem Haus aber auch ein 
Korb mit Süßigkeiten stehen, 
und ich freue mich schon auf 
regen Horrorbesuch.

Barbara Schmeling

„Süßes – sonst gibt’s Saures!“
Nachlese zu Halloween



Hier lässt es sich lernen. Linda Freier 
(l.) und Mitstudentinnen

Kaffemahlen auf Zeit: Vikar Marinus 
Niedzwetzki, Ursula und Volker Iding 
beim Gemeindefest im September
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Im Dezember 2007 gab es 
auf dem Flur der Katholi-
schen Theologie in der Uni-
versität Paderborn, wo ich als 
angehende Lehrerin momen-
tan im 7. Semester Katho-
lische Theologie, Spanisch 
und Deutsch studiere, einen 
Aushang: Bibliodrama Leiter-
kurs im Montanum im Wallis- 
unter der Leitung von Prof. 
Dr. Dr. Peter Eicher, Profes-
sor für Systematische Theo-
logie und OStR i.H. Dr. Vol-
ker Garske, Fachdidaktik der 
Katholischen Theologie an 
der Universität Paderborn.

Die meisten von Ihnen oder 
euch können sich wahr-
scheinlich nicht viel unter 
dem Begriff Bibliodrama vor-
stellen. Ich konnte es vor 
meiner Ausbildung auch 
nicht. Ich wusste nur, dass 
es etwas mit biblischen  Tex-

ten und ihrer Darstellung zu 
tun hat. Warum ich sie trotz-
dem gemacht habe? Aus rei-
ner Neugier und – weil die 
Ausbildung im schönen Wal-
lis stattfand.

Man bringt unterbewusst 
viel Persönliches ein
Aber was ist jetzt eigentlich 
Bibliodrama? Bibliodrama 
ist eine kreativ darstellende 
Zugangsweise zu biblischen 
Texten, oft als Theater oder 
Rollenspiel. Bei der anschlie-
ßenden Reflexion des Spiels 
muss man jedoch damit 
rechnen, dass man unter-
bewusst viel Persönliches in 
das Spiel miteingebracht hat 
und dies jederzeit hervorbre-
chen kann und dass unter 
Umständen auch Tränen flie-
ßen können, wenn man sich 
dessen bewusst wird.
So machten sich im März und 
im Oktober 25 angehende 
Religionslehrer der Universi-
tät Paderborn auf den Weg 
ins Montanum, um sich zu 
Bibliodramaleitern ausbilden 
zu lassen. 

Der Tagesablauf war immer 
relativ ähnlich: Morgens Tai 
Chi, um den Körper und 
Geist frei zu machen für die 
Arbeit, danach Einstieg mit 
einem Gedicht, Lesen des 
biblischen Textes, Einfühlen 
in den Text, Identifikation mit 

einer der Figuren, Spiel der 
Textstelle und die Reflexion 
des Spiels bzw. der Leitung. 
Das Spiel und die Reflexion 
waren immer das Interes-
santeste des ganzen Tages, 
denn erst durch das Spiel 
begriffen wir, wie viel wir von 
uns selbst in die biblische 
Figur einbringen. 

Selbsterfahrung und sen-
sible Anleitung
In der ersten Woche im März 
behandelten wir hauptsäch-
lich Texte des Alten Testa-
ments, zum Beispiel Abra-
ham und Isaak, Adam und 
Eva oder Abraham und 
Hagar, während in der zwei-
ten Woche das Neue Testa-
ment mit den Wunderge-
schichten Jesu im Vorder-
grund stand, zum. Beispiel 
die Stillung des Seesturms 
oder die Steinigung der Ehe-
brecherin. 
Zu Beginn war für uns noch 
die Selbsterfahrung im Spiel 
wichtig, in der zweiten Woche 
jedoch durften wir auch end-
lich selbst ein Spiel leiten. 
Hier kam es vor allem dar-
auf an, die Spieler richtig zu 
begleiten und sensibel mit 
ihnen umzugehen. Als Hil-
festellung hatte jeder Lei-
ter noch einen Co- Leiter an 
seiner Seite, der ihn  unter-
stützte. Von unseren bei-
den Dozenten bekamen wir 

noch die nötigen Tipps, was 
wir verbessern konnten bzw. 
inwiefern das Bibliodrama 
auch in der Schule umsetz-
bar ist.
Die zwei Wochen im Mon-
tanum haben uns allen sehr 
gut getan. Wir haben uns 
gegenseitig an vielen net-
ten Abenden besser kennen 
gelernt, aber auch an uns 
selbst neue Seiten entdeckt, 
die uns zuvor noch nicht 
bewusst waren. 

Alle 25 Teilnehmer haben am 
Ende das Zertifikat erhalten 
und wir sind nun alle aus-
gebildete Bibliodramaleiter. 
Natürlich fehlt uns noch ein 
wenig die Praxis, aber die 
kommt hoffentlich mit der 
Zeit, sodass wir auch gut 
für das Ausprobieren in der 
Schule vorbereitet sind.

Vielleicht ist auch jetzt eini-
germaßen deutlich gewor-
den, was Bibliodrama eigent-
lich ist und wie viel man 
dadurch lernt und ich hoffe, 
einige von Ihnen und euch 
hätten Lust, sich einmal dar-
auf einzulassen.

Ich fände es jedenfalls schön, 
mal ein Bibliodrama mit einer 
kleinen Gruppe durchzufüh-
ren.

Linda Freier

Kreativer Zugang zu biblischen Texten
Bibliodramaausbildung aus der Insiderperspektive

Paderborn – PaderBohne – 
klingt doch gut, oder? Nicht 
jede Stadt kann aus ihrem 
Namen so schnell ein Kaf-
feelabel herleiten. Stellen Sie 

sich das doch einmal für Bie-
lefeld vor! Extra für Pader-
borner gibt es jetzt eine Kaf-
feemischung aus Ernten klei-
ner Kaffeekooperativen in 
Bolivien, Honduras, Kolum-
bien, Mexico, Nicaragua und 
Peru. Die Kaffeebauern kön-
nen unter fairen Bedingun-
gen produzieren und so aus 
eigener Kraft ihren Lebens-
unterhalt bestreiten. 

Bewusstsein für Fairen 
Handel verstärken
Die Paderborner Initiative 
PaderbornerInnen handeln 
fair e.V. rief die neue Kaffee-

idee ins Leben und unterstützt 
nun die lokalen Eine-Welt-
Gruppen bei der Vermark-
tung. Ziel ist es, durch eine 
eigene Paderborner Kaffee-

kreation fair gehan-
delten Kaffee noch 
weiter ins Bewusst-
sein der Menschen 
zu rücken, was 
zum Beispiel durch 
die Mithilfe promi-
nenter Paderbor-
ner Persönlichkei-
ten gelingt. So hat 
Landrat Manfred 
Müller die Schirm-
herrschaft über-
nommen, Weih-
bischof Matthias 
König und Super-
intendentin Anke 

Schröder unterstützen die 
Aktion als Vertreter der Kir-
chen  und Erwin Grosche 
als lokaler Künstler findet die 
PaderBohnen „schwarz wie 
Paderborn und bunt wie die 
Welt“ und hat im Dezember 
zu einem Signierstündchen 
bei einer Tasse PaderBohne 
eingeladen. Fehlen dürfen 
natürlich auch die drei Hasen 
nicht: Sie schwimmen in der 
Kaffeetasse auf der Verpak-
kung. Als lokales Logo befin-
den sie sich in guter Gesell-
schaft neben dem FairTrade-
Siegel und dem Bio-Label für 
ökologischen Anbau.

Beim Gemeindefest im 
Ausschank
Probieren konnten Pader-
Bohnen bereits alle Besu-
cher des Gemeindefestes in 
St. Heinrich und Kunigunde 
im September, denn diese 
Kaffeesorte war im Café der 
kfd im Ausschank. Unter dem 
Motto „Kaffee mahlen und 
malen“ informierte der Sach-
ausschuss Eine Welt. Die 
Kinder konnten die Flaggen 
der Erzeugerländer ausma-
len und für Jugendliche und 
Erwachsene kam es darauf 
an, in möglichst kurzer Zeit 
eine Portion Kaffeebohnen 
zu mahlen.

Fazit: PaderBohnen, mit 
denen sie sich und ande-
ren etwas Gutes tun können, 
sollten Sie unbedingt probie-
ren. Erwerben können Sie 

PaderBohnen in den (Eine)-
Welt-Läden unserer Gemein-
den. Ein Päckchen Kaffee mit 
250 g kostet 3,70 Euro. Von 
diesem Geld landen 1,20 
Euro garantiert bei den ört-
lichen Kaffeeanbauern. Wei-
tere Informationen gibt es im 
Internet unter 

www.PaderBohne.de

Cordula Lütkefedder

PaderBohne für Paderborner
Kaffee für Genießer und Fairdenker

Öffnungszeiten 
des Weltladens:

An jedem ersten 
und dritten Sonn-
tag im Monat nach 
den Gottesdien-
sten um 9.30 und 
11.00 im Pfarrsaal 
St. Heinrich und 

Kunigunde



Blickt frohgemut auf die nächsten 100 Tage - Vikar Niedzwetzki
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100
„Kinder, wie die Zeit vergeht!“ 
Erinnern Sie sich noch an 
meinen ersten Artikel in die-
sem Magazin? 
Wieder verging die Zeit wie 
im Flug – mir kam es jeden-
falls so vor. Jetzt bin ich 

schon einige Monate hier in 
Schloß Neuhaus und Mast-
bruch angekommen.
Nach einer gewissen Zeit ist 
es für mich wichtig inne zu 
halten, in die Retrospektive 
zu gehen, zu bewerten und 
den Blick wieder neu für die 

Zukunft zu schärfen. 
Was habe ich hier in den 
ersten 100 Tagen erlebt, wen 
kennen gelernt? 
Einige Blitzlichter: Neue Kol-
legen im pastoralen Dienst, 
neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in unseren drei 
Gemeinden, Menschen wie 
Du und ich, Fahrzeugseg-
nung im Wohnheim St. Hein-
rich, Schulgottesdienste, 
Weggottesdienste, Gemein-
degottesdienste, Gottes-
dienste in St. Bruno, Taufen, 
Beerdigungen, Gremienar-
beit, Messdiener, Familien-
ausflug mit der Kolpingsfami-
lie, Gemeindewallfahrt nach 
Verne, Gemeindefest in Hein-
rich und Kunigunde, Gemein-
defest der evangelischen 
Kirchengemeinde, bibli-
sche Weinprobe … Wahrlich 
lebendige Gemeinden!!! 
Dies sind die ersten Ein-
drücke von 100 Tagen. 

+ x
Wie gut ist es, dass es auch 
noch das „+ x“ gibt, also die 
kommenden Tage, Monate 
und Jahre, also das Gehen 
in die Tiefe, das Vertrautwer-
den von Namen, von Bio-
graphien, das Begleiten und 
Gestalten von Um- und Auf-
brüchen. Wie das x sich 
gestaltet, darauf bin ich neu-
gierig und freudig gestimmt.

Das gute Wort
Ganz im Anfang des Johan-

nesprologs heißt es: „Am 
Anfang war das Wort …“
Mit dem Wort beginnt etwas 
Neues. Ein Wort prägt Men-
schen. Eine gute Atmosphäre 
entsteht dort, wo das rechte 
Wort gesucht, ja, manchmal 
auch darum gerungen wird. 
Sie kennen sicherlich auch 
aus der eigenen Erfahrung 
ein Wort, dass Sie aufge-
baut, ermuntert, neu inspi-
riert hat, aber sicher auch 
ein Wort, dass das Gegenteil 
bewirkt hat.
Während meiner kurzen Zeit 
hier habe ich oftmals das 
gute Wort von Menschen ent-
gegennehmen dürfen. Welch 
eine Ermutigung und Kraft-
quelle.
Das gute Wort Gottes zu 
hören, das gute Wort aus 
Menschenmund zu erfahren, 
das wünsche ich uns in die-
sem Jahr 2009, das ja noch 
so jung ist. 
Es grüßt Sie in ökumenischer 
Verbundenheit

Maurinus Niedzwetzki, Vikar

PS:   Wenn Sie mögen, dann 
lesen Sie doch einmal nach, 
was im Johannesevangelium 
(Kapitel 1, Verse 1-18) Fanta-
stisches geschrieben steht.

100 + x oder Das gute Wort!

eInblIcke

Danke für den informativen  
Artikel zur Reichspogrom-
nacht. Christoph von Rüden 
hat  einen sehr umfassenden 
Überblick der schrecklichen 
Ereignisse jener Zeit gege-
ben und auch die Bedeutung 
für den Ort Schloß Neuhaus 
umfangreich beschrieben.
Wenn ich etwas über die 
Reichspogromnacht lese 
oder höre, fällt mir dazu 
immer noch etwas anderes 
ein:

Auf den Tag genau 51 Jahre 
danach gipfelte die friedliche 
Revolution von Bürgern der 
Deutschen Demokratischen 
Republik in der Öffnung der 
Berliner Mauer. West- und 
ostdeutsche Menschen lagen 
sich jubelnd in den Armen 
und tanzten auf einem Bau-
werk, das Berlin mehr als 28 
Jahre lang geteilt hatte und 
das als Symbol für die Tren-
nung von BRD und DDR 
und den Eisernen Vorhang 

in Europa stand. Viele hatten 
bei dem Versuch die Grenze 
zu überwinden ihr Leben ver-
loren. Und plötzlich war diese 
Grenze offen und der kom-
munistische Spuk fast vorbei. 
Weil ich mit dem Zustand des 
Kalten Krieges groß gewor-
den war, faszinierten und 
überraschten mich die Ereig-
nisse 1989 vollkommen.
In den Jahren seitdem habe 
ich oft erlebt, dass die deut-
schen Nachrichten am 9. 

November an die Reichspo-
gromnacht erinnern, nicht 
aber in angemessener Weise 
an den Mauerfall.

Daher wünsche ich mir, dass 
es in Gemeinde3 im Herbst 
2009 einen Bericht gibt:
Zwischen Perestroika und 
Wiedervereinigung – 20 
Jahre Mauerfall 

Dr. Gabriele Sprenkamp

Leserbrief

Gott lädt uns alle ein

Zwischen Assimilation und Vernichtung – 70 Jahre „Reichskristallnacht“

Gottesdienstangebote unserer Gemeinden für Kinder und Familien in 2009

Familiengottesdienste in Pastoralverbund Schloß Neuhaus
Die Gottedienste finden sonntags um 11 Uhr in den Pfarrkirchen 
St.Heinrich und Kunigunde oder St. Joseph  statt. Eingeladen sind 
Kinder jeden Alters. Alle Kinder,die den Gottesdienst mitgestalten 
möchten, treffen sich zuvor um 10.00 Uhr im Roncalli-Haus (Heiku) 
oder im Pfarrzentrum  (St.Joseph).

01. Februar
01. März
01. Mai
07. Juni
06. September
04. Oktober
08. November
06. Dezember
24. Dezember 

Joseph 
Heiku 
Joseph (Pfarrfest) 
Heiku 
Joseph 
Joseph 
Heiku + Joseph
Heiku
Heiku + Joseph (16,30 Uhr ! )

Sonntagskreis in St. Heinrich und Kunigunde
Eingeladen sind Kindergarten- und Grundschulkinder. Zu Beginn 
der 11-h-Messe gehen die Kinder gemeinsam in das  Roncalli-Haus, 
hören Gottes Wort, beten, singen, basteln.  Zu den Fürbitten kommen 
wir zurück in die Kirche

25. Januar
22. Februar
22. März
26. April
24. Mai (ev. Firmung)

21. Juni 
23. August
27. September
25. Oktober
22. November       27. Dezember      

Ökumenische Kleinkindergottesdienste
Christuskirche
Christuskirche
Christuskirche
Christuskirche 
St. Heinrich und Kunigunde

14. Februar    
05. April
28. Juni
01. November
24. Dezember

15.30
15.00
15.30
15.30
15.00
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Februar

11 Mi Schlaganfall Selbsthilfegr. Pb, 
Ronc.-H

13 Fr Kolping-Karneval, Ronc.-H

14 Sa Kolping-Karneval, Ronc.-H

15 So Eine Welt Laden geöffnet HeiKu

Caritas-Sonntag  

Kontaktkreis Alleinstehende, 
Caritas

15.30 Kleinkindergottesdienst, 
Christuskirche

18 Mi Kfd-Frauenkarneval   Nachtigall, 
St.Joseph

20 Fr 15.00 Seniorennachmittag, 
Ronc.-H

21 Sa 17.00 Marktkompanie: Pokal-
schießen, Schießkeller

22 So 11.00 Sonntagskreis HeiKu

24 Di 08.15 kfd: Gemeinschaftsmesse 
mit Frühstück HeiKu

14:30 Seniorencafe Christus-K

25 Mi 18.00 Ev.Gottesdienst zu Ascher-
mittwoch mit Enthüllung des 
Neuhäuser Fastentuches, Chr.K.                          
20.00 Taufgespräch St. Joseph, 
Pfarrzentrum

Runder-Tisch-St.Joseph  Pfarr-
zentrum, n. Abendmesse

27 Fr 20.00 Residenz-Kompanie: Uffz.-
versammlung, Löns-Stübchen

28 Sa 9-12 Kleider- und Spielzeugba-
sar, Christus-K

März

1 So Eine Welt Laden geöffnet HeiKu  

3 Di 09.00 Caritas Konferenz, Ronc.-
H

09.30 Kolpingsenioren, Besin-
nungstag, Salvator-Kolleg

4 Mi 18.00 2. Andacht „7 Wochen 
ohne“, Christus-K 

20.00 Taufgespräch, HeiKu, 
Ronc.-H 

20.00 Treffen Gruppe Zöliakie, 
Ronc.-H

6 Fr kfd: Weltgebetstag der Frauen 

7 Sa 14.00 Bürgerschützenverein: 
Batl.-Pokalschießen, Schießkel-
ler

15.00 KAB Skatnachmittag KAB-
Hütte   

16.00 Taufgespräche , Christus-
K 

20.00 Bürgerschützenverein: 
Königsabend, Bürgerhaus

9 Mo Frauentreff: Seele–Wie stellen 
wir sie uns vor? St.Joseph

10 Di 15.30 kfd: Mitarbeiterinnentref-
fen, Ronc.-H HeiKu

11 Mi 14.30 Frauenhilfe , Christus-K 

18.00 Schlaganfall Selbsthilfegr. 
Pb, Ronc.-H

18.00 3. Andacht „7 Wochen 
ohne“, Christus-K 

14 Sa 20.00 Bürgerschützenverein: 
Batl.-Jahreshauptversammlung, 
Bürgerhaus

15 So Eine Welt Laden geöffnet HeiKu

Kontaktkreis Alleinstehende, 
Caritas

18 Mi 18.00 4. Andacht „7 Wochen 
ohne“, Christus-K 

20 Fr 15.30 kfd: Kreuzweg, Waldfried-
hof, HeiKu

Kolping Familienwochenende 
Nieheim

21 Sa 09.30 KAB Frühstück im Huber-
tushof   

Kolping Familienwochenende 
Nieheim

22 So Kolping Familienwochenende 
Nieheim

11.00 Sonntagskreis HeiKu

24 Di 08.15 kfd Gemeinschaftsmesse 
Frühstück HeiKu

25 Mi 14.30 Seniorencafe , Christus-K 

15.30 – 20.00 Blutspenden, 
Ronc.-H

18.00 5. Andacht „7 Wochen 
ohne“, Christus-K 

26 Do 15.00 Schloßkompanie: Seni-
oren-Dämmerschoppen, Löns-
stübchen

19.30 TSV 1887 Schloß Neu-
haus Jahreshauptversammlung, 
Lönsstübchen

27 Fr 16.00 Firmbewerber-Projekt, 
Ronc.-H

28 Sa 15.30 Marktkompanie: Kaffe-
enachmittag der Damen, Ronc.-
H

29 So 15.00-18.00 Spielenachmittag 
Pfarrzentrum, St.Joseph   

31 Di kfd: Fahrt zu Dr. Oetker HeiKu

April

1 Mi 18.00 6. Andacht „7 Wochen 
ohne“, Christus-K 

20.00 Taufgespräch St. Joseph, 
Pfarrzentrum

3 Fr 19.00 Ökumenischer Jugend-
kreuzweg (Beginn: Ort wird noch 
bekannt gegeben)

4 Sa 15.00 Hatzfelder Komp, 
Heringsessen 3.Zug, H- Volmari

5 So Eine Welt Laden geöffnet HeiKu

10.00 Palmsonntagsgottesdienst 
mit Esels-Prozession und Passi-
onsspiel der Kindergottesdienst-
kinder , Christus-K 

15.30 Kleinkindergottesdienst, 
Christuskirche

7 Di 09.00 Caritas-Konferenz, Ronc.-
H

14.30 Kolpingsenioren, Deut-
sches Traktorenmuseum

8 Mi 08.30 Vorösterlicher Festtag im 
Heilpädagogischen Kindergar-
ten St. Hildegard

18.00 Schlaganfall Selbsthilfegr. 
Pb, Ronc.-H

18.00 7. Andacht „7 Wochen 
ohne“, Christus-K 

20.00 Taufgespräch, HeiKu, 
Ronc.-H

11 Sa 16.00 Taufgespräche , Christus-
K

12 So Marktkompanie: Osterfeuer am 
Merschweg 

KAB Osterfeuer KAB-Hütte

15 Mi 14.30 Frauenhilfe , Christus-K

19 So Eine Welt Laden geöffnet HeiKu  

20 Mo Frauentreff: Bücher zum Weiter-
empfehlen, St.Joseph

25 Sa 14.00 DPSG:  Georgstag, Ronc.-
H

19.00 Residenzkompanie: Westf. 
Abend, Bürgerhaus 

Hatzfelder Kompanie   Uffz.-Aus-
flug (mit Damen)

26 So 11.00 Sonntagskreis HeiKu

29 Mi 14.30 Seniorencafe , Christus-K 

20.00 Taufgespräch St. Joseph, 
Pfarrzentrum

Mai

2 Sa 16.00 Taufgespräche , Christus-
K 

18.30 Kolping: Mitgliederver-
sammlung nach der Hl. Messe, 
Ronc.-H

3 So KAB  Fußwallfahrt nach Marien-
loh 

Eine Welt Laden geöffnet HeiKu  

4 Mo 14.30 Kolpingsenioren, Maiwan-
derung und Maiandacht in Klei-
nenberg

20.00 Kirche lebt e. V.: Mitglie-
derversammlung, Pfarrheim St. 
Joseph 

5 Di 09.00 Caritas-Konferenz, Ronc.-
H

6 Mi 15.30 Kinderwallfahrt zur 
Rochuskapelle

kfd - Marienwallfahrt n. Marien-
loh, St. Joseph

20.00 Taufgespräch, HeiKu, 
Ronc.-H 

7 Do Sammlung für das Müttergene-
sungswerk auf dem Wochen-
markt

8 Fr DPSG: 72 Std.-Aktion

15.00 Seniorennachmittag, 
Ronc.-H

19.30 Maiandacht der kfd, Mein-
olfuskapelle HeiKu

20.00 Marktkompanie: Kompa-
nievers., Ronc.-H

20.00 Schlosskompanie: Kompa-
nievers., Bürgerhaus

9 Sa DPSG: 72 Std.-Aktion

Sammlung für das Müttergene-
sungswerk vor den Kirchentüren

10 So DPSG: 72 Std.-Aktion 

Sammlung für das Müttergene-
sungswerk vor den Kirchentüren

13 Mi 14.30 Frauenhilfsausflug nach 
Börninghausen 

18.00 Schlaganfall Selbsthilfegr. 
Pb, Ronc.-H Frauentreff: Kinoa-
bend „Kirschblüten“St.Joseph

15 Fr 19.30 Maiandacht der Kolpings-
familie, Meinolfuskapelle

19.30 Hatzfelderk.: 
Kompanievers.,Haus Volmari

16 Sa 14.30 Hatzfelderkomp. 1. Zug: 
Benefizkonzert (Aktion Sternta-
ler), KAB-Hütte

20.00 Residenzk.: Kompanie-
vers., Lönsstübchen

17 So Eine Welt Laden geöffnet HeiKu

19 Di 08.15 kfd: Bittprozession - 
Gemeinschaftsmesse mit Früh-
stück HeiKu

21 Do 10.00 Gottesdienst mit anschl. 
Väter-Kinder-Tag, Christus-K 

Hatzfelder Kompanie   Uffz.-
Wandertag

23 Sa Caritas: Sommersammlung bis 
zum 13.06.

24 So Firmung in St. Heinrich und Kuni-
gunde und in St. Joseph 

Evtl. 11.00 Sonntagskreis HeiKu

27 Mi 14.30 Seniorencafe , Christus-K

28 Do 14.30 – 15.45 Dienstbespre-
chung Caritas Sozialstation, 
Ronc.-H

29 Fr 19.30 Maiandacht der Schloß-
kompanie, Meinolfuskapelle

31 So 10.00 Festgottesdienst zur Kon-
firmation, Christus-K

Juni

3 Mi 20.00 Taufgespräch St. Joseph, 
Pfarrzentrum

5 Fr 19.00 Residenzkompanie: Kom-
merz, Grundschule Heinrich

Hatzfelderkompanie: Biwak, 
Hauptschule Mastbruch

6 Sa Kaffeetrinken der Königin: Ronc.-
H

Schützenfest

7 So Schützenfest 

Eine Welt Laden geöffnet HeiKu 

8 Mo Schützenfest

10 Mi 14.30 Frauenhilfe , Christus-K 

18.00 Schlaganfall Selbsthilfegr. 
Pb, Ronc.-H

20.00 Taufgespräch, HeiKu, 
Ronc.-H

11 Do Fronleichnamsprozession, Brun-
nentheater

12 Fr 15.00 Seniorennachmittag, 
Ronc.-H

16.00 Taufgespräche , Christus-
K

13 Sa Caritas – Sommersammlung vor 
den Kirchentüren

14 So Caritas – Sommersammlung vor 
den Kirchentüren

Kontaktkreis Alleinstehende, 
Caritas 

16 Di 09.00 Caritas-Konferenz, Ronc.-
H

17 Mi Radtour der Kfd HeiKu

18 Do 14.30 Kolpingsenioren, Jahres-
ausflug

19 Fr 19.30 Schloßkompanie: Uffz.-
Versammlung, Gaststätte Zur 
Linde

20 Sa 19.30 Hatzfelder Komp., Uffz.-
Vers., Haus Volmari   

21 So 10.00 Tauferinnerungsgottes-
dienst zum Johannifest, Chri-
stus-K 

Eine Welt Laden geöffnet HeiKu  

23 Di 08.15 kfd: Gemeinschaftsmesse 
mit Frühstück HeiKu

18.00 Frauentreff: Wandern am 
Steinhorster Becken

24 Mi 14.30 Seniorencafe , Christus-K 

15.30 – 20.00 Blutspenden, 
Ronc.-H

26 Fr 19.30 Residenzkompanie: Uffz.-
Versammlung, Grundschule 
Heinrich

27 Sa Hatzfelder Kompanie Familien-
fest Nachtigall (od. So 28.!)

28 So 15.30 Kleinkindergottesdienst, 
Christuskirche

Juli

1 Mi 19.00 Mittsommerfest, Christus-
K 

20.00 Taufgespräch St. Joseph, 
Pfarrzentrum

5 So Eine Welt Laden geöffnet HeiKu  

7 Di 09.00 Caritas-Konferenz

8 Mi 18.00 Schlaganfall Selbsthilfegr. 
Pb, Ronc.-H

20.00 Taufgespräch, HeiKu, 
Ronc.-H 

10 Fr 15.00 Seniorennachmittag, 
Ronc.-H

12 So Kontaktkreis Alleinstehende, 
Caritas 

18 Sa 18.30 Bürgerschützenverein: 
Heinrichsfeier, Bürgerhaus

19 So Eine Welt Laden geöffnet HeiKu  



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
niedzwetzki@paderborn.com

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

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 - Vorstandssprecherin 
Annette Koch, 
Almering 12, Tel. 12625

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
merschmann@sankt-joseph-mastbruch.de

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 
Bielefelder Str., Tel. 13209

Ev. Frauenhilfe 
Vorsitzende Petra Reuter, 
Am Ringgraben 9, Tel. 9383256

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

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

kfd St. Heinrich u.Kunigunde
Vorstandssprecherin: N.N.

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

Kindergarten St. Heinrich
Leiterin Helga Osburg, 
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. 2437

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
Blockflöten, 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, 
Marius Krüger, Lammers Kamp 13, 
Tel. 86196

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

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

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

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


