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Der heilige Antonius, der 
„Erfinder des Mönchtums“, 
lebte im 3. Jahrhundert am 
Rand der oberägyptischen 
Wüste. Einmal hatte er seine 
Mönche zum geselligen Bei-
sammensein um sich ver-
sammelt. Da kam ein Jäger 
des Weges und ärgerte 
sich: Typisch Mönche – ste-

hen immer nur faul herum 
und arbeiten nicht. Der Hei-
lige kam mit dem Kritika-
ster ins Gespräch und for-
derte ihn schließlich auf, sei-
nen Bogen zu spannen. Der 
Jäger gehorchte. „Viel zu 
wenig!“, rief Antonius, „noch 
mehr spannen!“. Der Jäger 
folgt auch dieser zweiten 

Aufforderung. Nach der drit-
ten weigert er sich: „Wenn 
ich den Bogen noch mehr 
spanne, dann zerbricht er.“ 
„Siehst du“, sagte Antonius, 
„genauso ist es mit den Men-
schen. Wenn der Mensch 
seine Kräfte überspannt, 
dann zerbricht er. Jeder 
Mensch muss entspannen, 
um anspannen zu können.“
Wenn Sie diese Ausgabe 
von Gemeinde³ in den Hän-
den halten, dann stehen die 
Ferien vor der Tür. Die Kinder 
müssen über einen längeren 
Zeitraum nicht zur Schule. 
Die Familien haben die 
Chance Urlaub zu machen. 
Wir brauchen das! Die Ferien 
– einmal im Jahr, den Sonn-
tag – einmal in der Woche, 
Pausenzeiten – tagtäglich. 

Wir brauchen diese Auszei-
ten, wenn wir seelisch nicht 
verkümmern wollen. „Wer 
nicht genießt, wird ungenieß-
bar.“, auf diesen Nenner brin-
gen es die Lehrer des Glau-
bens. Wer den Bogen über-
spannt, zerbricht ihn. Räder, 
die immer laufen, laufen heiß.
Gunter Kunert drückt das 
Ganze dichterisch aus: „In 
den Dünen sitzen. Nichts 
sehen als Sonne. Nichts spü-
ren als Wärme. Nichts hören 
als Brandung. Zwischen zwei
Wellenschlägen glauben: 
nun ist Frieden“.
Wir wünschen Ihnen eine 
gute Zeit. 

Das Redaktionsteam hat 
eine gute Idee und beschließt 
für unsere Sommerausgabe 
das Motto „Aufbruch“. Ich bin 
mutig und erkläre mich bereit 
hierzu den Leitartikel zu 
schreiben. Alles prima, alles 
gut. Ein paar Tage vergehen 
und ich beginne mir zu die-
sem Thema Gedanken zu 
machen. Anfangs etwas rat-
los – was meinen wir eigent-
lich mit Aufbruch- befrage 
ich, wie könnte es anders 
sein, das Internet. Schnell 
eingegeben und abgeschickt 
komme ich nach weni-
gen Sekunden ins Staunen. 
Sage und schreibe 2,4 Mil-
lionen Einträge zum schlich-
ten Wort „Aufbruch“. Das gibt 
es doch gar nicht. Das Wort 
„Aufbruch“ wird in den ver-
schiedensten Zusammen-
hängen verwendet. Ich finde 
sehr viele politische Hinter-
gründe, wie z. B. Leitsätze im 
Wahlkampf „Aufbruch in die 
Demokratie“ oder „Aufbruch 
zum Besseren“. Ebenso gibt 
es viele Vereinigungen, die 
ihre Ziele unter dem Motto 
„Aufbruch“ definieren. Auch 
christliche Hintergründe sind 
sehr häufig zu finden. In der 
Bibel ist das Thema „Auf-
bruch“ ein immer wiederkeh-
rendes Grundthema. Ein ein-
drucksvolles Beispiel hierzu 
ist die Geschichte des Vol-
kes Israel, Exodus oder Aus-
zug aus der Knechtschaft 
in Ägypten. Geht darum hin 
und macht alle Völker zu Jün-
gern, indem ihr sie tauft auf 
den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heili-
gen Geistes (Mattäus 28,19). 
In Jesu Aufforderung an die 
Jünger geht es ebenfalls um 
Aufbruch. Es handelt sich 
um den großen Auftrag, den 
Beginn einer Reise, den 
Anfang die Lehre Jesu zu 

verbreiten, bis hin zur Vollen-
dung der Welt.
Wie lässt sich nun der Bogen 
zu unserem Gemeindeleben 
spannen? 
Das Leben befindet sich im 
stetigen Wandel. Betrach-
ten wir unsere Gemeinde, so 
sehen wir, 
dass wir vor vielen Aufbrü-
chen stehen.

Mitte Mai fand das erste Tref-
fen zur Erstkommunion 2010 
statt. Die Familien „brechen 
auf“ auf den Weg hin zur 
Erstkommunion.
Mit einigen unserer älteren 
Kinder feierten wir am 24.Mai 
das Sakrament der Firmung.
Diese Jugendlichen befin-
den sich auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden, einem 
Lebensabschnitt voller 
Umbrüche und Veränderun-
gen. Für sie ist es das Sakra-
ment des Aufbruchs.
Sie vollenden und erneuen 
das Taufversprechen, das 
ihre Eltern für sie gaben und 
entscheiden sich bewusst für 
den christlichen Glauben.
Gestärkt durch den Heili-
gen Geist erhalten sie die 
Kraft ihr zukünftiges Leben in 
Selbstverantwortung zu mei-
stern.

Fast zeitgleich mit dem 
Erscheinen dieser Zeitung 
erhalten viele Abiturienten 
ihr Abschlusszeugnis. Die 
Schule hat ihr Leben lange 
Zeit bestimmt und die Schü-
ler miteinander verbunden. 
Nun nehmen sie Abschied. 
Abschied von der Schule, von 
Freunden, vielleicht sogar 
von den Eltern, ganz sicher 
jedoch von Vertrautem und 
brechen auf zu einem neuen 
Lebensabschnitt. Viele unter-
schiedliche Wege liegen vor 
ihnen und jeder wird durch 

sein individuelles zukünftiges 
Handeln seinen persönlichen 
Weg selbst gestalten.
In den letzten Jahren ist Pil-
gern in aller Munde. Die 
Medien beschäftigen sich 
mit diesem Thema und auch 
in unserer Gemeinde gibt es 
Menschen, die sich mit die-
sem Thema auseinander-
setzen oder vielleicht sogar 
schon selbst eine Pilgerreise 
unternommen haben.
Die Motivationen auf eine Pil-
gerreise zu gehen sind viel-
fältig. Für manche ist es ein 
Ausbrechen aus dem eintö-
nigen, anstrengenden All-
tag. Für andere ist es die 
Herausforderung, mehrere 
hundert Kilometer aus eige-
ner Kraft bewältigen zu kön-
nen. Viele haben jedoch eine 
religiöse Motivation. Sie bre-
chen auf Ballast abzuwer-
fen und in Ruhe und Besin-
nung mit jedem Schritt Gott 
näher zu kommen. Diese 
religiöse Gesinnung und die 
Wahl eines christlichen Ortes 
wie z.B. Santiago de Compo-
stela als Ziel, lassen schließ-
lich eine einfache Wande-
rung zu einer echten Pilger-
reise werden. Ein Aufbruch 
hin zu Gott.

Pilgerreisen im Kleinen sind 
die Wallfahrten vor Ort. Tra-
dition sind beispielsweise  
die Wallfahrten der kfd Frau-
engemeinschaften und des 
KAB Familien- und Män-
nervereins nach Marien-
loh. Neben der Wallfahrt 
nach Verne, die von St Hein-
rich und Kunigunde organi-
siert wird, gibt es in unserem 
Pastoralverbund  sogar eine 

ökumenische Kinderwall-
fahrt. Deren Weg führte im 
Mai zur St. Rochuskapelle.
Aufbruch bedeutet  für eine 
kurze Zeit das Gewohnte 
zurückzulassen und die im 
Herzen mitgenommenen 
Anliegen vor Gottes Ange-
sicht zu bringen. In gemein-
samen Gebeten, im persön-
lichen Gebet, im Schweigen 
und im Austausch miteinan-
der auf dem kurzen Pilger-
weg Gott zu begegnen.

Nicht zuletzt ist auch jeder 
Urlaub ein Aufbruch sich zu 
erholen und zu besinnen 
und dem Alltag zu entfliehen. 
Vielleicht gemeinsam mit der 
Familie Dinge zu unterneh-
men oder nur einfach mit ihr 
zusammen zu sein, was all-
täglich leider immer zu kurz 
kommt.

Aufbruch betrifft uns alle. 
Gott hat einem jeden von uns 
Gaben gegeben, die wir in 
seinem Sinne einsetzen soll-
ten, um auch in Zukunft eine 
lebendige Gemeinde zu sein.
Lasst uns  gemeinsam auf-
brechen im Vertrauen auf 
Gottes Hilfe

Frank Krüger
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Danken ist manchmal 
schwieriger als Bitten. Noch 
schwerer als Bitten ist es 
Dank anzunehmen, vor 
allem, wenn dieser Dank 
sich in offiziellen Ehrun-
gen ausdrückt. So geht es 
mir mit Blick auf mein silber-
nes Priesterjubiläum. Mit fal-
scher Demut und Beschei-
denheit hat das nichts zu tun. 
Es erinnert vielmehr an ein 
Wort Jesu: „Wenn ihr alles 
getan habt, was euch befoh-
len wurde, sollt ihr sagen: Wir 
sind unnütze Knechte. Wir 
haben nur unsere Schuldig-
keit getan.“ (Lk 17,10)

Ein Werkzeug in der Hand 
des Herrn

Die Wahrheit dieses 
Wortes ist eine Grunderfah-
rung, die ich in den letzten 25 
Jahren machen durfte. Wenn 
durch meine Worte im Got-
tesdienst, in den Gremien, 

Vereinen, Gruppen und Ver-
bänden oder auch im Ein-
zelgespräch ein Mensch zur 
Kirche und zum Glauben 
gefunden oder zurückge-
funden hat, wenn zwei 
oder drei durch mein 
beharrliches Vermitteln 
oder Schlichten eine 
alte Feindschaft begra-
ben haben, wenn ein 
Mensch noch auf dem 
Sterbebett seinen Frie-
den mit Gott gemacht 
hat, dann habe ich 
immer wieder gespürt: 
Das bin nicht ich. Das 
ist nicht meine Lei-
stung. Hinter mir steht 
ein Größerer. Ich bin 
„nur“ ein Werkzeug 

in der 
Hand 
des 
Herrn. 
Weil das 
meine 
Lebens-
erfah-
rung ist, 
versuche 
ich allen 
Ehrun-
gen mög-
lichst 
aus dem 

Weg zu gehen und wo sich 
das nicht machen lässt, das 
Ganze mit etwas verlegenem 
Humor zur Kenntnis zu neh-
men.

In der Eucharistiefeier 
Dank sagen
Nun gibt es ja verschiedene 
Weisen zu danken, angefan-
gen vom schlichten „danke-

schön“ bis hin zum Verdienst-
orden. Mit einer Weise zu 
danken bin ich voll und ganz 
einverstanden, weil dabei 
alles menschliche Danken 
aufgehoben wird in eine grö-
ßere Danksagung. Die höch-
ste Möglichkeit, menschli-
chen, christlichen Dankens 
hat uns Jesus mit der Feier 
der Eucharistie geschenkt. 
Eucharistie bedeutet ja auch 
auf Deutsch „große Danksa-
gung“. Nahezu täglich lade 
ich die vor mir stehende 
Gemeinde ein: „Lasset uns 
danken dem Herrn, unserem 
Gott.“ 
Welchen Inhalt könnte die 
Danksagung haben anläs-

slich eines Priesterjubilä-
ums?

Ein Priester weist in allem 
was er tut von sich weg - 

hin auf Gott. Das ist 
der tiefere Sinn des 
Messgewandes. Es 
überdeckt die Person. 
Der Priester ist eine Art 
Wegzeichen am Stra-
ßenrand, ein Hinweis-
schild, bei dem man 
sich nicht lange auf-
hält und fragt, warum 
es da steht, sondern 
wir gehen bzw. fahren in 
die Richtung, die es uns 
weist. Was viele Men-
schen heute in Wahr-
heit bedrückt, ist nicht 

ein kompliziertes 
Dogma 

der 
Kir-
che, 
auch 
nicht 
eine 
zu hohe morali-
sche Forderung des Papstes, 
auch wenn Presse, Funk und 
Fernsehen uns das immer 
wieder einreden wollen, son-

Priester, ein Mensch im Dienste des Herren 
Pfarrer Peter Scheiwe feiert silbernes Priesterjubiläum

dern eine ganz andere Frage: 
Wo ist Gott? Wo ist Gott, der 

angeblich die Welt und die 
Geschichte in seinen Hän-

den hält? Warum greift 
er nicht ein und legt 

dem Bösen das Hand-
werk und verhilft dem 
Guten zum Sieg? 

„Wo ist Gott?“, fra-
gen die Kran-
ken. „Warum 

schickt er mir 
diese Krank-
heit? Warum 
kümmert er 

sich nicht um meine 
Schmerzen und um die 
Schreie der Gefolterten und 
der Verhungernden?“ Wo 
ist Gott beim Verkehrsun-
fall, beim plötzlichen Kind-
stot, beim Suizid? Ist die-
ses Leben am Ende doch ein 
blindes Zufallsspiel? Ist das 

Jenseits doch nur 
ein Wunschtraum? 
Ist die Religion 
„Opium fürs Volk“ 
(Lenin), also eine 
Art Beruhigungs-
mittel? Wo ist 
Gott? Inmitten die-
ser Welt, die sich 
Gottes nicht mehr 
sicher ist, stehen 
wir Priester - und 
inzwischen zählt 
man die Kolle-
gen und Kollegin-
nen im Seelsor-
gedienst gottlob 
dazu - und erzäh-
len und besser 

noch – leben vor -, dass 
Gott da ist. Gott lässt diese 
Welt nicht im Stich lässt. Gott 
erbarmt sich der Sünder. Er 
hat die Kranken im Blick. Und 
er hat Worte, die Himmel und 
Erde überdauern. Dafür „las-
set uns danken dem Herrn, 
unserem Gott!“

Priester und Mensch
Noch ein Gedanke ist mir 
wichtig. Wenn Christus Men-
schen in seinen Dienst ruft 
und sie zum Werkzeug 

macht in der Hand Gottes, 
dann verliert dieser Mensch 
nicht sein Menschsein. Das 
hat heute hoffentlich jeder 
begriffen. Früher haben wir 
in der Kirche darüber zu 
wenig gesprochen. Der Prie-
ster bleibt Mensch 
mit Erfolgen und 
Freude, aber auch 
mit Fehlern und 
Sünden, bis hin zur 
Gefahr des Schei-
terns und Zer-
brechens. Darum 
habe ich jetzt eine 
Bitte an Sie: Beglei-
ten Sie mich und 
die anderen Seel-
sorger und –innen 
auf ihrem Lebens-
weg, damit weder 
unser Menschsein 
noch unsere Beru-
fung unterwegs auf 
der Strecke bleibt. 
Wie Sie das tun können? Für 
die meisten wird es die ein-
zige Möglichkeit sein, für uns 

zu beten, aber das ist nicht 
die geringste Aufgabe und 
Möglichkeit. Mir jeden-
falls hilft es zu wissen, 
dass es Menschen gibt, 
die für mich beten. Etliche 
unter Ihnen haben dar-
über hinaus die Möglich-
keit, mit ihren Seelsorgern 
gemeinsam „ins Rad zu 
packen“ und ihnen so ver-

bunden zu sein. Natürlich: In 
erster Linie ist es die Freund-
schaft mit Jesus  Christus, 
die dem Priester und sei-
nen Mitarbeitern Freude am 
Beruf schenkt, die Spann-
kraft und die Aus-
dauer erhält. 
Nicht menschli-
che Durchhalte-
parolen bewahren 
uns davor, müde 
zu werden und zu 
resignieren, son-
dern vor allem das 
gläubige Stehen 
zu dieser Freund-
schaft mit Jesus 
Christus. Aber zu 
dieser Freund-

schaft mit Jesus Christus 
gehört die „Freundschaft“ mit 
Menschen, das Aneinander-
Denken, das Miteinander-
Sprechen, das gemeinsame 
Sich-einsetzen, das Umein-
ander-Wissen. 

Dies jedenfalls wird mir hel-
fen, mit Ihnen zusammen 
immer wieder in der heiligen 
Messe zu beten: „Wir danken 
dir, dass du uns berufen hast, 
vor dir zu stehen und dir zu 
dienen.“

Pfarrer Peter Scheiwe



Der Plan steht

Ein grünes Hoffnungszeichen - das 
neue Buchsbaum-Labyrinth an der 
Christuskriche
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Was macht der Turm? Eine unendliche Geschichte
Antworten auf eine häufig gestellte Frage Dritter Bauabschnitt der Kirchenrenovierung beginnt

Schon mehrere Jahrhun-
derte und somit viele Gene-
rationen hat unsere Pfarrkir-
che St. Heinrich und Kuni-
gunde, eine der schönsten 
Kirchen unserer Region, 
überlebt. 
Sie wurde renoviert, erwei-
tert, umgestaltet und bot den 
Menschen in Schloß Neu-
haus einen Ort der Besin-
nung und des Gebets. Auch 
wir – zumindest die älteren 
Neuhäuser – können uns 
noch an so manche Verände-
rung und Renovierung in den 
letzten Jahrzehnten erinnern. 

Seit mehr als drei Jahren pla-
nen wir nun den dritten. Bau-
abschnitt einer Maßnahme, 
die hoffentlich bald zum 
Abschluss kommt, die Innen-
renovierung. Gespräche mit 
Baubehörden, Historikern, 
Gemeindemitgliedern, Grup-

pen, Verbänden und vielen 
anderen brachten immer wie-
der neue Erkenntnisse und 
Anregungen, die im Kirchen-
vorstand diskutiert, abgewo-
gen und entschieden wur-
den, soweit nicht Dritte die 
Entscheidung vorgegeben 
haben. 
Auch die letzte Pfarrver-
sammlung zeigte, dass es 
in der Gemeinde noch viele 
Wünsche gibt, die anschlie-
ßend in die Überlegungen 
einbezogen und teilweise 
auch in Planung umge-
setzt wurden. Die Mittel wer-
den in Zukunft knapper und 
wir müssen für die näch-
ste Generation mit planen, 
die auch Freude an ihrem 
Gotteshaus haben soll. Nun 
laufen die letzten Geneh-
migungsverfahren bei den 
kirchlichen Behörden und 
dem Landschaftsverband, 

so dass wir hoffentlich 
im Frühsommer mit 
den Arbeiten beginnen 
können. 
Der Plan steht

Dazu haben wir natür-
lich einen Plan auf-
gestellt, um weiter-
hin im kleinen Rah-
men Gottesdienste fei-
ern zu können. So soll 
zunächst der bisherige Pfarr-
saal, inzwischen als Kapelle 
eingerichtet, zu einer neuen 
Kapelle bzw. Werktagskirche 
umgebaut werden. Sobald 
diese Arbeiten abgeschlos-
sen sind, werden wir die Kir-
che ausräumen und dort mit 
der Renovierung beginnen. 
Das wird hoffentlich späte-
stens im August 2009 sein, 
um im Frühjahr 2010 die 
Innenrenovierung abschlie-
ßen zu können. 
In dieser Zeit werden wir die 
Gottesdienstordnung weiter 
verändern müssen und vor-
rangig in St. Joseph zu Gast 
sein. Auch in der Christuskir-
che könnten Gottesdienste 
stattfinden. Die Zufahrt und 
die Befahrung der Straßen 
im Ortskern werden ohne-
hin aufgrund diverser Stra-
ßen- und Brückenbaumaß-
nahmen eingeschränkt sein, 
das Parkplatzangebot ver-
ringert sich vorübergehend, 
so dass die Sommer- und 

Herbstmonate sich für die 
Durchführung unserer Bau-
maßnahme anbieten, um 
dann im nächsten Jahr wie-
der freien Zugang zu einem 
einladenden und in neuem 
Glanz erstrahlenden Gottes-
haus zu haben.

Die Kosten der Renovierung 
sind zwar weitestgehend 
ermittelt, aber die Erfah-
rung hat gezeigt, dass sich 
bei Renovierungsmaßnah-
men immer noch Lücken zei-
gen. Daher müssen unsere 
Eigenmittel weiter gestärkt 
werden. Wir sind somit auch 
in Zukunft noch auf Spenden 
angewiesen, um auch den 
ein oder anderen Wunsch 
aus der Gemeinde erfüllen 
zu können. 

Konrad Bröckling 

Helferfest in St. Joseph 
am 11. September 

Einladung zum Helferfest für alle ehrenamtlich täti-
gen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Pastoral-

verbundes:

Kabarettabend mit Kirchenkabarettist Dieter Fen-
der am Freitag, 11. September 2009, 
im Pfarrzentrum St. Joseph ab 19.30.

Für Getränke ist gesorgt.

Auf rege Teilnahme freut sich das 
Vorbereitungsteam:

Dorothee Brünger, Joseph Jakobsmeyer, 
Ursula Lüke-Pöppel, Monika Stammen. 

Diese Frage wird mir immer 
mal wieder gestellt. Aber die, 
die so fragen, wollen doch 
wohl eigentlich wissen: Wann 
ist wohl wieder mit einem 
neuen Turm zu rechnen? 
Und dann verweise ich sinn-
gemäß auf einen Abschnitt 
unseres Turmverein-Flyers, 
der ja auch in der letzten Aus-
gabe von Gemeinde ³ veröf-
fentlicht wurde und in dem 
es heißt. „Die Sachlage ist 
ganz einfach: Wir brauchen 
insgesamt: 650.000 € (so viel 
kostet das „Alter Turm weg – 
Neuer Turm hin“ – Paket). Wir 
bekommen: 95.000 € (denn 
der Kirchenkreis Paderborn 
zahlt den Abriss – das ist 
bereits geschehen). Wir brau-
chen vorab: 200.000 € (sonst 
können wir noch nicht ein-
mal mit dem Neubau begin-
nen). Wenn wir bis Neujahr 
2010 200.000 € auf unseren 
Turmbaukonten haben, läu-

ten zu Weihnachten 2010 die 
Glocken wieder wie gewohnt 
– von unserem neuen Turm.“

Klares Ziel, 
schwierige Umsetzung
Soweit unser Flyer.  Aber so 
einfach sich das anhört – so 
schwierig scheint die Umset-
zung, denn bei wem sitzt 
das Geld in Zeiten der Krise 
schon wirklich locker? Zur-
zeit (Stand Mai 2009) befin-
den sich auf den Konten des 
Turmvereins insgesamt etwa 
30.000. Ich möchte aber auf 
diesem Wege auch einmal 
daran erinnern, dass zur Zeit 
des ersten Turmbaus Anfang 
der sechziger Jahre die Zei-
ten auch nicht unbedingt ein-
facher waren, besonders für 
die damals noch – im Ver-
gleich zu heute – kleinere 
evangelische Gemeinde. 

Pfarrer Hübner hat damals 
den Kirchbauverein gegrün-
det, der Bund und das 
Gustav-Adolf-Werk haben 
den Bau der Christuskirche 
unterstützt – der Bund vor 
allem, weil die Christuskir-
che Garnisonskirche werden 
sollte. Wir werden heute den 
Turm-Neubau alleine stem-
men müssen. Umso mehr 
brauchen wir daher jeden 
einzelnen. Also: Wer einen 
neuen Turm haben will, muss 

sich vielleicht zunächst ein-
mal selbst fragen: Wie viel 
habe ich denn schon für 
den Neubau gespendet? 
Nur so wird der Turmneubau 
ein Unterfangen der ganzen 
Gemeinde.

Ein immergrünes Zeichen 
der Hoffnung
Der Hauptmann der Resi-
denzkompanie befürchtete 
neulich schon beim Westfäli-
schen Abend, wir hätten die 
Hoffnung auf einen neuen 
Turm wohl aufgegeben, weil 
an der Stelle, an der der neue 
Turm stehen könnte, nun 
eine Bepflanzung vorgenom-
men worden wäre. Die Ant-
wort darauf lautet: So schnell 
geben wir die Hoffnung nicht 
auf! Die Bepflanzung – ein 
Labyrinth aus Buchsbaum 
– zeigt nur, was man Schö-
nes machen kann, wenn eine 
Familie aus der Gemeinde 
200 Buchsbaumsträucher zu 
verschenken hat. 

Aber die neue Bepflanzung 
zeigt auch noch etwas ande-
res: Die Zeiten des Abrisses 
sind vorbei und das Grund-
stück musste ja nicht ständig 
wie eine Baustelle aussehen 
oder wie ein brachliegender 
Acker. Jetzt ist die Zeit des 
Wachstums, und da gibt uns 
die Farbe des Buchsbaumes 

ein zuversichtliches Zeichen: 
Buchsbaum ist immergrün, 
wie die Hoffnung, und die 
stirbt ja bekanntlich zuletzt. 

Oliver Peters 



Das Heeresmusikkorps 2 Kassel
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Die Militärmusik ist mit 
Schloß Neuhaus eng ver-
bunden, hat hier lange Tradi-
tion und soll in diesem Jahr 
wieder aufleben. Verschie-
dene Reiterregimenter hat-
ten ihren Standort in Schloß 
Neuhaus.  Im Rahmen des 
Schloßsommers 2009 konn-
ten wir das Heeresmusik-
korps 2 aus Kassel unter 
der Leitung von Oberstleut-
nant Reinhard Kiauka für 
ein Benefizkonzert am 20. 
August 2009 gewinnen. Der 
Marstallinnenhof bietet eine 
hervorragende Kulisse für 
ein Open-Air-Konzert, bei 
dem nicht nur – wie viele 
vielleicht erwarten – Mili-
tär- und Marschmusik gebo-
ten wird. Das Repertoire des 
sinfonischen Blasorchesters 
umfasst sowohl ausgewählte 
Bearbeitungen klassischer 
Musik, traditionelle Marsch-
musik, virtuose Solokonzerte 
als auch moderne Spezialar-
rangements und schwung-
volle Unterhaltungsmusik mit 
Jazzelementen. 

Das Heeresmusikkorps 2 
Kassel - die Militärmusik in 
Hessen 
Das Heeresmusikkorps 2 
ist in Kassel stationiert und 
wurde in der Aufstellungs-
phase der Bundeswehr im 
Jahre 1956 gegründet. Seit 
dem 1. Januar 2003 ist das 

Musikkorps truppendienst-
lich der 13. Panzergrenadier-
division in Leipzig unterstellt. 
Das große Blasorchester 
besteht zum überwiegen-
den Teil aus Zeit- und Berufs-
soldaten. Auch Wehrpflich-
tige haben nach bestande-
nem Probespiel und nach 
Beendigung der Allgemeinen 
Grundausbildung die Mög-
lichkeit, ihren Dienst in einem 
Musikkorps abzuleisten. Das 
Musikkorps unterhält eine 
rege Konzerttätigkeit, die vor 
allem die Verbindung zwi-
schen Bevölkerung und Bun-
deswehr fördern soll.
Ein großer Teil des Aufga-
benspektrums besteht in der 
musikalischen Umrahmung 
des Truppenzeremoniells, so 
zum Beispiel bei Feierlichen 
Gelöbnissen, Kommando-
übergaben, Appellen sowie 
der Aufführung des Gro-

ßen Zapfenstreiches. Dar-
über hinaus wird das Musik-
korps auch zu Repräsen-
tationsveranstaltungen ins 
Ausland entsandt. So war 
es in Schweden, Griechen-
land, Spanien, Belgien, Hol-
land, Norwegen, Frankreich, 
Dänemark,  USA, Portu-
gal, Ägypten, Österreich, Ita-
lien, Tschechien, Bosnien 
und Herzegowina, Andorra 
und im Kosovo eingesetzt. 
Auch zahlreiche Benefizkon-
zerte gehören zum Jahres-
programm der Militärmusiker 
der Bundeswehr, u. a. auch 
im Gewandhaus in Leipzig. 

 ...jeder einzelne Musiker 
ist mit persönlichem Enga-
gement und mit Herz und 
Seele bei der Sache
Seit dem 19. Mai 2008 führt 
Oberstleutnant Reinhard 
Kiauka das Heeresmusik-
korps 2 Kassel.
Als Leiter von Workshops 
und diverser Weiterbildungs-
seminare ist Reinhard Kiauka 
auch in der zivilen Blasmu-
sikszene gefragt. An seinem 
bewährten Motto hält er fest: 
„Gute Musik lässt sich nicht 
befehlen. Der Funke springt 
nur dann zum Publikum über, 
wenn jeder einzelne Musiker 
mit persönlichem Engage-
ment und mit Herz und Seele 
bei der Sache ist.“
Im Heeresmusikkorps 2 

spielt auch unser Neuhäu-
ser Mitbürger Heiko Röder 
(Trompete), der vielen schon 
von seinen Auftritten hier 
in Schloß Neuhaus (unter 
anderem beim Dreikönigs-
konzert in der Pfarrkirche 
St. Heinrich und Kunigunde)  
bekannt ist.
Wir freuen uns, mit diesem 
Konzert einen weiteren Bei-
trag für unsere Eigenleistun-
gen liefern zu können. Mit 
Ihrer Eintrittskarte spenden 
Sie für die Kirchenrenovie-
rung und bekommen noch 
Musik höchster Klasse gebo-
ten.
Das Konzert findet auch bei 
schlechtem Wetter statt, 

da sich der Bürgerhausver-
ein freundlicherweise bereit 
erklärt hat, das Bürgerhaus 
für den Konzertabend frei 
zu halten. Weiterhin haben 
schon mehrere Schloß Neu-
häuser Vereine die Unterstüt-
zung bei der Vorbereitung 
und am Konzertabend zuge-
sagt. Dafür schon jetzt herzli-
chen Dank. 
Karten sind an der Abend-
kasse für 12,-- € zu erhalten, 
im Vorverkauf ab Juni 2009 
zum Preis von 10,-- € bei 
Konrad Bröckling (Tel. 4634).
Weitere Vorverkaufsstellen: 
Filiale der Volksbank Pader-
born-Höxter-Detmold in 
Schloß Neuhaus und 
Filiale der Sparkasse Pader-
born in Schloß Neuhaus

Konrad Bröckling 

Ob ich es will oder nicht, 
meine Zeit hier in Brasi-
lien neigt sich langsam dem 
Ende zu. Dieses wird mein 
vorerst letzter Bericht aus 
der Ferne sein. Um ehrlich 
zu sein, mag ich ihn gar nicht 
schreiben, weil es schwer ist 
zu akzeptieren, dass das hier 
alles wirklich ein Ende neh-
men soll. 

Gesandte mit einer Auf-
gabe
Einige Monate ist es nun her, 
dass mich mein Weg hierher 
geführt hat. Ich bin als “Mis-
sionarin auf Zeit” gekommen. 
Missionar bedeutet “Gesand-
ter”, jemand mit einer Auf-
gabe. Ein Jahr wurde mir 
geschenkt, in dem meine 
Aufgabe nicht war, irgendje-
manden zu bekehren. Nein, 
die Aufgabe hieß, zu beob-
achten ohne zu verurteilen.
Vieles habe ich gelernt, mich 
oft gewundert und gestaunt, 
ich war traurig, ich habe 
gelacht. “Missionar auf Zeit” 
- hier in Nova Iguacu für ein 
Jahr. Aber dieses Jahr ver-
pflichtet mich, das weiterzu-
geben, was ich gelernt habe. 
Also hört meine Aufgabe hier 
nicht auf.
Auch die Aufgabe der AVI-
CRES („A Vida No Cresci-
mento e na Solidaridade“, 
„Das Leben in Wachstum 
und Solidarität“) hört niemals 

auf. Sie arbeiten, sie verän-
dern sich und wollen immer 
noch besser werden. AVI-
CRES, das ist nicht nur eine 
Arbeit, sondern auch ein 
Lebensgefühl. Es sind Men-
schen, die gegen jede Art 
von Ungerechtigkeit kämp-
fen. Dieser Kampfgeist rührt 
mich. Letzte Woche habe ich 
mich lange mit der Heimlei-
terin des großen Mädchen-
heimes unterhalten, die die-
ses Jahr ihre Stelle aus pri-
vaten Gründen niederlegen 
wird. Sie wird trotzdem weiter 
für die Philosophie der AVI-
CRES kämpfen.

Nahe bleiben in der Ferne
Neulich saß ich mit Alberto 
und Matheus, zwei Jungen, 
die hier im Heim betreut wer-
den,  unter den Bäumen. Wir 
haben Orangen gegessen. 
Ich habe die beiden beob-
achtet, und mir ist bewusst 
geworden, wie wichtig mir 
diese Jungen geworden sind. 
Nie wieder möchte ich Oran-
gen essen, ohne mich an 
diese beiden, die mir so viele 
gute Momente geschenkt 
haben, zu erinnern.
Alberto tat mir nun mit einem 
einfachen Satz sehr weh. “Ihr 
Praktikanten geht alle nach 
einem Jahr wieder, kommt 
nie wieder und vergesst uns.”  
Das saß.  Obwohl es so nicht 
stimmt: Manche kommen 

irgendwann wieder, viele 
andere finden ihren eige-
nen Weg, um den Kindern 
nahe zu bleiben. “Entfernung 
sagt nichts über die Nähe im 
Herzen aus.” Ich werde aber 
keine Versprechen machen, 
schließlich wurde diesen Kin-
dern in ihrem Leben schon 
so viel versprochen, was 
nicht gehalten wurde. 
 Also: keine Versprechen, ob 
und wann ich wiederkomme. 
Erst einmal muss ich mein 
Leben in Deutschland “auf 
die Reihe kriegen”. Aber ich 
möchte so sehr wiederkom-
men. Ich lasse Alberto und 
all die anderen nicht “ein-
fach” (was ist schon ein-
fach?) zurück. Sie sind ein 
Teil von mir; zu viele Bil-
der und Gefühle machen 
mein Herz schwer. Ich will 
nun meinen Weg finden, um 
ihnen treu zu bleiben. Aber 
es fällt mir schwer loszulas-
sen. Nicht zu wissen, ob es 
den Kindern immer guten 
gehen wird oder ob sie mal 
weinen - “Man ist zeitlebens 
für das verantwortlich, was 
man sich vertraut gemacht 
hat.” (“Der kleine Prinz”).

Altes Spiel, neue Gefühle
“Ich packe meinen Koffer” 
– altes Spiel, neue Gefühle.  
Ich packe meinen Koffer mit 
Erfahrungen, die mir keiner 
nehmen kann. Ein brasiliani-
sches Leben, das in vieler-
lei Hinsicht so viel schwerer 
ist, und doch wirken die Men-
schen auf mich oft zufriede-
ner. Ich packe meinen Kof-
fer mit drei Freunden. Chri-
stina, Julian, Ben und ich – 

wir teilen nun irgendwie ein 
Geheimnis miteinander, das 
ganz einfach “ein Jahr” heißt.

Ich packe meinen Koffer mit 
etwas, das Johannes Nigge-
meier, der Gründer der AVI-
CRES, in mir wachgerüttelt 
hat. Ich packe meinen Kof-
fer mit Menschen, die mir 
vor einigen Monaten noch so 
fremd waren, denen ich mich 
jetzt aber so nahe fühle. Ich 
packe meinen Koffer mit vie-
len neuen Sichtweisen, die 
ich mit nach Deutschland 
nehmen und teilen möchte. 
Ich packe meinen Koffer mit 
Seelenfotos: das Lachen 
der Kinder, die tagtägliche 
Armut, die Resignation, der 
Glaube, die Hoffnung und 
der tägliche Kampf. 
Ich packe meinen Koffer mit 
einem schweren Herzen, das 
weint und sich zugleich freut, 
wenn ich an Orangen denke. 
Brasilien- mehr als Fußball, 
Samba, Karneval und Favela
“...und bis wir uns wiederse-
hen...”
Ein letztes Mal “bis bald”,
Ihre und eure 

Julia Rensing

Ansprechpartner für die 
deutsche Brasilieninitiative 
AVICRES e.V.: 
Karin u. Karl-Heinz Herting, 
Mallinckrodtstr. 10, 33378 
Rheda-Wiedenbrück 
Fon 0 52 42 - 54 372, Fax 0 
32 22 - 10 57 620, mail@avi-
cres.de, www.avicres.de

Erstklassige Musik für den guten Zweck Ich packe meinen Koffer
Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps 2 Kassel Ein fruchtbares Jahr geht zu Ende



Julia Rensing

Firmbewerber kochten fair

Sheila, der Sonnenschein
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Sheila, Jessica, Jeanette, Ailton, Luciano Gott baut ein Haus, das lebt 

…dem Glauben auf der Spur…

Die schnelle Eingreiftruppe

Die Kinder der AVICRES Konfirmation 2009

Firmung am 24. Mai

Firmbewerber unterstützten den Sachausschuss Eine Welt

Im Fall der kleinen Sheila 
und ihrer Mutter Beatrix, von 
dem ich in der vergange-
nen Ausgabe berichtet habe, 
konnten die AVICRES hel-
fen. An einem Tag, als Bea-
trix´ Ehemann nicht zuhause 
war, ist sie geflohen und hat 
sechs Wochen Obhut in den 
AVICRES gefunden, bis alle 
Papiere durch waren und sie 
mit ihren Kindern endgültig 
fort konnte.

Neues Leben in der Ferne 
Beatrix ist in diesen sechs 
Wochen ohne Alkohol aus-
gekommen. Das Jugendamt 
hat ihr das Sorgerecht zuge-
sprochen, was keiner erwar-
tet hatte. So lebt sie nun in 
einem anderen Bundesstaat, 
in Minas Gerais, wo der leib-
liche Vater der drei Söhne 
lebt. Er hat Beatrix und die 
vier Kinder bei sich aufge-
nommen. 
Der Abschied fiel uns schwer. 
Die drei Jungen waren schon 
lange im Heim und waren 
eigentlich nicht mehr wegzu-

denken. Und auch die kleine 
Sheila, die erst im Sommer 
dazukam, hat sich so toll 
gemacht. Vom kleinen, ver-
nachlässigten, eingeschüch-
terten, berührungsscheuen 
Mädchen hat sie sich zu 
einer richtigen Persönlichkeit 
entwickelt. Offen, lebensfroh, 
ein Kind, das wirklich ein 
Wunder ist. Und wieder ein-
mal frage ich mich: Wie wun-
derbar ist der Mensch, dass 
er so viel erträgt und doch 
noch so strahlen kann?

Es bleibt also zu hoffen, 
dass es Beatrix, Sheila und 
der ganzen Familie nun bes-
ser geht und sie sich auch 
als Familie finden können. 
Im Heim der AVICRES hat 
es ihnen an nichts gefehlt, 
aber natürlich ist das Leben 
in einer intakten Familie bes-
ser für die Entwicklung eines 
Kindes. 

Neuer Zugang zum Glau-
ben
Die dreijährige Jessica liebt 
es, hochgehoben zu wer-
den. “Ich bin dann im Him-
mel”. Solche Momente 
machen mich ohnmächtig. 
Wie unschuldig diese Kinder 
sind. Sind das die Momente, 
in denen das Reich Got-
tes auf Erden spürbar ist? 
In Deutschland hatte ich oft 
meine Schwierigkeiten mit 
dem Glauben. Nicht, dass ich 
nicht an Gott geglaubt hätte, 
aber viele Dinge sind mir erst 
hier wirklich bewusst gewor-
den, und ich habe Antworten 
gefunden. 
Der große Unterschied ist: 
Die Botschaft Gottes wird mir 
im Alltag bewusst und nicht 
nur in Texten. Diese Dinge 
haben mich die Kinder, das 
Leben selbst gelehrt. “Unser 
tägliches Brot gib uns heute”, 
man betet es oft, was aber 
kann das tägliche Brot sein? 

Natürlich ist es zunächst die 
Nahrung für den Körper, aber 
es ist doch noch so viel mehr, 
was der Mensch braucht: 
Liebe, Geborgenheit, Wert-
schätzung.
Besonders die ganz Kleinen 
lieben es, “Wegguckspiele” 
zu spielen. Immer wieder 
schauen sie fort, beobachten 
mich verstohlen und freuen 
sich dann, wenn ich immer 
noch hinschaue. Der Mensch 
erlangt Ansehen dadurch, 
dass er angesehen wird. Und 
wie oft hat man im bisherigen 
Leben dieser Kinder wegge-
schaut! Hier im Heim sind 
nun Menschen für sie da, die 
nicht wegschauen. Ganz im 
Gegenteil: Sie übernehmen 
die Verantwortung als wären 
es die eigenen Söhne und 
Töchter.
„Você é minha irmãe do lado 
de Deus” (“Von Gott aus bist 
du meine Schwester”), sagt 
Jeanette und ergreift fest 
meine Hand. Welten trennen 
uns und doch sind wir uns in 
diesem Moment so nah. Ich 
bin Jeanettes “Schwester”. 
Die “Schwester” eines Mäd-
chens, das in Campo Alegre 
wohnt. In Campo Alegre 
fehlt es an so vielem. Keine 
Straßen, die “Häuser” sind 
zusammengeschustert, die 
Bewohner schlafen auf dem 
Boden.

Zu Gast bei Freunden 
In eines dieser Leben haben 
Christina und ich einen Ein-
blick bekommen. Die Brü-
der Ailton und Luciano, die 
im großen Jungenheim woh-
nen, waren über die Oster-
feiertage zuhause in Campo 
Alegre, als sie uns mit ihren 
Fahrrädern abholten, um uns 
ihre Welt zu zeigen. Die Fahrt 
dorthin war schon ein klei-
nes Abenteuer. Es ging über 
Staub- und Schlammpisten 
mit riesigen Schlaglöchern. 

Ailton und Christina gegen 
Luciano und mich. 
Immer wieder sagte Luciano 
während der Fahrt zu mir, 
sein Haus sei so hässlich. 
Erst ging es für uns zu dem 
kleinen Hof seines Onkels 
zu den Zuckerrohr-, Bana-
nen- und Ananasplantagen 
(Ich dachte früher immer, 
Ananas würde auf Bäumen 
wachsen. Falsch gedacht, 
wieder etwas dazugelernt…). 
Die Situation war nie unan-
genehm, weil wir uns ver-
traut sind. Wir quatschten 
und scherzten, als wären wir 
im Heim. 
Die Mutter von Ailton und 
Luciano ist geistig behindert 
und braucht ständig die Hilfe 
ihrer Söhne. Mit ihren 13 und 
15 Jahren können die bei-
den kein eigenes Leben auf-
bauen, weil sie für ihre Mut-
ter, verantwortlich sind. Das 
Haus, in dem die Familie 
lebt, ist sehr klein. Bis die 
AVICRES Betten hierher 
gebracht hatten, schliefen 
die Bewohner auf dem kah-
len Boden. 
In einer Ecke erkannte ich die 
Antenne wieder, die ich mit 
Ailton im Dezember gemein-
sam abgeschliffen hatte. Er 
freute sich darüber, dass ich 
sie wiedererkannte und mich 
erinnerte. Wir konnten nicht 
lange bleiben, weil der ein-
zige Bus bald fahren würde. 
Der Weg zurück war sehr 
befreiend. Ich war vorher 
unsicher, wie es sein werde, 
ob etwas zwischen uns ste-
hen würde, aber es war ein 
so selbstverständlich gutes 
Gefühl und so normal, dass 
wir gleich wieder eingeladen 
wurden, um das nächste Mal 
länger zu bleiben.

Julia Rensing

Unter diesem Motto wurden 
am Pfingstsonntag, den 31. 
Mai 25 Jugendliche in der 
Christuskirche unter Gebet 
und Handauflegung konfir-
miert. Dem Konfirmations-
gottesdienst vorausgegan-
gen war eine Konfirmanden-
Freizeit Ende März im Klo-
ster Amelungsborn bei Holz-
minden, auf der die Jugendli-
chen einen Ytong-Stein bear-

beiten sollten. Mögen unsere 
Neukonfirmierten als leben-
dige Steine ihren Platz im 
Haus Gottes finden. 

Das Foto zeigt die Kon-
fis an ihrem großen Tag (mit 
freundlicher Genehmigung 
von Fotostudio Schwarze) 

Oliver Peters

163 Jugendliche haben sich 
in den letzten Monaten auf 
das Sakrament der Firmung 
vorbereitet. In drei Gruppen-
treffen setzten sie sich mit 
Glaubensfragen auseinan-
der, u.a. mit der Person Jesu 
Christi, dem Glaubensbe-
kenntnis, dem Gebet und 
den Gaben des Heiligen Gei-
stes. Zeichen und Symbole 
der Firmfeier wurden gedeu-
tet und nicht zuletzt auch der 

liturgische Ablauf der Firm-
feier sowie die Gestaltung 
des Gottesdienstes vorbe-
reitet. 
Zusätzlich engagierten sich 
die Jugendlichen bei einem 
oder mehreren Projekten. 
Viele ehrenamtliche Kate-
chetinnen und Katecheten 
ermöglichten den Firmbe-
werbern eine große Auswahl 
an Aktivitäten: Erfahrungen 
im Altenheim Sankt Bruno, 

Besuch des Salvatorkol-
legs, Perlen des Glaubens, 
Lan-Party, Spielenachmittag, 
„Spotlight to heaven“ – Dek-
kengemälde in der Kirche St. 
Joseph, Rock- und Popsongs 
mit religiösem Inhalt, Besuch 
des Hospizes in Pader-
born, Workshop Sternsin-
geraktion, Familienzentrum 
Schloß Neuhaus, Fairfood 
in der Fastenzeit, Filmabend 
„Jesus Christ Superstar“, 

Fahrradtour nach Schalke, 
Firmtrekking – ein religiöses 
Wochenende.

In den nachfolgenden Arti-
keln geben die Katechetin-
nen und Katecheten sowie 
Firmbewerber einen kurzen 
Überblick über ihre Projekte.

Katrin Spehr

Sie möchten einen Ein-
blick in die Arbeit der ver-
schiedenen Gruppen und 
Verbände der Gemeinde 
bekommen, sie wünschen 
sich eine Entscheidungshilfe 
für ihre Firmung oder wollen 
sich bewusst während ihrer 
Firmvorbereitung für andere 
engagieren ...  Es gibt viele 
gute Gründe für die unter-
schiedlichen Aktivitäten der 
Firmbewerber in ihrer Vorbe-
reitungszeit. Profitiert haben 
in diesem Jahr mit Sicher-
heit auch die Mitarbeiterin-
nen des Sachausschusses 
Eine Welt vom Einsatz der 
Jugendlichen und damit auch 
die Sternsinger und die Teil-
nehmer des Fastenessens.

Beim Vorbereitungsvormittag 
der Sternsinger im Januar 
unterstützten vier Firmbe-
werber die Betreuung der 
Kleingruppen in den ver-
schiedenen Workshops zum 
Thema „Mexiko“. Sie hal-
fen beim Herstellen der klei-
nen Cometas, der symboli-
schen Friedensdrachen aus 
buntem Garn, und gestalte-
ten mit den Kindern Stoffta-
schen für die Sammelaktion. 
Beim Vortrag zweier kundi-
ger Referentinnen bekamen 
die Firmbewerber außerdem 
einen Einblick in ein Pro-
jekt für  Straßen(kinder) in 
Mexiko-City.

Gleich sechs Jugendliche 

machten sich stark für Fair 
Food in der Fastenzeit. Sie 
informierten sich über den 
Fairen Handel und waren bei 
der Vorbereitung und Umset-
zung des Fastenessens im 
März dabei. Tatkräftig und 
unkompliziert backten sie ein 
halbes Dutzend Orangen-
kuchen, schnippelten Berge 
von Gemüse, wickelten 180 
Bananendrittel in Schinken-
speck ein, brutzelten diese 
auf den Außenkochstellen 
und halfen beim Service und 
beim Abwasch.

Für die wertvolle Hilfe und die 
offene Art der Jugendlichen 
danken die Mitarbeiterinnen 
des Sachausschusses Eine 

Welt. Hoffentlich waren die 
Einsätze für euch eine berei-
chernde Erfahrung! Wir wün-
schen euch Firmbewerbern 
Gottes Segen für euren wei-
teren Lebensweg.

Cordula Lütkefedder



LAN-Party

Karaoke

Die Firmlinge halfen den Sternsingern

Jung und Alt - eine interessante Be-
gegnung
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Rückendeckung für die Sternsinger

Jung begegnet Alt   

Spotlight to heaven

Firmlinge helfen mit

Firmlinge in St. Bruno

Firmlinge lassen sich auf die 10 Gebote ein 

Unsere diesjährige Stern-
singeraktion wurde durch 
die Beteiligung der Firmbe-
werber sehr bereichert. Sie 
waren schnell bereit kräftig 
mit anzupacken, Kisten vom 

Dachboden zu holen, Gewän-
der zu sortieren und auszu-
geben. Auch beim Spielevor-
mittag haben sie die Kinder 
eifrig beim Basteln, Taschen 
bedrucken und vielem mehr 

unterstützt.
Vielen Dank an acht helfende 
Hände sagt das Sternsinger-
team

Britta Röse

In diesem Jahr hatten sich 
23 Firmbewerber für das 
Projekt „Begegnung mit 
alten Leuten“ entschieden. 
Eine erfreulich hohe Betei-
ligung, so dass die Begeg-
nung außer im Seniorencen-
trum Sankt Bruno auch in 
der Wohngruppe für behin-
derte Rentner im Wohn-
heim Sankt Marien und beim 
Altennachmittag im Roncalli-

Haus  stattfand. Beim ersten 
Treffen wurden zunächst 
die wichtigsten Aspekte für 
den Umgang mit alten Leu-
ten besprochen und den 
Jugendlichen wurden ver-
schiedene Möglichkeiten 
des Mittuns  vorgestellt. Zum 
Beispiel beim Spielen oder 
Basteln, in der Erzähl- oder 
Vorleserunde oder beim Aus-
flug zum Kindergarten. Eine 

Bewohnerin von Sankt Bruno 
sagte erfreut und erstaunt: 
„Dass ihr jungen Leute euch 
für uns alte Tanten interes-
siert…“. Die Firmbewerber 
entdeckten, wie viel Freude 
es bringen kann Zeit zu 
schenken und ein offenes 
Ohr zu haben.

Christel Frerich

Mit diesem Projekt wollten 
wir acht Jugendlichen den 
Raum Kirche ein wenig
näher bringen. Hierzu haben 
wir uns die St. Joseph Kirche 
in Mastbruch ausgesucht. 
Wir, das sind die Gemeinde-
referentin Gabi Merschmann 
und Christiana Büker, wollten
einmal das Deckengemälde 
über dem Altar betrachten. 
Wer weiß schon, was darauf 
dargestellt wird und was es 

bedeutet?
Die  Jugendlichen, die sich 
auf dieses Projekt einge-
lassen haben, konnten das 
Gemälde nicht einfach so 
betrachten. Sie lagen in der 
völlig dunklen Kirche auf 
ihren Luftmatratzen hinter 
dem Altar auf dem Boden 
und konnten das Gemälde 
nur durch kurzes Aufleuchten 
ihrer Taschenlampen sehen.
Dennoch wurde schnell 

klar, dass es sich um die 10 
Gebote handelte, die Moses 
auf dem Berg Sinai von Gott 
erhielt. Die nächsten Fragen 
nach den Geboten und was 
sie uns sagen, wurde schnell 
beantwortet – aber was war 
mit der Person „Moses“?
Hierzu sollten sich die 
Jugendlichen zwei kurze 
Video-Clips ansehen. Was 
bei der Probe noch ohne 
Probleme klappte, war leider 

bei der Premiere nicht ganz
so einfach. Doch schließlich 
und endlich konnten wir die 
beiden Clips ansehen.
Mit dem Eindruck, den diese 
beiden Clips bei uns hinter-
ließen, sind wir ins Pfarrheim 
gegangen um bei einigen 
Knabbereien und Getränken 
noch einmal intensiv über 
das Erlebte zu sprechen.

Christiana Büker

Eine Nacht im Pfarrzentrum
LAN-Party der Firmbewerber in Mastbruch

Die Firmlinge von 2009 ver-
brachten die Nacht vom 16. 
auf den 17. Januar im Pfarr-
zentrum in Mastbruch. Wie 
auch schon letztes Jahr 
spielten die Jungs, aber die-
ses Mal waren auch Mäd-
chen dabei, leider allerdings 
nur bis 24.00 Uhr.

Karaoke im Nebenraum
Neben dem gewohnten Spie-
len am Computer wurden 
dieses Mal auch mehrere 
Konsolen mitgebracht. So 
spielten zum ersten Mal auch 
Mädchen mit, die in einem 
Nebenraum zusammen mit 
einigen Jungen Karaoke 
machten. Um 21 Uhr wurde 
zusammen Pizza gegessen, 
ab Mitternacht waren dann 
die Jungs unter sich.
Keiner der Firmlinge kam 
bei der LAN-Party zu kurz, 
jeder durfte sein Lieblinsspiel 
spielen, wer technische Pro-

bleme hatten, dem wurde 
auch geholfen. Selbst die, die 
bestimmte Spiele nicht spie-
len können, durften auch an 
fremde Computer. 
Kaum einer dachte auch nur 
daran zu schlafen, und so 
schafften sie es bis späte-
stens 8 Uhr morgens unun-
terbrochen zu spielen ohne 
ein Auge zu zumachen. 
Dabei wurden größtenteils 
jugendfreundliche Spiele 
gespielt, wie zum Beispiel 
„Trackmania Nations“.

Gemeinsames Aufräumen 
nach einer langen Nacht
Am Morgen wurde dann zwar 
ziemlich kraftlos, aber glück-
lich die Nacht ausgehalten zu 
haben, zusammen gefrüh-
stückt, aufgeräumt und aus-
einander gebaut. Um 10 Uhr 
waren dann auch die Letzten 
weg. Die gesamte Veranstal-
tung war ein voller Erfolg an 

die die Firmlinge noch lange 
Zeit denken werden.
Ein herzlicher Dank geht an 
Manfred Röttgerkamp, der 
die komplette Nacht im Pfarr-
zentrum als Betreuer ver-
bracht hat, und an Irmgard 
Aldjohan und Martina Rött-
gerkamp, die sich um das 
Frühstück und das Abendes-
sen gekümmert haben. Vie-
len Dank!

Eine LAN-Party ist…
…ein Zusammenschluss von 
privaten Computern, welche 
durch ein vom Veranstalter 
gestelltes Netzwerk (Local 
Area Network, kurz: LAN) 
verbunden werden. Dort 
messen sich die Teilnehmer 
in Spielen, bei denen Tak-
tik, Strategie und Geschick 
gefordert sind.

Lukas Ernst

„Firmtrekking“ -Bibelrucksacktour
 Mit Gott und Menschen unterwegs 

Aufbrechen, sich auf den 
Weg machen, darin lie-
gen die Ursprünge unse-
res Christseins. Im Aufbruch 
habe ich die Chance, mei-
nem Leben auf die Spur zu 
kommen.

• Meinem Leben auf der 
Spur

• Sehnsucht nach mehr?
• Was will ich aus meinem 

Leben machen?
• Wie geht mein Glau-

ben mit meinem Leben 
zusammen?

• Wie kann ich meine Bega-
bungen einsetzen?

Diese oder ähnliche Fragen 
standen im Zentrum unseres 
gemeinsamen Wochenen-
des. Wir wohnten von Freitag 

bis Sonntag im Haus Marga-
rethe in Paderborn und wan-
derten am Samstag von Klei-
nenberg aus nach Harde-
hausen.  Dort  erlebten die 
Jugendlichen eine span-
nende Klosterführung und 
erfuhren durch einen Besuch 
des Eine Welt Ladens und 

durch einen Vortrag einiges 
über dieses Projekt. Eine 
Eucharistiefeier rundete den 
Tag ab. 
Gemeinsamer Austausch, 
intensive Gruppen- und Ein-
zelarbeit, spirituelle Impulse 
waren in diesen Tagen für die 
Firmbewerber Anlass, über 

ihren eigenen Lebensweg 
nachzudenken - in Bezug 
auf sich selbst, aber auch auf 
ihren weiteren Weg mit Gott. 
Die Leitung hatten Sr. Dani-
ele Voss und Katrin Spehr

Katrin Spehr und 
Linda Langhorst
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Jesus Christ- Superstar

Nur Gast sein auf Erden 

Jugend trifft Jugend

„Über Gott“

Die Perlen des Glaubens

Firmlinge engagieren sich für Kinder

Nachdenkliches und Spaß

Firmlinge besuchen das Hospiz

Firmprojekt Salvatorkolleg

Firmprojekt Religiöse Rock- und Popsongs

Ein meditativer Nachmittag

Sozialpraktikum im Kindergarten

Mit unserem Firmprojekt 
„Jesus Christ Superstar“ 
stellten wir den Jugendlichen 
einen außerordentlichen 
Jesusfilm vor. Diese Version 
unterscheidet sich nicht nur 
dadurch, dass nur gesungen 
und nicht gesprochen wird. 
Nein, es wurde versucht, die 
letzte Woche Jesu vor sei-
nem Tod in die Neuzeit zu 
bringen. Genauer in das Jahr 
2000. So sahen die Jugendli-
chen einen  Jesus mit blond 
gelockten Haaren und mit 
Cargohosen gekleidet. Eine 
dunkelhäutige Maria Magda-
lena, einen in Leder geklei-
deten Pilatus und Solda-

ten, die eher einer Version 
von Star Wars entsprungen 
sein konnten. Der Film dau-
erte ca. anderthalb Stun-
den und in dieser Zeit war 
außer einem Husten oder 
Räuspern im Raum kaum 
etwas zu hören. Es hatte den 
Anschein, als fesselte der 
Film unsere Jugend. In den 
anschließenden Gesprächs-
runden kamen dann auch 
die unterschiedlichsten 
Gedanken zusammen. Dem 
einen gefiel die Musik nicht 
so gut, die anderen kamen 
mit der modernen Version 
nicht zurecht, die darge-
stellten Beziehungen zwi-

schen Jesus und Maria Mag-
dalena sowie Jesus und 
Judas gaben auch recht viel 
Gesprächsstoff. Beim Ver-
zehr des gemeinsam zusam-
mengestellten Büffets wurde 
viel erzählt und diskutiert. 
Ein spannendes Projekt, das 
zum Nachdenken anregte, 
aber auch Spaß gemacht hat. 

Michaela Hallmann

Mit einer Gruppe von Firm-
lingen haben wir das Hospiz 
„Mutter der Barmherzigkeit“ 
in Paderborn besucht.

Das Hospiz hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Schwerst-
kranken, die an der Schwelle 
des Lebens stehen, ein 
Zuhause zu geben. Unter-
schiedslos sind sie alle als 
Gäste, wie die Patienten 
genannt werden, willkom-
men. Neben den Zimmern 
der Gäste gibt es einen Auf-
enthaltsraum für die Begeg-
nung zwischen Angehöri-

gen und Familie. Eine kleine 
Kapelle dient der Sammlung 
und dem Gebet. 
Die Gäste werden von elf 
Fachkräften begleitet. Auf 
Medikamente wird weitge-
hend verzichtet, allerdings 
nicht auf Schmerzmittel. Auf 
Befindlichkeit und Wünsche 
der Gäste wird sehr individu-
ell eingegangen.

Die Firmlinge waren sehr 
ergriffen von diesem Besuch 
und von der Konfrontation 
mit dem Thema Sterben. Das 
Geleitwort  „Nur Gast sein 

auf Erden“ hat die Jugendli-
chen sehr zum Nachdenken 
angeregt. 

Claudia Ernst

Ziel dieses Projektes war es, 
eine Einrichtung der kirch-
lichen Jugendhilfe kennen-
zulernen und für die beson-
dere Situation von benach-
teiligten Jugendlichen aus 
schwierigen familiären Ver-
hältnissen sensibilisiert zu 
werden. Nicht nur die einge-

hende Information bei einem 
Vorbereitungstreffen, an dem 
ein Mitarbeiter des Salvator-
kollegs Rede und Antwort 
stand, sondern vielmehr die 
Begegnung, das Gespräch 
und das gemeinsame Tun 
sollten die Jugendlichen auf-
einander zugehen lassen. 

Beim Besuch des Salvator-
kollegs wurden Scheu und 
Berührungsängste der  15 
Firmlinge mit den Jugendli-
chen, die dort ihr Zuhause 
haben, spürbar. Ein gemein-
sames Kegeln beschloss die-
sen Nachmittag, den einige 
Firmlinge doch als eindrucks-

volle Erfahrung  in Erinne-
rung behielten.
Einige Zeit später fand dann 
die Gegeneinladung der 
Firmlinge, ein gemeinsames 
Pizzabacken und -essen im 
Roncallihaus statt. 

Christine Kirchner

Mit dem nicht ganz aktuel-
len, aber doch sehr anspre-
chenden Popsong „Lieber 
Gott“ von Marlon ließen sich 
10 Jugendliche auf ein inter-
essantes Gespräch über die 
Frage nach Gott, dem Leid 

und dem Lebenssinn ein. 
Durchaus kontrovers und 
lebhaft wurde da diskutiert. 
Angeregt durch die Musik 
gestalteten die Jugendlichen 
dann mit großem Eifer zwei 
Poster, in die sie die für sie 

zentralen Fragen einkleb-
ten. Zu unserem Erstaunen 
wurde von den Firmlingen 
ein weiteres Treffen einge-
fordert, an dem dann selbst 
mitgebrachte Songs im Mit-
telpunkt standen. Abgerun-

det durch kurze biblische 
Impulse und Gedanken in 
der Kirche. 

Christine Kirchner

Ich habe mich bewusst für ein 
Projekt entschieden, um mit 
den jungen Menschen aktiv 
einen Nachmittag gestalten 
zu können. Wichtig war mir 
dabei, dass sie im Alltag eine 
religiöse Erfahrung machen 
können und dabei Spaß und 

Interesse geweckt werden. 
Die Perlen des Glaubens 
bieten die Möglichkeit, einen 
persönlichen Weg zum 
Gebet zu finden. Das Per-
lenband ist im wahrsten 
Sinne des Wortes „greifbar“ 
und somit konnten wir es mit 

den Händen und den Augen 
wahrnehmen. 
Durch meditative Momente, 
Gespräche und kreative 
Arbeiten haben die Jugend-
lichen und ich einen ent-
spannten und kreativen 
Nachmittag geschaffen und 

uns dabei dem Gebet und 
einem persönlichen Gottes-
bild genähert. 

 Monica Rosa

28 Firmlinge konnten für ein 
Praktikum im Kindergarten 
begeistert werden!
Schon bei unserem ersten 
Treffen, bei dem organisato-
rische Details geklärt werden 
mussten, hatte ich einen sehr 
positiven Eindruck von den 
Jugendlichen, ihren Vorstel-
lungen und Ideen. Entspre-
chend ihrer Interessen konn-
ten die Firmlinge Projekte mit 
Kindern wie Basteln, Vorle-
sen, Kochen oder Fußball-
spielen auswählen. Jeder 
Firmling arbeitete an vier 
Nachmittagen in einem Kin-

dergarten des Familien-
zentrums Schloß Neuhaus 
an seinem ausgewählten 
Projekt. Die Rückmeldun-
gen der drei Einrichtungen 
waren sehr positiv. Von Sei-
ten der Erzieherinnen wurde 
die Mitarbeit der Firmlinge 
als Unterstützung gewer-
tet, die Kinder freuten sich 
über die Abwechslung im 
Alltag und die Jugendlichen 
machten wertvolle Erfahrun-
gen mit ihren Schützlingen 
und mit sich selbst. Die 14- 
bis 16-Jährigen haben das 
Sozialprojekt sehr engagiert 

und verlässlich absolviert. In 
vielen Fällen haben sich die 
Jugendlichen für ihren ehe-
maligen Kindergarten ent-
schieden und waren stolz 
darauf, jetzt als Leiter tätig zu 
sein. Beim Abschlusstreffen 
konnte ich allen Firmlingen 
ein Zertifikat überreichen.

An dieser Stelle möchte ich 
mich bei den drei Kindergär-
ten noch einmal herzlich für 
deren Unterstützung und bei 
den 28 Firmlingen für ihre 
sehr gute Arbeit bedanken.

Marielies Klösener-Voß
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Endlich „auf Schalke“

Das Kolpingevangeliar wurde gestaltet 
von Patricia Meyer und Albert Happel

Feierlicher Einzug des Kolpingevange-
liars in die Kirche

Hauptmann Ingo Wille bedankt sich bei 
Forstamtsrat Klaus Wullenweber
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Dem Glauben auf der Spur Kolping-Evangeliar in Schloß Neuhaus

Westfälischer Abend der Residenz-Kompanie

Fahrradtour nach Schalke - passt das zusammen? Einstimmung auf das Jubiläumsjahr im Diözesanverband Paderborn

Informativer Vortrag zur deutschen Waldlandschaft

Im Rahmen der diesjähri-
gen Firmvorbereitung haben 
wir uns mit Jugendlichen, die 
sich für das Projekt „Schalke- 
Tour“ entschieden hatten, auf 
den Weg gemacht.

Bei einem ersten Kennen-
lerntreffen wurden unter 
anderem folgende Wünsche 
und Erwartungen formu-
liert: wenige Pannen, keine 
Unfälle, keine Berge, kein 
Gegenwind, gutes Wetter, 
Gemeinschaft erleben, Spaß 
und ein gemütlicher Abend 
mit Grillen als Abschluss. Bei 
einem Kennenlernspiel mit 
einem Seil ist uns dann allen 
deutlich geworden, dass 
wir an einem Strang ziehen 
mussten, damit unser Projekt 
gelingen konnte.

Fahrten in die Umgebung 
zum Aufwärmen
Im März fand auch schon 
unsere erste Fahrradwall-
fahrt mit dem Ziel Verne 
statt. Dort erfuhren wir vom 
Pfarrer Wissenswertes aus 
der Geschichte des  Wall-
fahrtsortes. Kilometermä-
ßig war diese Tour für alle 
gut zu bewältigen, aber mit 
dem Wetter hat es nicht so 
geklappt. Es war nass und 
kalt - Respekt Allen, die 
dabei waren!
Unser nächstes Ziel Ende 
März war Delbrück. Bei der 
Anfahrt über den Kapellen-

weg hat es ordentlich gereg-
net, aber da mussten alle 
durch. Am Ziel wurden wir 
von Maren Gödde mit lecke-
rem Kuchen und einer tollen 
Führung belohnt. Weiter ging 
es am 5. April mit der Tour 
nach Büren und der Besich-
tigung der Jesuitenkirche- 
endlich mal ohne Regen. Alle 
waren von der Schönheit der 
barocken Kirche beeindruckt.

Als Generalprobe nach 
Kleinenberg
Unsere letzte Wallfahrt vor 
dem gemeinsamen Wochen-
ende führte uns nach Klei-
nenberg. Wir waren nur eine 
kleine, aber starke Gruppe. 
Mit 82 Kilometern, „Bergen“ 
und auch nicht so schönem 
Wetter haben wir uns tapfer 
geschlagen. Glücklich die, 
die Handschuhe dabei hat-
ten und nicht gestürzt sind.
In Kleinenberg wurden wir 
von einem sehr engagier-
ten Ortsheimatpfleger emp-
fangen. Dort haben wir unter 
anderem die Wallfahrtskirche 
„Maria Heimsuchung“ und 
den Rosenkranzweg besich-
tigt, der sehr schön gestaltet 
ist. Zum Schluss haben wir 
unsere Wasserflaschen noch 
am Muttergottesbrunnen auf-
gefüllt, mit der Hoffnung auf 
viel Kraft für den Rückweg.

Gut vorbereitet konnte nun 
unsere Fahrradtour von Dort-
mund nach Gelsenkirchen 
starten. Am 24. April, einem 
Freitag, haben wir unsere 
Fahrräder auf den von Ellen-
bürgers zu Verfügung gestell-
ten LKW verladen. Samstag 
ging es dann um 8:00 Uhr mit 
dem DJK- Bulli und einigen 
Eltern Richtung Dortmund 
los. Von der dortigen Arena 
aus machten sich dann bei 
bestem Wetter 16 Jugendli-
che und sechs Erwachsene 
auf Schalke-Tour.

Führung und Gottesdienst 
auf Schalke
Pünktlich waren wir um 15:00 
Uhr an der Schalke-Arena. 
Zuerst stand die Besichti-
gung des Museums an - für 
die, die noch Lust und Kraft 
hatten. Danach fand eine 
Stadionführung mit einem 
sehr authentischem „Tour- 
Guide“ statt. Während der 
Führung spielten gerade 
die Schalker gegen die Bay-
ern. So eine Aufregung, das 
übertrug sich sogar auf die 
weniger Fußballbegeisterten. 
Und dann gewann auch noch 
Schalke!
In der Schalke-Arena befin-
det sich auch eine Kapelle 
–im Vergleich zu den wäh-
rend der Vorbereitung gese-
henen Wallfahrtskirchen 
ganz modern und schlicht.  
Dort haben wir mit Pfar-
rer Scheiwe und dem Orts-
pfarrer einen Gottesdienst 
gefeiert. So konnten wir und 
besonders die Jugendli-
chen mal einen etwas ande-
ren Gottesdienst erleben. In 
einer kleinen Gruppe, sehr 
spontan und unter Beteili-
gung Aller.
Ausgeruht und gestärkt mus-
sten wir dann noch 10 Kilo-
meter bis zu unserer Unter-
kunft, dem Philipp- Neri-
Zentrum des BDKJ in der 
Gelsenkirchener Neustadt 
bewältigen. Dort haben wir 
sofort den Grill angemacht, 
und vor uns lag ein gemütli-
cher Abend. Alle haben mit 
angepackt,  und sobald für 
das leibliche Wohl gesorgt 
war, wurde je nach Interesse 
Fußball, Billard oder Karten 
gespielt. Oder einfach Musik 
gehört, erzählt, auf der Luft-
matratze ausgeruht, draußen 
gesessen…
Wie von selbst kehrte zu 
gegebener Zeit Nachtruhe 
ein. Nach dem Frühstück, 
gut gestärkt (100 Brötchen!) 

ging es zurück nach Dort-
mund. Auf einer etwas ande-
ren Strecke als auf dem Hin-
weg- landschaftlich sehr 
schön, abwechslungsreich 
und erneut bei Superwet-
ter. Nachdem in Dortmund 
alle Räder verladen waren, 
machten wir uns auf den 
Weg zurück nach Schloß 
Neuhaus.

Gemeinsam auf dem Weg 
zu neuen Horizonten
Insgesamt  denke ich unsere 
Erwartungen und Wünsche 
sind zum größten Teil erfüllt 
worden, vor allen Dingen sind 
alle ohne Unfälle oder Ver-
letzungen wieder angekom-
men. Diese Schalke- Tour hat 
nun zum dritten Mal stattge-
funden, zum zweiten Mal mit 
Übernachtung. Ich war zum 
ersten Mal dabei, und es hat 
mir mit den Jugendlichen und 
auch mit dem Team sehr viel 
Spaß gemacht. Sehr schön 
auch, dass sich so viele 
junge Erwachsene engagiert 
haben.
Für die Jugendlichen wün-
sche ich mir, dass sie diese 
Vorbereitungszeit in guter 
Erinnerung behalten. Wir 
haben uns auf den Weg 
gemacht, es sind andere 
Wege als in der Vergangen-
heit, aber ich glaube, es sind 
gute Wege, denn die Ziele 
sind die gleichen geblieben: 
andere Menschen begleiten, 
den eigenen Horizont erwei-
tern, Gemeinschaft erfahren 
und mitgestalten, Glaubens-
spuren und vielleicht auch 
den Glauben an sich neu 
entdecken.

An dieser Stelle noch mal 
allen, die zum Gelingen 
des Projektes beigetragen 
haben, im Namen des Teams 
herzlichen Dank.

Monika Stammen 

Aus Anlass des 150-jähri-
gen Jubiläums des Kolping-
diözesanverbandes Pader-
born im Jahr 2009 wird seit 
etwa zwei Jahren ein Evan-
geliar von Kolpingsfamilie zu 
Kolpingsfamilie weitergege-
ben und mitgestaltet. Ziel der 
Aktion ist, dass der Glaube 
die Kolpingsfamilien in Bewe-
gung bringt und sie auf das 
Jubiläumsjahr geistlich ein-
stimmt. Nicht ohne Grund 
steht im Leitbild des Kolping-
werkes Deutschland: „Das 
Evangelium Jesu Christi und 
der Glaube der Kirche sind 
Grundlagen unserer Arbeit.“
Am Samstag, dem 18. April 
hat unsere Kolpingsfamilie 
das Kolping-Evangeliar von 
St. Marien Bad Lippspringe 

übernommen. Wir haben es 
mitgestaltet, indem wir zum 
einen den Evangelientext 
des folgenden Sonntags ein-
getragen haben (LK 24, 35 
– 48) und auf einer weite-
ren Seite die Gemeinden in 
Schloß Neuhaus bildlich dar-
gestellt haben.

Gemeinsam auf dem Weg 
sein heißt,...
Höhepunkt der Aktion war 
dann am folgenden Sonntag 
die Weitergabe des Evange-
liars an den Kolpingbezirks-
verband Wiedenbrück. Dies 
geschah in dem Gottesdienst 
um 11.00 Uhr, zu dem zahl-
reiche Gäste begrüßt wer-
den konnten, unter ande-
rem auch unsere Freunde 

von der Kolpingsfamilie 
Burg bei Magdeburg. Das 
Thema des Evangeliums, in 
dem die Emmausjünger von 
ihren Erlebnissen berichten, 
zog sich wie ein roter Faden 
durch den Gottesdienst. So 
wurde symbolisch ein Weg 
gestaltet, auf dem Fußspu-
ren gelegt wurden, mit ver-
schiedenen Texten unter 
dem Motto: „Gemeinsam auf 
dem Weg zu sein heißt . . .“
Zum Abschluss der Feier 
waren alle Gäste zum Mittag-
essen ins Roncalli-Haus ein-
geladen. Hier saß man noch 
einige Stunden in gemütli-
cher Runde beisammen.

Klaus Hölting

Der Westfälische Abend der 
Residenz-Kompanie zählt 
nach wie vor zu den gesell-
schaftlichen Höhepunkten in 
der alten Residenz Schloß 
Neuhaus. 
In diesem Jahr wurde der 
Themenbereich „Kreis 
Paderborn als Teil der Deut-
schen Waldlandschaft“ ein-
gebracht.
Hauptmann Wille verfolgte 
mit seinen 170 Gästen einen 

interessanten und informa-
tiven Vortrag, der durch den 
neuen Stadtförster der Stadt 
Paderborn, 
Herrn Forstamtsrat Klaus 
Wullenweber, gehalten 
wurde. Die Gäste wurden mit 
Gaumenfreuden der westfäli-
schen Küche und Detmolder
Landbier verköstigt. 
Abordnungen aus den Kom-
panien des Bürger-Schüt-
zen-Verein Schloß Neuhaus 

sowie der St. Sebastian 
Schützenbruderschaft Mari-
enloh verbrachten einen 
stimmungsvollen Abend. 

Diese gelungene Veranstal-
tung war sicherlich eine gute 
Einstimmung auf das bevor-
stehende Schützenfest. 

Hans-Georg Böhne



Bianca Linnenbrink und Dominic 
Arbeiter sind Fachkräfte für Bestat-
tung
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Dem Tod ein würdiges Gesicht geben
Zwei Fachkräfte für Bestattung berichten von ihrer Arbeit

Wir leben in einer Zeit, in der 
die Auseinandersetzung mit 
Sterben und Tod keinen allzu 
großen Raum einnimmt. Mit 
verstorbenen Menschen 
kommt man heute nur noch 
selten in Berührung. 
Früher war das anders. Ältere 
Menschen erzählen, dass 
man den Verstorbenen frü-
her zuhause aufbahrte und 
Familie, Freunde und Nach-
barn einige Tage Zeit hatten, 
Abschied zu nehmen. Als 
meine Mutter noch ein Kind 
war, war es für sie selbstver-
ständlich, sich alle Verstorbe-
nen der Nachbarschaft per-
sönlich anzugucken – auch 
schon mal ohne Begleitung 
der Eltern, allein mit einer 
Freundin. Unvorstellbar für 
uns.
Stirbt heute jemand, den 
man geliebt hat, stellt sich 
die Frage, ob man sich den 

Leichnam überhaupt noch 
einmal ansieht. Dabei sind 
sich alle, die beruflich mit 
Sterbefällen und der Betreu-
ung von Angehörigen zu tun 
haben darüber einig, dass 
der persönliche Abschied ein 
ganz wichtiger Schritt ist, um 
den Tod zu begreifen.
Spricht man mit Angehöri-
gen, die erst nach langem 
Zögern und mit sanfter Über-
redungskunst dahin gebracht 
wurden, doch dem gelieb-
ten Menschen noch ein-
mal gegenüberzutreten, sind 
diese meistens glücklich und 
dankbar für die Entschei-
dung. Es gilt der eigenen Vor-
stellungskraft den Schrecken 
zu nehmen und den Tod als 
friedlich und würdevoll zu 
erleben.
Damit das gelingt, arbeiten 
viele Menschen im Hinter-
grund. Ich stelle Ihnen nun 
zwei Menschen vor, die sich 
für einen Beruf entschie-
den haben, den viele unge-
wöhnlich finden, dem aber 
ein hohes Maß an Respekt 
gebührt. Bianca Linnenbrink 
und Dominic Arbeiter sind 
„Fachkräfte für Bestattung“ 
und arbeiten für ein Schloß 
Neuhäuser Bestattungsun-
ternehmen. 

Wie seid ihr dazu gekom-
men, Fachkraft für Bestat-
tung zu werden? 

Dominic Arbeiter:
Durch ein Betriebspraktikum 
in der 9. Klasse. Das ist jetzt 
11 Jahre her. Ich habe immer 
neben der Schule hier gear-
beitet. Auch während der 
Abi-Zeit. 
Bianca Linnenbrink:
Ich habe zunächst eine Aus-
bildung zur Krankenschwe-
ster gemacht und arbeite nun 
seit 6 Jahren hier und helfe 
auch im Büro und in der Ver-
waltung.

Das ist ja ein recht unge-
wöhnlicher Beruf. Was sagen 
denn Freunde und die Fami-
lie dazu?
Dominic Arbeiter:
Mittlerweile finden alle das 
ganz normal. Damals war 
das anders. Keiner hat damit 
gerechnet, dass ich dabei 
bleibe. Auch meine Lehrer 
waren sehr skeptisch. An 
dem Präsentationsabend, 
als wir über unsere gemach-
ten Praktika informierten, 
hatte ich aber den spannend-
sten Teil zu bieten. Wir hat-
ten einen richtig guten Infor-
mationsstand und sogar eine 
Urne dabei. Ein Sarg wäre zu 
groß gewesen. Später hatte 
ich dann im Religionsunter-
richt den ein oder anderen 
Vorteil durch meine Arbeit.

Was genau umfasst denn 
eure Arbeit?

Bianca Linnenbrink:
Wir sind eher für den prak-
tischen Teil zuständig. Wir 
holen die Leichen ab, richten 
sie her und legen sie in einen 
Sarg. Zu unseren Aufgaben 
gehört auch das Fertigstellen 
der Särge, die uns als Roh-
material geliefert werden. Wir 
müssen dann unter ande-
rem die Griffe montieren und 
die Särge schön auskleiden. 
Außerdem dekorieren wir 
auch noch Abschiedsräume, 
Kirche und Kapelle.

Der erste Teil dieser Aufga-
ben ist mit Sicherheit der 
spannendste. Darüber erfah-
ren wir ja in der Regel nicht 
so viel. Särge, Urnen kann 
man sich ja anschauen. Was 
aber passiert mit dem Toten? 
Dominic Arbeiter:
Das ist unterschiedlich. Han-
delt es sich um eine polizei-
liche Bergung, übernehmen 
wir nur den Transport vom 
Sterbeort zum Zentralfried-
hof. Der Tote darf dann nicht 
weiter berührt, geschweige 
denn gewaschen werden, da 
die Umstände des Todes erst 
geklärt werden müssen.

Daraus schließe ich, dass ihr 
keine regelmäßigen Arbeits-
zeiten habt. 
Bianca Linnenbrink:
Ja, das stimmt. Wir haben 
keine regelmäßigen Arbeits-

zeiten und müssen bei einer 
polizeilichen Bergung auch 
nachts raus. Geregelt sind 
nur die Behördengänge. Da 
sind wir an die Öffnungszei-
ten der Ämter gebunden.
Dominic Arbeiter:
Stirbt ein Mensch im Kran-
kenhaus, wird er auch dort 
schon gewaschen und man 
zieht ihm ein Patientenhemd 
an. Wir holen ihn dann zu uns 
und bereiten ihn zum Auf-
bahren vor.
Dominic Arbeiter:
Dazu benutzen dafür eine 
Überführungstrage mit Rol-
len, wie sie auch der Ret-
tungsdienst verwendet. Das 
hat viele Vorteile. Da sie 
leichter ist als ein Sarg, sind 
wir flexibler – gerade auch 
in engen Räumen, Treppen-
häusern zum Beispiel. 

Das heißt, wenn der Mensch 
zuhause stirbt, müsst ihr ihn 
auch noch waschen. Wie 
geht es dann weiter?
Bianca Linnenbrink:

Dann beginnen wir mit der 
so genannten hygienischen 
Leichenversorgung. Es ist 
unsere Aufgabe, dafür zu 
sorgen, dass die noch vor-
handenen Körperflüssig-
keiten nicht austreten. Nie-
mand möchte sehen, dass 
einem Gestorbenen noch die 
Nase läuft. Zu diesem Zweck 
schließen wir ihm auch den 
Mund. Selbstverständlich 
setzen wir auch den Zahner-
satz wieder ein.
Wie ist das denn mit der Lei-
chenstarre. Kann man denn 
überhaupt ohne Schwierig-
keiten mit und an einem Kör-
per arbeiten?
Dominic Arbeiter:
Ja, man kann. Es existieren 
ja oft wilde Gerüchte, man 
müsse zum Beispiel dem 
Toten Knochen brechen, um 
ihn in den Sarg zu bekom-
men. Das stimmt alles nicht. 
Man kann die Leichenstarre 
unterbinden. Durch vorsich-
tiges Bewegen werden die 
Menschen wieder beweg-

lich. So können wir den Kör-
per auch wieder ankleiden. 
Angehörige bringen in der 
Regel Kleidung mit. Selbst-
verständlich auch Unterwä-
sche.

Es kommen ja auch Körper 
zu euch, die gekennzeichnet 
sind durch schwere Krank-
heiten oder schlimme Unfälle. 
Ich kann mir vorstellen, dass 
es da nicht immer einfach ist, 
diese so herzurichten, dass 
Angehörige Abschied neh-
men können. Habt ihr dann 
sofort eine genaue Vorstel-
lung, was ihr wie tun müsst?
Dominic Arbeiter:
Da gehe ich zunächst erst-
mal ganz sachlich heran und 
überlege, was hätte wie sein 
sollen. Dann hat man schnell 
eine klare Vorstellung...
Bianca Linnenbrink:
...  und die letzten Feinhei-
ten geben erst den Aus-
schlag dafür, ob die Angehö-
rigen beim Anblick des Ver-
storbenen erleichtert sind. 
Da kommt es zum Beispiel 
ganz genau darauf an, wie 
die Haare gekämmt sind, wie 
der Tote im Sarg positioniert 
ist.
Manchmal kann man aller-
dings wirklich nichts mehr 
tun, um jemanden aufzubah-
ren. 
Dominic Arbeiter:
Für die Angehörigen ist das 
natürlich meist sehr schwer 
zu verstehen. 

Kann man von dieser Arbeit 

gut abschalten oder beglei-
ten einen die Toten noch län-
ger?
Dominic Arbeiter:
In der Regel nehme ich das 
nicht mit nach Hause. Die 
Tragödien und die außerge-
wöhnlichen Sterbefälle blei-
ben mir schon in Erinnerung. 
Da behält man auch gut die 
Namen und beginnt das 
Familiäre zu sehen, das hin-
ter der Arbeit steckt.

Hat eure Arbeit auch Aus-
wirkungen auf euer persön-
liches Leben? Ihr könnt das 
Wissen um die eigene Sterb-
lichkeit wahrscheinlich nicht 
so leicht ausblenden, wie wir 
das oft tun.
Dominic Arbeiter:
Ja, man lebt schon gesünder 
und macht mehr Sport. Man 
bekommt mit, wie vergäng-
lich das Leben ist. Deshalb 
schätze ich das Leben auch 
mehr. Und ich fahre vorsich-
tiger Motorrad.

Barbara Schmeling



Der Vorstand v.li.: Martina Frenzel, 
Wilfried Ridder, Astrid Wigge, Hans-
Georg Hunstig und Ralf Güthoff

Wolfgang Möser begeisterte

Klaus Hölting und Rudolf Broer
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Friedjof  Moos aus Ran-
trup, zu Besuch beim „För-
derverein Kirche lebt auch 
ohne Kirchensteuern e.V.“, 
sorgte für wahre Lachsalven. 
Rund 80 Teilnehmer waren 
am 4. Mai zur Mitglieder-
versammlung unseres För-
dervereins in das Pfarrzen-
trum St. Joseph gekommen. 
Das daran anschließende 
Kirchenkabarett „Katholisch 
für Fort-Geschrittene“ mit 
Wolfgang Möser erwies sich 
dann als absolutes Highlight 
des Abends.

Der mobile Löschtrupp 
des Pfarrers
Begabt durch Taufe und Fir-
mung, stieg Friedjof Moos 
erstmals als Firmbetreuer in 
den ehrenamtlichen Dienst 
der katholischen Kirche 

ein. Da gab es dann für ihn 
als Neuling allerhand neue 
Erfahrungen. Angefangen 
mit der Formulierung von 
freien Fürbitten bei der Grup-
penmesse bis hin zum Auf-
stieg in den Pfarrgemeinde-
rat, wo er den Frontalunter-
richt des Pastors live miter-
leben konnte. Überhaupt: Die 
Pastöre gehen, die Ehren-
amtlichen bleiben, so das 
Fazit das Moos schon nach 
wenigen Jahren im ehren-
amtlichen Dienst der Kirche 
ziehen konnte. Sie sind die 
wahre Stütze der Gemein-
den und könnten, besonders 
im Fall von Schloß Neuhaus, 
für besondere Aufgaben her-
angezogen werden. Zum 
Beispiel der Sachausschuss 
„Bewahrung der Schöpfung“ 
ließe sich als mobile Lösch-
truppe des Pastors ausbilden 
und wäre somit jederzeit ein-
satzbereit.

Wie kommt Geld in die Kir-
chenkassen?
Da es sich unser Förderver-
ein zur Aufgabe gemacht 
hat, Projekte in den Pfarrge-
meinden finanziell zu unter-
stützen, machte sich Fried-
jof Moos Gedanken, wie 
sich weitere Einnahmequel-
len für die Kirchengemein-
den erschließen lassen. 

Dabei bewies er kreative 
Qualitäten. Kirchenbänke lie-
ßen sich gut an Weihnach-
ten vermieten, eine Casting-
show für Messdiener wäre 
ein toller Publikumsmagnet 
und ein mobiler Beichtstuhl 
samstags vor der Wasch-
anlage würde bestimmt gut 
ankommen. Ganz nach dem 
Motto:„Reinheit, die von 
innen kommt“. Oder man 
vermiete die Pfarrhäuser und 
bringe den Pastor im Wohn-
mobil unter, das dann auch 
die Pfarrbücherei beher-
berge. Und so mobil könnte 
der Gottesdienst jederzeit 
und an jedem Ort gefeiert 
werden.  
Gemeinsam mit seinem Bru-

der Jupp, Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzender in Suchtrup 
tüftelte er an der Idee, dem 
Ort zusätzliche Umsätze 
durch eine Wallfahrtsstätte 
verschaffen. Den dafür nöti-
gen Heiligen findet man viel-
leicht beim Heiligen-Casting 
in Suchtrup, um ihn dann 
anschließend zum Kurs „Hei-
lig in 14 Tagen zu schicken“. 
Ob es nun Friedjofs persön-
licher Erstkommunionbe-
richt war oder seine Erfah-
rungen als Firmbetreuer – 
die Schloß Neuhäuser lach-
ten Tränen und fanden sich in 
so mancher Schilderung des 
kirchlichen Lebens wieder. 

Kirche lebt. Schloß Neuhaus 
e.V.  -  Daten, Fakten, Zahlen

Gegründet: 27.11.2005
Mitglieder: 92
Finanzierte Projekte: 

15 Projekte mit einem Volu-
men von rund 10.000 Euro
Benefizveranstaltungen: 
2 Dreikönigskonzerte

Vorstand bestätigt
Auf der diesjährigen Mit-
gliederversammlung stellte 
sich der Vorstand wieder zur 
Wahl und wurde von der Ver-
sammlung einstimmig wie-
der gewählt.

Vorstand: Hans-Georg Hunstig
Stellvertr. Vorsitzende: 
Martina Frenzel
Stellvertr. Vorsitzender: 
Ralf Güthoff
Kassierer: Wilfried Ridder
Schriftführerin: Astrid Wigge

Den Vorstand verstärken 
außerdem:
Vertreter des Kirchenvor-
standes St. Heinrich und 
Kunigunde: Konrad Bröckling
Vertreter des Kirchenvor-
standes St. Joseph: Matthias 
Schäfer
Vertreter des Pfarrgemeinde-
rates St. Heinrich und Kuni-
gunde: Josef Peterburs
Vertreter des Pfarrgemein-
derates St. Joseph: Dorothee 
Brünger
Nähere Infos zum Verein und 
zu finanzierten Projekten fin-
den sich auf der Homepage: 
www.kirchelebt.de
Ab einem Jahresbeitrag von 
12 Euro können auch Sie 
das Leben in unseren beiden 
Gemeinden unterstützen. 
Flyer mit Beitrittserklärungen 
finden Sie an allen Kirchein-
gängen. Machen Sie mit!

Astrid Wigge

Katholisch für Fort-Geschrittene
Kirchenkabarettist Möser bei Mitgliederversammlung 
von Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V.

„Luftbrücke für atemwegserkrankte Kinder“

Festhochamt im August

Allzeit bereit

Kolpingsfamilie Schloß Neuhaus spendet 2500 Euro 

Kirchenchor St. Joseph feiert 10-jähriges Jubiläum

80 Jahre DPSG

Im Rahmen der jährlichen 
Mitgliederversammlung 
konnte der Vorsitzende der 
Kolpingsfamilie Schloß Neu-
haus, Klaus Hölting einen 
Umschlag mit 2500 Euro 
an den Geschäftsführer 
des Vereins „Luftbrücke für 
atemwegserkrankte Kinder“ 
Rudolf Broer übergeben.

Der in Bad Lippspringe 
angesiedelte Verein unter-
stützt seit über zwanzig Jah-
ren Kinder überwiegend aus 
den osteuropäischen Län-
dern, die an Erkrankungen 
der Atemwege leiden. Teil-
weise wird den Kindern mit 
den Spenden ein Aufenthalt 
und eine Behandlung in Bad 

Lippspringe ermöglicht.
Das Geld stammt aus dem 
Reinerlös des Waffel- und 
Glühweinstandes der Kol-
pingsfamilie auf dem letzten 
Weihnachtsmarkt in Schloß 
Neuhaus.

Klaus Hölting

Unser Kirchenchor feiert  am 
29. August sein 10-jähriges 
Jubiläum. Wir beginnen die 
Feierlichkeiten zusammen 
mit der Gemeinde  mit einem 
Festhochamt um 17.00 Uhr in 

unserer Pfarrkirche. Gemein-
sam mit dem Kirchenchor 
Cäcilia St. Martin, Bad Lipp-
springe singen wir die Ignaz 
Reimann-Messe für vierstim-
migen gemischten Chor von 

Richard Burzynski. Seba-
stian Freitag begleitet uns 
auf der Orgel.
Alle Musikinteressierten sind 
herzlich eingeladen. Nach 
dem Gottesdienst treffen sich 

die Sängerinnen und Sänger 
mit ihren Partnern im Pfarr-
zentrum zum gemütlichen 
Beisammensein.

Maria Wanzek

In diesem Jahr kann die 
DPSG ihr 80-jähriges Beste-
hen feiern. Auch uns Schloß 
Neuhäuser Pfadfinder gibt es 
schon seit 58 Jahren. Falls 
du Lust bekommen hast, viel-
leicht auch mal 72 Stunden 
zu arbeiten oder etwas ande-
res zu tun, ein Projekt auf 
die Beine zu stellen, in ein 
Lager zu fahren oder oder 
oder, dann schau doch mal 
in einer unserer Gruppen-
stunden vorbei:

Wölflinge (8-11 Jahre):
mittwochs 17.30 - 19.00 Uhr

Juffis (11-13 Jahre):
montags 18.45 - 20.00 Uhr

Pfadis (13-16 Jahre):
dienstags 19.00 - 20.00 Uhr

Rover (16-21 Jahre):
montags ab 20.00 Uhr

Oder sind Sie für die ehren-
amtliche Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen zu begei-
stern? Wir suchen Leiter ab 
18 Jahren für unsere Grup-
pen, um gemeinsam das 
Abenteuer Leben zu mei-
stern.

Ricarda Koch



Pfadfinder und Bewohner arbeiten 
Hand in Hand

Alle freuen sich über das Ergebnis
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72 Stunden - 
Uns schickt der Himmel

Die Sozialaktion des BDKJ in Deutschland
Unter dem Motto >>Uns 
schickt der Himmel<< veran-
staltete die KLJB Mastbruch 
mit Hilfe des Jugendtreffs die 
72 Stunden Aktion 2009. 

Das Ziel: 
Die herunter gekommenen 
Jugendräume im Pfarrzen-
trum wieder für alle zu ver-
schönern, damit kommende 
Aktionen, Gruppenstunden 
und Treffen wieder in einem 

attraktiven Umfeld stattfinden 
können. Nach umfangreichen 
Vorbereitungen an den Tagen 
zuvor, war es morgens früh 
um 8:00 Uhr so weit: Zahl-
reiche Helfer aus der Lei-
terrunde der KLJB und eine 
Hilfsperson des Jugendtreffs 
standen bereit. Drei verschie-
dene Räume wurden grund-
gereinigt, Wände wurden in 
verschiedenen Farben gestri-
chen, Sofas und Teppiche 

wurden 
ausgetauscht 
und das Inven-
tar der KLJB wurde 
auf Vordermann gebracht. 
Dank der freundlichen Mate-
rialspende des Malerbetrie-
bes Frank Hesse musste die 
KLJB Kasse nicht allzu sehr 
belastet werden und nach 
knapp 12 Stunden harter 
Arbeit war es vollbracht. Die 
renovierten Räume erstrah-

len 
nun 
in neuem 
Glanz und 
laden zu gemeinsa-
men Stunden ein. 

Marius Krüger

Garten mit Kräuterspirale für das Marienwohnheim
Schloß Neuhäuser Pfadfinder beteiligten sich an der 72-Stunden-Aktion des BDKJ

Dass die Mitglieder der 
DPSG Schloß Neuhaus 
handwerklich begabt sind, 
bewiesen sie durch ihre Teil-
nahme an der 72-Stunden-
Aktion des BDKJ. Bundes-
weit waren an 3000 Orten 
100.000 Kinder und Jugend-
lich vom 7.bis 10. Mai aktiv.
Die Verantwortlichen des 
Wohnheims St. Marien waren 
begeistert, als sich Stefan 
Kley als Mitglied der Leiter-
runde meldete, um das Anle-
gen einer Kräuterschnecke 
anzubieten. Als die Mitarbei-
terinnen des Wohnheims Bet-
tina Pikul und Uschi Schräer-
Drewer zu Gast in der Leiter-
runde waren, wurde seitens 
der DPSG darüber hinaus 
Bereitschaft signalisiert, sich 
im Garten zu betätigen.

Mit Pfadfinder-Hilfe 
Wunschprojekt verwirk-
licht
Einige Monate zuvor war 
im Marienwohnheim bereits 
die Idee entstanden, einen 
Gemüsegarten anzulegen, 
damit BewohnerInnen die 
Möglichkeit erhalten, Aus-
saat, Pflege und Ernte selbst 
zu erleben. Im Wohnhei-
malltag erwies es sich die-
ses Projekt jedoch ohne 
Hilfe von außen als unrea-
listisch. Umso erfreulicher 
war es, als sich die Pfadfin-
der bereit erklärten, im Rah-

men der 72-Stunden-Aktion 
den Garten zusätzlich anzu-
legen. Federführend bei die-
ser Aktion waren die Rover, 
unterstützt von einigen Mit-
gliedern der Leiterrunde und 
einer Pfadfinderin. 
Am 8. Mai traf sich Stefan 
Kley am Nachmittag mit eini-
gen seiner Gruppenmitglie-
der am Pavillon des Wohn-
heims an der bis dahin noch 
„wilden Wiese“. Nachdem die 
Gruppenfahne aufgehängt 
war, wurden die genauen 
Planungen in den Blick 
genommen und erste Besor-
gungen gemacht. 

Überraschender Bekannt-
heitsgrad der Aktion und 
Bereitschaft zur Unterstüt-
zung 
Erstaunt waren die Jugend-
lichen bei ihren Einkäufen 
über den Bekanntheitsgrad 
der 72-Stunden-Aktion und 
die Bereitschaft verschiede-
ner Firmen, günstige Preise 
zu bieten (Sauerland-Holz 
Helle GmbH, Happe GmbH 
& Co. KG Baustoffe, TierGar-
ten Ellenbürger). Finanziell 
wurde die Aktion auch von 
Kirche lebt. Schloß Neuhaus 
e.V. unterstützt.
Um das Wochenende effek-
tiv nutzen zu können, rich-
tete sich die Gruppe im Pavil-
lon des Wohnheims ein. Bis 
Samstagabend wurde fast 

rund um die Uhr gearbeitet. 
Der Boden wurde gefräst, 
Split, Betonplatten, Mutter-
boden und Bruchsteine wur-
den besorgt. Große Erleich-
terung  trat bei der anfäng-
lich kleinen Gruppe auf, als 
am späten Vormittag Verstär-
kung kam. Der Zaun wurde 
aufgebaut, das Kräuterbeet 
angelegt und ein Weg, über 
den auch die Rollstuhlfah-
rer den Garten befahren kön-
nen, fachmännisch verlegt. 
Für das leibliche Wohl sorgte 
die Wohnheimküche, was die 
Arbeit doch erheblich erleich-
terte. Zum Schluss wur-
den die Kräuter gepflanzt. 
Dank des Fachwissens eini-
ger konnten alle Bereitwilli-
gen gut angeleitet mitarbei-
ten. Auch die beiden Bewoh-
ner Thomas Bachhuber und 
Manfred Koch waren tatkräf-
tig dabei. Manchen stand der 
Schweiß auf der Stirn. Müde 
waren am Samstagabend 
alle mit dem Ergebnis zufrie-
den. 

Miteinander mit der DPSG 
sehr positiv erlebt
BewohnerInnen und Verant-
wortliche des Wohnheims 
freuen sich nun, den Kräu-
ter- und Gemüsegarten nut-
zen zu können, der von vie-
len bestaunt wird. Mitarbei-
terInnen und BewohnerIn-
nen haben das Miteinan-

der mit der DPSG so posi-
tiv erlebt, dass die Gruppe 
eingeladen wurde, auch für 
eigene Aktionen den Garten 
und die Räumlichkeiten des 
Wohnheims zu nutzen. Eine 
auf Stein gemalte Lilie der 
DPSG wird BewohnerInnen 
und MitarbeiterInnen des 
Wohnheims dauerhaft an die 
gelungene Aktion erinnern. 

Uschi Schräer-Drewer

>>LastMinute-JahresTipp<<  von SonnenKLJB.TV

„Konjunkturpakete“ haben es möglich gemacht

12 Tage Zeltlager auf dem Zeltplatz Almke

Großzeltkauf durch zahlreiche Spenden endlich möglich

Auch dieses Jahr findet das 
seit über 20 Jahren stattfin-
dende Zeltlager der KLJB 
Mastbruch wieder statt. Alle, 
die noch keinen Sommerur-
laub gebucht haben und zwi-
schen 8 und 15 Jahre sind, 
können noch kurzfristig dabei 
sein. 
Dieses attraktive Ange-
bot sollte sich keiner entge-
hen lassen. Ultra All Inclu-
sive sowie 24 Stunden Ani-
mation, Freibaddauerkarte 
und jeden Abend Livemusik, 
das  sind nur einige Punkte 

dessen, was die KLJB zu 
bieten hat. Der Aufruf der 
KLJB: >>Zusammen wollen 
wir mit euch zelten, musizie-
ren, singen, spielen, chillen 
und vor allem viel, viel Spaß 
haben! << sowie einige der 
genannten Punkte machen 
die Entscheidung leicht. Jetzt 
buchen und 12 aufregende 
Tage mit der KLJB Mast-
bruch erleben. Buchung ist 
bis zum 08.07.2009 möglich. 
SEID DABEI!

Marius Krüger

Seit langer Zeit ist der marode 
Zustand des Großzeltes der 
KLJB Mastbruch nicht mehr 
zu übersehen. Schon im 
September 2008 nach dem 
vergangenen Zeltlager bat  
die KLJB um Spenden für ein 
neues Großzelt. Da das Wet-
ter im Zeltlager nicht beein-
flussbar ist, ist es für die 
KLJB wichtig, auf ein gutes 
Großzelt, den „Versamm-
lungsort“ für alle, zurückgrei-
fen zu können. Dieses erwies 

sich durch den schlechten 
Zustand des Großzeltes als 
immer schwieriger, da es 
seit langem nicht mehr aus-
reichend vor Regen und 
Nässe schützte. Allen Kin-
dern auch in der Zukunft wet-
terunabhängig eine gute Zeit 
im Zeltlager bieten zu kön-
nen, ist nun durch zahlreich 
Spenden möglich geworden. 
Gespendet haben: Kirche 
lebt. Schloß Neuhaus e. V. , 
Sparkasse Schloß Neuhaus, 

Volksbank Schloß Neuhaus,  
Bank für Kirche und Caritas 
und der KAB - Familien- und 
Männerverein St. Joseph 
Mastbruch e. V . Es kam 
eine beachtliche Summe 
zusammen, dank derer der 
Eigenanteil der KLJB trag-
bar wurde und es kann noch 
vor dem kommenden Zeltla-
ger 09 ein neues Großzelt 
gekauft werden.
Um künftigen Finanzkrisen 
vorzubeugen, ist die KLJB 

bereit, Teile ihres Zeltbestan-
des gegen eine Spende zur 
Verfügung zu stellen. 
KLJB News gibt es ab jetzt in 
jeder Ausgabe für Sie! 
In der nächsten Ausgabe: - 
Bericht vom Zeltlager
    
KLJB? - Was heißt das?
Fragen? - Ansprechpartner 
der KLJB: 

Jan Hendrik May
Marius Krüger



Junge Familien in Hardehausen

Der neue geschäftsführende Batail-
lonsvorstand, v.li.: Schatzmeister Jür-
gen Kuchenbuch, Geschäftsführer 
Markus Cink, Oberst Michael Pavlicic, 
stellvertr. Schatzmeister Günter Prot-
te, Oberstleutnant Karl Vollstedt, Kom-
mandeur Dieter Koch und Schriftführer 
Michael Glunz. Foto: Roald Gramlich 

Empfang in der Dr. Oetker-Erlebniswelt

Kaffeekränzchen
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„Ein echter Hammer dieser Hammerhof“

Oberst Pavlicic hat seinen Vorstand komplett 

Kolpinggruppe „Junge Familien“ unterwegs

Jahreshauptversammlung des Bürger-Schützen-Vereins

Diesem Resümee einer Erst-
klässlerin konnten auch die 
anderen Mitglieder der Kol-
pinggruppe „Junge Fami-
lien“ nur zustimmen. Sie hat-
ten an einem Samstagnach-
mittag im April 2009 eine ein-
gehende, geführte Wande-
rung durch einen Teil des rie-
sigen Areals in Hardehausen 
absolviert. 
Oberforstrat Martin Wage-
mann konnte viele Tiere und 
Pflanzen, die hier vorkom-
men, erklären und den Teil-

nehmern eine Vorstellung 
der Artenvielfalt geben.
Allein die Wisente sind immer 
einen Besuch wert. Niemand 
konnte sich vorstellen, dass 
so ein Koloss eine Tonne 
auf die Waage bringt und 
bis zu 60 Stundenkilome-
tern schnell ist. Die beiden 
hier lebenden Arten Flach-
land- und Bergwisente wer-
den in ihrem Gehege abso-
lut wild gehalten und versor-
gen sich selbst. Es gibt keine 
weiteren Eingriffe durch den 

Menschen. Ein weiteres 
Highlight, insbesondere für 
die jüngeren Teilnehmer war 
natürlich der „Wisentturm“, in 
Form einer Doppelhelix, der 
auf einen Entwurf von Leo-
nardo da Vinci zurückzufüh-
ren ist. Man kann nur jedem 
empfehlen, dieses Kleinod 
in unmittelbarer Umgebung 
zu besichtigen oder auch nur 
mal eine kleine oder größere 
Wanderung zu unternehmen.

Klaus Hölting

Sichtliche Erleichterung war 
am vergangenen Samstag 
nach der Jahreshauptver-
sammlung bei den Verant-
wortlichen des Bürger-Schüt-
zen-Vereins Schloß Neu-
haus zu verspüren. Oberst 
Michael Pavlicic hat seinen 
Vorstand nun endlich kom-
plett. Nach der Satzungsän-
derung im vergangenen Jahr 
war der Bataillonsvorstand 
um zwei Positionen erwei-
tert worden, die allerdings 
erst jetzt besetzt werden 
konnten. Die beiden Neuen 
sind: Bankbetriebswirt Mar-

kus Cink (Geschäftsführer) 
und Sparkassenbetriebswirt 
Günter Protte (stellvertre-
tender Schatzmeister). Zum 
neuen Oberstleutnant wähl-
ten die 315 anwesenden 
Mitglieder den selbständi-
gen Dachdeckermeister Karl 
Vollstedt. Amtsinhaber Ralf 
Berhorst stellte sich nicht 
mehr zur Wahl. Kommandeur 
Dieter Koch und Schriftfüh-
rer Michael Glunz wurden in 
ihren Ämtern bestätigt.

Starke Abordnung beim 
Bundesfest und Neuhäu-
ser als Bezirkskönig
„Mit dieser Mannschaft kön-
nen wir uns jetzt auf unser 
100-jähriges Jubiläum kon-
zentrieren“, so der Oberst 
nach der Wahl. Zuvor hatte er 
in seinem Geschäftsbericht 
auf ein erfolgreiches Jahr 
zurückblicken können. Er 
erwähnte hierbei das harmo-
nisch verlaufene Schützen-
fest, hier ganz besonders die 
neugeschaffene „Schützen-
Lounge“. Mit einer starken 
Abordnung beim Bundesfest 
in Beverungen dokumentier-
ten die Neuhäuser ihre Stel-
lung als größte Bruderschaft 
im Bund der Historischen 

Deutschen Schützenbruder-
schaften. Stolz zeigte sich 
Michael Pavlicic auch, dass 
man mit Schützenkönig Udo 
Ringhoff erneut den Bezirks-
könig stellen kann. Udo Ring-
hoff  und sein Vorgänger 
Ralf Pierscinsky sind für das 
Europaschützenfest am 30. 
August in Belgien qualifiziert. 
Zur Unterstützung der bei-
den wird ein Bus eingesetzt.
Von einer positiven Mit-
gliederentwicklung konnte 
Schriftführer Michael 
Glunz berichten. Mit einem 
Zuwachs von 61 Schützen 
hat das Bataillon eine Stärke 
von 2361 Schützen. Der 
Anteil der Jungschützen liegt 
bei fünfzehn Prozent. Drei 
Prozent der Mitglieder sind 
Sportschützen und sechs 
Prozent gehören aktiv einem 
der drei Musikgruppen an. 

1000 Euro für die Renovie-
rung der Pfarrkirche „aus 
dem Hut gezaubert“
Weitere Wahlergebnisse 
waren: Bataillonsschießmei-
ster Jürgen Höschen und 
Zeugmeister Matthias Gok-
kel wurden in ihren Ämtern 
bestätigt. Peter Appelbaum 
und Jochen Jürgens sind 

neue Kassenprüfer. In ihren 
Ämtern bestätigt wurden 
Zeremonienmeister Michael 
Jakobsmeier und Günther 
Stimpel sowie Oberplatzmei-
ster Frank Schaefers, neuer 
Jungschützenmeister ist Udo 
Ringhoff. Zu seinem neuen 
Adjutanten berief Oberst 
Pavlicic Thomas Liekmeier.
Das mit Spannung erwar-
tete Ergebnis des Bataillons-
pokalschießens gab Jürgen 
Höschen bekannt. Die Mann-
schaftswertung gewann 
erneut die Schloß-Kompanie 
vor der Hatzfelder-, Markt- 
und Residenz-Kompanie. 
Das Einzelschießen gewann 
bei den Amateuren Frank 
Wiedra vor Tobias Neuß und 
Klaus-Peter Geesmeier. Bei 
den Sportschützen setzte 
sich Hans-Günter Berhorst 
vor Christian Stolzenburg 
und Marcel Wollny durch.
In einer Hutsammlung für die 
Renovierung der Pfarrkirche 
St. Heinrich und Kunigunde 
wurden 600 Euro gespen-
det; das Bataillon stockte den 
Betrag auf 1.000 Euro auf.

Roald Gramlich

„Was lange währt, wird end-
lich gut!“ So begrüßte die 
Organisatorin Barbara Sei-
fert die Teilnehmerinnen 
der kfd-Fahrt bei Dr. Oet-
ker in Bielefeld, denn diese 
Fahrt war bereits von langer 
Hand geplant gewesen. Für 
rund zwei Stunden tauchten 
40 Schloß Neuhäuserinnen 
ein in die Dr. Oetker Erleb-
niswelt: Sie stöberten unter 
fachgerechter Führung durch 
die Markenausstellung und 
erlebten eine Reise durch 
mehr als 100 Jahre Produk-
tions- und Werbegeschichte. 
Der Ausstellungsparcours  
faszinierte alle sehr, ebenso 
der historische Kolonialwa-
renladen. Auch die ehema-
ligen Oldtimer-Firmenfahr-
zeuge wurden ausgiebig 
bestaunt. Die Versuchskü-
che, die zum Zeitpunkt der 
Führung leider schon nicht 
mehr besetzt war, wurde kurz 
begutachtet. 
Dr. Oetker lud zum Probie-
ren des berühmten Pud-
dings sowie zu Kaffee, Tee 
und anderen Erfrischungs-
getränken ein. Diese Einla-
dung nahmen die kfd-Damen 
natürlich gern an und lie-
ßen es sich schmecken. 
Der Umfang der weltweiten 
Geschäftstätigkeiten von Dr. 
Oetker und auch die Pro-
duktvielfalt wurden demon-

striert. Damit das Ausprobie-
ren der vielfältigen Koch- und 
Backartikel auch zu Hause 
gut gelingt, konnten auf 
einer Rezeptwiese raffinierte 
Rezeptkreationen „gepflückt“ 
(abgerissen) werden.
Süßes und Pikantes landete 
auch auf der heimischen 
Ostertafel. Dann endlich 
gab es die ersehnte Oster-
brunch-Vorführung. Die Her-
stellung eines Osterzopfes 
mit Mandeln und Hagelzuk-
ker wurde angeleitet. „Hefe 
kann nur bei leichter Wärme 
aufgehen und außerdem 
bedarf es dazu einiger Zeit“, 
hatten die Damen bereits in 
der Schule oder schon von 
ihren Müttern gelernt. Dass 
das wohl ein „alter Zopf“ 
war, darüber waren sich die 
Besucherinnen einig, nach-
dem sie sich davon über-
zeugt hatten, dass Hefeteig 
auch im Kühlschrank oder in 
der Mikrowelle „geht“. Außer-
dem wurden Fingerfood aus 
Brandteig mit einer pikanten 
Kräuterfüllung, eine Varia-
tion einer Kuchenmischung 
in Form von Kuchenschnitten 
und eine köstliche Orangen-
Limetten-Marmelade zube-
reitet. 
Von allen Produkten gab es 
Kostproben  und außerdem 
eine Tüte mit Rezepten und 
einer Kuchenmischung. Zur 

Erinnerung an die Betriebs-
besichtigung bekamen die 
Gäste eine Dose zur Aufbe-
wahrung von Back- und Vanil-
lepulverpäckchen geschenkt. 
Zum guten Schluss kam das 
Stöbern im Verkaufsshop 
nicht zu kurz und das eine 
oder andere Produkt der 
Firma Dr. Oetker wurde dort 
erstanden. 
Die vielen interessanten 
Informationen und Eindrücke 
sorgten auf der Heimfahrt 
im Bus für eine angeregte 
Unterhaltung. Und wen wun-
dert es, dass in Schloß Neu-
haus zum Osterfest einige 
Rezepte ausprobiert und 
diese Köstlichkeiten serviert 
wurden.

Annette Koch, 
Gisela Stiens

kfd St. Heinrich und Kunigunde
Unterwegs auf der Rezeptwiese mit alten und neuen 
(Oster)Zöpfen



Geselligkeit am Osterfeuer

Maus-Führerschein für die „Großen“

Ein Glas Sekt zum Abschluss der Ver-
nissage

KAB-Vorstand im Amt bestätigt

Mehr Infos 
zu unserem Frauentreff finden 

Sie auf unserer 
Homepage 

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

Interessierte Frauen sind 
herzlich willkommen, bei uns 

mitzumachen! 
Kontakt: 

Dorothee Brünger, 
Telefon: 05254 7627
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Jahreshauptversammlung und Osterfeuer

Ein neuer Vorstand, die Arbeit geht weiter wie bisher

Neues vom KAB - Familien- und Männerverein Mastbruch

Förderverein des Kindergartens St. Joseph Mastbruch

Der 1. Vorsitzende Josef Krö-
ger hieß zu Beginn des Jah-
res in einem gut besetz-
ten  Saal des Pfarrzentrums 
in Mastbruch die anwesen-
den Mitglieder willkommen. 
Nach der Begrüßung und 
der Ehrung der Verstorbe-
nen schloss sich der Jah-
resbericht des Vorstandes 
an. Hervorzuheben sind hier 
der Kommersabend und die 
mehrtägige Fahrt nach Brüs-
sel, mit dem Besuch des 
Europäischen Parlamentes.

Vorstand im Amt bestätigt
Josef Kröger  als 1. Vorsit-
zender, Gabriele Schenk als 
Kassiererin und Franz Mer-
tens als Beisitzer wurden in 
ihren Ämtern bestätigt. Ger-

hard Montino ist neuer Kas-
senprüfer und von der  Ver-
sammlung für zwei Jahre 
gewählt. Zum Ende 2008 
betrug der Mitgliederbe-
stand 272, davon 103 in der 
KAB und 169 im Familien- 
und Männerverein. Das Jah-
resprogramm 2009 wurde 
besprochen. Höhepunkt wird 
hier der  Kommersabend am 
28. August sein; im Super-
wahljahr 2009 haben bereits 
Ute Berg MdB (SPD) und Dr. 
Carsten Linnemann (CDU), 
die beide für den Deutschen 
Bundestag kandidieren, ihr 
Kommen zugesagt.

Osterfeuer an der Trakeh-
nerstraße
Auch in diesem Jahr veran-

staltete die KAB am Oster-
sonntag ihr traditionelles 
Osterfeuer an der Hütte an 
der Trakehnerstraße. Bei 
strahlendem Sonnenschein 
und über 20 Grad fanden 
sich einige hundert Mastbru-
cher und Neuhäuser Bürger 
auf dem Festplatz ein. Nach-
dem die Messdiener das 
Feuer gegen 19.30 Uhr ent-
zündet hatten, brannte das 
trockene Holz gut an, und 
nach kurzer Zeit stand der 
ganze Holzhaufen in hellen 
Flammen. Die Besucher blie-
ben bis spät in der Nacht und 
erfreuten sich an der ange-
nehmen Wärme des Feuers.

Josef Kröger

Im Januar fand unsere zweite 
Jahreshauptversammlung 
statt. Auf der Tagesordnung 
standen unter anderem die 
Wahlen des 1. Vorsitzenden 
und des Schatzmeisters. Mit 
Ragip Aydin und Alexander 
Wilhelm konnten zwei Per-
sönlichkeiten gefunden wer-
den, die sich den Aufga-
ben mit Begeisterung stel-
len. Gemeinsam werden wir 
neue Anregungen und Ideen 
umsetzen.

Maus-Führerschein für die 
„Großen“
Zunächst wurde der Kinder-
garten mit einem PC samt 
Drucker und der Lernsoft-
ware „Lolli Pop und die 
Schlaumäuse“ ausgestattet, 
so dass die „Großen“ nun 
ihren Maus-Führerschein 
machen können und so 
schon einmal an das Medium 
Computer herangeführt wer-
den. Bei Bedarf kann ein 
zweiter PC angeschafft wer-
den.

Tombola auf dem Pfarrfest
Der Elternrat des Kindergar-
tens hat uns bei der Finan-
zierung unseres nächsten 
Projektes, der Anschaffung 
von Riesenbausteinen für die 
Turnhalle, kräftig unterstützt. 
Beim diesjährigen Pfarrfest 
wurde eine Tombola veran-
staltet mit über 500 Prei-
sen. Die Lose waren inner-

halb kürzester Zeit verkauft, 
so dass ein Erlös von knapp 
500 € zustande kam. An die-
ser Stelle nochmals ein herz-
liches Dankeschön für diese 
erfolgreiche Aktion.

Gemeinsamer Familien-
ausflug und Sommerfest
Im Juni findet unser gemein-
samer Familienausflug statt. 
Dieses Mal wollen wir das 
Freilichtmuseum in Det-
mold besuchen, mit Führun-
gen für die Kinder und einem 
gemeinsamen Picknick. Ein 
Bericht folgt in der nächsten 
Ausgabe.
Und dann geht es in Rie-

senschritten dem Sommer-
fest des Kindergartens ent-
gegen und dem Abschluss 
für die angehenden Schul-
kinder. Auch hier stehen wir 
Wünschen der Kindergarten-
leitung bezüglich Unterstüt-
zung offen gegenüber.

Karin Dudziak

Bereits im März 2008 haben 
wir uns im Rahmen unseres 
Frauentreffs zusammenge-
funden, um gemeinsam unter 
der künstlerischen Leitung 
von Reinhild Wode einen Spi-
ralweg zu malen. 

25 Leinwände, auf denen 
zuvor ein Spiralweg aufge-
zeichnet worden war, wur-
den unter uns zufällig verteilt 
mit der Aufgabe, jedes Teil-
stück mit Motiven und Farben 
zu gestalten. Dabei haben 
wir uns an keinerlei Vorga-
ben gebunden, sondern jede 
sollte ihre eigenen Vorstellun-
gen einbringen.
Zusammenführung der Ein-
zelbilder zu einem harmoni-
schen Ganzen 

Zunächst erschienen uns die 
Einzelbilder zu unterschied-

lich in ihrer Art, ihrem Motiv 
und ihrer Farbauswahl, als 
dass wir uns ein harmoni-
sches Gesamtbild wirklich 
vorstellen konnten.
Im September 2008 war 
nach Vollendung der Rest-
arbeiten endlich der span-
nende Moment der Zusam-
menführung der Einzelbilder 
zu einem zusammenhängen-
den Spiralweg gekommen. 
Alle unsere Bedenken zer-
streuten sich nun endgültig; 
wir sahen:

Die Kraft des gemeinsamen 
Weges kann alle Einzelbilder 
harmonisch miteinander ver-
binden!
Nach der Renovierung unse-
res Pfarrzentrums in Mast-
bruch war es dann im Januar 
2009 an der Zeit, unse-
ren Spiralweg, an dem wir 

mit soviel Freude gearbei-
tet hatten, im Pfarrzentrum 
in dem Raum aufzuhängen, 
wo unser Frauentreff in der 
Regel stattfindet.
Als erstes galt es, einen 
geeigneten Platz an einer der 
drei zur Verfügung stehen-
den Wände zu finden, was 
einige anregende Diskussio-
nen auslöste inklusive des 
etwas beschwerlichen Bild-
transportes von einer Wand 
zur anderen. Aber wir konn-
ten uns nach einer Weile eini-
gen, und so wurden die letz-
ten Handgriffe erledigt:
Ein Glas Sekt zum Abschluss 
der Vernissage
Danach sind wir zum gemüt-
lichen Teil unserer Vernis-
sage übergegangen und 
haben gemeinsam mit Sekt 
auf unseren Spiralweg ange-
stoßen.Kurz darauf erschie-
nen auch schon erste Besu-
cherinnen, die sich an die-
sem Abend im Pfarrzentrum 
getroffen hatten und wohl von 
unserem Hämmern neugie-
rig geworden waren. Kleine 
besinnliche Geschichten und 
Gedichte an diesem Abend 
rundeten unser Projekt  „Spi-
ralweg“ ab.

Karin Wulf

Freude am gemeinsamen Malen und Gestalten
Projekt „Spiralweg“ des Frauentreffs St. Joseph



v.li.: Gylyan Boielle und Sylvia Nott, Pfr. Bridstrup und Pfr. Peters

Sie feierten 75 Jahre Erstkommunion
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Sport als Element der Seel-
sorge 
Die Idee, einen katholi-
schen Sportverband zu grün-
den, hatte ihren Ursprung 
zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts in den Industriestädten 
an Rhein und Ruhr. In jener 
Zeit gewann Sport - zunächst 
Turnen, dann auch Leichtath-
letik und vor allem Fußball -  
als Mittel der Freizeitgestal-
tung in allen Gesellschafts-
schichten zunehmend an 
Bedeutung. 
Allerdings wurde der Ver-
einssport von bürgerlichen 
Honoratioren organisiert und 
verwaltet, die zuerst und oft 
ausschließlich Interessier-
ten aus der eigenen Schicht 
Zugang gewährten. Das 
bedeutete, dass der Gymna-
siast, der Student, der junge 
Angestellte oder Freiberufler 
in einem bürgerlichen Sport-
verein willkommen waren, 
der Lehrling oder junge 
Arbeiter nicht. 
Die so Ausgeschlossenen 
halfen sich vielfach selbst, 
indem sie eigene Vereine 
gründeten. Die politische 
Partei der Arbeiter, die SPD, 
unterstützte und förderte 
diese Entwicklung, weil sie 
den Sport als Möglichkeit 
sah, Anhänger zu gewinnen 
und zu binden. 1919, nach 
dem teilweisen Zusammen-
bruch der alten Ordnung als 
Folge des verlorenen Krie-
ges, wurde unter sozial-
demokratischer Federfüh-
rung der Arbeiter - Turn- und 
Sportbund, kurz ATSB, als 
Dachverband gegründet. 
Die jungen Männer, an die 
sich die Angebote des ATSB 
richteten, waren die glei-
chen, um die sich die katholi-
sche Jugendseelsorge in den 
Industrieregionen bemühte. 
Um dieser Herausforde-
rung zu begegnen betrieben 

Geistliche, die in der Jugend-
seelsorge engagiert waren, 
die Gründung eines katholi-
schen Sportverbandes. 
Auf dem Katholikentag 1920 
in Würzburg wurde die Ein-
richtung dieses Verbandes 
verkündet, der den Namen 
„Deutsche Jugendkraft“, 
abgekürzt DJK trug. „Jugend-
kraft“ war ein damals alltäg-
licher Begriff (das Gegen-
stück zur „Altersschwäche“), 
mit dem die Seelsorger ihr 
Vertrauen in den Optimis-
mus, die Kreativität und den 
Elan der Jugend beim Auf-
bau einer besseren Welt zum 
Ausdruck bringen wollten.

Gemeinsames und Tren-
nendes 
Einerseits spiegelten Vorstel-
lungen von Jugendkraft und 
Neubeginn den Geist jener 
Zeit nicht nur im Sportbe-
reich recht genau wieder. Die 
zwanziger Jahre waren auch 
die Zeit eines noch nie gese-
henen Sportbooms. Man 
begeisterte sich für die eige-
nen sportlichen Bestleistun-
gen und die Rekorde ande-
rer. Radrennfahrer, Boxer 
und Fußballer wurden zu 
nationalen Berühmtheiten; 
Fußball wurde für Aktive und 
Zuschauer zu einem Mas-
sensport. 
Andererseits war die Sport-
begeisterung nicht groß 
genug, um die tiefen sport-
lichen, regionalen und sozi-
alen Gräben zu überbrük-
ken, die den Westen vom 
Süden, Arbeiter von Bürger-
lichen und die Turner von 
allen anderen trennten. Zwar 
spielten die Wettbewerbe 
des bürgerlichen Sports für 
alle Bevölkerungsschich-
ten die größte Rolle, aber es 
gab auch noch einen soziali-
stischen, einen katholischen 
und später noch einen kom-

munistischen Sport. 
Kontakte und Wettkämpfe 
zwischen diesen Welten 
gab es nicht, Vereinswech-
sel über die Verbandsgren-
zen waren unerwünscht und 
selten. Jeder Sport hatte 
seine eigenen Aktiven, Mei-
sterschaften, Zuschauer 
(in zum Teil beachtlicher 
Menge) und teilweise sogar 
eine eigene Presse. Die 
Deutsche Jugendkraft führte 
in den Jahren 1921, 1924, 
1927 und 1931 in wech-
selnden Großstädten soge-
nannte Reichstreffen durch, 
bei denen in verschiedenen 
Sportarten deutsche Meister 
ermittelt wurden.

Katastrophe
In seiner Zerrissenheit war 
der Sport ein Spiegelbild der 
gesellschaftlichen und politi-
schen Zustände in der Wei-
marer Republik. Nachdem 
Hitler zum Reichskanzler 
ernannt worden war, setz-
ten die Nationalsozialisten 
ihre Vorstellungen von Volks-
gemeinschaft und Einheit in 
allen Lebensbereichen mit 
brutaler Gewalt durch.
Die Arbeit der katholischen 
Verbände wurde von Anfang 
an behindert. 1935 wurde die 
DJK aufgelöst und verboten. 
Kirchliche Jugendarbeit in 
allen Bereichen konnte nur 
noch im Untergrund stattfin-
den, wo die Beteiligten stän-
dig von Denunziation und 
Lagerhaft bedroht waren.

Neubeginn
Nach der Naziherrschaft 
sollte es im Sport nur noch 

einen weltanschaulich neu-
tralen Dachverband geben, 
dem ausnahmslos alle Ver-
eine angehören sollten. Von 
katholischer Seite wurde 
sowohl die Einrichtung die-
ses Einheitsverbandes als 
auch die Neugründung der 
Deutschen Jugendkraft, 
deren Vereine nun auch 
Mädchen und Frauen auf-
nahmen, betrieben.
Heute ist die Deutsche 
Jugendkraft eines von zwei 
„Mitgliedern mit besonde-
ren Aufgaben“ im Deut-
schen Olympischen Sport-
bund (DOSB), das andere ist 
der jüdische Sportverband 
Makkabi Deutschland. Der 
DJK-Sportverband ist in Lan-
des- und Diözesanverbände 
gegliedert und umfasst etwa 
530.000 Mitglieder in 1.200 
Vereinen. 
Die Deutsche Jugendkraft 
versteht sich als Mittler zwi-
schen Kirche und Sport. 
Leben und Botschaft Jesu 
Christi sind dabei Maßstab 
und Orientierung für das, 
was sie unter menschenge-
rechtem Sport versteht.

Christoph v. Rüden

Was bedeutet eigentlich „D-J-K“?!
Deutschlands katholischer Sportverband

Die evangelische Kirchen-
gemeinde Schloß Neuhaus 
strebt eine Gemeindepart-
nerschaft mit der englischen 
Kirchengemeinde All Saints 
an. Diese Gemeinde liegt 
in Stevenage nordwestlich 
von London und gehört zur 
anglikanischen Diözese St. 
Albans, zu der der Kirchen-
kreis Paderborn seit einigen 
Jahren eine Partnerschaft 
unterhält. 

Gemeinsames Interesse an 
ökumenischer Arbeit
Die neue Gemeindepartner-
schaft soll dies nun auf ande-
rer Ebene fortsetzen und 
intensivieren. Hierzu fand 
am Wochenende um den 1. 
März ein erstes Kennenlern-
treffen statt. Neben etlichen 

gemeindlichen Terminen, die 
gemeinsam  wahrgenommen 
wurden, stand vor allem der 
persönliche Kontakt im Vor-
dergrund. Die englische Part-
nergemeinde beherbergt 
unter ihrem Dach anglika-
nische, methodistische und 
römisch-katholische Christen 
und ist sehr an der ökumeni-
schen Arbeit an der Christus-
kirche interessiert.

Gegenbesuch in Ste-
venage im November 
Ein Gegenbesuch in Ste-
venage ist für das Wochen-
ende um Allerheiligen 
geplant, an dem All Saints 
Gemeindefest feiert. Außer-
dem ist ein gemeinsamer 
Besuch des ökumenischen 
Kirchentages nächstes Jahr 

in München angedacht. 
Die Reise nach Hertfordshire 
ist (unter anderem) auch der 
Grund, warum es in diesem 
Jahr keinen ökumenischen 
Kanzeltausch am Reforma-
tionstag und zu Allerheiligen 
geben wird. Für die evange-
lischen Christen in Schloß 
Neuhaus findet ein für beide 
Pfarrbezirke gemeinsamer 
Gottesdienst am 31. Okto-

ber um 18 Uhr in der Paul-
Gerhardt-Kirche in Sennela-
ger statt.

Die neue Partnergemeinde 
der Evangelischen Kirchen-
gemeinde im Internet:
www.allsaints-stevenage.
org.uk

Oliver Peters 

Mit einem festlichen Hoch-
amt, zelebriert vom Geistli-
chen Rat Pfarrer in (Un)Ruhe 
Josef Dohmann, begin-
gen 17 Kommunikanten in 
der Pfarrkirche St. Heinrich 
und Kunigunde die Wieder-
kehr ihres Erstkommuni-
ontages. Am 8. April 1934 
hatten 41 Mädchen und 54 
Jungen zum ersten Mal das 
Altarsakrament empfangen, 
gespendet vom Geistlichen 

Rat Domkapitular Pfarrer Dr. 
Hermann-Josef Wurm und 
Vikar Werner Stamm. Die 
Kinder kamen damals aus 
dem ganzen heutigen Pasto-
ralverbund, bis zur ersten 
Erstkommunion in Mastbruch 
sollten noch zwölf Jahre ins 
Land ziehen. Von den 95 
Erstkommunionkindern von 
1934 sind 67 verstorben. 
Ihrer und der Kranken, die 
nicht an der Feier teilneh-

men konnten, wurde im Got-
tesdienst gedacht. Dieser 
Kommunionjahrgang war der 
letzte, dem in der ursprüng-
lichen, 1668 errichteten Kir-
che das Sakrament des Alta-
res und der Firmung gespen-
det wurde. Danach wurde mit 
dem noch heute genutzten 
Erweiterungsbau begonnen, 
der 1936 geweiht wurde.

Lorenz Bendix 

Anglikanisch, methodistisch, katholisch, evangelisch

Kronjuwelen Kommuniontag

Partnerschaft Christuskirche – All Saints, Stevenage

75. Jahrestag der Erstkommunion in St. Heinrich und Kunigunde



Die Stabpuppen beleben den Gottes-
dienst

Ulrike Kley bereicherte den Gottesdienst

3 Gemeinden Gemeinde 3eInblIckeeInblIcke

3232

Au
sg

ab
e 

7 
• J

un
i 2

00
9

3333

Au
sg

ab
e 

7 
• J

un
i 2

00
9

Am 19. April empfingen 94 
Kinder in unserem Pasto-
ralverbund die erste hei-
lige Kommunion. In Seel-
sorgestunden, Weggottes-
diensten und Gruppentref-
fen haben sich die Kinder mit 
ihren Familien auf diesen Tag 
vorbereitet. Wir hoffen, dass 
das Fest der Erstkommunion  
nicht als Endpunkt einer 
intensiven Zeit, sondern als 
Startsignal für den weiteren 
Weg in der Gemeinschaft der 
Gläubigen gesehen wird.

Das Kreuz mit dem Glau-
ben
Den Weg als Christ gehen 
bedeutet auch, sich mit sei-
nem Glauben auseinan-
der zu setzen. Ich vermute, 
vielen Lesern wird es ähn-
lich gehen wie mir: Immer 
wieder neu muss man sich 
der Frage nach dem eige-
nen Glauben stellen, denn 
gerade in der heutigen, rea-
listischen Welt ist „an etwas 
glauben“ nicht einfach. Ich 
möchte deshalb hier wieder-
geben, was wir den Kindern 
und Eltern am Weißen Sonn-
tag zu diesem Thema mit auf 
den Weg gegeben haben, 
und vielleicht so manchen 
Leser dazu anregen, einmal 
neu über den eigenen Glau-
ben nachzudenken.

Katechese am Weißen 
Sonntag
„Im Leben passiert es uns 
immer wieder: Jemand 
erzählt uns etwas und wir 
wissen nicht, ob diese 
Geschichte wirklich stimmt, 
oder ob uns da jemand ver-
äppeln möchte. Gibt es Merk-
male, die mir verraten, ob 
jemand die Wahrheit sagt 
oder nicht? Woran mache ich 
das fest? Sind es bestimmte 
Formulierungen im Satz? 
Ist es der Gesichtsausdruck 

desjenigen, der mir etwas 
erzählt? Schaut er mir beim 
Erzählen in die Augen oder 
weicht er meinem Blick aus?
Ich werde euch jetzt mal drei 
Geschichte erzählen. Kennt 
ihr Käpt´n Blaubär? Dann 
wisst ihr auch, dass er uns 
manchmal Lügenmärchen 
auftischt. Hört genau hin, 
was ich euch erzähle und 
versucht herauszufinden, ob 
die Geschichten wahr oder 
unwahr sind. 

1. Geschichte: Mount Eve-
rest
Ich bin zwar ein alter See-
bär, aber einmal zog es mich 
doch auf das Dach der Welt, 
den Mount Everest. Das ist 
mit 8.848 Metern der höchste 
Berg der Welt. Als ich in Rich-
tung Osten guckte, konnte 
ich nicht nur ganz China und 
Japan sehen, sondern auch 
noch einen Teil von Amerika. 
Und wie ich ganz genau hin-
guckte, sah ich ganz weit 
hinten am Horizont sogar die 
Wolkenkratzer von New York. 

2. Geschichte: Die Kölner 
Domglocken
Vor langer Zeit bin ich mal mit 
einem Kahn über den Rhein 
geschippert, um eine Ladung 
feinster Steine für die Bild-
hauer zur Kölner Dombau-
hütte zu bringen. Als ich die 
Stadtgrenze erreichte, kam 
auf einmal dichter Nebel 
auf. Ganz Köln schien wie 
vom Erdboden verschluckt 
zu sein. Wer weiß, wo die 
Strömung mich hingetrieben 
hätte, wenn nicht plötzlich 
die sagenhaften Domglok-
ken Pretiosa und Speciosa 
zu läuten angefangen hätten. 
Nur für mich! Mit ihrer Hilfe 
konnte ich nach Gehör steu-
ern und fand tatsächlich die 
richtige Anlegestelle für mei-
nen Kahn.

3. Geschichte: Pyramide
Auf meiner letzten Nilkreuz-
fahrt in Ägypten habe ich 
mir natürlich auch die Pyra-
miden angeguckt. Die tollste 
Pyramide steht bei der Stadt 
Luxor im Tal der Könige. Die 
36 Meter hohe Pyramide ist 
nämlich von oben bis unten 
aus purem Gold. Wie man 
die damals gebaut hat, ist 
immer noch ein Rätsel. Und 
so gehört die Goldene Pyra-
mide zu den neun Weltwun-
dern.

Drei Geschichten – eine 
davon, so haben wir eben 
festgestellt, die über die Köl-
ner Domglocken, ist wirklich 
wahr. Wir haben historische 
Quellen, die uns von Pretiosa 
und Speciosa berichten. Das 
sind handfeste Beweise. 
Handfest, in diesem Begriff 

stecken zwei Worte - Hand 
und Fest. Mit der Hand kön-
nen wir etwas fühlen und 
greifen um festzustellen: Der 
Gegenstand ist wirklich da. 
Und Fest führt zu etwas fest-
halten, sodass es nicht ver-
lorengeht, mir nicht aus der 
Hand rutscht. 

Berühren, Glauben, Ver-
stehen
Wir haben eben im Evan-
gelium gehört, dass Tho-
mas auch einen handfe-
sten Beweis für Jesu Tod 
brauchte. Er wollte seine 
Wunde berühren um wirklich 
glauben zu können, dass er 
anwesend, in ihrer Mitte ist.
Ich kann Thomas sehr gut 
verstehen, denn er weiß wirk-
lich nicht, ob dieses Gesche-
hen wirklich wahr ist. Die 
Jünger haben ihm zunächst 

Wahrheit oder Lügenmärchen
Katechese am Weißen Sonntag

nur davon erzählt, und ein 
Bericht aus zweiter Hand war 
ihm einfach zu wenig. Erst 
als er die Wunde berührt, 
kann er glauben, kann er ver-
stehen.
Auch uns fällt es manchmal 
schwer zu glauben. Auch wir 
sind oft auf der Suche nach 
Zeichen, möchten handfeste 
Beweise. Ein Zeichen, das 
wir als Jesu Freunde auch 
mit ihm verbunden sind, ist 
unsere Mahlgemeinschaft, 
die wir im Gottesdienst erfah-
ren können. In der Euchari-
stiefeier ist Jesus zugegen, 
unter uns, ganz nah bei uns. 
Er will sich uns schenken, bei 
uns einkehren, das wissen 

wir von ihm selbst.

Mahlgemeinschaft als 
greifbares Zeichen
Jesus hat mit seinen Jüngern 
das Abendmahl gefeiert. und 
sie ermutigt, auch nach sei-
nem Tod Mahl miteinander zu 
halten. Besonders am Grün-
donnerstag haben wir uns an 
dieses besondere Mahl erin-
nert, das er mit seinen Jün-
gern gefeiert hat und bei dem 
er selbst gesagt hat „Das ist 
mein Leib für euch, … tut 
dies zu meinem Gedächtnis!“
Unsere Mahlgemeinschaft 
hier in der Eucharistiefeier 
ist also wirklich ein greifba-
res Zeichen. In der Gestalt 

des Brotes können wir seine 
Gegenwart spüren und 
andere erfahren lassen, dass 
wir eine Gemeinschaft sind, 
Menschen die glauben und 
seine Liebe weitergeben 
können.
Und was auch immer wichtig 
ist – darüber haben wir oft im 
Seelsorgeunterricht gespro-
chen – es gibt viele Dinge, 
die wir mit den Augen nicht 
sehen, wohl aber mit dem 
Herzen.
So wünsche ich euch heute, 
dass ihr immer wieder Gott 
spüren könnt in eurem Leben 
als Christ, als Freundin, als 
Freund von Jesus, dass ihr 
seine Nähe in der Feier der 

heiligen Kommunion erfahrt 
und dass ihr auch immer wie-
der daran denkt, euer Herz 
für ihn zu öffnen.“

Gabriele Merschmann

Der Hl. Augustinus formu-
lierte es einmal so: „Oh 
Mensch lerne tanzen, sonst 
wissen die Engel im Himmel 
mit dir nichts anzufangen.“
An einem Februarsonn-
tag feierten wir in St. Josef, 
Mastbruch die Hl. Messe mit 
Tanzelementen. Ulrike Kley, 
Diplom-Figurentheaterspie-
lerin, vertiefte den Gottes-
dienst durch Ausdruckstanz, 
konkret den Evangelien-
text und das Dankgebet zum 
Schluss. 
Das Markusevangelium 
erzählte uns die Geschichte 
von der Heilung des Aussät-
zigen in der es um Gesun-
dung und Heilwerden geht. 
Ein Weg dahin ist, das innere 
Gleichgewicht zu finden, 
Frieden mit sich selbst und 
anderen zu schließen und 
sich auf die Versöhnung mit 
Gott einzulassen. 
Was möchte uns der Tanz im 
Gottesdienst sagen? Tanz 
als Gebet meint die Wand-
lung des Menschen durch 
den bewegten Glauben. Von 
alters her wurde der Tanz zu 
religiösen Feiern rituell ein-
gesetzt, um die Handlung 
der vorgegebenen Thematik 

zu steigern. 
Im Tanz dürfen wir erfahren, 
dass sich das Chaos ordnet 
und eine Harmonie entsteht. 
Es kann eine Mitte gefunden 

werden, um die sich alles 
dreht. Ulrike zeigte uns durch 
den Ausdruckstanz, wie aus 
der Stille innerer Versenkung 
heraus es möglich ist, zur 

Fülle des Schöpferischen zu 
finden, das kann Gebet wer-
den. 
Für uns war dieser Gottes-
dienst in den Augenblicken 
des Tanzes ein wortloser 
Dank, ein wortloser Lobpreis, 
eine wortlose Erfüllung.   

Cilli Kley
Katrin Spehr 

Tanz als Gebet
Ein etwas anderer Gottesdienst 



50 Jahre Erstkommunion

Auch die Kleinen freuen sich

Spiel ohne Grenzen im Pfarrzentrum
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Zu einem besonderen Fest 
wurde die Erinnerungsfeier 
an die Erstkommunion 1959 
in  unserer  Gemeinde St. 
Heinrich u. Kunigunde. 55 
der damaligen Erstkommu-
nionkinder des Geburtsjahr-
gangs 1949/50 kamen am 
Vorabend von Palmsonn-
tag in der Pfarrkirche zusam-
men. Sie feierten mit der 
Gemeinde den Dankgottes-
dienst, den einige von uns 
vorbereitet hatten. Er wurde 
von Pfarrer Ullrich Auffen-
berg, Rektor der Bildungs-
stätte St. Bonifatius Elkering-
hausen geleitet, der an dem-
selben Tag in Dörenhagen 

zur  Erstkommunion gegan-
gen war. Er verstand es, die-
sen gemeinsamen, wenn 
auch je unterschiedlichen 
Weg aufzugreifen als eine 
Gemeinschaft mit Gott und 
untereinander. 
Die hl. Messe wurde zu einer  
Zeitreise von 97 unterschied-
lichen persönlichen, famili-
ären und beruflichen Wegen 
der damaligen Erstkommu-
nionkinder in einer bewe-
genden Veränderung in Poli-
tik, Kirche und Gesellschaft 
von 1959 bis 2009. Für den 
weiteren Lebensweg führte 
die Zeile im Schlusslied 
die Bitten vor Gott zusam-

men: „Bleibe bei uns Tag und 
Nacht, schütze uns mit dei-
ner Macht!“

Im Anschluss an den Got-
tesdienst ging die Feier im 
Marstallcafe weiter bis in 
den frühen Morgen. Beson-
ders erfreut waren alle, dass 
die frühere Lehrerin Inge-
borg Hütte anwesend sein 
konnte. Sie hatte 1956 alle 
90 Mädchen und Jungen im 
1. Schuljahr der Volksschule 
Neuhaus  als Klassenlehre-
rin übernommen. Ein beson-
derer Dank galt dem Vorbe-
reitungskreis, der sich seit 
vielen Jahren für die regel-

mäßigen Klassentreffen die-
ses Einschulungsjahrganges 
einsetzt.

Hans-Georg Hunstig

50 Jahre Gemeinschaft mit Gott und untereinander
Erinnerung an Erstkommunion 1959 in St. Heinrich und Kunigunde

Aus der Zeitreise 1959 – 2009 am Beginn des Gottesdienstes:

Damals interessierten wir uns noch nicht für Politik, als Konrad Adenauer mit absoluter Mehrheit der CDU den 
Westen Deutschlands regierte. Heute haben wir eine große Koalition in Berlin. Weltpolitisch strebte der Kalte Krieg 
dem Höhepunkt entgegen: Zwei Jahre später wurde die Berliner Mauer gebaut, die Teilung Europas schien zemen-
tiert. In diesem Jahr aber sind  20 Jahre seit dem Fall dieser Mauer vergangen – solange ist unser Land schon wieder 
vereinigt und auch die damals noch nicht denkbare Europäische Einheit wächst. Brav und geordnet ging es damals 
zu – die „68er“ Zeit rund 10 Jahre später veränderte uns persönlich und unser Land, brachte eine neue Demokrati-
sierung in allen gesellschaftlichen Bereichen. Unser liebes Schloß Neuhaus weihte 1959 als selbständige Gemeinde 
das Waldbad ein – jetzt sind wir schon seit 34 Jahren Teil der Stadt Paderborn. 
Die meisten von uns gingen 1959 in die 3. Klasse - Jungen u. Mädchen getrennt - der Katholischen Volksschule 
Schloß Neuhaus. Weiterführende Schulen, Ausbildung, Studium und  Berufstätigkeit führten uns dann in alle Welt. 
Viele von uns engagierten bzw. engagieren sich noch heute bei Kolping, den Pfadfindern, Schützen, Sportvereinen, 
in der Politik, der Kirche. Sie sind heute davon geprägt, blicken auf „schöne“ Jahre zurück, aber auch auf manche 
Enttäuschungen.

Unsere Kirche hatte  einen „Reformstau“, so dass der Roncalli-Papst Johannes XXIII wenige Wochen vorher das 2. 
Vatikanische Konzil ausgerufen hatte. Dieses hat die Welt des Christentums so heftig verändert, „verheutigt“, dass 
jetzt, gut 40 Jahre später, wieder über die Umsetzung diskutiert wird. Ökumenische Gemeinschaft mit den evangeli-
schen Geschwistern, Versöhnung mit den Juden, Betonung des Priestertums aller Gläubigen, ein Pfarrgemeinderat, 
Hl. Messe in unserer Muttersprache, die Verbindung zum Herrn in der Handkommunion – das alles sind Folgen, die 
damals noch fremd und heute eine Selbstverständlichkeit sind.

Im Jahre unserer Erstkommunion war Josef Wittler unser Pfarrer. Schon seine hölzerne Hand ist eine bleibende Erin-
nerung. Anton Berendes war unser Vikar. Und wie hat sich das Priesterbild in diesen 50 Jahren gewandelt in eine 
Zeit, wo wir mehr und mehr erkennen, dass wir alle zum Dienst auch in der Kirche berufen sind? Wir waren damals 
97 Mädchen und Jungen im zarten Alter von rund 9 Jahren, die wir uns hier mit den Familien in unserer Kirche ver-
sammelten, um erstmals Tischgemeinschaft mit Jesus Christus zu haben. Heute sind wir gestandene Frauen und 
Männer, Eheleute - mit Silberhochzeit, manchmal auch mit Trennung auf dem Buckel-, Eltern, eine von uns ist schon 
sechsfache stolze Großmutter, mancher auch alleinstehend. Unsere Wege auch in der Kirche sind 97-fach anders 
verlaufen, viele von uns haben es auch schwer gehabt mit der Kirche. Aber wir dürfen uns sagen: Es gibt so viele 
Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. 

Unvorstellbar ...ein Leben 
ohne den geliebten Men-
schen. Und doch ist dies in 
Schloß Neuhaus etwa 200 
mal im Jahr bittere Reali-
tät, wenn sich Menschen auf 
einen Weg begeben, der bis 
vor kurzem noch von einem 
geliebten Partner, Kind, 
Elternteil, Freund begleitet 
wurde.
Wir alle gehen diese Wege 
zeitweise mit, doch sind wir 
nicht immer in der Lage, 
diese Schritte in ein ande-
res Leben vollständig zu 
begleiten. Manchmal sind 
wir selbst emotional überfor-
dert, manchmal fordert uns 
das Leben zu sehr an ande-
ren Stellen und manchmal 
sind wir selbst auch unsicher 
und ängstlich im Umgang mit 
dem Thema Tod und Trauer.
Doch wie wichtig diese 
Begleitung ist, diese Ermu-
tigung auch für zögernde 
Schritte in ein anderes 

Leben, zeigt der vor fünf Jah-
ren erstmals veranstaltete 
Gottesdienst für trauernde 
Angehörige.

Stärkung für den Weg 
durch die Trauer
Herausgelöst aus der düste-
ren Zeit des sterbenden 
Jahres im November, hin-
eingelegt in die Zeit unse-
rer österlichen Hoffnung im 
Mai, soll der Gottesdienst 
Menschen in Trauer Stär-
kung für den Weg durch die 
Trauer in ein neues, anderes 
Leben bieten. Mut zum Neu-
anfang braucht Kraft, Bestäti-
gung und die Vermittlung des 
Gefühls nicht allein zu sein.
Gott um Hilfe für diesen Weg 
zu bitten, ist heute nicht mehr 
selbstverständlich. Und doch 
hoffen viele Trauernde auf 
genau diesen Beistand. Hof-
fen auf Antworten, Verständ-
nis und einen Zugang zu 
dem Versprechen: „Ich bin 

bei Dir, alle Tage, bis an der 
Welt Ende.“
Hier will der Ermutigungsgot-
tesdienst helfen. Auch in die-
sem Jahr folgten wieder viele 
Angehörige mit ihren Fami-
lien und Freunden der beson-
deren Einladung. Schon das 
gemeinsame Erleben im Got-
tesdienst - ich bin nicht allein 
mit meinen Gefühlen, Zwei-
feln, Hoffnungen, irrationalen 
Gedanken, ich werde getra-
gen von anderen, wir alle 
hoffen auf Gottes Hilfe und 
Beistand in dieser Zeit - ver-
mag Stärkung zu bieten. Der 
symbolische Gang durch das 
österliche Grab kann zeigen, 
dass auch für mein Leben 
Hoffnung besteht. Ich spüre, 
jemand begleitet mich in die-
ser schweren Zeit.

Da konnten sie den Heimweg 
leichteren Herzens antreten
In seiner Predigt verglich 
Pfarrer Peters in diesem Jahr 

die anwesenden Trauern-
den mit den Jüngern auf dem 
Weg nach Emmaus. Traurig, 
hoffnungslos und beschwer-
lich war der Weg, den sie 
nach Emmaus gingen. Doch 
als sie erkannten, dass ihr 
Erlöser lebt, ihnen Hoffnung 
und Zukunft spendet, konn-
ten sie den Heimweg leichte-
ren Herzens antreten. 
Georg Friedrich Händels 
„Halleluja“ und die Arie „Ich 
weiß, dass mein Erlöser 
lebt“, ließen die Anwesenden 
die Stimmung des Emmaus-
Weges nachempfinden.

Der gute Besuch dieses 
besonderen Gottesdienstes 
und auch der anschließen-
den Kaffee-Stunde zeigten, 
dass es auch im nächsten 
Frühjahr eine Einladung zur 
Ermutigung geben wird. 

Angelika Foth-Berhorst

Fünf Jahre ist es her, dass 
ich im Oktober 2004 mit mei-
ner Familie den ersten Spie-
lenachmittag als Projekt 
des Pfarrgemeinderates St. 
Joseph ausgerichtet habe. 
Damals war ich noch selbst 

PGR-Mitglied und hatte die 
Idee, einen Nachmittag für 
die ganze Familie mit Kin-
dern, Oma und Opa, kurz für 
Alle zu gestalten. 

Endlich mal kein Compu-
ter, kein Fernseher son-
dern Gesellschafts-, Kar-
ten- und Würfelspiele. Nach 
dem Motto: Jeder bringt 
sein Lieblingsspiel mit und 
spielt es mit seiner Familie 
oder mit anderen. Oder man 
lernt neue Spiele kennen. 
Dazu gibt es selbstgebak-
kenen Kuchen oder Waffeln 
sowie eine Tasse Kaffee zum 
Selbstkostenpreis.
So einen schönen Sonnta-
gnachmittag haben wir mitt-
lerweile schon 15mal ange-

boten. Die Besucherzahl von 
jung bis alt ist stetig gestie-
gen, sodass wir letztes Mal 
über 80 Personen im Pfarr-
zentrum Mastbruch hatten. 
Inzwischen werden wir von 
den Familien Büker, Hentze, 
Kaiser und Merschmann tat-
kräftig unterstützt. (Danke!!!) 
Auch die Firmlinge waren die 
letzten Male dabei und haben 
fleißig Waffeln gebacken. 

Der nächste, 16. Spielenach-
mittag wird am Sonntag, den 
11. Oktober von 15:00 -18:00 
Uhr im Pfarrzentrum aus-
gerichtet. Wir würden uns 
freuen, wenn viele alte und 
neue Spielefreunde kämen. 

Manfred Röttgerkamp

„Jemand begleitet mich in dieser schweren Zeit“

Eine gute Idee feiert Geburtstag

Ermutigungsgottesdienst für trauernde Angehörige

Fünf Jahre Spielenachmittag in Mastbruch



Kochkurs des Ambulant Betreuten 
Wohnens

Melanie Thiesmann

Mama wird verwöhnt
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Neue Denkweisen in der 
Behindertenpolitik für weni-
ger Fürsorge und mehr 
Selbstbestimmung füh-
ren auch im Geschäftsbe-
reich Wohnen/ Heilpädago-
gik des Trägers der Caritas 
Wohn- und Werkstätten im 
Erzbistum Paderborn e.V. zur 
Erweiterung der Dienste und 
zum Ausbau der Ambulan-
ten Wohn- und Betreuungs-
formen.
Der Leitgedanke des Ambu-
lant Betreuten Wohnens 
(kurz ABW) ist, dass auch 

Menschen mit Behinderung 
weitestgehend selbstbe-
stimmt in der eigenen Woh-
nung und im sozialen Umfeld 
leben können. Somit ist es 
eine alternative Wohnform 
für die Menschen, die keine 
„Rund-um-die-Uhr-Betreu-
ung“, sondern Unterstützung 
in einigen Bereichen des all-
täglichen Lebens benötigen. 
Das Angebot orientiert sich 
an der Persönlichkeit und 
den verschiedenen Fähig-
keiten eines Menschen, um 
so zur Selbsthilfe zu befä-
higen und ein größtmögli-
ches Maß an gesellschaftli-
cher Teilhabe zu erreichen. 
Es wird keine „All-Inclusive“-
Leistung wie in einer statio-
nären Einrichtung geboten, 
sondern Hilfe und Unterstüt-
zung „à la carte“. Bestes Bei-
spiel hierfür sind die Ange-
bote des ABW im Freizeitbe-
reich. Sie reichen mittlerweile 
von gemütlichen Spiele- und 
Videoabenden über gesel-

Unterstützung à la carte
Ambulante Wohn- und 
Betreuungsformen für Behinderte

Familien mit behinderten 
Angehörigen stehen im All-
tag häufig vielfältigen Anfor-
derungen und Belastungen 
gegenüber. Deshalb wird es 
immer wichtiger, nötige Frei-
räume zu schaffen, damit 
die oft dringend benötigten 
Kräfte für das Zusammen-
leben innerhalb der Familie 
gesammelt werden können. 
Hier kann der Familienunter-
stützende Dienst betroffene 
Familien entlasten und einen 
Ausgleich durch schnelle, fle-
xible und bedarfsorientierte 
Hilfe schaffen.
Das Angebot richtet sich 
an Familien mit behinder-
ten Angehörigen eines jeden 
Alters.
Vorrangiges Ziel ist es, den 

Menschen mit Behinde-
rung darin zu unterstützen, 
am gesellschaftlichen, kul-
turellen, politischen, sportli-
chen… Leben teilzunehmen 
und gleichzeitig die Familie, 
bzw. die Betreuungsperso-
nen zu entlasten. 

Die Angebotspalette ist viel-
fältig. So können Freizeitak-
tivitäten wie der Besuch von 
Festen und Feiern, Ange-
bote des Schloßsommers, 
ein Besuch in der Eisdiele, 
ein Freibadbesuch und vie-
les mehr ermöglicht werden. 
Auch die Begleitung zu Arzt- 
oder Therapieterminen kann 
geleistet werden.
Die Hilfen werden zeitlich 
und inhaltlich flexibel auf 

Wünsche, Bedürfnisse und 
Sorgen der Familien ausge-
richtet. Die Angebote kön-
nen je nach Bedarf stunden-
weise oder tageweise Hilfen 
umfassen. Die Angehörigen 
bestimmen in Absprache mit 
dem Dienst die Zeiten und 
Angebote so, dass sie für 
die Familie selbst und den zu 
betreuenden Menschen von 
größtmöglichem Nutzen sind. 
Finanziert werden die Lei-
stung durch die jeweilige 
Pflegekasse (im Rahmen der 
Verhinderungspflege sowie 
über zusätzliche Betreuungs-
leistungen) und/oder durch 
Leistungen im Rahmen der 
Eingliederungshilfe (Kreis 
Paderborn/ Sozialamt).
Gerne berät Sie Melanie 

Thiesmann kostenfrei in der
Kontakt- und Beratungs-
stelle in der Residenzstraße 
3 in Schloß Neuhaus (schräg 
gegenüber vom Schloss)

Telefon 05254/ 9305379 
m.thiesmann@cww-pader-
born.de (Termine nach Ver-
einbarung).

Melanie Thiesmann 

Neu in Schloß Neuhaus
Der Familienunterstützende Dienst (FuD) der Caritas 
Wohn- und Werkstätten im Erzbistum Paderborn e.V.

Das oben stehende Motto 
hat das Erzieherinnenteam 
vom katholischen Kindergar-
ten St. Joseph umgesetzt. 
Die Kinder hatten in den ver-
gangenen Jahren immer 
Geschenke für ihre Mütter 
gebastelt, in diesem Jahr 
sollte es einmal etwas ganz 
Besonderes  sein. Und so 
haben die Kinder die Mütter 
zu einen „Wellnessnachmit-
tag“ in den Kindergarten ein-
geladen.
Kleine Belohnung für tägli-
che Leistung
Mütter leisten täglich viel. 
Deshalb haben sie es ver-
dient, sich einmal richtig ver-

wöhnen zu lassen. An drei 
verschiedenen Nachmitta-
gen sind die Kinder mit ihren 
Müttern in die Einrichtung 
gekommen. Hier waren ver-
schiedene Stationen aufge-
baut, wo die Mütter sich von 
ihren Kindern verwöhnen 
lassen konnten. 
Im Schönheitssalon haben 
die Kinder bei ihren „Kun-
dinnen“ ein wohlriechen-
des Handpeeling durchge-
führt, das sie selbst ange-
rührt hatten. Im Massage-
studio konnte die Mutter 
sich bei einer Igelballmas-
sage sehr gut entspannen. 
Mit geschlossenen Augen 

hat dann das Kind seine Mut-
ter durch einen Barfußpfad 
geführt, und in der Aroma-
station wurde die Nase  mit 
unterschiedlichen Düften 
verwöhnt.
Ein gesunder Imbiss zum 
Abschluss 
Zum Abschluss konnten die 
Mütter bei Wellnessgeträn-
ken und bei Obst mit Käse 
noch ein wenig plaudern. So 
verließen die Mütter ganz 
entspannt den Kindergarten 
und konnten am Muttertag 
blendend aussehen!

Kindergartenteam 
St. Joseph     

Muttertag einmal anders feiern!
Verwöhnnachmittage im Kindergarten St. Joseph

Top 100 Akustiker Hörsysteme Häusler aus Salzkotten  -  Hören ist wertvoll                    ANZEIGE

Am 31. Januar 2009 zeichnete Katarina Witt als Schirmherrin die Gewinner des TOP 100 Akustiker 2009 Wettbewerbs aus und überreichte anlässlich 
der feierlichen Gala-Veranstaltung auf dem Petersberg in Königswinter die Urkunden an die strahlenden Preisträger. 
Zu den TOP 100 inhabergeführten, mittelständischen Hörakustikern in Deutschland zu gehören, ist für die Firma Hörsysteme Häusler eine große Aus-
zeichnung! Die drei Geschäftsführenden Gesellschafter Thomas Häusler, David Häusler und Jens Weissmüller sind sehr stolz, dass die unabhängige 
Jury aus Wissenschaft und Marketing ihr Unternehmen mit ermittelte. TOP 100 Akustiker 2009 zeichnen sich durch besondere Kundenorientierung, 
Servicebereitschaft und persönliche Ansprache und Hinwendung aus.
Das Unternehmen Häusler ist seit 2001 in Salzkotten ansässig und hat im Laufe der letzten acht Jahre weitere fünf Filialen und drei Servicestellen, 
mit derzeit 26 Mitarbeitern errichtet.     Melanie Maas 

lige Stammtische und Feste 
bis hin zu Tagesausflügen 
zu Zoos oder Freizeitparks. 
Abgerundet wird alles von 
einem kürzlich gestarteten 
Kochkurs.
Derzeit werden in den Krei-
sen Paderborn und Höx-
ter insgesamt 51 Personen 
ambulant in der eigenen 
Wohnung betreut. Die über-
wiegende Anzahl der Betreu-
ten lebt in Einzelwohnungen.

Professionelle Unterstüt-
zung im jeweils erforderli-
chen Rahmen
Die  Mitarbeiter unterstützen 
bei der Planung und Gestal-
tung des Tagesablaufes, in 
der Haushaltsführung, bei 
behördlichen, institutionel-
len und finanziellen Angele-
genheiten, im beruflichen All-
tag, in der Freizeitgestaltung 
und in der Beziehungsgestal-
tung des sozialen Umfeldes. 
Bei einem Großteil des Per-
sonals handelt es sich um 
Fachkräfte, wie Sozialarbei-
ter, Sozialpädagogen, Erzie-
her, Heilerziehungspfleger 
und Krankenschwestern. Da 
eine personelle Kontinuität 
sinnvoll ist, wird dem Nutzer 

ein Bezugsbetreuer zur Seite 
gestellt. 

Betreutes Wohnen in Gast-
familien und Familienun-
terstützender Dienst
Das Betreute Wohnen in 
Gastfamilien/ Familienpflege 
ist eine Betreuungsform 
für erwachsene Menschen 
mit Behinderung, die nicht 
selbstständig leben können 
und die sonst auf einen sta-
tionären Wohnplatz ange-
wiesen wären. Die Beglei-
tung der/des Betreuten in der 
Gastfamilie wird vom Famili-
enpflegeteam übernommen.
Ein weiteres Angebot ist 
der Familienunterstützende 
Dienst (kurz FUD). Der FUD 
bietet ambulante mobile Hil-
fen für Familien mit zu Hause 
lebenden behinderten Kin-
dern, Jugendlichen  und 
Erwachsenen an. Unterstützt 
wird das gesamte familiäre 
System. Im Kreis Paderborn 
kann seit dem 1. September 
2008 ein FUD vom Verein 
Caritas Wohn- und Werkstät-
ten in Anspruch genommen 
werden.

Daniela Rustemeyer



In St. Marien tut sich so einiges

Fußballfans gesucht

Integrative Fangemeinschaft des SC Paderborn 07
Ehrenamtliche BegleiterInnen gesucht

St. Marien sucht Ehrenamtliche
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Für viele BewohnerInnen 
der Wohnheime St. Marien, 
St. Heinrich und St. Kuni-
gunde ist es etwas Beson-
deres, wenn es jemanden 
gibt, der sie besucht und ein-
fach Zeit für sie hat. Mittler-
weile haben wir 19 Ehren-
amtliche, die zu einzelnen 
BewohnerInnen Kontakt hal-
ten und Freizeit mit ihnen 
teilen. Die Interessen unse-
rer BewohnerInnen sind viel-

fältig: Gemeinsame Spa-
ziergänge, joggen, Gesell-
schaftsspiele, Fahrradfahren, 
Kneipenbesuche, Schrei-
ben, … Das positive Wahr-
nehmen der Freizeitkontakte 
in den Wohngruppen weckt 
bei denen, die noch keinen 
Freizeitkontakt erleben den 
Wunsch, auch jemanden zu 
haben, der sich regelmä-
ßig mit ihnen trifft. Beson-
ders für geistig behinderte 

BewohnerInnen im Alter zwi-
schen 20 und 65 Jahren wer-
den aufgeschlossene Ehren-
amtliche als Freizeitfreun-
dInnen gesucht. Interes-
sierte wenden sich bitte an 
Uschi Schräer-Drewer, cww 
– Wohnheime Schloß Neu-
haus, Tel.: 05254/6638028.

Uschi Schräer-Drewer

Am 31. Oktober des letz-
ten Jahres fand im Roncalli-
haus ein besonderer Abend 
für das leibliche und geistige 
Wohlergehen statt. Eine bibli-
sche Weinprobe sollte die 
Teilnehmer in die Welt der 
Weine – ausgehend von dem 
Psalmzitat „Der Wein erfreue 
des Menschen Herz“ (Ps 
104) – einführen. Die Teil-
nehmer betraten einen von 
Cilly Kley liebevoll gestalte-
ten Raum mit Dekorationen 
aus dem Pfälzer Weingebiet 
und konnten sich somit auf 
eine stimmungsvolle etwas 
andere Weinprobe einlassen. 

Wasser und Wein
Anhand von vier verschie-
denen Perikopen der Bibel, 
in denen der köstliche Reb-
saft eine wichtige Bedeu-
tung hat, wurde die erhei-
ternde, gemeinschaftsstif-
tende, gesundheitliche und 
wahrheitsfördernde Wir-
kung sichtbar. Zwischen den 
Geschichten rund um die 
Bibel und den Wein, vorge-
tragen und in Szene gesetzt 
von den beiden Gemeinde-
referentinnen Gabriele Mer-
schmann und Katrin Spehr, 
kredenzte der geprüfte Wein-
kenner Günther Kley mit 
spürbarer Freude und Humor 
mehrere Proben seines Wei-

nes. Die Geschichte von dem 
Wunder der Umwandlung 
von Wasser und Wein bei der 
Hochzeit von Kana (Joh 2,1-
11) ist wohl eine der bekann-
testen Bibelstellen. Hier zeigt 
sich die Freude, die bei Ver-
köstigung von Wein erlebbar 
wird. Jesus war wirklich kein 
Kind von Traurigkeit. Das 
hatte seine Ursache gerade 
darin gefunden, dass er Gott 
ernst nahm – und zwar als 
den Schöpfer des Lebens, 
der die Menschen mit den 
Gaben seiner Schöpfung, 
also auch mit dem Wein, 
erfreuen will.

Der Bibel-Knigge
Zusätzlich konnte die „erle-
sene“ Gesellschaft in einige 
biblische Geheimnisse ein-
tauchen, die sonntags nicht 

unbedingt von der Kanzel 
verkündet werden. 
Wer weiß zum Beispiel 
schon, dass es einen „bibli-
schen Knigge“ für das rich-
tige Benehmen bei Tisch 
und das richtige Konsumie-
ren des Weines gibt? „Geh 
nach dem Essen und Trin-
ken schnell nach Hause 
und mach unterwegs keine 
Dummheiten...“ (in Anleh-
nung an Sir 32,1-13), oder 
dass es bei der Arbeit im 
Weinberg nicht immer fried-
lich zuging (s. Jes 5,1-7)? 
Durch einen Sprechgesang 
wurden an dieser Stelle die 
Wut und der Ärger des Wein-
bergbesitzers gekonnt zum 
Ausdruck gebracht.
Dann gab es natürlich auch 
eine Erzählrunde, bei der die 
beruhigende und gesund-

heitsfördernde Kraft des Wei-
nes erfahrbar wurde. Timo-
theus erzählte von einem 
Brief, den er von Paulus 
bekommen hatte, der in einer 
Nebenbemerkung schrieb: 
„Trinke nicht nur Wasser, 
sondern nimm auch etwas 
Wein, mit Rücksicht auf dei-
nen Magen und deine häu-
figen Krankheiten“ (1 Tim 5, 
23).

Dieser gelungene Abend 
erzielte einen Überschuss 
von 100 Euro, der als Spende 
für die anstehende Kirchen-
renovierung gegeben wurde. 

Katrin Spehr

Freizeitfreu(n)de für Wohnheime gesucht

„Der Wein erfreue des Menschen Herz…“ 
Biblische Weinprobe im Roncallihaus

Im Wohnheim St. Marien 
dreht sich zurzeit vieles um 
die Komplettrenovierung 

des Hauses. Ziel ist es, das 
1983 gebaute Haus den heu-
tigen Standards anzupas-
sen. Leben heute noch etwa 
die Hälfte der 52 Bewohne-
rInnen in Doppelzimmern, 
steht künftig allen ein Einzel-
zimmer zur Verfügung. Bis-
her leben die BewohnerIn-
nen in Wohngruppen von bis 
zu 19 Personen. Alle Beteilig-
ten freuen sich, dass es künf-
tig überschaubarere Wohn-
gemeinschaften von bis zu 
acht Personen geben wird. 
Damit dies gelingt, wird seit 
Sommer 2008 ein neues 

Gebäude hinter dem beste-
henden angebaut, bevor der 
Altbau saniert wird. Nach der 
Fertigstellung des Neubaus 
in diesem Sommer, beginnt 
die Sanierung des Altbaus in 
Teilabschnitten. Die jeweils 
betroffene Wohngruppe wird 
für die entsprechende Zeit 
in die bis dahin fertig gestell-
ten neuen Räumlichkeiten 
ziehen. Dies bedeutet eine 
große Herausforderung für 
alle, da besonders für Men-
schen mit Behinderung ver-
traute Strukturen Sicher-
heit geben und Veränderun-

gen verunsichern. Um die 
Zeit der Sanierung besser 
bewältigen zu können, wer-
den Umzugshelfer gesucht, 
die bereit sind, zwischen den 
Baumaßnahmen der einzel-
nen Teilabschnitte bei den 
Umzügen zu helfen. 

Ansprechpartnerin: 
Uschi Schräer-Drewer, 
Bereich Ehrenamt, Tel.: 
05254/6638028.

Uschi Schräer-Drewer

Wohnheim St. Marien wird umgebaut
Freiwillige Umzugshelfer gesucht

Auch in den spektakulä-
ren Zeiten des SC Pader-
born hält sich das Fußballin-
teresse der Fans der cww-
Wohnheime von Schloß 
Neuhaus. Die Gründung der 
Fangemeinschaft schrei-
tet voran. Eine Gruppe von 
Vertretern der Bewohne-
rInnen, der Ehrenamtlichen 
und berufliche MitarbeiterIn-
nen treffen sich regelmäßig, 
um die Fangemeinschaft auf 
guten Weg zu bringen. Chri-
stian Just, Behindertenko-
ordinator des SC Paderborn 
07 begleitet die Gruppe als 
Bindeglied zum Verein und 
hält die Gruppe über Aktu-
elles des Fußballvereins auf 

dem Laufenden. Wie jede 
Fangemeinschaft bzw. jeder 
Fanclub suchte die Gruppe 
zunächst einen Namen. 
„Hand in Hand“, so der Titel 
der integrativen Fangemein-
schaft. Menschen mit und 
ohne Behinderung wollen in 
Gemeinschaft die Höhen und 
Tiefen des SC Paderborns 
mitgehen und wünschen 

sich eine gute Gemeinschaft 
unterschiedlicher Menschen. 
Interessierte MitbürgerInnen 
sind hier herzlich willkom-
men.
Als 1. Aktion ist die Besich-
tigung der Paragon-Arena 
am Montag, dem 29. Juni 
um 17.00 Uhr geplant. Beim 
gemeinsamen Essen in der 
Pizzeria La Mama gibt es 

die Möglichkeit des gegen-
seitigen Kennenlernens. Die 
Gründungsfeier der Fange-
meinschaft ist für den 27. 
August geplant. Interes-
sierte wenden sich bitte an 
Uschi Schräer-Drewer, cww 
– Wohnheime Schloß Neu-
haus, Tel.: 05254/6638028.

Uschi Schräer-Drewer



Im Jahr 2009 finden in Nordrhein-Westfalen in allen 
(Erz-)Bistümern die nächsten Kirchenvorstands-

und Pfarrgemeinderatswahlen statt.
Für beide Wahlen ist als einheitlicher Wahltermin
Samstag/Sonntag, der 7./ 8. November 2009

festgesetzt.

Das
 Redaktionsteam
 wünscht allen 

Lesern und Leserinnen 
von 

Gemeinde3
 schöne Sommermonate 

und erholsame 
Urlaubstage!
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Sudoku

Sudokufürs Auto

www.zeckenschule.de
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kennzeIchen raten

Wer weiß wofür HSK steht? Oder LU? 
Am besten ihr nehmt einen Autoatlas mit 
auf die Fahrt. HSK steht übrigens für Hoch-
sauerlandkreis und LU für Ludwigshafen. 
Wer jetzt schon üben möchte, der schaut 
auf die Seite www.kfz.de/autokenn-

zeichen/

eInblIcke kInderseIte

"Wie helfe ich einem Roll-
stuhlfahrer an einer hohen 
Bordsteinkante? Welche 
Pflege benötigt ein Quer-
schnittsgelähmter auf Rei-
sen? Welche unterschiedli-
chen Behinderungsarten gibt 
es überhaupt?" Antworten 
auf diese Fragen und viele 
weiteren zum Thema Körper-
behinderung und Reisen sol-
len im Workshop "Reiseassi-
stenz" des Bundesverbandes 
Selbsthilfe Körperbehinder-
ter e.V. gegeben werden. 
 
Die Teilnehmenden werden 
durch praktische Übungen 
in einem Wohnzentrum für 
behinderte Menschen, in den 
Werkstätten für Behinderte 
oder in der Ergotherapie in 
ihren Lernmöglichkeiten und 
ihrer Kreativität stimuliert.
 
Für den Austausch der Teil-
nehmenden untereinander, 
sowie in Gesprächen mit 

erfahrenen Reiseassistenten 
und Reisenden mit Behin-
derung wird genügend Frei-
raum geschaffen.
Durch diesen Workshop sol-
len die Teilnehmenden befä-
higt werden als Reiseassi-
stenz Menschen mit Körper-
behinderung zu begleiten. 
Durch die Reiseassistenz 
wird körperbehinderten Men-
schen Mobilität und barriere-
freies Reisen ermöglicht. 
Die Reiseassistenz soll für 
den spezifischen Umgang 
mit Menschen mit Behinde-
rung sensibilisiert werden.
Der Workshop finden von 16. 
bis 22. November 2009 in 
Krautheim/Baden-Württem-
berg, statt. Er richtet sich 
an Personen aus allen EU-
Ländern, die mindestens 18 
Jahre alt, körperlich belast-
bar sind und Einfühlungs-
vermögen, Geduld und Aus-
dauer mitbringen. 
Da dieses Projekt mit Unter-

stützung der Europäischen 
Kommission finanziert wird, 
sind die Kosten für die ein-
wöchige Veranstaltung inklu-
sive Übernachtung und Ver-
pflegung mit 298 Euro für 
Inländer sehr günstig. Für 
Europäische Teilnehmer wer-
den sämtliche Kosten nach 
Absprache durch die EU 
übernommen.
Das detaillierte Programm 
und Anmeldeunterlagen 
erhalten Sie per Mail: reise-
service@bsk-ev.org ange-
fordert werden, oder auf der 
Webseite des Bundesver-
band Selbsthilfe Körperbe-
hinderte e.V./Reiseservice 
unter 

www.reisen-ohne-barrieren.eu  

BSK-Reiseservice, Alt-
krautheimerStr. 20, 74238 
Krautheim, Tel.: 06294 / 
4281-50/51, Fax: 06294 / 
428179

Workshop
Reiseassistenz für Menschen mit Körperbehinderung

Spenden in Deutschland

»Auch in Deutschland 
brauchen Menschen Hilfe. 
Unterstützen Sie den BSK 
mit Ihrer Spende. Danke«

Spenden: Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 601 205 00  •  Kto. 19 55

Info: 0180 5000 314 (14 ct / min)
 

Bundesverband
Selbsthilfe
Körperbehinderter e. V.
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Damit die Fahrt in den Urlaub nicht allzu langweilig 
wird, haben wir ein paar Spiele zusammengestellt, die 
man prima im Auto spielen kann und die einem die Zeit 

super vertreiben.

Verrückte Gesetze

Denkt euch eigene Gesetze aus. Zum Beispiel winkt 
ihr, wenn ihr ein rotes Auto seht. Wenn eine Ausfahrt 
kommt schreit ihr alle „Buh“, bei einem Rasthaus gibt 
es ein lautes „Hunger“ und so weiter. Je verrückter die 
Gesetzer, desto lustiger. Allerdings sollte der Fahrer 

sich lieber auf das Autofahren konzentrieren. 
Das ist sicherer.

wortschlanGen

Der erste Spieler beginnt mit einem zusammengesetzten 
Wort, zum Beispiel „Flugreise“. Der nächste Spieler setzt die 
Wortschlange mit einem Wort fort, das mit „Reise“ beginnt. 

Vielleicht „Reisefieber“. Weiter geht es mit „Fieberthermo-
meter“ und so weiter. Ihr werdet sehen, das Spiel 

wird immer kniffliger.
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Weitendes Licht
sich brechend
in tausend Farben
des Grün
Atem Wind
bewegend die Gräser,
die Bäume,
mein Haar

Atem Licht
hauch dich mir ein
Weitender Wind
lass Himmel wachsen.
Sr. Renate Rautenbach
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Juni

26 Fr 19.30 Uhr Residenzkompa-
nie: Uffz.-Versammlung, Grund-
schule Heinrich

28 So 15.00 Uhr Kleinkindergottes-
dienst, Christuskirche

Hatzfelder Kompanie   Familien-
fest   Nachtigall 

Juli

1 Mi 19.00 Uhr Mittsommerfest Ev. 
Gemeinde (Kirche/Gemeinde-
haus)

5 So Eine Welt Laden geöffnet, HeiKu  

7 Di 09.00 Uhr Caritas-Konferenz

8 Mi 18.00 Uhr Schlaganfall Selbsthil-
fegruppe PB, Ronc.-H.

10 Fr 15.00 Uhr Seniorennachmittag, 
Roncalli-Haus

12 So Kontaktkreis Alleinstehende, 
Caritas 

18 Sa 18.30 Uhr Bürgerschützenv.: 
Heinrichsfeier, Bürgerhaus

19 So Eine Welt Laden geöffnet, HeiKu  

Eine Welt Kreis Verkauf 
St.Joseph 

August

2 So Eine Welt Laden geöffnet, HeiKu 

4 Di 09.00 Uhr Caritas-Konferenz

KLJB   Zeltlager Almke bei Wolfs-
burg (bis 15. 08.) 

12 Mi 15.00 Frauenhilfe (Gemeinde-
haus) – Spaziergang

18.00 Uhr Schlaganfall Selbsthil-
fegruppe PB, Ronc.-H

14 Fr 14.00 Uhr ök. Gottesdienst „20 
Jahre Beratungsstelle Wilhelms-
berg“, Christuskirche

15.00 Uhr Seniorennachmittag

15 Sa Caritas: Nachmittag mit Men-
schen mit Behinderung, Ron-
calli-Haus

16 So Eine Welt Laden geöffnet, HeiKu  

Familienfest der Markt- und Resi-
denzkompanie, Schlosspark

Hatzfelder Kompanie Kinder- 
und Familienfest 3. Zug   KAB-
Hütte 

20 Do kfd: Ausflug der Mitarbeiterinnen 

Caritaskonferenz   15.30 Uhr 

Benefizkonzert f. d. Kirchenreno-
vierung, Marstall-Innenhof

21 Fr KAB   Freilichtbühne Bökendorf

23 So Tag des Merschwegs

25 Di 8.15 Uhr kfd: Gemeinschafts-
messe mit Frühstück 

30 So Kolping: Familienausflug

11.00 Uhr Sonntagskreis

31 Mo Frauentreff   Cool bleiben - vom 
Umgang mit Konflikten 

September

1 Di 09.00 Uhr Caritas-Konferenz, 
Roncalli-Haus

5 Sa 15.00 Uhr Caritas: Nachmittag 
für pflegende Angehörige

6 So Eine Welt Laden geöffnet, HeiKu  

9 Mi 15.00 Frauenhilfe (Gemeinde-
haus) – Wein

18.00 Uhr Schlaganfall Selbsthil-
fegruppe PB, Ronc.-H

10 Do kfd: Treffen der Mitarbeiterinnen, 
Roncalli-Haus 

11 Fr 15.00 Uhr Seniorennachmittag

Helferfest Pastoralverbund

12 Sa Eine Welt Kreis Verkauf 
St.Joseph

13 So Bürgerschützenverein: Bundes-
fest, Hövelhof

Eine Welt Kreis Verkauf 
St.Joseph

Caritas: Kontaktkreis für Allein-
stehende, Roncalli-Haus

16 Mi 15.30 – 20.00 Uhr Blutspenden, 
Roncalli-Haus

KAB   Herbstwochenende in 
Raabach im Sauerland 

Kfd/Frauenhilfe   Kirche, Kunst 
und Kneipe   18.00 Uhr 

19 Sa Hatzfelderkompanie: Oktoberfest 
1. Zug Haus Volmari   19.30 Uhr

KLJB   Klettern im PaderKletter-
Park 

20 So Eine Welt Laden geöffnet, HeiKu  

Caritas-Sonntag

KAB   Herbstwochenende in 
Raabach im Sauerland 

22 Di 8.15 Uhr kfd: Gemeinschafts-
messe mit Frühstück

25 Fr Kfd/Frauenhilfe   "Kirche, Kunst, 
Kneipe"   18.00 Uhr  

26 Sa Caritas Ökumenischer Seg-
nungsgottesdienst 15.00 Uhr 

27 So 11.00 Uhr Sonntagskreis

Oktober

2 Fr 14.30 – 17.30 Uhr  Kinderbibel-
tage – Noah, Christuskirche

3 Sa 14.30 – 17.30 Uhr  Kinderbibel-
tage – Noah, Christuskirche

4 So Eine Welt Laden geöffnet, HeiKu  

KLJB   Aktion Minibrot 

5 Mo 14.00 Uhr Kolpingsenioren, Ron-
calli-Haus

kfd: Wallfahrt nach Marienloh

Frauentreff   Wir schreiben einen 
Sketch 

6 Di 09.00 Uhr Caritas-Konferenz, 
Roncalli-Haus

9 Fr 15.00 Uhr Seniorennachmittag, 
Roncalli-Haus

10 Sa 14.00 Uhr Marktkompanie: Okto-
berwanderung

Hatzfelder Kompanie   Uffz.-
Pokalschießen   Schießkeller im 
Schloß 

Eine Welt Kreis Verkauf 
St.Joseph 

KAB   Weinfest   KAB-Hütte 

11 So Eine Welt Kreis Verkauf 
St.Joseph 

Caritas: Kontaktkreis für Allein-
stehende, Roncalli-Haus

Spielenachmittag   Pfarrzen-
trum Joseph  15.00-18.00 Uhr

14 Mi 18.00 Uhr Schlaganfall Selbsthil-
fegruppe PB, Ronc.-H

15

18 So Eine Welt Laden geöffnet, HeiKu  

21 Mi 15.00 Uhr Frauenhilfe (Gemein-
dehaus) – Spätaussiedler

25 So 11.00 Uhr Sonntagskreis

27 Di 8.15 Uhr kfd: Gemeinschafts-
messe mit Frühstück 

29 Do KAB   Kochen für Männer   
Hauptschule 

31 Sa 18.00 Uhr Ev. Gottesdienst zum 
Reformationstag in der Paul-
Gerhardt-Kirche, Sennelager

November

1 So Eine Welt Laden geöffnet, HeiKu  

15.00 Uhr Kleinkindergottes-
dienst, Christuskirche

2 Mo 14.00 Uhr Kolping-Senioren, 
Roncalli-Haus

Caritas: Abend für trauernde 
Angehörige, Roncalli-Haus

Frauentreff   Religionsersatz 
Gesundheit?! 

5 Do Caritaskonferenz   15.30 Uhr 

7 Sa Hatzfelderkompanie: Senioren-
nachmittag

14.00 Uhr Schlosskompanie: 
Pokalschießen, Schießkeller

Pfarrgemeindrats- und Kirchen-
vorstandswahl

8 So 16.00 Uhr  ök. Krabbelgottes-
dienst, Christuskirche

Pfarrgemeindrats- und Kirchen-
vorstandswahl

11 Mi 15.00 Uhr Frauenhilfe (Gemein-
dehaus) – St. Martin

18.00 Uhr Schlaganfall Selbsthil-
fegruppe PB, Ronc.-H

12 Do KAB   Kochen für Männer   
Hauptschule 

13 Fr 15.00 Uhr Seniorennachmittag, 
Roncalli-Haus

14 Sa  Hatzfelder Kompanie   Zugver-
sammlung 3. Zug   Haus Volmari   
19.30 Uhr 

15 So Eine Welt Laden geöffnet, HeiKu  

Caritas: Kontaktkreis für Allein-
stehende, Roncalli-Haus

KLJB   Schwimmen 

kfd   Adventsbasar   Pfarrzen-
trum 

18 Mi 18.00 Uhr Gottesdienst zum 
Buß- und Bettag, Christuskirche

20 Fr Caritas   Beginn der Advents-
sammlung (bis 12. 12.) 

21 Sa 19.30 Uhr Schloßkompanie: 
Uffz-Versammlung, Bürgerhaus

Beginn der Caritas-Advents-
sammlung

22 So 11.00 Uhr Sonntagskreis

24 Di 8.15 Uhr kfd: Gemeinschafts-
messe mit Frühstück 

27 Fr Adventsbasar für Sr. Ludbirga, 
Roncalli-Haus 

28 Sa Adventsbasar für Sr. Ludbirga, 
Roncalli-Haus

Hatzfelder Kompanie   Zugver-
sammlung u. Schlachtfest 1. Zug   
Haus Volmari   19.30 Uhr 

29 So Adventsbasar für Sr. Ludbirga, 
Roncalli-Haus 



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

Gemeindereferentin 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 : Di - Fr 10.00 -12.00 Uhr,
montags geschlossen

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

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

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, Annette Koch, 
Almering 12, Tel. 12625 

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

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


