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„Freut euch im Herrn zu jeder 
Zeit! Noch einmal sage ich: 
Freut euch! Denn der Herr 
ist nahe.“ Mit diesen beiden 
Versen aus dem Philipper-
brief eröffnen am 3. Advents-
sonntag die katholische und 
am vierten Adventssonntag 
die evangelische Kirche die 
Gottesdienste. Beide unter-

streichen das sogar mit einer 
eigenen liturgischen Farbe: 
rosa – nicht mehr ganz violett 
und noch nicht ganz weiß. 
In der lateinischen Fassung 
haben diese Sonntage von 
daher sogar ihren Namen: 
Sonntag Gaudete, freut 
euch! Einen schöneren Gruß 
können wir beide Ihnen auf 

der ersten Seite der neuen 
Gemeinde³ nicht sagen. Der 
Herr ist nahe! Wie nahe, das 
lässt sich auf zahlreichen Sei-
ten in unzähligen Beiträgen 
von vielen Menschen wie-
der nachlesen. Er ist nahe in 
unseren Gottesdiensten und 
in der Sorge um die Kirchen 
und Kapellen. Er ist nahe in 
unseren Festen und Feiern. 
Er ist nahe im sozialen Enga-
gement für die Mitmenschen. 
Er ist nahe in der Glaubens-
weitergabe. Mit Blick auf das 
berühmteste Gleichnis Jesu, 
das vom barmherzigen Vater 
bzw. vom verlorenen Sohn 
dürfen wir sogar sagen, er 
ist nahe, wenn es manchmal 
nicht rund läuft. Auch davon 
ist im Folgenden Einiges 

nachlesbar.

Denn der Herr ist nahe. Das 
bezieht sich am 3. bzw. 4. 
Adventssonntag natürlich auf 
Weihnachten. Wir wünschen 
Ihnen und Ihren Lieben zum 
bevorstehenden Fest den 
Frieden (des Herzens) und 
die Freude (an Gott), wie sie 
einst die Engel auf den Fel-
dern von Bethlehem besun-
gen haben.
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Bitte beachten Sie die Werbeanzeigen in dieser Ausgabe. Nur mit dieser finanziellen Unterstützung ist das Erscheinen von Gemeinde 3 möglich!

Wie viel Zeit verbringen wir 
in unserem Leben mit War-
ten? Im Alltag zum Beispiel 
auf den Bus oder den Zug, 
sitzen beim Arzt, stehen in 
der Schlange an der Kasse 
und warten. Manche Men-
schen warten auf Antworten, 
Entscheidungen oder Ergeb-
nisse. Kinder warten auf den 
Geburtstag, die Ferien oder 
gerade jetzt sehnsüchtig auf 
Weihnachten.

Oft ist das Warten verbunden 
mit Emotionen wie Freude, 
Angst oder Hoffnung. Die 
Zeit scheint, wenn wir etwas 
Schönes erwarten, quälend 
langsam zu vergehen, wäh-
rend sie scheinbar rennt, 
wenn man etwas fürchtet. 
Manchmal warten wir 
bewusst im positiven wie 
negativen Sinne: Zum Bei-
spiel, um nicht in der Hitze 
des Gefechts jemanden zu 
verletzen oder mit einem klä-
renden Gespräch, was längst 
überfällig gewesen wäre. 

Viele Menschen nutzen die 
Zeit des Wartens, indem 
sie lesen, sich mit anderen 
unterhalten oder einen erhol-
samen Spaziergang unter-
nehmen, die Gedanken 
schweifen lassen, nachden-
ken – für manche ist sie ver-
schwendet. Haben Sie Ihre 
Mitmenschen einmal beob-
achtet, wie sie sich verhal-
ten, wenn man wartet? Viele 
Menschen, vor allem jün-
gere, haben das Warten im 
klassischen Sinne verlernt. 
Sie starren auf ihr Smart-
phone, nehmen ihre Umwelt 
gar nicht mehr wahr. 

Für sie ist das klassische 
Nichtstun, das Gedanken-
schweifen-lassen, die schein-
bare Langeweile etwas, was 
sie mit aller Macht versuchen 

zu vermeiden. Eigentlich 
schade, denn es birgt auch 
viele Chancen.

Auch der Advent ist eine 
Zeit des Wartens, des Vor-

bereitens und der Einkehr. 
Wir erwarten die Ankunft 
des Herrn. Vorfreude auf ein 
schönes Weihnachtsfest. 

Wie häufig wenden wir uns 
in der Zeit des Wartens an 
Gott? Meist viel zu selten. 
Gott wartet auch. Er stellt 
keine Anforderungen an 
einen selbst. Er wartet dar-
auf, dass man zu ihm findet. 

Und er hat Geduld dabei. 
Manchmal nutzen wir die 
Zeit und treten mit uns sel-
ber und Gott ins Gespräch. 
Überdenken manche Ent-
scheidung, kommen in der 

Zeit des Wartens vielleicht 
zu neuen Schlüssen, ent-
decken andere Möglichkei-
ten und Wege, die wir vorher 
nicht gesehen haben.

Wenn man nur ein Ziel 
vor Augen hat, besteht die 
Gefahr, im Tunnelblick alles 
andere aus den Augen 
zu verlieren. Sehen wir 
das Warten doch auch als 

Chance, als manchmal not-
wendige Pause, nicht nur als 
unnütze Zeitverschwendung. 
Nutzen Sie die Zeit – für ein 
gutes Buch, für ein Luftho-
len, für einen Spaziergang, 
für einen netten Plausch, für 
ein stilles Gebet oder schlicht 
zum Nachdenken! 

Manchmal ist Gott in Momen-
ten anwesend, in denen wir 
ihn nicht vermutet hätten. 
Er öffnet uns die Augen und 
manch ein Mensch ändert 
sein Ziel. „Abwarten und Tee-
trinken“ oder auch „kommt 
Zeit, kommt Rat“ besagen 
zwei sehr gute Sprichworte, 
an denen sehr viel Wahres 
ist.

Manchmal ist ein sehnsüch-
tig erwarteter Moment gar 
nicht die Lösung – wie so 
häufig ist der Weg das Ziel. 
Nutzen Sie ihn!

Sandra Real

Kostbare Zeit 
Warten als Zeitverschwendung?!

Advent

Der, der kommt, 
hat keine Chance
dich zu treffen
wenn du nicht kommst

keine Möglichkeit
bei dir anzukommen
wenn du nicht da bist

keine Gelegenheit
dich anzusprechen
wenn du weggegangen bist.

Sr. Renate Rautenbach, 
Oktober 2014



3 Gemeinden

44

Au
sg

ab
e 

25
 • 

12
 2

01
6

aktuelles

Im Dezember 2006 erschien 
die erste Ausgabe unserer 
Gemeinde3. Ein ökume-
nisches Magazin, in dem 
die Gemeindezeitungen von 

St. Heinrich und Kunigunde 
(Gemeindelife), St. Joseph 
(Einblicke) und der evange-
lischen Christusgemeinde 
(Unsere Gemeinde) ver-
schmolzen. Unglaubliche 
zehn Jahre und 24 Ausgaben 
später blicken wir zurück.

Ein dickes DANKESCHÖN
Üblicherweise stehen die 
Danksagungen am Ende 
des Textes. Wir wollen sie 
heute an den Anfang stellen, 
denn ohne die vielen loka-
len Geschäftsleute, die uns 
mit ihren Anzeigen unterstüt-
zen, gäbe es keine Gemein-
dezeitung. Viele sind von der 
ersten Ausgabe an mit dabei 
und dafür sagen wir ein herz-
liches DANKESCHÖN. Ein 
DANKESCHÖN geht auch 
an die große Schar der Ver-
teiler, die alle fünf Monate 
dafür sorgen, dass unsere 
Zeitschrift in jedem Schloß 
Neuhäuser Briefkasten lan-
det. Und ein DANK an alle 

ehemaligen Redaktionsmit-
glieder, die über die Jahre 
bei uns ein- und ausgegan-
gen sind. 

Gemeinde3 setzt 
auf Ökumene
2006 ist das 
Erscheinen eines 
ökumenischen
Magazins in der 
Erzdiözese ein 
Novum. Auf dem 
ersten Titelbild 
radeln ein evan-
gelischer und ein 
katholischer Pfar-
rer gemeinsam 
auf einem Tan-
dem. Ein deut-
liches Zeichen in 
Richtung gelebte 
Ökumene, wie sie 
in Schloß Neu-
haus schon lange 
praktiziert wird. 
Absolut verdient 
also, dass wir mit 
der Gemeinde3 

2010 den „Ökumene-innova-
tiv-Preis“ gewonnen haben. 
Ab diesem Zeitpunkt erschei-
nen wir übrigens im 4-Farb-
Druck.
Auch auf das Titelbild der 3. 
Ausgabe sind wir bis heute 
stolz. Auf dem NRW Tag 
2007 waren wir mit dem 
gerade erwähnten Tandem 
vertreten. Der katholische 
NRW-Ministerpräsident Jür-
gen Rüttgers und Superin-
tendentin Anke Schröder 
legten bei uns einen kleinen 
Stopp ein und ließen sich 
gemeinsam ablichten. 

Gemeinde3 dokumentiert
Entwicklungen
So manches hätten wir uns 
2006 wohl nicht träumen las-
sen. Zum Beispiel die Ent-
wicklung der katholischen 
Gemeinden vom Pastoral-
verbund über den Pastoralen 
Raum bis hin zur Katho-
lischen Kirchengemeinde 
Heiliger Martin von Tours. 

Heute gehören auch Senne-
lager und Sande zu unserer 
Kirchengemeinde. Das wie-
derum wirft die Frage auf, ob 
sich auch unsere Gemeinde-
zeitschrift ausweiten sollte. 
Wir meinen JA. Und das 
zeigt sich auch mit den vie-
len eingegangenen Berich-
ten aus Sande und Sennela-
ger in dieser Ausgabe. Eine 
Überraschung war 2008 der 
Abriss des Turms der evan-
gelischen Gemeinde. Auf 
den Plan, einen neuen Turm 
zu bauen, folgt die Entschei-
dung, an dersel-
ben Stelle ein 
Kolumbarium zu 
errichten. Dass es 
bis dahin ein so 
langer Weg wird, 
hätte wahrschein-
lich niemand ver-
mutet. Einen 
aktuellen Bericht 
hierzu finden Sie 
ebenfalls in dieser 
Ausgabe.

Gemeinde3 stellt 
vor
„Kinder, wie die 
Zeit vergeht!“ So 
läutete Vikar Mau-
rinus Niedzwet-
ski 2008 seine 
Vorstellung ein. 
Stimmt, Men-
schen kommen 
und gehen. Viele 
Vikare, Pastöre, Gemein-
dereferenten und andere 
Hauptamtliche haben wir in 
der Gemeinde3 vorgestellt 
und sie so der Gemeinde 
nähergebracht. Deshalb ist 
ein Blättern in alten Ausga-
ben auch so schön. Man erin-
nert sich an Menschen, die 
einen Teil unseres Gemein-
deweges mitgegangen sind. 

Gemeinde3 fragt 
den Nachwuchs
Kindergartenkinder, Kommu-
nionkinder, Konfirmanden, 
Firmlinge. Über sie berich-

ten wir in fast jeder Aus-
gabe. Auch über die Aus-
flüge, Zeltlager und Wohl-
tätigkeitsaktionen der Mes-
sdiener, Pfadfinder und der 
Landjugend veröffentlichen 
wir regelmäßig Berichte. 
Außerdem lassen uns viele 
junge Menschen an ihren 
Auslandsaufenthalten teilha-
ben. Wir erhielten zum Bei-
spiel Einblicke in das Leben 
in Chile, Benin, Israel, Brasi-
lien, Mexiko, USA, Tansania, 
Ghana, Indonesien, Ruanda 
und Malawi. 

Gemeinde3 ist Sprachrohr 
Zum Beispiel für die Gre-
mien der Gemeinden wie das 
Presbyterium, den Kirchen-
vorstand und den Pfarrge-
meinderat. Auch Verbands-
nachrichten sind ein Teil der 
Gemeinde3. Viele Vereine 
nutzen uns als Plattform, so 
wie die Kolpingsfamilie, die 
Schützen, die evangelische 
Frauenhilfe, die kfd, der Kir-
chenchor, die KAB, Kirche 
lebt. Schloß Neuhaus e. V. 
und viele andere. 
Gemeinde3, das sind die 
Menschen, die Gemeinde 

10 Jahre – 25 Ausgaben
Gemeinde3 begleitet seit 2006 das Gemeindeleben in Schloß Neuhaus
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Presbyter  Heinz Köhler 
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Ausgabe 3: Unser Ökumenetandem auf dem NRW-
Tag. Der damalige NRW-Ministerpräsident Jürgen 
Rüttgers und Superintendentin Anke Schröder bilden 
hier das ökumenische Duo.

Ausgabe 1: Unser Ökumenetandem mit Pfarrer Oliver 
Peters und Pfarrer Peter Scheiwe
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Das Konzept lebt schon seit 
einigen Jahren. Das Pres-
byterium der evangelischen 
Christus-Kirche in Schloß 
Neuhaus hat das Projekt 
durch einen Grundsatzbe-
schluss angeschoben. Bis 
der Turmfriedhof, der den 
Neuhäusern wieder einen 
Kirchturm geben wird, Wirk-
lichkeit werden kann, waren 
aber zunächst zahlreiche 
Hindernisse aus dem Weg 
zu räumen. Und noch immer 
sind nicht alle beseitigt.
Anfang des Jahres konnte 
der Schatzmeister des Turm-
bauvereins endlich melden, 
dass das über Jahre gesam-
melte Spendenaufkommen 
für den ersten unverzichtba-
ren Schritt ausreicht und ein-
gesetzt werden kann. Ohne 
eine qualifizierte Kostenbe-
rechnung würden aus ver-
ständlichen Gründen weder 
die Kirchengemeinde noch 
ihre Aufsichtsgremien im 
Kreiskirchenamt und in der 
Landeskirche grünes Licht 
geben. Und eine solche Kos-
tenberechnung gibt es nur 
auf der Basis einer entspre-
chenden Planung, die nur 

gegen Geld zu bekommen ist 
– immerhin werden Leistun-
gen von Architekten, Trag-
werksplanern, Brandschutz-
ingenieuren und Bodengut-
achtern benötigt.

Alle Beteiligten 
vom Entwurf begeistert
Der Entwurf der Paderborner 
Architekten Puls+Stratmann 
.nimmt die Grundstruktur 
seiner „Vorlage“, des 2008 
abgerissenen Kirchturmes 
auf, ohne sie platt zu kopie-
ren. Vielmehr stellt er hin-
ter den Schutz eines stra-
ßenseitigen Halbturmes das 
überragende, optisch kon-
trastierende Kolumbarium. 
Gemeinsam erst bilden sie 
den Turmfriedhof.
„Die Gestaltungsidee hat uns 
sofort begeistert, zumal sie 
allen Anforderungen an das 
Projekt voll entspricht“, zeigt 
sich Pfarrer Peters angetan. 
„Wir sind inzwischen – auch 
nach ersten Abstimmun-
gen mit dem Kreiskirchen-
amt und der Landeskirche – 
überzeugt, auf dem richtigen 
Weg zu sein.“
Im Turmbauverein wird 

diese Begeisterung geteilt. 
Der Entwurf wurde einstim-
mig als Grundlage der nun 
benötigten Kostenberech-
nung gekürt. „Wir sind damit 
endlich auf jenem Weg, der 
das Projekt in absehba-
rer Zeit endgültig entscheid-
bar macht“, freut sich Kirch-
meister Götz Langer auch für 
die rund 120 Subskribenden, 
die durch ihren Voraberwerb 
von Urnenplätzen den unab-
dingbaren Bedarfsnach-
weis erbracht haben und 
jetzt natürlich auf die Umset-
zung warten. Dieser Vorver-
kauf von Urnenplätzen war 
nicht zuletzt Ergebnis einer 
viel beachteten Werbekam-
pagne, für die der Turmbau-
verein den ersten (kleineren) 
Teil der Spenden aufgewen-
det hatte. „Ohne diese Vor-
verkäufe hätte auch der jet-
zige Entwurf unseres Turm-
friedhofs gar nicht begon-
nen werden können.“, erläu-
tert Langer. Zugleich betont 
er, dass der letzte echte Stol-
perstein der Beleg der Wirt-
schaftlichkeit und damit 
die Finanzierung sein wird. 
„Diese kritische Frage muss 
auf Basis der Kostenberech-
nung erst noch beantwortet 
werden, ehe der Turmfried-
hof realisiert werden kann.“
Immerhin sind jetzt die Vor-
aussetzungen absehbar, die 
Finanzierung und Geneh-
migung des Projektes im 
kommenden Jahr zu betrei-
ben. „Wenn wir die Frei-
gabe haben, wird das Pla-
nen und Bauen das kleinste 
der anstehenden Probleme, 
das dann auch in überschau-

barer Frist abgeschlossen 
werden kann“, weiß man im 
Turmbauverein. Dort wird 
jetzt für den 5. Februar 2017 
eine Präsentation vorberei-
tet, in der Interessierten der 
Entwurf sowie eine Detail-
lierung des Konzepts vor-
gestellt werden. Eingeladen 
wird zu 10:30 Uhr, an einem 
kleinen angenehmen Rah-
men wird noch gebastelt…

Turmfriedhof wird 
konfessions- und 
religionsübergreifend
Der Turmfriedhof wird, selbst 
wenn er im Lutherjahr fer-
tig werden sollte, nicht allein 
evangelischen Christen vor-
behalten bleiben, sondern 
konfessions- und religions-
übergreifend angelegt sein 
und gemeinsam genutzt wer-
den, soweit das gewünscht 
wird. „Am meisten hilft uns 
derzeit, wenn weitere Perso-
nen noch vor Baubeschluss 
einen Urnenplatz erwer-
ben.“ Pfarrer Peters betont, 
dass das risikolos möglich 
ist. „Die Zahlungsverpflich-
tung wird erst fällig, wenn 
der Turm gebaut wird, d. h. 
nicht vor Vorliegen der Bau-
genehmigung sowie der Frei-
gaben durch die kirchlichen 
Aufsichtsgremien. Sollte der 
Turmfriedhof wider Erwar-
ten nicht zustande kommen, 
muss man auch nichts zah-
len.“ Informationen hierzu 
sind bei der Kirchenge-
meinde erhältlich, und – ein-
facher – unter 
www.turmfriedhof.de.

Wolfgang Benesch

Turmfriedhof nimmt Gestalt an
Info-Veranstaltung am 5. Februar in der Christus-Kirche

Der Entwurf des neuen Turms

ausmachen
Wir stellen Menschen vor, die 
in besonderer Weise in den 
Gemeinden präsent sind. 
Wie zum Beispiel Bäckermei-
ster Heinrich Gassmüller, Alt-
bürgermeister Willi Lüke und 
seine Frau Ursula, Schwe-
ster Renate, Hochstift-Mode-

ratorin Stephani Josephs, 
Schauspieler Kai Malina oder 
das Gesicht der Neuhäu-
ser Caritas, Edith Lohmann. 
Viele Menschen haben uns 
in den letzten Jahren ihre 
Türen geöffnet und aus 
ihrem Leben erzählt. Men-
schen aus den Gemeinden, 

das sind auch die Flücht-
linge, die bei uns eine neue 
Heimat finden möchten, die 
Bewohner der Caritas-Wohn-
heime und des Seniorencen-
trums St. Bruno. 
Ausblicke, Rückblicke, Ein-
blicke: Auch in den kom-
menden Jahren möchte 

Gemeinde3 das Leben und 
den Wandel in unseren 
Gemeinden begleiten. Wir 
freuen uns darauf!

Astrid Wigge
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Christina Schröder 
Mein Lieblingsmensch ist Martha Maria 
Schröder, weil es ein Wunder ist, dass 
Martha unsere Familie bereichert. Ein 
Geschenk Gottes!

Brigitte Bolhe 
Mein Lieblingsmensch ist Irmgard Boll-
mann, weil Sie immer gute Laune, 
Frohsinn und Geduld aufbringt!

Elisabeth Schwietek
Mein Lieblingsmensch ist Veronika 
Bella, weil ich dich gern habe!

Maximilian Fritz
Mein Lieblingsmensch ist Mama, weil 
sie nett ist und sie meine Mutter ist!

Hartwig Höschen 
Mein Lieblingsmensch ist Eva Little-
john, weil bei ihr immer die Sonne 
scheint. Auch im Winter. Jedenfalls 
spätestens am nächsten Tag! Gabriele Merilath 

Mein Lieblingsmensch ist Gareth, weil 
du mein Mann bist und ich dich liebe 
und wir unser erstes Kind erwarten! 

„Mit einer Fotoaktion betei-
ligte sich das Redakti-
onsteam Gemeinde³ am 28. 
August 2016 am Gemeinde-
tag rund um die Kirche St. 
Heinrich und Kunigunde. Alle 

waren eingeladen sich mit 
ihrem „Lieblingsmenschen“ 
fotografieren zu lassen. Hier 
sind einige von Ihnen abge-
druckt.

Hallo Lieblingsmensch
Fotoaktion und Gewinnspiel am Gemeindetag 

Karoline Segieth 
Mein Lieblingsmensch ist Simon Se-
gieth, weil er mein Sohn ist und mein 
Leben glücklich macht!

Cilly Kley 
Mein Lieblingsmensch ist Günther, weil 
er sehr familiär ist, sehr praktisch ver-
anlagt ist und einen Hang zum Acker-
bau und Viehzucht hat. Außerdem 
kocht er gerne und ist ein lieber Opa!

Manuela Kallmeyer 
Meine Lieblingsmenschen sind Lenn-
art und Simon, weil sie die wichtigsten 
Menschen in meinem Leben sind!

Katja Glahn 
Meine Lieblingsmenschen sind mein 
Mann Mark und unsere Zwillinge Si-
mon und Anna, weil sie mir Gebor-
genheit und Freude schenken. Jeder 
Tag ist neu und spannend und voller 
Glücksmomente!

Gotthard Czech 
Mein Lieblingsmensch ist Stephanie, 
weil sie meine Tochter ist!

Dirk Baumgart 
Meine Lieblingsmenschen sind The-
resia und Annika, weil sie mich immer 
begleiten und mir Kraft in schweren 
Zeiten geben!

Christiane Thiele 
Mein Lieblingsmensch ist Holger Pen-
ning, weil ich gerne mit ihm zusammen 
arbeite und ich mich auf ihn verlassen 
kann!

David Lohse 
Mein Lieblingsmensch ist Hanna Gra-
ben, weil ich mit ihr viel lachen kann!

Martina Frenzel 
Mein Lieblingsmensch ist Gregor, weil 
er mich mit seiner Fröhlichkeit sehr oft 
glücklich macht!

Annerose Gierlichs-Berg 
Mein Lieblingsmensch ist mein Mann 
Hans Günther Berg, weil wir schon 
28 Jahre viele Dinge gemeinsam mei-
stern!

Außerdem konnte man an 
dem Gewinnspiel „24 Aus-
gaben Gemeinde³ haben 
zusammen wie viele Sei-
ten?“ teilnehmen. Wer es 
nicht wusste oder nicht 

schätzen wollte, konnte auch 
gerne die Zahl aus den aus-
gelegten Ausgaben addie-
ren. Insgesamt sind es 1060 
Seiten, die in fast 10 Jahren 
zusammen gekommen sind. 

Aus allen richtigen Lösungen 
wurde der Gewinner gezo-
gen. Den Gutschein im Wert 
von 30 Euro für die Trattoria 
„La Palma“ erhielt Theresia 
Baumgart, die sich zusam-

men mit Ihrer Familie auch 
mit dem Lieblingsmensch-
Foto ablichten ließ.

Werner Dülme

Sieger des Gewinnspiels
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1000 Tage Diakon
Aufgaben und Erfahrungen

Welche Erfahrungen habe 
ich in der Zeit seit meiner 
Weihe gemacht?
Nach meiner Weihe hatte 
ich eigentlich vor, meinen 
Schwerpunkt im Bereich der 
Seelsorge für Kinder und 
Familien zu legen. Durch 
die Situation der in Schloss 
Neuhaus lebenden Asylsu-
chenden ergab sich dann 
aber rasch ein ganz ande-
rer Schwerpunkt, der mich 
immer wieder zeitlich und 
emotional stark gefangen 
nimmt. Dafür habe ich hier 
aber oft das Gefühl, etwas 
wirklich Sinnvolles zu tun 
und erfahre häufig Dankbar-
keit. Ein weiterer Bereich ist 
natürlich der Einsatz in der 
Liturgie. Einige Hochzeiten 
und zahlreiche Taufen durfte 
ich als Zelebrant mitfei-
ern. Insbesondere die Tau-
fen sind immer wieder posi-
tive Ereignisse. Zum Glück 
dürfen Kinder heute wäh-
rend dieser Feiern ruhig mal 
etwas lauter mitfeiern, was 
für die Erwachsenen manch-
mal ungewohnt ist, aber 
dafür die Kinder nicht von 
Kirche abschreckt.
Predigten
Auch jetzt noch sind die Pre-
digten für mich etwas, das 
mir nicht leicht fällt. Lei-
der bekommt man keine 
Rückmeldungen aus der 
Gemeinde zu den Predig-
ten. Mir wäre es sehr recht, 

nach der Messe über Inhalte 
der Predigt zu sprechen. In 
Sande gab es einmal wäh-
rend der Predigt lautstarken 
Protest eines Gottesdienst-
besuchers, der mit meinen 
Worten nicht einverstanden 
war. Da war es gut, nach der 
Messe mit einigen Gläubigen 
in der Kirche noch über den 
Inhalt der Predigt reden zu 
können.
Wertschätzung der Arbeit
Wirklich dankbar bin ich dar-
über, dass die Arbeit der Dia-
kone in unserer Gemeinde 
vom Pfarrer wertgeschätzt 
wird und ich nach meinen 
Wünschen und im Rahmen 
meiner Möglichkeiten ein-
gesetzt werde. Aus Gesprä-
chen mit Diakonen aus ande-
ren Gemeinden kenne ich da 
ganz andere Beispiele. Von 
Nachteil ist, dass ich durch 
meine Berufstätigkeit nur 
sporadisch an den Team-
sitzungen teilnehmen kann, 
wodurch ich manchmal Infor-
mationsdefizite habe. Hier 
versuchen wir aber gerade, 
die Informationswege und 
Absprachen zu verbessern.
Ganz wichtig bei meiner 
Arbeit ist die Unterstützung 
durch meine Frau. Jede Pre-
digt muss sie sich zuerst 
anhören und auf einige wich-
tige Gedanken und Aspekte 
hat sie mich erst gebracht. 

Klaus Pöppel

Welche Erfahrungen habe 
ich in der Zeit seit meiner 
Weihe gemacht?
Klaus Pöppel und ich 
haben nach unserer Weihe 
zunächst in Abstimmung mit 
dem Pastoralen Team abge-
sprochen, dass Klaus über-
wiegend im Bereich der Kin-
der- und Familienpastoral 
tätig sein sollte, ich wollte 
mich um die Belange älterer 
Menschen kümmern.
Aufgabenschwerpunkte
Nach ersten Teilnahmen 
an Caritas-Konferenzen 
und Besuchsdienst wurde 
ich durch die Entwicklung 
des Flüchtlingszustroms 
von einem ganz anderen 
Bereich in Beschlag genom-
men: die Erstuntersuchung 
von Flüchtlingen, den Auf-
bau einer Ambulanz in der 
alten Vikarie sowie ein regel-
mäßiger Besuchsdienst in 
den Aufnahmeeinrichtun-
gen (Berufskolleg und Bus-
dorfschule). Zeitgleich hatte 
ich Kontakt zur Betreuung 
Obdachloser in Paderborn 
aufgenommen.
Arbeitskreise und Gremien
Fast automatisch hat sich 
eine Einbindung in verschie-
dene Arbeitskreise und Gre-
mien ergeben: Kirche neu, 
Arbeitskreis Ehrenamt, die 
Entwicklung des Pastoralen 
Konzepts, Zelebrantenkonfe-
renz, Dienstkonferenz, usw.

Raum für Begegnung
Aus den Arbeitskreisen in 
Zusammenhang mit der Ent-
wicklung des Pastoralen 
Konzeptes entwickelte sich 
eine Initiative zur Einrichtung 
eines besonderen Raums für 
Begegnungen und Gesprä-
che in den ehemaligen Ver-
kaufsräumen der Bäckerei 
Blome, was mich zur Zeit viel 
beschäftigt.
Predigten und Taufen
Liturgisch bin ich in erster 
Linie für Predigten und Tau-
fen eingesetzt. Die Taufge-

spräche mit den Eltern erwie-
sen sich – stärker als von mir 
erwartet – manchmal als 
„Rand der Gemeinde“, da in 
vielen Familien der Bezug 
zum kirchlichen Leben weit-
gehend verloren gegangen 
ist. Trotzdem oder gerade 
deshalb liegen mir diese 
Gespräche sehr am Her-
zen. Nach Predigten habe 
ich oft Rückmeldungen auf 
dem Kirchplatz oder später 
schriftlich erfahren. Das ist 
für mich sehr hilfreich – Ich 
möchte gern auch weiter zu 
positiver oder negativer Kritik 
ermuntern.
Trauungen und 
Bußgottesdienste
Seltener waren Trauun-
gen oder Bußgottesdienste, 
aber auch hier sind Gesprä-
che und Vorbereitung für 
mich wirklich erfüllend. Ganz 
besonders intensiv war für 
mich die Karfreitagsliturgie, 
der ich erstmals allein vor-
stand, und die liturgische 
Nacht in der Gaukirche mit 
nachfolgender Einzelseg-
nung, sowie Konzerte, bei 
denen ich spirituelle Texte 
beitragen konnte.
Auch in meiner beruflichen 
Tätigkeit als Arzt werde ich 
jetzt stärker als vor der Dia-
kon-Weihe auf existentielle 
Fragen angesprochen, die 
über medizinische Inhalte 
hinausgehen.

Ich habe während der ersten 
1000 Tage fast ausschließ-
lich wohlwollende und posi-
tive Annahme durch die 
Gläubigen der Gemeinde 
und durch das Pastorale 
Team erfahren – dafür bin 
ich sehr dankbar. Besonde-
rer Dank gilt natürlich meiner 
Frau, die nicht nur während 
der o.g. Aktivitäten auf ihren 
Mann verzichtet, sondern 
mich auch immer unterstützt 
und kritisch begleitet.

Andreas Kirchner

Die Diakone beim Gemeinschaftsgottesdienst
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Bereits seit dem 1. April 
2015 war Elisabeth Goller 
als Vertretungspfarrerin im 
Bezirk Sennelager-Sande 
der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Schloß Neuhaus 
tätig. Im Oktober 2015 erhielt 
sie die so genannte „Anstel-
lungsfähigkeit“ – die Erlaub-
nis, sich als Pfarrerin in 
einer Gemeinde zu bewer-
ben. Schon vorher äußer-
ten sie und auch das Pres-
byterium (die Gemeindelei-
tung) aufgrund der guten 
Zusammenarbeit zwischen 
der Gemeinde und ihr den 
Wunsch, dass sie als Pfarre-
rin auf der zweiten Pfarrstelle 
der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Schloß Neuhaus 
bleiben könnte. Das Lan-
deskirchenamt folgte einem 
entsprechenden Antrag des 
Presybteriums und so konnte 
Elisabeth Goller zum 1. April 
2016 ihren Dienst als Pfarre-
rin in der Gemeinde antreten.

Gottesdienst
zur Einführung
Die Gemeinde ließ es sich 

selbstverständlich nicht neh-
men, dieses Ereignis mit 
einem Gottesdienst und 
einem anschließenden Emp-
fang am 3. Juli 2016 zu fei-
ern. Die Schützen Sennela-
ger stellten für diese Feier 
ihre Halle zur Verfügung und 
unterstützen die Gemeinde 
bei der Vorbereitung. 
Die Einführung der Pfarre-
rin im Gottesdienst geschah 
durch Superintendent Neu-
hoff, viele Kolleginnen und 
Kollegen, Vertreterinnen 
und Vertreter der Evangeli-
schen Gemeinde sowie Pas-
tor Dirksmeier von der katho-
lischen Gemeinde sprachen 
Pfarrerin Goller Segensworte 
für ihren Dienst zu. 
Die so Eingeführte predigte 
anschließend über die Her-
ausforderungen des „Men-
schenfischens“ im Auftrag 
Gottes, über tödliche Netze 
– aber auch über Lebens-
netze, die wir als Christen 
knüpfen sollen. Im Anschluss 
feierte die Gemeinde mitei-
nander Abendmahl. Musi-
kalisch gestalteten neben 

den beiden Kirchenmusi-
ker/innen der Evangelischen 
Gemeinde auch der Posau-
nenchor den Gottesdienst – 
ein herzlicher Dank an alle 
Musikerinnen und Musiker!

Feierlicher Empfang
Nach dem Gottesdienst 
waren alle Gottesdienstbe-
sucher eingeladen, in die 
Schützenhalle zu kommen. 
Dort warteten bereits die 
Jungschützen mit Sekt und 
Kaffee sowie mit Schnitt-
chen. Als besondere Überra-
schung gab es Eis zur freien 
Selbstbedienung.
Neben dem Superintenden-
ten gratulierten Pfarrer Dirks-
meier von der katholischen 
Gemeinde sowie die Vor-
stände der Schützen Sen-
nelager und Sande in einem 
Grußwort Pfarrerin Goller zu 
ihrer Einführung und hießen 
sie noch einmal willkommen. 
Diese bedankte sich für die 
herzliche Aufnahme – nicht 
nur an diesem Tag, son-
dern bereits von Anfang an 
– sowie für die Unterstützung 

und Hilfe, die sie an so vielen 
Stellen bereits im vergange-
nen Jahr erlebt hatte.
Es war ein festlicher Nach-
mittag und ein gelunge-
ner Auftakt für den weite-
ren gemeinsamen Weg von 
Gemeinde und Pfarrerin. 

Pfarrerin Elisabeth Goller

Frischer Wind: Einführung von Elisabeth Goller
Pfarrerin für den Pfarrbezirk Sennelager und Sande tritt ihren Dienst an

Zu zweit in der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Schloß Neuhaus unterwegs: 
Pfarrerin Goller und Pfarrer Peters

Presbyterium und Kolleginnen sowie Kollegen sprachen Pfarrerin Goller Segensvoten zu und feierten mit ihr ihre Einführung
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Das Martinsspiel, die Man-
telteilung und selbstgebas-
telte Laternen in den Hän-
den … so kennen wir unse-
ren „neuen“ Pfarrpatron. 
Das Brauchtum und die Mar-
tinslegende sind über kon-
fessionelle Grenzen hin-
weg den Kindern in unse-
ren Grundschulen bekannt – 
und dadurch sicherlich auch 
deren Eltern. Aber eben das 
legt unseren Pfarrpatron 
auch fest. Genau wie man-
chen Schauspieler auf eine 
ganz bestimmte Rolle, die er 
nicht wieder los wird. Manch 
andere Facette dieses Man-
nes ist den meisten nicht 
bekannt. Oder könnten Sie 
spontan Weiteres vom Heili-
gen Martin erzählen?

Ein außergewöhnliches 
Leben
Martinus (316 – 397) wird 
in Ungarn geboren; mit 15 
Jahren tritt er in den Militär-
dienst, nach 25 Dienstjah-
ren und seiner Taufe wech-
selt er in den geistlichen 
Dienst. Er gründet mönchi-
sche Gemeinschaften und 
die Bevölkerung von Tours 
erhebt ihn schließlich zum 
Bischof. Schon bald nach 
seinem Tod wird sein Grab 
zu einem Wallfahrtsort. Man-
che Historiker und auch 
Theologen vermuten, dass 
seine außergewöhnliche 

Verehrung in der Beschrei-
bung seines Hagiografen 
(Biografen) gründet. Aber es 
muss da noch etwas mehr 
gewesen sein – gerade auch 
für uns, als dessen Schutz-
patron sich der Heilige Mar-
tin jetzt anbietet.

Martin lebt den authen-
tischen, christlichen 
Lebensstil
Martin entscheidet sich 
bewusst für einen asketi-
schen Lebensstil. Gegen 
die in seiner Zeit üblichen 
Praxis, dass sich begüterte 
Adlige in den Bischofsdienst 
erheben ließen, ohne dafür 
ihr prächtiges Herrenleben 
aufzugeben. Darum strahlte 
der sichtbare Gegenentwurf 
eines auf Annehmlichkeiten 
verzichtenden Bischofs auf 
die Menschen aus. Am Bei-
spiel von Papst Franziskus 
erleben wir doch Ähnliches 
auch heute. Das brachte 
ihm den Neid und die Miss-
gunst der eigenen Mitbrüder 
im Bischofsamt ein. Im Blick 
auf uns könnte seine Anre-
gung vielleicht lauten: „Bleibt 
auf der Suche nach einem 
authentischen Lebensstil 
als Christ in eurem Lebens-
alltag!“ Martin machte diese 
Art zu leben zu einer mäch-
tigen Persönlichkeit. Nur 
so konnte er sein Bischof-
samt auch ohne besonderen 

Reichtum oder besondere 
Beziehungen über die Jahre 
ausüben.
In der Innerlichkeit des Gebe-
tes soll er Gott zu unmittel-
barem Eingreifen veranlasst 
haben. Das blieb eben nicht 
ohne Wirkung auf die Men-
schen und führte zu einer 
großen Faszination für die-
sen Bischof. Für uns kann 
das heißen: Das innerliche 
Gebet hat so große Kraft, 
dass direkt vor unseren 
Augen Wunder geschehen 
können.
Martin musste in seiner Zeit 
als Bischof aber auch mit 
Enttäuschungen umgehen. 
Zum Beispiel mit der Ein-
sicht, dass Gerechtigkeit und 
Güte nicht immer zum Maß-
stab des gemeinsamen – 
noch dazu kirchlichen – Han-
delns und Urteilens gehö-

ren. Ein kirchenpolitischer 
Streit endete mit der Hinrich-
tung eines seiner Amtsbrü-
der. Martin konnte dies nicht 
verhindern, verzweifelte aber 
nicht an dieser leidvollen 
Erfahrung innerhalb der Kir-
che.
Es lohnt sich also auf die 
Entdeckungsreise dieses 
besonderen Mannes zu 
gehen, noch dazu als Mar-
tins-Gemeinde. Wer dem 
Reichtum des Lebens von 
Martin auf der Spur ist, der 
wird eben mehr in diesem 
Lebenszeugnis entdecken 
können, als die niemals zu 
vernachlässigende Anre-
gung miteinander zu teilen. 

Tobias Dirksmeier

Ein Schutzpatron mit vielen Facetten
Das Leben des Hl. Martin – eine Entdeckungsreise 

Szene aus dem diesjährigen Martinsspiel an der Freilichtbühne. 
Foto: Björn Leisten
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Vom Vitamin B sagen wir 
im Sprichwort, es sei alles. 
Der Buchstabe steht hier für 
„Beziehung“, und die Aus-
sage ist natürlich übertrie-
ben, aber so ganz von der 
Hand zu weisen, ist das 
alles nicht. So mancher ver-
dankt dem besagten Vitamin 
B seinen Arbeitsplatz oder 
das Grundstück, auf dem 
sein Haus steht oder sonst 
irgendeinen Vorzug. Hand 
aufs Herz, wenn wir können, 

setzten wir das Vitamin 
B auch ein.

Eine besondere Bezie-
hung zueinander hat-
ten der heilige Mar-
tin von Tours und der 
heilige Liborius von Le 
Mans. Sie lebten zur 
gleichen Zeit. Sie waren 
Nachbarbischöfe in der 
Gründungsphase ihres 
Bistums. Von Liborius 

wissen wir nicht sehr viel, 
aber dass Martin an sei-
nem Sterbebett war, das ist 
historisch gesichert. Diese 
Freundschaft war für uns das 
Hauptargument, dem Erz-
bischof vorzuschlagen, uns 
den heiligen Martin als Pat-
ron für unsere neue Pfarrei 
zu geben.

Verbundenheit auf neuem 
Messgewand
Jetzt sollte das Ganze in 

einem neuen Messgewand 
ins Bild gesetzt werden. 
Vorne sieht man die bei-
den Bischöfe. Sie werden 
an ihren tierischen Attribu-

ten unterschieden: Liborius 
mit dem Pfau, Martin mit der 
Gans. Das Freundschafts-
band um die beiden setzt 
sich im Rückenteil fort und 
verbindet die vier Kirchenpa-
trone.

Dass wir mit Heinrich und 
Kunigunde (zwei Kronen) ein 
heiliges Ehepaar haben, mit 
Josef (Maßstab) einen Ver-
treter aus dem Bereich der 
Arbeit, mit Maria (Lilie) die 
Gottesmutter selbst und mit 
Michael (Schwert) einen der 
Erzengel, betrachte ich in 
Kombination mit den beiden 
Freunden Martin und Libo-
rius als einen ausgesproche-
nen Glücksfall. Jetzt müs-
sen wir dieses Vitamin B nur 
noch einsetzen.

Peter Scheiwe

Neues Messgewand
Der Hl. Martin von Tours verbunden mit den vier Kirchen der Pfarrei 

Das neue Messgewand von vorne

... und von hinten
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Der Innenraum der Kirche St. 
Michael in Sennelager wurde 
zuletzt vor fast drei Jahr-
zehnten renoviert. Das sieht 
man ihm an! Wer genau hin-
sieht, erkennt schnell, dass 
hier und da der Putz brö-
ckelt und doch mehr als nur 
ein paar Eimer Farbe benö-
tigt werden, damit es wieder 
„wohnlich“ wird. 
Im Zuge der Innenrenovie-
rung sollte auch eine Anpas-
sung an die Kirchenbesu-
cherzahlen erfolgen. Es 
ist eine deutliche Reduzie-
rung der über 400 auf ca. 
130 Plätze geplant, um dem 
zunehmenden Gefühl von 
Distanz zu begegnen und 
wieder mehr Gemeinschaft 
erlebbar zu machen.
Diese Überlegungen führ-
ten dahin, über alternative 
Ausgestaltungen der Innen-
einrichtung nachzuden-
ken und sich von der her-
gebrachten Anordnung zu 
lösen. Die Kirchenbänke 
wurden entfernt und durch 
eine flexible Bestuhlung pro-
visorisch ersetzt. Es folgte 
im Frühsommer 2015 eine 
Erprobungsphase, in der 
drei verschiedene Modelle 
der Anordnung von Altar und 
Sitzplätzen jeweils für einige 
Wochen „in echt“ getes-
tet wurden. Die Gemeinde 
wurde umfassend informiert 
und an der Entscheidungs-
findung beteiligt.
Herausgekommen ist eine 
Sitzanordnung in Form einer 
Ellipse mit der Anordnung 
von Ambo und Altar an deren 
Brennpunkten.
In dieser neuen Ausrich-
tung erleben wir mehr eine 
Gemeinschaft am Altar (wie 
um einen großen Tisch 
auf einer Familienfeier) 
und größtmögliche Nähe. 
Der Zelebrant ist Teil der 
Gemeinde.
Es gibt keine hinteren Rei-

hen, jeder, ob groß noch 
klein, ist nah am Geschehen, 
hat gute Sicht und keiner ist 
weit weg. Das bereichert ins-
besondere die Gottesdienste 
mit Kindern.
Das langgestreckte Modell 
fügt sich optisch gut in den 
Kirchenraum ein und füllt ihn 

aus. Das Modell ist innova-
tiv, im näheren Umkreis in 
der Größe so noch nicht vor-
handen. Es bietet eine hohe 
Flexibilität für unterschiedli-
che Anlässe und verschie-
den große Gruppen.
Die neue Anordnung der 
Inneneinrichtung führte 
anschließend zu weite-
ren Überlegungen zum Bei-
spiel in Bezug auf Beleuch-
tung und Akustik. Die Pla-
nung des Gesamtkonzeptes 
und die Abstimmung mit den 
zu beteiligenden Stellen des 
Erzbistums erfordern mehr 
Zeit als wir uns zu Beginn des 
Projektes gedacht haben, 
so dass die Gemeinde ihre 
Gottesdienste nun schon 
seit fast eineinhalb Jahren 
in einem Provisorium feiert. 

Es ist schade, dass es nun 
schon so lange dauert. Umso 
größer unser Dank für das 
Verständnis und die Unter-
stützung der Gemeinde.
Wir denken, dass die Ent-
scheidung für eine Erpro-
bungsphase, für das Aus-
probieren mit der Gemeinde, 

mutig und richtig war. Über 
das gemeinsame Erleben, 
Nachdenken, Diskutieren 
und Streiten haben wir mit 
der Ellipse die für uns rich-
tige Form der Ausgestal-
tung gefunden und auch 
mehr zueinander. Tatsäch-

lich erfahren wir ein starkes 
Gefühl der Gemeinschaft in 
allen Gottesdienstformen, 
auswärtige Besucher bestäti-
gen uns das ebenfalls immer 
wieder.
Nun geht es an die letzten 
Planungsschritte und Fein-
abstimmungen. Wir hoffen, 

Anfang des nächsten Jahres 
endlich mit dem eigentlichen 
Umbau beginnen können 
und werden natürlich darü-
ber berichten.

Matthias Bewermeyer

Innenrenovierung Kirche St. Michael – 
mehr als nur ein paar Eimer Farbe nötig

Der Bauausschuss berichtet über den aktuellen Projektstand

Mehr als ein Zwischenergebnis. So ähnlich könnte es bald in St. Michael aussehen. (© Frank Kellner, Delbrück)
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Unsere Pfarrkirche St. Hein-
rich u. Kunigunde war mal 
wieder richtig voll am 16. 
Oktober. So viele Menschen 
waren gekommen, um den 
Gottesdienst mit unserem 
früheren Pfarrer Hubert Nit-
sche am Tag nach seinem 
85. Geburtstag zu feiern. 
Pfarrer Peter Scheiwe eröff-
nete diesen mit Worten aus 
Psalm 90 :„Unser Leben 
währt 70 Jahre, und wenn es 
hoch kommt, sind es achtzig. 
Das Beste daran ist nur Müh-
sal und Beschwer, rasch geht 
es vorbei, wir fliegen dahin.“ 
Das Leben war nicht immer 
ein Spaziergang für Hubert 
Nitsche, so führte Pfarrer 
Scheiwe aus, doch geprägt 
sein sollte der Gottesdienst 
von Dankbarkeit für die gute 
gemeinsame Zeit mit Hubert 
Nitsche und die Möglichkeit 
der gemeinsamen Eucharis-
tiefeier. Wir erlebten dabei 
einen Vorsteher des Gottes-
dienstes, der sich mit sei-
nen 85 Jahren zwar langsam 
bewegte, aber „wie in alten 
Zeiten“ hellwach und präsent 
war.

In Rufbereitschaft bleiben
In seiner Predigt zum Evan-
gelium „Inständig beten“ 
erinnerte Hubert Nitsche 
an Mutter Teresa, von der 
wir wissen, dass sie häufig 
angesichts des Leids der ihr 
anvertrauten Menschen im 
Gebet keinen persönlichen 
Trost fand und dennoch nicht 
aufhörte zu beten. Gebet 
allein im Dienst der Frömmig-
keit und auf das eigene See-
lenheil mit dem Ziel „Mach 
mich fromm, dass ich in den 
Himmel komm“, ausgerich-
tet, das sei nicht sein Ver-
ständnis vom Beten, erläu-
terte er. Als Gebetsanlie-
gen, die ihm bis heute wich-
tig sind, nannte Pfarrer Nit-
sche das Einstehen für Men-
schen, die unter Kriegen und 
Ungerechtigkeit leiden, das 

Wissen um Familien, die in 
Unfrieden leben, und die 
Bewahrung der Schöpfung. 
Es ist wichtig, in Rufbereit-
schaft zu bleiben, auf Emp-
fang zu sein und mit Gott als 
Partner im Gebet zu spre-
chen, so formulierte Hubert 
Nitsche ein Fazit.
„Wo zwei oder drei in mei-
nem Namen versammelt 
sind“, das Lied, dessen Text 
der Grundstein des Roncalli-
Hauses trägt, dirigierte Pfar-
rer Nitsche dann souverän 
als Kanon. Sicher wurden bei 
einigen Gottesdienstbesu-
chern hier Erinnerungen an 
die zahlreichen neuen Lie-
der wach, die die Gemeinde 
in der Aufbruchstimmung 
der 70er und 80er Jahre ein-
übte, häufig stand der Pfarrer 

damals selbst mit der Gitarre 
am Altar.
Anschließend hatten Pfarr-
gemeinderat und Kirchen-
vorstand zu einem Empfang 
für Hubert Nitsche ins Ron-
calli-Haus eingeladen. Im 
vollen großen Saal konnten 
ihm alle persönlich gratulie-
ren. Man spürte die Dankbar-
keit, die alle bewegte. Hans-
Georg Hunstig hatte die Auf-
gabe übernommen den Jubi-
lar und seine Arbeit in Schloß 
Neuhaus zu würdigen, wobei 
er seine Gedanken mit inte-

ressanten Bildern unterstüt-
zen konnte. Beim Amtsantritt 
von Hubert Nitsche im Jahre 
1969 in der Nachfolge von 
Hermann Joseph Wurm und 
Josef Wittler (jeweils rund 30 
Jahre Pfarrer in Neuhaus ) 
hatten die gesellschaftlichen 
Unruhen der 1968er Jahre 
und das Zweite Vatikanische 
Konzil mit der Forderung 
nach der „Verheutigung“ der 
christlichen Botschaft das 
Leben in den Gemeinden 
aufgerüttelt.

Eine mitsorgende 
Gemeinde
Der Priester als gleich-
berechtigter Partner in 
der Gemeinde und als 
Gesprächspartner für die 
Gläubigen, die mit ihm auf 

dem Weg waren, so sah der 
neue Pfarrer damals seine 
Aufgabe. Aus einer versorg-
ten Gemeinde sollte eine mit-
sorgende Gemeinde werden. 
Nicht immer funktionierten 
die neuen Möglichkeiten und 
Freiheiten. Beispielsweise 
gab es Unmut, als erstmals 
auch Laien die Kommunion 
austeilten. „Und bis heute“, 
so Hans Georg Hunstig, 
“spüren wir deine Ungeduld 
mit unserer Kirche.“ 
Zu den vielen froh machen-
den und lebendigen Zei-

chen in der Zeit von Hubert 
Nitsche gehörten die zahl-
reichen Gemeindetage, das 
Miteinander unserer Schloß 
Neuhäuser Gemeinden in 
der Ökumene sowie der Bau 
und 1988 die Einweihung des 
Roncalli-Hauses. Als des-
sen Markenzeichen wurde 
damals und auch jetzt das 
Lied angestimmt: „Du bist 
da, wo Menschen leben...‘. 
Der Einsatz für Menschen 
mit Behinderung war außer-
dem stets ein Anliegen von 
Hubert Nitsche. Neben der 
seelsorglichen Begleitung in 
den Schloß Neuhäuser Ein-
richtungen führte ihn die-
ses Aufgabenfeld auch in 
den Vorstand der Caritas-
heime im Erzbistum Pader-
born. Drei Kirchenrenovie-
rungen wurden außerdem in 
der Amtszeit von Hubert Nit-
sche ausgeführt. 
Der Laudator erinnerte an 
das Bild von Sieger Köder, 
das Hubert Nitsche bei sei-
nem Abschied Pfingstmon-
tag 1996 aus Schloß Neu-
haus interpretierte: So 
wünschte er sich – auch 
im Stil des von ihm sehr 
geschätzten inzwischen hei-
lig gesprochenen Papstes 
Johannes XXIII – für das 
zukünftige Leben in „seiner 
Gemeinde“ eine pfingstliche 
Kirche mit offenen Fenstern 
und Menschen, die einander 
und nach draußen etwas zu 
sagen haben. Abschließend 
konnte er auf einen ganz 
aktuelle Gedanken des Jubi-
lars verweisen: „Die Sorge 
um die ‚Lehre‘ ist das eine – 
Seelsorge und Barmherzig-
keit mit denen, die sich von 
der Lehre erschlagen füh-
len, das andere. Ich hoffe 
mit Papst Franziskus, dass 
die Kirche barmherzig herab-
steigt in die Perspektive von 
unten. Es ist die Perspektive 
Gottes in Jesu Geburt.“

Cordula Lütkefedder

„Du bist da, wo Menschen leben...“
In Dankbarkeit feierte Schloß Neuhaus mit Hubert Nitsche 

Beim Empfang im Roncalli-Haus: Hubert Nitsche und Gratulanten
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Am 11. September 2016 
wurde Pastor Jörg Klose aus 
unserer Gesamt-Pfarrei Hl. 
Martin von Tours verabschie-
det. In Konzelebration mit 
Pastor Achim Hoppe erleb-
ten die Besucher einen fei-
erlichen Gottesdienst in St. 
Joseph, an dessen Gestal-
tung auch unser Diakon Dr. 
Klaus Pöppel mitwirkte. Prof. 
Schallenberg bedankte sich 
im Namen aller Gemeinden 
bei Jörg Klose für sein Enga-
gement in den vergangenen 
Jahren.
Im Anschluss lud der Pfarr-
gemeinderat zu einem Emp-
fang in das Pfarrheim ein. 
Unter den knapp 100 Gästen 

konnten auch die Eltern von 
Pastor Klose begrüßt wer-
den. Die Messdiener, für die 
sich Pastor Klose stets sehr 
engagiert eingesetzt hatte, 
bedankten sich in sehr per-
sönlichen Abschiedsworten 
für die harmonische Zusam-
menarbeit.
Nach einem kurzen Rück-
blick über die Ereignisse der 
letzten Jahre richtete Pastor 
Klose im Anschluss an den 
Lichtbildvortrag noch einige 
persönliche Worte an die 
Gemeinschaft und bedankte 
sich für die herzliche Auf-
nahme. Auch für das leibli-
che Wohl war gesorgt; die 
Gäste konnten sich mit einer 

deftigen Kartoffelsuppe stär-
ken. Die Zeit wurde außer-
dem für viele persönliche 
Gespräche genutzt. 
Wir wünschen Pastor Klose, 
dass er gut in seiner neuen 

Gemeinde in Steinheim auf-
genommen wird.

Oliver Kuhlmann

Verabschiedung von Pastor Jörg Klose
Feierlicher Gottesdienst, viele Dankesworte und ein nettes Zusammensein

Die Messdiener bedankten sich persönlich für die jahrelange harmonische Be-
gleitung.

Am 31. Oktober, dem Refor-
mationstag, begann in die-
sem Jahr das Festjahr zu 
500 Jahren Reformation. 
„Einfach frei“ – dieses Motto 
der Evangelischen Kirche 
von Westfalen zu diesem 
Gedenkjahr, weht seit kur-
zem auch als (Fahnen-)Bot-
schaft an der Christus-Kir-
che.

Festgottesdienst
als Auftakt
Mit einem Festgottesdienst 
startete die Evangelische 
Gemeinde in dieses beson-
dere Jahr, das 31. Oktober 
2017 erstmalig und einmalig 
mit einem bundesweit freien 
Feiertag seinen Höhenpunkt 
und auch Abschluss haben 
wird.
Das Reformationsjubiläum 
soll ein Glaubensfest sein. 
Und Glaube entfaltet sich. 
Ganz praktisch erfuhren das 
die Gottesdienstbesucher 
anhand eines Leporellos, das 
jeder als Geschenk erhielt. 
Das Leporello enthielt Apo-
steldarstellungen verbunden 

mit Sätzen aus dem Aposto-
lischen Glaubensbekenntnis. 
Nicht immer kann man jeden 
Satz aus vollem Herzen mit-
sprechen. Aber es verbindet 

mit anderen Menschen, die 
glauben und reicht bis zu den 
Aposteln, die als Erste an 
Christus geglaubt haben und 
sich zu ihm bekannt haben. 
Das Glaubensbekennt-
nis als Leporello bildet nicht 

die ganze Fülle des Glau-
bens ab, aber es hilft sich zu 
erinnern und zu sagen: Ich 
gehöre zu denen, die zum 
Herrn gehören. 

Ein besonderes Steinmal
Dieser Gedanke fand seine 
Fortsetzung dann nach dem 
Gottesdienst vor der Kirche. 
Der Verein „Pro Schloß Neu-
haus, Sande, Sennelager e. 
V.“ beging sein 15-jähriges 

Bestehen in Verbindung mit 
der Enthüllung eines beson-
deren Steinmals, das von 
Wilfried Neisemeier gestal-
tet wurde. Stellvertretend für 
die inzwischen verstorbene 
Vereinsgründerin und Vorsit-
zende Angelika Kiel enthüll-
ten ihr Ehemann Jan Kiel und 
Monika Walter das Denkmal, 
das sowohl Bischof Mein-
werk als auch Martin Luther 
zeigt. Das Denkmal will eine 
Brücke schaffen zwischen 
zwei Jubiläen: „1000 Jahre 
Schloß Neuhaus“ in 2016 
und „500 Jahre Reformation“ 
in 2017. Im Anschluss an 
die Enthüllung wurde in der 
Christus-Kirche angestoßen, 
und es war bei vielen Besu-
chern die Freude zu spüren, 
bei diesem Ereignis dabei 
gewesen zu sein.

Oliver Peters 

Besonderer Auftakt zu „500 Jahre Reformation“
Festgottesdienst in der Evangelischen Gemeinde 

Das Steinmal vereint zwei besondere Ereignisse: 1000 Jahre Schloß Neuhaus 
und 500 Jahre Reformation. 
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In der Schloßstraße 4a tut 
sich etwas! Diese Beobach-
tung machen vorüberge-
hende Passanten in diesen 
Wochen. Das große Fenster 
und die schöne Eingangs-
tür an der Vorderseite zur 
Straße laden dazu ein, einen 
Moment stehen zu bleiben 
um hineinzuschauen. So 
erging es Gabriele Mersch-
mann und mir, als wir uns im 
Frühjahr mit Andrea Keinath 
auf den Weg durch Schloß 
Neuhaus machten, um 
nach einem Ort Ausschau 
zu halten, der für das Pro-
jekt „Glaubens- und Famili-
enhaus“ in Betracht kommt. 
Andrea Keinath ist die Lei-
terin des Referates Evan-
gelisierung im Bistum und  
begleitet uns bei der Umset-
zung dieser Zukunftsvision, 
die in der Pastoralvereinba-
rung verankert ist.
Wir fragten bei Herrn Blome, 
dem Besitzer der Räume, an. 
Aber leider kamen wir einen 
Tag zu spät. Die Schloß-
straße 4a war gerade ver-
mietet worden. Und so such-
ten wir weiter nach Räum-
lichkeiten, die bewusst nicht 
an ein Pfarrheim oder einen 
Kirchenraum angebunden 
sein sollten, um Menschen 
einen Ort zu bieten, an 
denen sie andocken können 
ohne sich gleich in engen 
Kirchenkreisen zu bewegen. 
Unsere Chance kam vier 
Monate später. Herr Blome 

meldete sich, die Räume in 
der Schloßstraße waren frei 
geworden.

Erzbistum unterstützt und 
fördert das Projekt
Das Erzbistum Paderborn 
nahm unseren För-
derantrag an und 
unterstützt somit 
für die Dauer von 
drei Jahren zukünf-
tig das Vorhaben als 
innovatives Projekt, 
da es die Chance 
der Konkretisie-
rung einer „Pastoral 
der Berufung“ bietet 
und inhaltlich an den 
Schwerpunktthe-
men des Zukunfts-
bildes (Evangeli-
sierung, Taufberu-
fung, Pastorale Orte 
und Gelegenheiten) 
anknüpft. Abends 
sitzen in der Schloß-
straße nun Men-
schen schon mal auf der 
geräumigen Fensterbank, 
denn es gibt viel zu bespre-
chen: Welchen Namen 
geben wir diesen Ort? Was 
sollen Menschen hier erle-
ben? Ein kleiner Kreis um 
Andreas Kirchner und Klaus 
Pöppel, hervorgegangen 
aus der Perspektivgruppe 
„Taufberufung“ und einer 
Zukunftswerkstatt zu die-
sem Thema, richtet den Ort 
im Moment ansprechend ein, 
damit sich die Menschen, die 

ihn später besuchen werden, 
dort wohlfühlen.

Austausch über Lebens- 
und Glaubensfragen
Die Schloßstr. 4a wird ein 
offener Gesprächs- und 

Begegnungsort zum Aus-
tausch über Lebens- und 
Glaubensfragen werden, 
gedacht als ein Treffpunkt für 
Menschen, denen ihr Christ-
sein wichtig ist, die sich aber 
im Dunstkreis von Kirchen, 
Pfarrbüros und Pfarrhei-
men nicht mehr unbedingt 
zu Hause fühlen. So wird 
zum Beispiel die Kluft zwi-
schen der Lebenswirklich-
keit von Familien und den 
Kirchengemeinden gese-
hen und akzeptiert. Väter 

und Mütter finden hier neue 
Möglichkeiten zur Glaubens-
erziehung ihrer Kinder und 
einen Infopoint „Rund um 
die Taufe“. Untersuchungen 
belegen, dass schon kleine 
Kinder von sich aus religiöse 
Fragen nach Tod, Himmel 
und Freundschaft mitbrin-
gen. Und sind diese Themen 
nicht auch unsere Themen 
als Erwachsene? Trauernde 
Kinder und Erwachsene 
können hier einen Ort der 
Begleitung und des Zuhö-
rens erfahren, über Sterben 
und Tod ins Gespräch kom-
men. Wir sind gespannt, wie 
es weitergeht in der Schloß-
str. 4a und freuen uns auf 
weitere Ideen, Anregun-
gen, Themen und Wünsche, 
denn der Ort lebt durch seine 
Besucher und Gäste.

Angelika Schulte

Neues zum Projekt „Familien- und Glaubenshaus“
Kirche in Bewegung – wird sichtbar

Kirche in Bewegung – Sei dabei! 
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Es war schon beeindruckend, 
wie bei der diesjährigen Kul-
turnacht die gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Probleme 
im Zusammenleben konfron-
tiert wurden mit dem uralten 
biblischen Buch Deuterono-
mium 23, 16-17: „Du sollst 
einen fremden Untertan, 
der vor seinem Herrn bei dir 
Schutz sucht, seinem Herrn 
nicht ausliefern. Bei dir soll 
er wohnen dürfen, in deiner 
Mitte, in einem Ort, den er 
sich in einem deiner Stadtbe-
reiche auswählt, wo es ihm 
gefällt.“ Dean Ruddock, der 
bekannte Paderborner Poe-
try Slammer trug dies z. B. 
vor als Kontrast zum erschre-
ckenden aktuellen Alltag, 
zitiert von Sr. Renate Rau-
tenbach: „Ich sehe die Mauer 
entlang der Grenze, höre 
die Stimme der Ablehnung 

auf Plätzen und an Stamm-
tischen und spüre ein Unbe-
hagen voll Wut.“

Helfen statt Wegsehen
Oder z. B. Deuteronomium 
22,4: „Du sollst nicht untätig 
zusehen, wie ein Esel oder 
ein Ochse deines Bruders auf 
dem Weg zusammenbricht. 
Du sollst dann nicht so tun, 
als gingen sie dich nichts an, 
sondern ihm helfen, sie wie-
der aufzurichten.“ Im Kon-
trast dazu: „Auf dem Weg 
zum Geldautomaten steigen 
in Essen Menschen achtlos 
über einen zusammengebro-
chenen alten Mann, ohne zu 
helfen. Der 82-Jährige stirbt 
später. Gaffer behindern die 
Arbeit von Rettungskräften in 
NRW und filmen das schwer 
verletzte Opfer.“

Wortartist
In mehreren Beiträgen zeigte 
Dean Ruddock sein Können 
als Wortartist, als er z. B. in 
„Mir ist schwindelig“ das „Wir 
für uns, jeder für sich“ und 
„alles wie immer, zugleich 
in Bewegung“ beschrieb. 
Er brachte den Aufruf zum 
ZusammenHALT in den 
Seligpreisungen der Bibel 
mit Sr. Renate ein, die auch 
eigene gedankliche Impulse 
vortrug
Das TabeaTheater mit fünf 
Schauspieler/innen zeigte 
Ausschnitte ihrer diesjäh-
rigen satirischen Komö-
die „Benefiz“. Darin wollten 
engagierte, aber völlig unter-
schiedlich tickende Men-
schen etwas für Afrika tun. 
Sie verdeutlichten, welche 
ganz persönlichen Barrieren 
dabei oft zu überwinden sind. 

Raum zum Nachdenken
Unsere Musiker gaben Raum 
zum Nachdenken über das 
Vorgetragene: Clara Wind-
gassen spielte eindrucksvoll 
ihre Harfe, Sebastian Freitag 
war an der Orgel zu hören. 
Und dann beeindruckte die 
Ausstellung der Bilder von 
Deir Ezzor in Syrien, die in 
den Seitengängen zu sehen 
waren. Diese zeigen, wie 
sich die Stadt in der Aus-
einandersetzung in Syrien 
verändert hat und der Krieg 
das Leben aller prägt. Diese 
stellte Ali Aleili, der inzwi-

schen in Paderborn lebt, 
in der Kulturnacht vor und 
erläuterte sie auch im per-
sönlichen Gespräch mit den 
Besuchern..

ZusammenHALT
als Leitgedanke
„ZusammenHALT“ als Leit-
gedanke der Kulturnacht 
hatte der ökumenische AK 
„Kirche neu“ gewählt. Er 
setzte damit Akzente gegen 
die Gefahr des Auseinan-
derdriftens der Gesellschaft 
in unserem Lande, in dem 
Missachtung Andersdenken-

der, ungerechte Gewalt, Aus-
grenzung von Menschen, 
Fanatismus und Nationalis-
mus uns immer mehr begeg-
nen. Dagegen riefen die Bei-
träge z. B. auf zu Zustim-
mung zur Verschiedenheit 
der Menschen und Zunei-
gung gegenüber den aus 
Not nach Europa Gekomme-
nen. Das Logo „Zusammen-
HALT“ war auf Flatterbänder 
gedruckt, die in der Kirche 
zwischen Pfeilern u. Bänkern 
zu sehen und am Ende von 
allen stückweise mitgenom-
men werden konnten. Dieses 
Zeichen war wie ein vielfach 
aufgestelltes Schild „Halt“ 
gegenüber einem weiterem 
Auseinanderlaufen.
Es war schon die 7. Kultur-
nacht, die mal wieder in der 
Pfarrkirche St. Joseph über 
die Bühne ging. Sie wurde 
finanziell unterstützt durch 
die Volksbank Paderborn-
Höxter-Detmold, die Bank für 
Kirche und Caritas und unse-
ren Förderverein „Kirche lebt.
Schloß Neuhaus e.V.“. 

Hans-Georg Hunstig

ZusammenHALT ist das Gebot der Stunde
Klare Positionierung bei der Kulturnacht Schloß Neuhaus 2016

Dean Ruddock u. Sr. Renate Rautenbach im Einsatz bei der Kulturnacht 2016, 
Foto: Tim Bolte
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VereIne - Gruppen

Mit zahlreichen Ehrengäs-
ten aus Politik, Wirtschaft 
und Schützenwesen beging 
der Bürger-Schützen-Ver-
ein Schloß Neuhaus am 
22.10.2016 den großen Zap-
fenstreich zu Ehren des 
1000-jährigen Jubiläums von 
Schloß Neuhaus. In zwei 
Gruppen marschierten die 

Teilnehmer in einem Fackel-
zug vom Waldhotel Nachti-
gall und vom Parkplatz des 
Hallenbades zum Marstallin-
nenhof . 
Dort spielten unter dem 
Kommando von Reimund 
Voß und unter der musi-
kalischen Leitung von Diri-
gent Elmar Büsse die Musik-
züge der freiwilligen Feuer-
wehr Schloß Neuhaus, des 
Bürger-Schützen-Vereines
Schloß Neuhaus und des 
Tambourkorps Sennelager 
den großen Zapfenstreich. 
Nach dem Abspielen der 
Nationalhymne ging es zum 
anschließenden Kommers in 
die Schlosshalle. Dort konnte 
Oberst Michael Pavlicic zahl-
reiche Ehrengäste, unter 
anderem den Bundestags-
abgeordneten Dr. Carsten 
Linnemann, Landrat Man-

fred Müller und einige Prä-
sidiumsmitglieder des Bun-
des der historischen Schüt-
zenbruderschaften mit Bun-
desmeister Emil Vogt an der 
Spitz und Schützenbruder-
schaften aus Hövelhof, Stu-
kenbrock, Gesseln, Nesthau-
sen und Benhausen sowie 
etliche Vertreter Neuhäuser 
Vereine begrüßen. In seiner 
Rede ging Oberst Michael 

Pavlicic noch einmal auf die 
Geschichte des alten Amtes 
Neuhaus vor der kommuna-
len Neugliederung im Jahr 
1975 ein. Der Abend endete 
anschließend mit einer Erb-
sensuppe und einem geselli-
gen Zusammensein. 

Josef Jakobsmeyer

Großer Zapfenstreich zu Ehren 
1.000 Jahre Schloß Neuhaus

Viele Ehrengäste beim Kommers in der Schützenhalle

Großer Zapfenstreich im Marstallinnenhof
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GremIen - Verbände

An der Residenzstraße 39 
wurde im Juli der Kolping-
Laden eingeweiht. Bürger-
meister Michael Dreier war 
bei der Eröffnung dabei 
und nannte den Laden ein 
„Leuchtturm-Projekt“, das in 
der Stadt Paderborn einzig-
artig sei.
Im Kolping-Laden kön-
nen Flüchtlinge und bedürf-
tige Menschen aus Schloß 
Neuhaus und Umgebung 
verschiedene gespendete 
Waren und Artikel für den 
Haushalt, teils kostenlos, teils 
für einen geringen Betrag 
erwerben. Jeden Donners-
tag warten viele Menschen 
schon vor der Öffnungszeit 
um 15.00 Uhr darauf, dass 
sie einkaufen können. Mehr 
als 40 Besucher kommen 

jede Woche; mit steigender 
Tendenz. Die Nachfrage ist 
groß nach Töpfen, Pfannen, 
Geschirr und Besteck, Hand-
tüchern, Bettwäsche und 
Elektrokleingeräten. Aber 
auch Spielzeug und Rucksä-
cke finden reißenden Absatz. 
Abgegeben werden die 
Sachen nur in haushaltsübli-
chen Mengen an Privathaus-
halte und nicht an „Großab-
nehmer“ oder Marktbeschi-
cker. 18 ehrenamtliche Hel-
ferinnen und Helfer aus der 
Kolpingsfamilie Schloß Neu-
haus sind für den Ladenbe-
trieb mit viel Elan und Enga-
gement zuständig. Dabei 
werden auch viele soziale 
Kontakte geknüpft.
Das Projekt ist zunächst 
für zwei Jahre konzipiert 

und wird finanziell aus dem 
Flüchtlingsfonds des Erzbis-
tums Paderborn unterstützt. 
Damit der Laden auch künftig 
bedürftigen Menschen und 
Flüchtlingen weiter helfen 
kann, werden Sachspenden 
aus der Bevölkerung drin-
gend benötigt. Wer im Haus-

halt noch entsprechende gut 
erhaltene Sachen hat, kann 
diese dienstags von 16.00 – 
18.00 Uhr in der Residenz-
straße 39 abgeben.

Werner Hansjürgen

„Kolping-Laden“ eine Erfolgsstory
Sachspenden dringend benötigt

Kolping-Laden-Eröffnung am 05.07.2016

Seit einiger Zeit sammeln 
auch wir von der Kolpings-
familie in Schloss Neuhaus 
Kronkorken für die „Felix 
Burda Stiftung“. Nähere 
Informationen über Ziele die-
ser Stiftung sind im Internet 
unter
www.felix-burda-stiftung.de
zu finden.
Initiator dieser Sammelaktion 
ist seit 2013 der Weltmeister 
im Kronkorkensammeln Ingo 
Petermeier, der „Dagobert 

Duck“ der Kronkorken aus 
Wadersloh Liesborn. Bereits 
im ersten Halbjahr seiner 
Aktion hat er über zweiein-
halb Millionen Flaschenver-
schlüsse gesammelt. Er ver-
kauft die gesammelten Kron-
korken in großem Stil. Der 
Erlös fließt ausnahmslos der 
Stiftung zu. 

Er wird unterstützt von 
Sammlern in den Niederlan-
den, im Saarland und von 

Freunden aus Bayern. 
Auch aus Schloss Neuhaus 
ist schon mancher Karton 
mit den nur in der Masse 
wertvollen Kronkorken in 
Wadersloh Liesborn ange-
kommen. Günter Häger setzt 
sich in der Kolpingsfamilie für 
die Sammlung ein und hat im 
Kolping-Laden in der Resi-
denzstraße 39 eine Sammel-
stelle eingerichtet . Die Kron-
korken können dort diens-
tags von 16 bis 18 Uhr und 

donnerstags von 15 bis 18 
Uhr abgegeben werden. Auf-
gerufen zum Sammeln sind 
Privatpersonen, Vereine und 
Gastronomen.

Helfen Sie mit und sprechen 
Sie Freunde und Bekannte 
an, um aus vielen kleinen 
Kronkorken einen schönen 
Gewinn für die Forschung zu 
erzielen. Bitte weiter sagen!

Günter Häger

Kronkorken sammeln für die Forschung
Sammelstelle im Kolping-Laden
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„Kiek moal wäer in“ – Wenn 
Emsländer Gäste gerne wie-
dersehen möchten, dann 
werden sie in der ihnen eige-
nen plattdeutschen Sprache 
so verabschiedet.
Dass dieser Gruß aber nicht 
einfach so daher gesagt wird, 
davon konnten sich jetzt die 
Teilnehmerinnen der dies-
jährigen 2-Tages-Tour über-
zeugen, die sie ins beschau-
liche emsländische Schiffer-
städtchen Papenburg führte.
Begrüßt das nördliche Ems-
land seine Gäste gerne 
einmal mit ortstypischem 
„Schmuddelwetter“, so hatte 
es für die Damen der Kfd am 
Ankunftstag viel Sonnen-
schein übrig. 

Besuch der Meyer Werft
Wen wundert es da, dass 
sich nach ausgiebigem Stre-
ckenfrühstück unterwegs die 
Papenburger Meyer Werft 
von ihrer schönsten Seite 
präsentierte. Auf der Besich-
tigungstour durch die Werft-
hallen einer der weltweit 
größten Erbauer von Kreuz-
fahrtschiffen durften sich 
die Besucherinnen nicht nur 

wichtige Punkte der Werft-
geschichte zeigen lassen, 
sondern konnten den Bau 
der riesigen schwimmen-
den Urlaubsinseln quasi „von 
der Pike“ auf begleiten. Ein 
Rundgang zeigte ihnen das 
für den Bau der heutigen 
Schiffsgenerationen verwen-
dete Modulsystem von den 
Planungen bis zum fertigen 
Schiff.

Stadtführung und Muse-
umsbesuch
Wohl kaum jemand hätte die 
kleine Stadt Papenburg mit 
diesem Weltruhm an Schiff-
baukunst in Verbindung 
gebracht.
Wen wundert es da, dass 
auch die Stadtführung das 
besondere Interesse der 
Teilnehmerinnen weckte? 
Neben der Möglichkeit, die 
längste norddeutsche Stadt 
„auf eigene Faust“ zu entde-
cken, wurde am Abschluss-
tag der Besuch des von-
Velen-Museums angebo-
ten. Typisch norddeutsche 
Wohnkultur aus längst ver-
gangenen Tagen ließen die 
Kfd-Teilnehmerinnen erah-

nen, wie spärlich das Leben 
in früheren Zeiten im Ems-
land vonstatten ging. Erin-
nerungen wie sie vermutlich 
auch die eigenen nichtstäd-
tischen Vorfahren gehabt 
haben dürften.

Gaumenfreuden
Das Abschlussmittages-
sen dürften viele erstmalig 
zu sich genommen haben: 
Buchweizenpfannkuchen,
oder wie der gebildete Ems-
länder auch sagt, „Bauk-
waiten-Jan Hinnerk“, wird 
zwar fortan nicht ständi-
ger Gast auf Mastbrucher 
Speisetischen sein, gestat-
tete es aber doch, seinen 

Gaumen mal mit anderen 
Geschmacksrichtungen zu 
verwöhnen.
Kein Wunder, dass das Urteil 
der Wochenendtour beim 
abschließenden „Kuchen to 
go“ am Bus einmütig lautete „ 
Prädikat besonders wertvoll“.

Nächste Kfd Tour 
Die nächste Tour der Kfd fin-
det am 26. November 2016 
zum Weihnachtsmarkt nach 
Osnabrück statt und die 
nächste 2-Tages-Fahrt wird 
nach dieser begeisternden 
Reise sicher nicht lange auf 
sich warten lassen.

Petra Krüger

„Kiek moal wäer in“
Kfd St. Joseph Mastbrucht auf emsländischen Pfaden

Beeindruckender Schiffsbau auf der Meyer-Werft

Die Mitglieder der „Kirchen-
gilde 2010“ haben in den 
letzten Jahren während der 
Sommermonate und um die 
Weihnachtszeit den Zugang 
zur Pfarrkirche St. Hein-
rich und Kunigunde ermög-
licht. Stille Beter wussten 
das ebenso zu schätzen 
wie Besucher aus nah und 
fern. Dafür allen, die mitge-
wirkt haben, ein herzliches 
Dankeschön. Gerade die 
Vorkommnisse der letzten 
Monate in der Ulrichskapelle 
bestätigen, dass eine Auf-
sicht während der Kirchen-
öffnung unerlässlich ist. 
Um die Kirchenöffnung auch 

in Zukunft weiter aufrechter-
halten zu können, suchen wir 
für die Zukunft noch einige 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die gelegentlich an 
Sonn- oder Feiertagen etwa 
zwei Stunden Aufsicht in der 
Kirche übernehmen. Wer zur 
Mitarbeit bereit ist, kann sich 
bei Konrad Bröckling (Tel. 
05254 4634) oder im Pfarr-
büro melden. Für kurzfris-
tige Rückmeldungen sind 
wir dankbar, da in Kürze der 
Plan für die Weihnachtszeit 
aufgestellt werden soll.

Konrad Bröckling

„Kirchengilde 2010“ sucht Mitarbeiter
Kirchenöffnung möglich machen
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Aus bescheidenen Anfän-
gen hat sich ein ganz beson-
deres Event entwickelt, das 
seit langem über die Orts-
grenzen hinweg bekannt 
ist und alljährlich auch viele 
auswärtige Gäste anlockt. 
Das besondere Rezept ist 
ein Programm für „Jung und 
Alt“. Die farbenfrohen und 

aufwendig gearbeiteten Kos-
tüme sind eine Augenweide. 
Die Darbietungen mit tollen 
Darstellerinnen, anmutigen 
Tänzerinnen und raffinier-
ten Bühnenbildern locken ein 
buntes Publikum an. Ganz 
neu im Programm gibt es 
hier sogar ein Männerballett 
mit „Sander Jungs“. Natür-

lich kommt auch die Party-
stimmung nicht zu kurz – 
hier wird bis tief in die Nacht 
getanzt und gefeiert! 

Die Sander Mehrzweck-
halle ist traditionell am Frei-
tagabend in der Woche vor 
Weiberfastnacht fest in Wei-
berhand. „Karneval für Alle“ 
heißt es dann am Karnevals-
sonntag.

Für 2017 sind folgende Ver-
anstaltungen geplant: 
Freitag, 17.02.17 um 
19:00 Uhr Wilde Weiber 
Party
Sonntag, 26.02.17 um 
18:00 Uhr Karneval für alle 
Erwachsenen
Der Kartenvorverkauf star-
tet am Sonntag, 12.01.2017 
um 10:00 Uhr im Pfarrheim 
in Sande.

Dem unermüdlichen Enga-
gement vieler ehrenamtlicher 
kfd-Frauen und zahlreicher 
Männer ist es zu verdanken, 
dass alljährlich beeindru-
ckende Abendveranstaltun-
gen auf großer Bühne statt-
finden können. Bis heute 
konnten insgesamt mehr 
als 60.000 Euro gespen-
det werden. Mit Spenden in 
Höhe von insgesamt 2.000 
Euro wurden im letzten 
Jahr folgende Einrichtungen 
bedacht: Das Missionshaus 
in Neuenbeken für das Wai-
senhaus in Moshi, Tansania, 
der SKF Paderborn, die Cari-
taskonferenz Sande und die 
Initiative „Sande hilft“. 

Stefanie Reineke-Schätti, 
Beate Rudolphi, Luzia 
Adolph-Richter, Maria Kür-
pick, Angelika Wieneke

Karneval in Sande
Seit über 40 Jahren ist der kfd-Karneval in Sande ein Highlight 

Viel Spaß beim Karneval in Sande

35 Kinder, zehn Betreuer, 
keine Smartphones. Statt-
dessen viel Natur und das 
Motto „Die olympischen 
Spiele“. So kann man das 
diesjährige Zeltlager der 
KLJB an der Steinbachtal-
sperre in der Nähe von Eus-
kirche kurz umreißen.
Typisch KLJB Mastbruch: 
Wie schon seit über 30 Jah-
ren werden elektronische 
Geräte wie Smartphones, 
MP3-Player, Gameboys etc. 

zuhause gelassen. Schließ-
lich stehen in diesen Tagen 
die Gemeinschaft und das 
Miteinander im Vordergrund. 
(Nach 12 Tagen ohne derar-
tige Geräte kommt mitunter 
die Frage auf, wofür man die-
sen Elektronikkram eigentlich 
braucht.) Damit keine Lan-
geweile aufkommt, sind alle 
Tage im Zeltlager mit auf-
regenden Programmpunk-
ten gefüllt. Zum einen gibt es 
Aktionen, die auf das Lager-

motto abgestimmt sind: Turn-
beutel bemalen, Pfeil und 
Bogen bauen sowie Holzfi-
guren mit Laubsägen aus-
sägen. Zum anderen kommt 
Sport in Form von Fußball, 
Völkerball oder anderen 
Spielen nie zu kurz. Jeder 
Tag wird mit einer gemein-
samen Abendrunde um das 
Lagerfeuer bei Gitarrenmu-
sik beendet. Einer unserer 

Geheimtipps ist das täglich 
frisch gekochte Essen, an 
dem alle Kinder in abwech-
selnden Gruppen mitwirken. 
Ob Gyros, Wraps, Gulasch 
oder das allseits beliebte 
Chili con Carne, bei uns ist 
für jeden Geschmack etwas 
dabei.

Daniel Ridder

Das Smartphone bleibt zuhause
Zeltlager der KLJB: Olympisches Dorf an der Steinbachtalsperre

Die Hände in die Höhe: Alle Athleten des KLJB-Zeltlagers 2016
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Der Förderverein Kirche 
lebt. Schloß Neuhaus e.V. 
unterstützt satzungsgemäß 
unmittelbar das Leben der 
Gemeinden in der Pfarrei Hl. 
Martin Schloß Neuhaus. Wir 
setzen uns für eine leben-
dige Gemeinschaft der Kir-
che ein. 2016 haben wir 
dabei im wörtlichen Sinne 
etwas für die Bewegung im 
Leben der Christinnen und 
Christen getan. So woll-

ten wir die unterstützen, die 
zugunsten ihrer Gesundheit 
und der Schöpfung mit dem 
Fahrrad zur Kirche kommen. 
Dazu haben wir 28 Fahrrad-
anlehnbügel durch die Fa. 
Zaun Kreisel installieren las-
sen, die ein radschonendes 
Abstellen und Festschließen 
der Räder ermöglichen.

Zehn Exemplare davon ste-
hen jetzt auf dem Marien-

platz in der Nähe des Löwen-
portals und am Quinhagen-
eingang der Pfarrkirche St. 
Heinrich und Kunigunde. Sie 
werden jetzt von Besuchen-
den der Kirche und des Ron-
calli-Hauses eifrig genutzt. 
Weitere zehn stehen in Sen-
nelager an der Kirche St. 
Michael und am dortigen 
Kindergarten und sind eben-
falls im Einsatz. Uns war es 
darüberhinaus wichtig, das 
Leben der neuen Mitbürger 
zu unterstützen, die aus Ver-
folgung und Perspektivlosig-
keit gekommen sind und im 
Moment an der Sertürner-
straße leben. Für sie wurden 
daher acht Halter installiert, 
die sofort in Betrieb genom-
men wurden. 

Bei „TRIFF DICH in St. Hein-
rich & Kunigunde“ und beim 
Pfarrfest in Sennelager über-
reichte unser Vorstand die 
Halter für die Pfarrei an Pfarr-
gemeinderat und Kirchen-
vorstand. So haben wir das 
Fahrradfahren zum Gottes-

dienst und zu anderen Aktivi-
täten unterstützt. Wir hoffen, 
durch diese Aktion neue Mit-
glieder insbesondere auch 
aus Sennelager gewinnen zu 
können. Näheres unter www.
kirchelebt.de.

10. Dreikönigskonzert am 
8.1.2017
Ein besonderes Konzert zum 
Ende der Weihnachtszeit 
2016 steht ins Haus: Zum 
immerhin 10. Mal laden wir 
zum Dreikönigskonzert ein, 
das diesmal am 8. Januar 
2017 um 16.30 Uhr in der 
Pfarrkirche St. Heinrich u. 
Kunigunde stattfinden wird. 
Es gibt wieder ein erstklas-
siges Programm mit heimi-
schen Künstlern. Wir hoffen 
auf eine gut besetzte Kirche, 
zumal mit dem Erlös die-
ses Benefizkonzertes wieder 
Projekte in der Pfarrei unter-
stützt werden können.

Hans-Georg Hunstig

Fahrrad-Anlehnbügel und 10. Dreikönigskonzert
Förderverein: Spende für die Fahrradfahrenden in der Pfarrei

Übergabe der Fahrrad-Anlehnbügel beim Pfarrfest in Sennelager: (v. links) Matthi-
as Bewermeyer (Kirchenvorstand), Annerose Gierlichs-Berg u. Ralf Güthoff (bei-
de Vorstand Kirche lebt.Schloß Neuhaus e.V.).

Was ist eine Kirche ohne 
Jugendarbeit? – Manchmal 
ziemlich langweilig. Daher 
startete in der Christuskirche 
im November der Versuch, 
Jugendliche ab 12 Jahren, 
egal welcher Konfession, 
Religion oder Herkunft, ein-
mal im Monat einen Raum für 
Aktivitäten zu geben. Jenni-

fer Geisler und Jasmin Sub-
klewe laden an jedem vier-
ten Freitag des Monats ein, 
gemeinsam ein paar Stun-
den Zeit zu verbringen. Am 
ersten Termin im Novem-
ber wurden so zum Bei-
spiel Plätzchen gebacken, 
im Dezember soll eine klei-
nes Weihnachtsbeisammen-
sein stattfinden und natürlich 
auch Wünsche und Anre-
gungen für weitere Themen 
gefunden werden. 

Folgende Termine stehen 
bereits fest:

23.12.2016 – Vorweihnacht-
licher DVD-Nachmittag

27.01.2017 – noch offen
24.02.2017 – noch offen
Jeweils 17 Uhr – ca. 19 Uhr
im Jugendraum des Gemein-

dehauses der Christuskirche
Jeder ist willkommen!

J. Subklewe

Neues Angebot: 
Offene Jugendabende in der Christuskirche

Jeden 4. Freitag im Monat

Jennifer Geisler und Jasmin Subklewe 
freuen sich auf reges Interesse



Gemeinde 3

2121

Au
sg

ab
e 

25
 • 

12
 2

01
6

GremIen - Verbände

Wer oder was ist eigent-
lich der Pfarrgemeinderat in 
unserer neuen Pfarrei? Dazu 
ein kurzer Rückblick. Als 
im Herbst 2012 der pasto-
rale Raum Schloß Neuhaus 
errichtet wurde, bestand 
in jeder der vier Gemein-
den noch ein eigenständi-
ger Pfarrgemeinderat. Im 
November 2013 standen die 
Neuwahlen der Pfarrgemein-
deräte an.

Errichtung eines gemein-
samen Pfarrgemeinderates
 Hier wurde dann beschlos-
sen, einen Gesamtpfarrge-
meinderat einzurichten, in 
dem Mitglieder aus allen 
vier Gemeinden des pasto-
ralen Raumes vertreten sein 
sollten. Der Pfarrgemeinde-
rat besteht zurzeit aus 20 
Mitgliedern, von denen 15 
gewählt sind und die ande-
ren Mitglieder auf Grund ihrer 

Aufgaben in der Pfarrei auto-
matisch zum Pfarrgemeinde-
rat gehören. Seit der Errich-
tung der Pfarrei Heiliger Mar-
tin Anfang 2016 nennt sich 
das Gremium auch nicht 
mehr Gesamtpfarrgemeinde-
rat, sondern nur noch Pfarr-
gemeinderat, da alle vier 
Gemeinden des ursprüng-
lichen pastoralen Raumes 
jetzt zusammen eine Pfarrei 
bilden.

Aufgaben des 
Pfarrgemeinderates
Jetzt bleibt nur noch die 
Frage, wozu ist so ein Pfarr-
gemeinderat eigentlich gut? 
Seit dem Jahr 2014 arbeitete 
der Pfarrgemeinderat mit an 
der Erstellung der Pastoral-
vereinbarung, die im letz-
ten Jahr veröffentlicht wurde. 
Parallel dazu befasste sich 
das Gremium auch mit der 
Umstrukturierung im pasto-

ralen Raum, was Anfang des 
Jahres in der Errichtung der 
Gesamtpfarrei Heiliger Mar-
tin mündete. Laut den Sta-
tuten für Pfarrgemeinde-
räte kommen diesen zwei 
wesentliche Aufgaben zu. 
Zum einen die Beratung des 
Leiters der Pfarrei und zum 
anderen fällt er alle Entschei-
dungen, die mit Glaubensfra-
gen und Verkündigung in der 
Gemeinde verbunden sind, 
die von Laien mit übernom-
men werden sollen und kön-
nen.
Nach der Errichtung der 
Gesamtpfarrei stellte sich 
nun die Frage, wo liegen 
die konkreten Aufgaben? 
Ein Teil der Aufgaben der 
alten PGRs in den einzel-
nen Gemeinden wurde inzwi-
schen von Gemeindeaus-
schüssen, anderen Gruppie-
rungen oder einzelnen Per-
sonen übernommen. Jetzt 
geht es darum, die neue 
Pfarrei mit Leben zu erfül-
len. Es wird überlegt, welche 
Projekte angestoßen werden 
können, um das Zusammen-
wachsen der vier Gemein-
den zu einer Pfarrei zu för-
dern. In einer Zeit, in der 
es immer schwieriger wird, 
Menschen für den Glauben 
und das Mittun zu begeis-
tern, muss der PGR darauf 
schauen, dass der einzelne 
Mensch mit seinen Ängsten 
und Nöten, aber auch Gott 
selbst, nicht aus dem Blick-

feld in der Gemeinde ver-
schwindet. Man spürt, dass 
die Mitglieder des PGR 
alle das gleiche wollen. Es 
kommt nicht darauf an, aus 
welcher Gemeinde man 
kommt, es gibt kein Gegen-
einander, sondern es wird 
versucht, miteinander voran 
zu gehen.

Für die Menschen da sein
In der letzten Zeit ist dem 
PGR bewusst geworden, 
dass seit Beginn der Wahl-
periode eigentlich nur struk-
turell gearbeitet wurde, was 
viele Mitglieder eigentlich 
nicht als Hauptaufgabe des 
PGR´s ansehen und auch 
schon enttäuscht waren, da 
sie sich die eigentliche Arbeit 
anders vorgestellt hatten. 
Denn der PGR will für die 
Menschen in der Pfarrei da 
sein und nicht über Verein-
barungen und Strukturen dis-
kutieren. Um dies aber noch 
besser leisten zu können, 
sind wir im Pfarrgemeinderat 
auf Ihre Mithilfe angewiesen. 
Falls Sie Anregungen, Sor-
gen, Nöte oder Fragen haben 
mit Themen, die unsere Pfar-
rei betreffen, sprechen sie 
uns einfach an. Sie sind auch 
herzlich zu den öffentlichen 
Sitzungen des PGR einge-
laden. Die Ansprechpartner 
finden Sie auf der Rückseite 
von Gemeinde³.

Thomas Bewermeyer

Da war doch noch wer
Der Pfarrgemeinderat in der Pfarrei heiliger Martin 
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Mit einem Festgottesdienst in 
der Sander St. Marien Kirche 
und einer Feierstunde beging 
die Chorgemeinde St. Cäcilia 
Sande am 19. November ihr 
90-jähriges Bestehen.

Von der Gründung bis zum 
2. Weltkrieg
1926 wurde in der damals 
neu gegründeten Filialpfarr-
gemeinde Sande die Mari-
anische Jünglingssodalität 
gegründet, ein Verein unver-
heirateter Jungmänner. Noch 
im selben Jahr bildete sich 
innerhalb des Vereins eine 
Gesangsgruppe, die es sich 
zur Aufgabe machte, die Got-
tesdienste der Sodalität zu 
verschönern. Diese Männer-
chorgruppe, der sich schnell 
verheiratete, sangesfreudige 
Männer anschlossen, ver-
selbständigte sich mehr und 
mehr. Bald nannte man sich 
„Kirchenchor Sande“ und 
blieb bis auf wenige gemein-
same Auftritte mit dem Frau-
enchor der Jungfrauencon-

gregation bis zum 2. Welt-
krieg ein Männerchor. Im 
Jahr 1939 wurde zwangs-
läufig die Chorarbeit einge-
stellt, da mit dem Kriegsbe-
ginn viele Sänger zur Wehr-
macht eingezogen wurden.

Nach dem Krieg
Nach dem Krieg gründete 
man sich als gemischter 
Chor neu. Der Grund: Einige 
Männer waren nicht aus dem 
Krieg zurückgekehrt, sodass 
der Männerchor allein nicht 
hätte bestehen können. Der 
wieder gegründete Chor gab 
sich den Namen „Chorge-
meinde St. Cäcilia Sande“ 
und ist seitdem ein fester 
Bestandteil im Gemeindele-
ben der St. Marien Pfarrei, 
die jetzt eine Teilgemeinde 
der neuen Pfarrgemeinde Hl. 
Martin von Tour Schloß Neu-
haus ist.

Die Schola und der Kinder- 
und Jugendchor
Im Jahr 1991 – also vor 25 

Jahren – gründete sich inner-
halb dieses Chores eine klei-
nere Schola, die neben dem 
Kirchenchor viele gottes-
dienstliche Aufgaben erfüllt. 
Gleichzeitig wurde ein Kin-
der- und Jugendchor ins 
Leben gerufen, der neben 

der musikalischen Früherzie-
hung auch Gesangsaufga-
ben in der Kirche übernimmt. 
Auch dieses Vierteljahrhun-
dert wurde am 19. November 
gefeiert.

Musikalische Leiterin aller 
drei Chöre ist seit mehr als 
22 Jahren die Kirchenmu-
sikerin Uta-Maria Gennert-
Stöcker, die die Chöre zu 
beachtlicher Qualität geführt 
hat. Sängerinnen und Sän-
ger, die gern in einem dieser 

Chöre mitsingen möchten, 
können sich beim Vorsitzen-
den Franz Düwel in Sande 
melden.

Heribert Schüßler

90 Jahre Kirchenchor Sande
Außerdem: 25 Jahre Schola St. Marien und Kinder- und Jugendchor Sande

Die drei Sander Chöre im Adventskonzert 2015

Zum dritten Mal in Folge 
ist die Residenzkompanie 
Königskompanie und ver-
anstaltete zu Ehren des 
Schloß Neuhäuser Königs-
paares Christopher Berlyn 
und Agascha Rubesch einen 

unvergesslichen
Königsabend.
Hauptmann Ingo 
Wille konnte 
unter den Gäs-
ten auch das 
Marienloher
Königspaar
Michael Löchte 
und Nadine Mar-
tens-Löchte
begrüßen. Ers-
ter Höhepunkt: 
Das traditionelle 
Quiz, beim dem 
sich der König 

bei einem vom Hofstaat 
vorbereiteten Quiz bewei-
sen muss. In der Hauptrolle: 
Benedikt Schindler als fran-
zösischer Maler, der in Form 
von menschlichen Choreo-

grafien seine Bilder vor-
stellte, dessen Bedeutung 
vom König erraten werden 
mussten. Erst dann durfte 
der König sein königliches 
Banner hissen. 
Der Abend war kurzwei-
lig und die Gäste in bester 
Laune. Die herbstliche Tisch-
dekoration im kleinen Saal 
der Schlosshalle wurde von 
Rita Stimpel gestaltet. Die 
Verpflegungsmannschaft 
setzte wieder einmal Maß-
stäbe und überzeugte mit 
einem spanischen Buffet. 
Für gute Musik und hervorra-
gende Stimmung sorgte DJ 
Dieter Gees.
Bis spät in die Nacht 
herrschte hervorragende 
Partystimmung mit stets vol-

ler Tanzfläche. Rundum 
eine unvergessliche Ver-
anstaltung, die sicherlich 
auch für unser diesjähriges 
Königspaar Christopher und 
Agascha eines der Höhe-
punkte in ihrem Königsjahr 
darstellt.

Frank Krüger

Die Residenzkompanie feiert das Triple
Königsabend mit bester Partystimmung

Königspaar Christopher Berlyn und Agascha Rubesch
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Seit 1999 unterstützt die Kir-
chengemeinde St.Joseph 
Mastbruch das von Lisette 
Eicher 1988 gegründete 

Hilfswerk „Stern der Hoff-
nung“ in den Elendsvier-
teln von Sao Paulo in Brasi-
lien. Nach dem Start in der 
häuslichen Krankenpflege 
für AIDS-Kranke pflegen Mit-
arbeiter von „Stern der Hoff-
nung“ mittlerweile über 1000 
Menschen in fünf brasiliani-
schen und drei afrikanischen 
Werken. Die Hilfsbedürfti-
gen sind unterernährt, dro-
genabhängig und von AIDS 
betroffen. Verwaiste Kinder 
bekommen ein lebendiges 
Zuhause, Schulen und eine 
Zukunft. Diese stetige Ent-
wicklung ist dem unermüd-
lichen Einsatz von Lisette 
Eicher und ihrem Mann Peter 
sowie zahlreichen Mitarbei-
tern und Unterstützern zu 
verdanken.

In Brasilien werden auf der 
„Terra da promessa“ am 
Rande von Sao Paulo alko-
hol – und drogenabhän-

gige sowie HIV-positive, 
ältere Menschen betreut. 
In den Kinderhäusern 
wohnen Kinder, die auf-
grund schwerer Erkran-
kungen in den Kliniken 
Sao Paulos behandelt 
werden und dort auch 
Zugang zur modernen 
Krebs- und Transplanta-

tionsmedizin bekommen. Sie 
kommen aus dem verarmten 
Nordosten des Landes oder 
den Armutsgebieten Bolivi-
ens und können während der 
Behandlungsperioden mit 
einem Elternteil kostenfrei im 
Kinderhaus wohnen.
Außerdem gibt es noch zwei 
Therapiehäuser für Drogen-
abhängige und zwei Hos-
pize. Ein Teil der dort betreu-
ten Menschen kann in eige-
nen Werkstätten, einer 
Bäckerei, einer Nähstube, 
einem Secondhand-Laden 
und einer Gärtnerei arbei-
ten. Alle Werke befinden sich 
auf dem Weg in die Selbst-
ständigkeit. Dazu leistet die 
Mineralwasserfabrik auf der 
„Terra da promessa“ einen 
großen finanziellen Beitrag. 

Seit fünf Jahren leuch-
tet der Stern auch in 
Benin
Dank dieser positiven 
Entwicklung „leuch-
tet“ der „Stern der Hoff-
nung“ seit 2012 auch 
in Benin in Westafrika. 
80% der Menschen sind 
hier von jeder medi-
zinischen und sozia-
len Hilfe ausgeschlos-
sen. Die Zusammenar-
beit in Benin geschieht 
mit dem Partnerpro-
jekt ALIVI, übersetzt 
bedeutet das „Bund 
für das Leben“. Durch 
diese Kooperation ist 
zum Beispiel bereits die 
Betreuung von AIDS-
Kranken sowie eine 
eigene Abteilung im Gesund-
heitszentrum von Davou-
gon für Kinder und Säuglinge 
möglich geworden. Außer-
dem werden Frauenzentren 
und autonome Frauengrup-
pen unterstützt. In Agnagn-
ang konnte eine häusliche 
Krankenpflege aufgebaut 
werden. Zudem gibt es finan-
zielle und personelle Hilfe 
für eine Blinden- und eine 
Gehörlosenschule.
Wer den „Stern der Hoff-
nung“ unterstützen möchte, 

kann seine Spende auf fol-
gendes Konto überweisen: 

Volksbank Paderborn 
IBAN:
DE43472601218829797900
Wer uns im Arbeitskreis „Eine 
Welt“ in Sankt Josef Mast-
bruch durch seine Mitarbeit 
unterstützen möchte, kann 
bei Annette Müller, Telefon 
7921, mehr erfahren.

Annette Müller, Hildegard 
Oertel, Christel Vonde

Neues vom Hilfswerk „Stern der Hoffnung“
Projekte in Brasilien und Benin

Kinder in der Blindenschule in Benin

Lisette Eicher mit einem 
Schützling in Sao Paulo

Im Herbst wird noch einmal 
kräftig im Garten aufgeräumt 
und alles winterfest gemacht. 
Zu einem solchen Garten-
einsatz traf sich Mitte Okto-
ber ein Teil der KLJB-Leiter-
runde. Zusammen mit Jür-
gen Kuhlmann wurden sämt-
liche Bäume, Büsche und 
Sträucher rund um Kirche 
und Pfarrzentrum geschnit-
ten. Zwei ganze Container 
konnten noch bis zum Mit-
tag gefüllt werden. Fazit: Ein 

konzentrierter Arbeitseinsatz 
für unsere Kirche und unsere 
Gemeinde.

Annika Hesse und 
Isa Schniedermeier

KLJB schwingt die Heckenschere
Arbeitseinsatz rund um Kirche und Pfarrheim

Tolles Engagement von der KLJB. Reihe oben, v.li: Lina Leppich, Esther Wilk, 
Isa Schniedermeier, Annika Hesse, Michael Ridder Mirjam Schindler, Lena Traut-
mann, Nils Hesse und Daniel Ridder. Reihe unten v.li: Simon Buchen, Niklas Lep-
pich und Leon Schauer
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VereIne - Gruppen

In unseren kirchlichen 
Begegnungsstätten findet 
vielfältiges Gemeindeleben 
statt. So auch im Roncalli-
Haus neben dem Pfarrhaus 
von St. Heinrich und Kuni-
gunde.
An jedem Montag und Don-
nerstag treffen sich von 
10.00 bis 12.30 Uhr ca. 
16 Senioren mit 3 Betreu-
erinnen der Caritas-Sozi-
alstation Schloß Neuhaus 
und verbringen gemeinsam 
einen vergnügten Vormittag. 
Jeder Treff beginnt mit einem 
gemeinsamen Kaffeetrin-
ken und endet nach einem 
leckeren Mittagsessen, das 
vom Seniorenzentrum St. 
Bruno gekocht wird. Dieses 
schmeckt besonders gut, 
weil man es in Gemeinschaft 
isst. Zwischen den Mahlzei-
ten werden Lieder gesungen, 
Gedächtnisspiele gespielt, 
Anekdoten und Geschich-
ten erzählt oder auch Sitz-
sport betrieben. Jede Woche 
steht unter einem ande-
ren Thema, das sich jah-
reszeitlich einfügt. So wer-
den Karneval, Ostern oder 

Weihnachten gefeiert, die 
Sommerblumen betrachtet, 
Autos, Werkzeuge, fast ver-
gessene Haushaltsgegen-
stände, altes Handwerk und 
Bücher studiert, im Herbst 
über Ernte und Einwecken 
Erinnerungen ausgetauscht 
oder auch alte Schlager 
gesungen. Immer wird der 
Tisch, dem Thema entspre-
chend, liebevoll dekoriert. 
Die gute Laune aller Beteilig-
ten blitzt stets durch und die 
am Schluss zum Nachtisch 
servierten Witze lösen jedes 
Mal herzhaftes Gelächter 
aus.

Gemeinsam statt einsam
Doch die Gruppe hat nicht 
nur Spaßfaktor. Für viele 
Teilnehmer ist sie ein fes-
ter Termin im sonst eventu-
ell isolierten Rentnerdasein. 
Gedächtnisspiele und altbe-
kannte Gedichte unterstüt-
zen das Erinnerungsvermö-
gen und gemeinsames Sin-
gen fördert die Ausschüttung 
von Glückshormonen. Einige 
Senioren sind viel allein und 
die gelebte Gemeinschaft 

bietet zumindest in dieser 
kurzen Zeit ein Zugehörig-
keitsgefühl zu einer Gruppe. 
Die freundliche Zuwendung 

durch die Begleiterinnen 
lässt sie spüren, dass sie in 
unserer Gesellschaft will-
kommen sind.

Mitmachen lohnt sich!
Die Beteiligung an dieser 
Gruppe ist stark nachge-
fragt. Bei Vorliegen einer 
Pflegestufe werden die Kos-
ten der Gruppenteilnahme 
z. T. von der Krankenkasse/
Pflegekasse getragen. Eine 
Erleichterung für manchen 
Senior, der von einer klei-
nen Rente leben muss. Auf 

Wunsch kann auch die Abho-
lung von zuhause und das 
Zurückbringen organisiert 
werden. Momentan sind in 

den beiden Gruppen die Her-
ren leider unterrepräsentiert. 
Schön wäre es, wenn sich 
spontan ein paar ältere Her-
ren melden würden, die an 
einem vergnügten Vormittag 
teilnehmen möchten. Aber 
auch weitere Damen werden 
herzlich willkommen gehei-
ßen. Es lohnt sich!
Falls Sie dabei sein möch-
ten, hier die Kontaktdaten:
Sabine Dzillas-Loick, Tel. 
05251-161 95 7340 

Angelika Foth-Berhorst

Alt-Sein mit Spaßfaktor
Die Seniorenbetreuung der Caritas im Roncalli-Haus

Plausch zum Thema Einwecken

Auch in diesem Jahr veran-
staltete die KLJB Mastbruch 
die allseits beliebte Aktion 
,,Minibrot“. Hierbei geht es 
darum, dass die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter der Land-
jugend den Erntedank Got-
tesdienst in der Kirche in 
St. Joseph mitgestalten und 
anschließend Brot gegen 
Spenden abgeben. Durch 
diese Spenden werden zwei 
Projekte unterstützt: Einer-
seits eine Schulung indischer 
Bauern zum Thema ,,Nach-
haltige Wassernutzung“, wel-
che den Teilnehmern und 
ihren Gemeinden einen ver-
nünftigen Umgang mit Was-

ser nahebringen soll, um ihre 
Lebensgrundlage, die Land-
wirtschaft, langfristig umwelt-
schonend und nachhaltig zu 
sichern. Andererseits werden 
auch im afrikanischen Tansa-
nia den dort lebenden Men-
schen durch Aufforstung, 
Fischzuchten und Kleinkre-
dite bessere Lebensbedin-
gungen aufgezeigt. 
Außerdem gab es in die-
sem Jahr eine Besonderheit: 
Die Brötchen wurden mit 
der Unterstützung der Firm-
gruppe selbst hergestellt. 
Durch die Zusammenarbeit 
wurden somit rund 130 Bröt-
chen gebacken und gegen 

Spenden abgegeben.
Wir danken hiermit allen 
Spendern und Unterstüt-
zern der Aktion „Minibrot“, 
und freuen uns schon wieder 

auf die leckeren Brötchen im 
nächsten Jahr.

Leon Schauer

Aktion Minibrot der KLJB Mastbruch
Selbstgebackene Brötchen zu Erntedank

Die selbstgebackenen „Mini-Brote“ der Aktion
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Lange mussten sich die 
Ehrenamtlichen Helfer vom 
Deutschen Roten Kreuz 
(DRK) in Schloß Neuhaus 
mit einer echten Notlösung 
abfinden. Fahrzeuge, Ein-
satzmaterial und Umklei-
den waren in einer zugi-
gen und viel zu kleinen 
Halle am Frankfurter Weg 
in Paderborn untergebracht. 
In Paderborn-Elsen entsteht 
nun nach und nach ein eige-
nes DRK-Zentrum – mit viel 
Platz für Material, Ausbildung 
und Gemeinschaftsabende. 

Fast 10 Jahre in einem 
Provisorium verbracht
Rund 10 Jahre ist es her, 
dass das DRK seine alten 
Räumlichkeiten an der Kai-
ser-Heinrich-Straße in 
Schloß Neuhaus aufgab. 
Zwar waren damals fast 
alle Bereiche des Vereins 
gemeinsam untergebracht, 
doch war das DRK-Heim 
nicht mehr zweckmäßig. 
Während die Stellplätze der 
Einsatzfahrzeuge aus allen 
Nähten platzten, beklagte 
sich der Sozialdienst des 
Vereins über fehlende Barri-
erefreiheit für die Senioren-
nachmittage. Schnell waren 
im Zentrum von Schloß 
Neuhaus an der Bielefelder 
Straße geeignete Räumlich-
keiten für die Senioren- und 
Jugendgruppen gefunden. 
Und auch die Erste-Hilfe-
Kurse fanden hier ein neues 

Zuhause. Für die Einsatz-
dienste jedoch wurde eine 
Notlösung geschaffen, die 
länger als geplant Bestand 
haben sollte. „Wir bezo-
gen eine komplett leere und 
nicht isolierte Betonhalle am 
Frankfurter Weg in Pader-
born. Umkleiden und eine 
Toilette wurden provisorisch 
von uns eingebaut, ebenso 
Lagerflächen für Sanitätsma-
terial“, erinnert sich Dominic 
Arbeiter, Leiter der Einsatz-
dienste beim DRK Schloß 
Neuhaus. „Noch bis vor kur-
zem standen die Fahrzeuge 
dicht an dicht, ein Durch-
kommen war kaum mög-
lich. Unsere Ehrenamtlichen 
mussten sich im Winter bei 
Minusgraden ohne Heizung 
umziehen.“

Neues DRK-Zentrum in 
Elsen
Diese Zustände haben nun 
ein Ende. Nach der langen 
Suche nach einer geeigne-
ten Immobilie oder einem 
passenden Grundstück und 
zähen Finanzierungsver-
handlungen ist der Weg jetzt 
frei für ein eigenes DRK-Zen-
trum. Es entsteht in Pader-
born-Elsen, im Gewerbege-
biet Fohling und liegt damit 
mitten im Einsatzbereich des 
Ortsvereins, zu dem neben 
Schloß Neuhaus und Elsen 
auch Sennelager und Sande 
zählen. „Wir übernehmen 
die Gebäude eines ehemali-

gen Getränkegroßhandels“, 
erklärt Dominic Arbeiter. „Die 
Vorteile gegenüber einem 
Neubau liegen auf der Hand: 
Wir können direkt umziehen 
und die Immobilie nach und 
nach überwiegend in Eigen-
leistung an unsere Bedürf-
nisse anpassen.“ Fahrzeuge 
und Materialien für Katast-
rophenschutz und Sanitäts-
dienste sind bereits im neuen 
Heim untergebracht. In den 

kommenden Wochen entste-
hen dann Umkleiden, Sani-
tär- und Lagerräume. „Ein 
an die Halle angrenzendes 
Einfamilienhaus bauen wir 
für diese Zwecke komplett 
um. Endlich können wir auch 
wieder Platz für Ausbildung 
und Gemeinschaftsabende 
schaffen.“
Bis alle Umbauarbeiten 
abgeschlossen sind und das 

DRK-Zentrum offiziell einge-
weiht werden kann, wird es 
jedoch noch einige Zeit dau-
ern. „Finanzielle Mittel ste-
hen uns nur sehr begrenzt 
zur Verfügung, da unsere 
Arbeit nicht aus öffentlicher 
Hand finanziert wird. Deshalb 
gehen wir die Schritte nach 
und nach an“, erklärt Domi-
nic Arbeiter. „Ohne Spenden 
und viele Stunden Eigen-
leistung unserer Ehrenamtli-

chen wäre das DRK-Zentrum 
ohnehin nicht denkbar.“ Den-
noch hat sich der Umzug für 
die Rotkreuzler schon jetzt 
gelohnt: „Wir haben nun end-
lich ausreichend Platz für 
unsere Fahrzeuge und eine 
Umkleide, in der es im Win-
ter nicht mehr friert“, freut 
sich der Einsatzleiter. 

Christian Salmen

Raus aus dem Provisorium
DRK Schloß Neuhaus bezieht künftiges DRK-Zentrum

Umzug aus dem Provisorium: Im Elsener Gewerbegebiet Fohling entsteht in den 
kommenden Jahren nach und nach ein DRK-Zentrum für die Stadtteile Schloß 
Neuhaus, Elsen, Sennelager und Sande.
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Bei strahlendem Sonnen-
schein machten sich die Kol-
ping-Senioren und einige 
Gäste aus der Pfarrei Hl. 
Martin mit dem Bus auf den 
Weg ins herbstlich gefärbte 
Sauerland. Ziel war Balve, 
der heutige Sitz von Pfarrer 
Andreas Schulte, Neuhäu-

ser Kolpingbruder und ehe-
maliger Präses der Kolpings-
familie Schloß Neuhaus. 
Er begrüßte die Gruppe an 
der Luisenhütte, einem erst 
in den 1980er Jahren wie-
der aufgebautem Museums-
betrieb. Unter sachkundi-
ger Führung gewannen die 

Besucher einen Einblick in 
die Eisengewinnung des 18. 
und 19. Jahrhunderts. Die 
enorme körperliche Belas-
tung für die dort arbeiten-
den Menschen beeindruckte 
ebenso wie die präzisen 
Arbeitsergebnisse der Eisen-
gießerei.

Abwechslungsreiches
Besuchsprogramm
Das Wasserschloss Wock-
lum war die nächste Station 
der Reisegruppe. Die his-
torischen Räume, die auch 
heute noch zu besonderen 
Anlässen genutzt werden, 
wurden durch zwei Kolping-
brüder aus Balve vorgestellt. 
In der Kapelle des Schlos-
ses bot sich eine Medita-
tion zum Erntedank verbun-
den mit dem Tischgebet für 
das anschließende Mittages-
sen an.
Bestens bewirtet durch 
das Team des Casinos am 
Reitstadion Balve war die 
Gruppe gestärkt für einen 
Gang durch die Reitanla-
gen, die einen hohen Stel-
lenwert im deutschen Reit-
sport haben.
In der Pfarrkirche St. Bla-
sius zu Balve feierte Pfar-
rer Schulte mit den Senio-
ren aus Schloß Neuhaus 
und Kolpingmitgliedern der 
Kolpingsfamilien Balve und 
Garbeck, deren Präses er ist, 

Eucharistie. Ein gut gestalte-
ter Gottesdienst zum Jahr 
der Barmherzigkeit hinter-
ließ bleibende Eindrücke. 
Die kurze Führung durch den 
historischen Teil des Got-
teshauses wurde auch zum 
Austausch über die Situation 
im Pastoralverbund Balve-
Hönnetal genutzt. Deutlich 
wurde, dass die Veränderun-
gen in den Gemeinden auch 
im Sauerland ihre Spuren 
hinterlassen.
Das Jungferngut Garbeck 
der Familie Lösse lud nicht 
nur zu einer reichlich gedeck-
ten Kaffeetafel ein, sondern 
begeisterte auch durch ein 
reichhaltiges Angebot an 
kunstgewerblichen Arbeiten 
aus Holz. 
Einen herzlichen Dank an 
Pfarrer und Kolpingbru-
der Andreas Schulte für die 
Begleitung und große Unter-
stützung bei der Vorberei-
tung dieser Tagesfahrt.

Konrad Bröckling 

Besuch im Pastoralverbund Balve-Hönnetal
Kolping-Senioren besuchten Pfarrer Andreas Schulte 

Vor dem Altar der Pfarrkirche St. Blasius mit Pfarrer Andreas Schulte und den Bannerabordnungen aus Balve, Garbeck und Schloß Neuhaus
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leben In den GemeInden

Im Oktober wurde der ehe-
malige Pfarrer Nitsche 85 
Jahre alt und feierte an sei-
ner alten Wirkungsstätte in 
St. Heinrich und Kunigunde 
den Sonntagsgottesdienst 
(siehe Bericht an anderer 
Stelle). Heute ist er in Bor-
chen zu Hause, in einer 
geräumigen Wohnung in 
einem alten Fachwerkhaus, 
umgeben von Hunderten von 
Büchern, vielen Erinnerungs-
stücken und einer großen 
herbstlich begrünten Dach-
terrasse.
„Hier fühle ich mich in mei-
nem Ruhestand sehr wohl,“ 
teilt er uns mit. „Einmal in 
der Woche feiere ich Got-
tesdienst in einer Borchener 
Kirche.“ Auf unsere Frage, 
was die Borchener dazu 
sagen, schmunzelt unser 
Gastgeber: „Der Alte ist der 
Jüngste“.

Gemeindeleben war wich-
tig
Hubert Nitsche wurde 1931 
in Schlesien geboren und 
nach dem Krieg hat es seine 
Familie nach Bergkamen 
verschlagen. Er machte 1953 
Abitur, studierte anschlie-
ßend in Paderborn und Mün-
chen und wurde 1958 durch 
Erzbischof Jaeger zum 
Priester geweiht. „Meine 
erste Stelle habe ich dann in 
Peckelsheim angetreten. Da 
hatte ich schon mit der Bil-
dungseinrichtung Hardehau-
sen zu tun. Nach einer kur-
zen Zeit in Wickede wurde 
ich freigestellt für eine seel-
sorgerische und verwaltende 
Tätigkeit auf dem Klausen-
hof in Dingden. Mit dieser 
Erfahrung in der Bildungsar-
beit wurde ich dann Pfarrer 
in Nordborchen und zugleich 
Vorsitzender des Trägerver-
eins für den Umbau und die 
Umgestaltung des Mallinck-
rodhofes. Und in diese Zeit 
fiel auch noch der Neubau 
der Kirche in Nordborchen“. 

Trotzdem wäre ein Leben 
ohne die Anbindung an eine 
Gemeinde für Hubert Nitsche 
undenkbar gewesen. 

Start in Schloß Neuhaus
Dann erkrankte seine 
Schwester, die als Entwick-
lungshelferin in Afrika tätig 
war, an Krebs. „Da ich sie 
in Borchen nicht aufnehmen 
konnte, habe ich mich auf die 
Pfarrstelle in Schloß Neu-
haus beworben. So habe ich 
1969 dort angefangen.“ Mit 
den Neuerungen des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils 
und den gesellschaftlichen 
Veränderungen blickt Hubert 
Nitsche auf eine bewegte 
und schöpferische Phase in 
der Gemeinde zurück. Die 
Kombination von Seelsor-
ger und Amtsträger als Lei-
ter einer Gemeinde war 
nicht immer einfach, und er 
musste oft Dinge vertreten, 
denen er innerlich nicht fol-
gen konnte. Da sei er schon 
oft aufsässig gewesen, nur 
konnte er diese Konflikte 
nicht in die Gemeinde tra-
gen, erklärt Hubert Nitsche 
weiter und erwähnt beispiels-
weise seinen Unmut über die 
Suspendierung Eugen Dre-
wermanns, den er aus seiner 
Jugendarbeit in Bergkamen 
kannte. Auch in der Gemein-
dearbeit mussten Ausein-
andersetzungen ausgehal-
ten und ausgeglichen wer-
den: Dass im Pfarrgemein-
derat einmal „Gruppenegois-
mus und Gesamtgemeinde“ 
auf der Tagesordnung stand, 
spricht für sich.

„Wir waren ein tolles Team 
in Schloß Neuhaus“
Aber es gab auch die vie-
len Gemeindegottesdienste, 
die mit Gruppen vorberei-
tet und gestaltet wurden. Die 
Österliche Bußzeit und das 
Osterfest waren der Höhe-
punkt im Gemeindeleben. Es 
gab Bibeltage mit Kindern, 

Gemeindetage, den Beginn 
der Tischgruppenarbeit bei 
der Erstkommunionvorbe-
reitung und weitere Neue-
rungen der Gemeindekate-
chese.
„Wir waren Anfang der 70ger 
ein tolles Team in Schloß 
Neuhaus,“ führt Hubert Nit-
sche weiter aus, „Vikar war 
der erst kürzlich verstorbene 

Heinz Eickhoff, der ‚tickte‘ 
ähnlich wie ich, dann kam 
Frau Kloke als eine hervor-
ragende Mitarbeiterin in die 
Gemeinde. Und auch Küster, 
Gemeindesekretärin und alle 
anderen Mitarbeiter harmo-
nierten. Die Zusammenarbeit 
und die Erlebnisse mit die-
sen Menschen waren Inseln 
zum Auftanken für mich.“ 
1972 ist seine Schwester 
dann in Schloß Neuhaus 
gestorben, mit nur 38 Jah-
ren, das war ein schlimmer 
Schicksalsschlag. Aber die 
Arbeit musste weitergehen. 
Auch der Betrieb und 1975 
die Schließung des damali-
gen Neuhäuser Krankenhau-
ses fielen in den Aufgaben-
bereich von Pastor Nitsche. 
Daneben war auch die 
Schloß Neuhäuser Pfarr-
kirche mehrfach renovie-
rungsbedürftig und das Ron-
calli-Hause wurde in seiner 
Amtszeit erbaut. Dazu kam 
eine langjährige Mitarbeit im 
Priesterrat und Diözesanrat 

des Bistums.

Nach dem Fortgang von 
Heinz Eickhoff kamen 
andere Vikare, von denen 
Hubert Nitsche besonders 
bei Ernst Thomas und And-
reas Schulte auf eine sehr 
engagierte Zusammenar-
beit zurückblickt. Die Rück-
kehr in die Gemeindearbeit 
nach seiner ersten Krebser-
krankung gelang ihm nur mit 
dem Versprechen von Erzbi-
schof Degenhardt, dass And-
reas Schulte seine reguläre 
Dienstzeit als Vikar noch ver-
längern und Annette Kloke 
mit einer Fortbildung als Kli-
nikseelsorgerin ebenfalls 
in der Gemeinde bleiben 
konnte.

„Der Alte ist der Jüngste“
„Wir haben in der Folgezeit 
drei Gemeindereisen orga-
nisiert, eine nach Assisi und 
zwei nach Israel. Das bedeu-
tete eine intensive, manch-
mal ein Jahr dauernde Vor-
bereitung mit den Teilneh-
mern. Es waren aber alle-
samt unvergessliche Erleb-
nisse.“ Daneben war Hubert 
Nitsche auch Mitinitiator 
zahlreicher kleinerer Reisen, 
besonders für die kfd war es 
ihm ein Herzensanliegen, 
dass die Frauen einmal meh-
rere Tage ausspannen konn-
ten.
Und das Thema Reisen hat 
ihn auch privat nicht los-
gelassen. Hubert Nitsche 
berichtet von Wanderurlau-
ben, Skifahren und Klettern 
in den Dolomiten. Doch die 
Reisen beschränken sich 
angesichts seines Alters und 
Gesundheitszustandes aktu-
ell auf seine Freunde und 
Bekannte im Umland und die 
verschiedenen Gemeinden 
im Pastoralverbund Borchen. 
Wie war das noch? „Der Alte 
ist der Jüngste.“

Cordula Lütkefedder
Günther Kley

Mehr Seelsorger als Amtsträger
Mit Hubert Nitsche im Gespräch

Hubert Nitsche beim Gemeindegottes-
dienst im Oktober
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Eigentlich wollten wir durch 
diesen Artikel vorrangig eine 
Wohnung für eine afghani-
sche Familie suchen. Aber 
gelegentlich eilen uns die 
Tatsachen voraus, und 
diesmal ist das ein Glücks-
fall: Kurz vor unserer Ver-
abredung hat Familie Yag-
hobi über einen Tipp von 
Freunden eine Wohnung 
in der Busestraße gefun-
den. Familienvater Sikander 
kommt direkt von den Reno-
vierungsarbeiten zum Tref-
fen, strahlend und mit Farbe 
bekleckert.

In ihrem Zimmer in der Asyl-
bewerberunterkunft an der 
Sertürnerstraße lebt der 
25-Jährige mit seiner Frau 
Shila (23) und der zwei-
einhalb Jahre alten Asana. 
Die muslimische Familie ist 

im Novem-
ber 2015 aus 
Afghanis-
tan geflüch-
tet. Sikandars 
Vater ist im 
Krieg umge-
kommen,
die anderen 
Elternteile der 
beiden hal-
ten sich der-
zeit im Iran 
auf. Sikandar 
hat in Afgha-
nistan als 

Gerüstbauer gearbeitet, 
Shila ist nach ihrer neun-
jährigen Schulzeit Friseu-
rin und Schneiderin gewor-
den. Eigentlich sind Asylsu-
chende erst nach einer Auf-
enthaltsdauer von 15 Mona-
ten berechtigt, sich eine 
Wohnung zu suchen. Aber 
Shila bekommt im November 
ihr zweites Kind und so hat 
die Familie den Wohnungs-
berechtigungsschein früher 
erhalten.

Großes Engagement beim 
Deutsch lernen
„Die beiden sind sehr enga-
gierte Schüler“, freuen sich 
die Mitarbeiter des Besuchs-
dienstes über die Fortschritte 
der Yaghobis beim Deutsch-
lernen. Sikander versteht 
uns fast durchgehend und 
spricht schon gut Deutsch. 
Nach mehreren Sprachkur-
sen arbeitet er aktuell ganz-
tags in einer beruflichen 
Qualifizierungsmaßnahme 
des SBH West. Er kann sich 
in unterschiedlichen Berufen 
orientieren und wenn es gut 
geht, aus dieser Maßnahme 
in eine Berufsausbildung ver-
mittelt werden.
Shila sagt nicht viel auf 
Deutsch, doch wir merken, 
dass sie unserer Unterhal-
tung gut folgen kann. Sie 
geht an zwei Vormittagen 
pro Woche zum Sprachkurs, 
anders lässt sich die Betreu-

ung von Asana nicht orga-
nisieren, für die die Fami-
lie dringend einen Kitaplatz 
sucht. In der Schloßbiblio-
thek hat Shila die deutsche 
Sprache emsig am Compu-
ter geübt. Dies kann sie nun 
auch direkt in der Unterkunft 
fortsetzen, denn vor Ort gibt 
es seit einigen Wochen einen 
Raum mit mehreren Rech-
nern, die mit Sprachlern-
programmen ausgestattet 
sind. Ehrenamtliche Betreuer 
unterstützen die Lernenden 
dabei und sorgen für den 
technischen Rahmen.

„Wir sind in 
Deutschland geblie-
ben und haben beide 
Arbeit“
Ich werde gastfreund-
lich mit Tee bewirtet, 
doch es zieht mich in 
die neue Wohnung. 
Einige Freunde der 
Familie tapezieren 
und Sikandar macht 
sich gleich wieder mit 
an die Arbeit. Nach 
seiner Vision für ihre 
Situation in zehn Jah-
ren befragt sagt er: 
„Wir sind in Deutsch-
land geblieben und 
haben beide Arbeit, 
ich als Gerüstbauer 
oder in einem ande-
ren Beruf. Shila wäre gern 
Friseurin oder Kosmetike-
rin.“ Wenn man die bei-
den sympathischen jungen 
Menschen erlebt, erschei-
nen diese Pläne realisierbar. 
Doch zuerst steht die zweite 
Anhörung beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
und die endgültige Entschei-
dung über ihren Asylantrag 
an.

Vermieter können 
unverbindlich Kontakt 
aufnehmen
Immer noch auf Wohnungs-
suche ist Familie Shek Nur 
aus Bangladesh. Das erfah-

ren wir kurz vor Redak-
tionsschluss und starten 
hier noch einen kurzen Auf-
ruf: Auch Familie Shek Nur 
bewohnt mit ihren drei Kin-
dern im Alter von sieben, 
sechs und drei Jahren der-
zeit nur ein Zimmer in der 
Sertürnerstraße. Die Familie 
benötigt nach nunmehr drei 
Jahren in Deutschland drin-
gend eine Wohnung, denn 
es ist ebenfalls Nachwuchs 
unterwegs. Gerade kam ein 
Mietvertrag für eine Woh-
nung am Wilhelmsberg nicht 

zustande, obwohl eigentlich 
alles „in trockenen Tüchern“ 
war. Die Enttäuschung ist 
groß. Vielleicht können wir 
auf diesem Weg einen neuen 
Mietvertrag in die Wege lei-
ten. Natürlich sind die ehren-
amtlichen Unterstützer des 
Besuchsdienstes bei Forma-
litäten, Umzug und Einrich-
tung behilflich. Wer Nach-
fragen hat oder als Vermie-
ter interessiert ist, kann sich 
an Christa Hansjürgen, Tel. 
3105, wenden.

Cordula Lütkefedder

Weil in der Herberge kein Platz für sie war...
Flüchtlinge auf Wohnungssuche

Familie Yaghobi hat eine Wohnung gefunden

Familie Shek Nur ist noch auf Wohnungssuche

Stolzer Mieter
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Über geflüchtete Menschen 
auf Wohnungssuche berich-
ten wir in diesem Magazin 
auch an anderer Stelle. Eine 
weitere „Erfolgsstory“ in die-
sem Zusammenhang schickt 
uns ein Verfasser, der nicht 
namentIich genannt werden 
will. Er möchte sich nicht mit 
seinem Einsatz profilieren, 
sondern Mut machen, mit-
zutun und zeigen, dass man 
in schwierigen Situationen 
nicht allein ist.

„Im Herbst 2015 sollten auch 
in unserem Ort Asylbewer-
ber aufgenommen werden. 
Schnell bildete sich eine 
große Gruppe von freiwilli-
gen Helfern. Das Container-
haus war noch im Bau, als 
der Bus mit den Flüchtlingen 
eintraf. Ein 2-jähriger Junge 
stolperte aus dem Fahrzeug 
und fiel mir geradezu in die 
Arme. Gemeinsam mit der 
Mutter packten wir ihn sicher 
in seinen Kinderwagen. Der 
Busfahrer hatte eine unglück-
liche Haltestelle gewählt, mit-
ten im Matsch und vor einem 
Stacheldraht - was mögen 
die gerade angekommenen 
Menschen gedacht haben?

„Der Junge ist mir tief ins 
Herz gerutscht.“
Es begann eine lange Dis-
kussion zwischen den Flücht-
lingen, den Betreuern und 
den Offiziellen der Stadt. Die 
Mutter hatte mir vertrauens-

voll den Kinderwagen samt 
dem Kleinen in die Hand 
gedrückt. So habe ich mich 
fast eine Stunde lang mit ihm 
beschäftigt, mit ihm „Kik-Kuk“ 
und alle möglichen Faxen 
gemacht. Und der Kleine hat 
mich nur angestrahlt… Der 
Junge ist mir nicht nur in die 
Arme gefallen, er ist mir auch 
tief ins Herz gerutscht. In den 
folgenden Monaten habe 
ich mich um diese Familie 
gekümmert. Wir unterhielten 
uns „mit Händen und Füßen“ 
und irgendwie klappte das. 
Ich habe für die kleine Fami-
lie Behördengänge und 
Schreibkram erledigt, Arzt-
besuche organisiert und sie 
oft einfach nur besucht und 
mit dem Kleinen gespielt. 
Später bekam ich sogar ein 
Laufrad für ihn geschenkt.

„Ich bin ein ‚Schreiber‘, 
kein ‚Schrauber!‘ “
Im August konnte ich der 
Familie eine passende Woh-
nung in meiner Nähe vermit-
teln. Mit dem Vermieter war 
ich schnell einig, auch die 
Formalitäten waren zügig 
erledigt. Aber ich bin ein 
‚Schreiber‘, kein ‚Schrauber‘ 
und fragte mich: Wie rich-
tet man eine Wohnung ein? 
Was braucht man alles? Wo 
bekommt man das günstig? 
Und wieder ein glücklicher 
Zufall: Die Helferin, die auch 
die Wohnung entdeckt hatte, 
wusste von einer Wohnungs-

auflösung im Bekannten-
kreis. Glücklicherweise stand 
uns die ganze Wohnungsein-
richtung als Geschenk zur 
Verfügung. Gemeinsam mit 
den Flüchtlingseltern haben 
wir dann ihre neue Wohnung 
vermessen und überlegt, 
welche Dinge sie gebrau-
chen könnten. Tags darauf 
bin ich dann mit dem Vater 
und zwei seiner Freunde mit 
einem Kleintransporter los-
gefahren, um die Sachen 
zu holen. Trotz der schwe-
ren Schlepperei hatten die 
drei immer ein Lächeln und 
ein Lied auf den Lippen. Am 
nächsten Tag ist alles gerei-
nigt und aufgestellt. Es feh-
len nur noch eine Spüle und 
ein Herd für die Küche.
Ich bitte meinen Freund 
Reinhard um Rat, er ist ein 
echter Alleskönner. Als er 
vorfährt, hat er einen fast 
neuen Herd im Auto. ‚Hatte 
ich noch im Keller, ist so gut 
wie nie gebraucht‘“ Toll! Nun 
schnell die Spüle gekauft 
und alles angeschlossen. 
Wasser läuft – Herd funk-
tioniert. Jetzt müssen nur 
noch die Hängeschränke in 
der Küche angebracht wer-
den. Aber es gibt Schwierig-
keiten mit der Gipskarton-
hohlwand. Frustriert mache 
ich mich auf den Heimweg. 
Da kommt mir mein Nachbar 
Hannes entgegen. ‚Du hast 
doch mal Schreiner gelernt, 
wie bekomme ich Schränke 
an eine Gipskartonwand?‘ 
Nach zehn Minuten ist er da, 
mit Bohrmaschine, Säge und 
den geeigneten Dübeln. Eine 
Stunde später hängt alles 
akkurat an seinem Platz. 

„Wir sind auf dem Gipfel 
unseres Glückes
angelangt“

Am nächsten Tag besuche 
ich mit meiner Frau die kleine 
Familie mit einem Blumen-
strauß aus unserem Gar-

ten. Im neuen Heim ist alles 
eingeräumt und blitzsau-
ber. Wir werden mit Geträn-
ken und Selbstgebackenem 
verwöhnt. Später spricht der 
Vater in sein Handy-Über-
setzungsprogramm, und wir 
können lesen: ‚Wir sind auf 
dem Gipfel unseres Glückes 
angelangt. Gott segne dich, 
deine Frau und deine Helfer-
freunde.‘

Am Sonntag drauf lege ich 
im Gottesdienst all die Erleb-
nisse der letzten Tage und die 
kleine Familie in mein Gebet. 
Und dann stimmt die Orgel 
an, und ich glaube die ganze 
Welt hört meinen Gesang: 
‚Wenn die Not, die wir lin-
dern, zur Freude wird, dann 
hat Gott unter uns schon sein 
Haus gebaut,...‘.Ich bin mir 
sicher, dass der liebe Gott 
wieder einmal kräftig mit in 
die „Speichen gegriffen“ hat.

Der Kleine geht nun seit 
zwei Monaten in den Kinder-
garten. Er wird wohl einer 
der Ersten sein, die durch 
das automatische Erlernen 
der deutschen Sprache den 
Eltern und uns helfen wer-
den, noch näher aufeinander 
zuzugehen.

Genauso hat sich alles ereig-
net. Und wir haben hier im 
Ort viele Helfer die viel mehr 
engagiert sind bei der Flücht-
lingshilfe als ich. Einige ste-
hen Tag und Nacht als 
Ansprechpartner für geflüch-
tete Menschen bereit.“ 

Wer sich mit dem Verfasser 
austauschen möchte , kann 
über die Redaktion Kontakt 
aufnehmen.

Der liebe Gott ist da, wenn man ihn braucht….
Meine kleine Flüchtlingsfamilie
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Seit 2015 gibt es in unserem 
Pastoralverbund die Pro-
jektgruppe „Besuchsdienst“. 
Rund ein Dutzend Personen 
besuchen die geflüchteten 
Menschen in den Unterkünf-
ten und helfen bei den not-
wendigen Dingen des täg-
lichen Lebens, zum Bei-
spiel bei der Vermittlung von 
Deutschkursen, bei der Woh-
nungs- und Arbeitssuche 
und bei Behördengängen. 
Schnell war klar, dass der 
Zugang zu Computern und 
die Befähigung zum Umgang 
damit unverzichtbar für die 
Integration ist. Die Flücht-
linge wissen nicht, wie man 
die Arbeitssuche in Deutsch-
land angeht. Der Computer 
ist nötig für die Erstellung der 
Bewerbungsunterlagen, die 
Beobachtung des Arbeits-
marktes auf den Internetpor-
talen und die Versendung 
von Bewerbungsunterlagen 
per E-Mail. Und der Compu-
ter kann zum Spracherwerb 
genutzt werden. Die Teil-
nahme an Deutschkursen ist 

aus unterschiedlichen Grün-
den oft schwierig für die Asyl-
bewerber. Lange Wege, not-
wendige Kinderbetreuung, 
fehlender Zugang sind einige 
der Gründe. Manchmal kön-
nen die Menschen auf Grund 
fehlender Alphabetisierung 
den Kursinhalten kaum fol-
gen. Auch für Informationen 
über das Asylverfahren und 
die Vorbereitung auf das 
sogenannte „Interview“, nach 
dem über die endgültige 
Anerkennung entschieden 
wird, ist die Nutzung eines 
Computers notwendig.

Vielfältige Unterstützung 
durch die Arbeit am Com-
puter
Ein Mitarbeiter des Besuchs-
dienstes stellte dann als 
ersten Schritt in der Schloss-
bibliothek einen Compu-
ter mit einem Sprachlern-
programm auf. Hier konnten 
Interessenten selbstständig 
die deutsche Sprache erler-
nen, was gut angenommen 
wurde. Meine Teilnahme an 

dem VHS-Kurs „Erfahrungs-
wissen für Initiativen“ gab 
dann dem Schulungsraum-
Projekt den entscheidenden 
Anschub: Es wurde als Bei-
spielprojekt in einer Grup-
penarbeit durchgeplant. Par-
allel zum Kurs genehmi-
gte dann die Stadt Pader-
born meinen Antrag auf den 
„realen“ Schulungsraum in 
Schloß Neuhaus. Inzwischen 
ist er in der Asylbewerber-
Unterkunft an der Sertürner-
straße eingerichtet worden. 
Aktuell bestehen Schulungs-
angebote für die Einführung 
in die Bedienung eines Com-
puters, Email-Kommunika-
tion, Einführung in das Pro-
gramm Rosetta Stone zum 
Deutschlernen und Alpha-
betisierung. Außerdem sol-
len die Flüchtlinge zukünftig 
hier auch Unterstützung bei 
der Erstellung eines Lebens-
laufs und ein Bewerbungs-
training bekommen. Mit dem 
Computer zu arbeiten macht 
den Flüchtlingen Spaß, sie 
lösen die Aufgaben selbst-
ständig und üben das Spre-
chen mehr als im Sprach-
kurs. Und bei ausreichenden 
Sprachkenntnissen können 
sie erfolgreich auf den Seiten 
des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge recher-
chieren und sich über Bera-
tungsmöglichkeiten auf den 
Seiten von Caritas und AWO 
informieren. Inzwischen hat 
das Projekt den Arbeitstitel 

INTRO. Das steht für  Inte-
grationstraining Online für 
Menschen nach der Flucht .
Gut vernetzt
Wir sind bei INTRO Schloß 
Neuhaus gut vernetzt: Über 
die „Zeitspende“ wurde eine 
Kursleiterin für einen Alpha-
betisierungskurs gewon-
nen und wir haben Kontakt 
zu Herrn Hohaus vom SBH 
West aufgenommen, der 
sich um die Anerkennung 
von Zeugnissen und Berufs-
ausbildungen in Deutschland 
kümmert. Ehrenamtlichen 
Mitarbeiter des Paderborner 
Projekts „Türöffner“ werden 
eingeschaltet, wenn es um 
die Wohnungssuche geht. 
Und immerhin wurde in den 
letzten sechs Monaten für 
zwei Flüchtlinge ein unbefri-
steter Arbeitsplatz gefunden.
Und die Zukunftsperspek-
tiven? Das Projekt INTRO 
Schloß Neuhaus wird im 
Augenblick von sieben Mit-
arbeiterInnen und vier Unter-
stützerInnen durchgeführt, 
die jeweils etwa vier bis zehn 
Stunden pro Woche investie-
ren. Sie realisieren die Ein-
richtung und Wartung der 
Rechner und die individu-
elle Betreuung der jeweiligen 
Nutzer am PC .Der Bedarf 
an Verstärkung ist groß. Ab 
Januar 2017 wird die Stadt 
Paderborn uns einen Mitar-
beiter vom Bundesfreiwilli-
gendienst zur Seite stellen. 
Die Infrastruktur im Schu-
lungsraum wurde über Spen-
denmittel beschafft. Diese 
Gelder sind nahezu aufge-
braucht. Wir brauchen wei-
tere Mittel, für deren Beschaf-
fung Wege gefunden werden 
müssen.

Diethelm Wulf

INTRO Schloß Neuhaus
Computerschulungen für Flüchtlinge

Flüchtlinge lernen Deutsch unter Anleitung
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Im Juli fand auf dem Vorplatz 
der Flüchtlingsunterkunft 
an der Sertürnerstraße ein 

Sommerfest statt, veranstal-
tet von den Bewohnern und 
dem „Runden Tisch“ der Kir-

chengemeinde.
Unterstützt wurde der Nach-
mittag von vielen heimischen 
Vereinen und Verbänden. 
Die vielen Besucher wurden 
durch Köstlichkeiten aus den 
verschiedenen Herkunfts-
ländern der Flüchtlinge ver-
wöhnt, die diese selbst in der 
Unterkunft zubereiteten und 
ständig frisch hergestellt her-
ausbrachten.
Neben mongolischen, ira-
kischen, kamerunischen, 
nigerianischen, mazedoni-
schen und syrischen Gerich-
ten durfte natürlich auch die 
heimische Bratwurst vom 
Grill nicht fehlen. Für die Kin-
der war die Attraktion des 
sonnigen Nachmittags der 

Schminkstand. Die Besucher 
des Sommerfestes konn-
ten Kontakte knüpfen und in 
Gesprächen mit den Flücht-
lingen viel über die Hinter-
gründe ihrer Flucht und über 
deren Sorgen und Probleme 
erfahren.
Die Flüchtlinge erzählten 
auch, wie sie sich ihr zukünf-
tiges Leben in Deutschland 
vorstellen.
Der Nachmittag war ein vol-
ler Erfolg, denn so wurde 
Integration praktisch erlebt 
und bleibt nicht nur eine Wor-
thülse.

Werner Hansjürgen

Sommerfest vor dem Flüchtlingsheim 
an der Sertürnerstraße

Gelungenes Fest der Integration

Der Schminkstand für die Kinder

Wie sagte Jesus so 
schön: „Lasset die Kin-
der zu mir kommen.“ Und 
was machen christliche 
Eltern? Sie nehmen ihre 
Kinder mit in den sonntäg-
lichen Gottesdienst oder 
zu anderen kirchlichen 
Festen. Das haben meine 
Frau und ich auch so 
gehandhabt. Jeder weiß, 
dass das nicht immer ein-
fach ist, haben Kinder 
doch oft eigene „Verhal-
tensweisen“ im Gottes-
dienst. Aber manchmal ist 
es einfach lustig und erfri-
schend. Hier einige Bei-
spiele:

1. Unser jüngster Sohn 
wurde in St. Heinrich und 
Kunigunde getauft. Der 
Taufstein stand am Quin-
hagen-Altar und darüber 
hing das große  Kreuz 
mit dem Korpus Christi. 
Unser älterer Sohn – 3 
Jahre alt – war bei mir auf 

dem Arm. Er betrachtete 
interessiert den Gekreu-
zigten und teilte mir dann 
laut und vernehmlich mit: 
„Guck mal Papa, der hat 
ja noch eine Windel an“. 
Das lockerte die Tauffeier 
erheblich auf.

2. Sonntaggottesdienst 
in St. Heinrich und Kuni-
gunde. Der Höhepunkt 
der Eucharistiefeier, die 
Wandlung.  Alle knien 
andächtig und ruhig nie-
der. Die Messdiener läu-
ten. Das veranlasst unse-
ren Sohn – ca.3 Jahre – 
zu der lapidaren aber ver-
nehmlichen Feststellung: 
„Oh, jetzt kommt die Feu-
erwehr“.  Bei den Gläubi-
gen  um uns herum ver-
wandelte sich die Andacht 
kurzfristig in ein herzhaf-
tes Lachen.

3. Opa schiebt an einem 
nicht so warmen August-

tag dieses Jahres seine 
Enkelin – 2 Jahre – im 
Kinderwagen über den 
Kirchplatz. Sie läuft gern 
immer barfuß und wird 
dann ermahnt, „Puschen“ 
anzuziehen, da sie sonst 
kalte Füße bekommt. Wir 
kommen an dem Kreuz 
mit Korpus neben  dem 
Eingang zur Sakristei vor-
bei. Sie sieht den Gekreu-
zigten und stellt belehrend 
fest:
„Opa, der hat keine 
Puschen an. Der kriegt 
kalte Füße.“  Recht hat 
sie. Ich habe ihr verspro-
chen, dass ich mich um 
eine Änderung bemühen 
würde, jedenfalls bis zum 
Winter.

Ja, unsere Kleinen, was 
denen so alles einfällt. 
Haben Sie, liebe Leser, 
ähnlich Anekdoten erlebt, 
vor kurzem, oder vor lan-
ger Zeit. Es müssen nicht 

immer Ereignisse mit Kin-
dern sein.  Jugendliche 
oder Erwachsene las-
sen uns auch manchmal 
schmunzeln. Wir möch-
ten von der Redaktion 
regelmäßig solche klei-
nen Geschichten veröf-
fentlichen.  Schreiben Sie 
an die Redaktion per Mail 
oder Hand, oder rufen Sie 
mich an: 05254/4893

Günther Kley

Anekdoten und Lustiges aus dem Kirchenleben
Kindermund tut Wahrheit kund
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Am Sonntag, dem 4. 
September feierte die 
Gemeinde St. Michael 
Sennelager ihr Gemein-
defest. Es stand unter 
dem Motto „St. Michael 
feiert“. Das Besondere 
an diesem Fest war, dass 
es kein Pfarrfest mehr 
war, da die Pfarrei seit 
Anfang des Jahres in der 
Gesamtpfarrei Heiliger 
Martin mit aufgegangen 
ist. Aber es war unwichtig, 
ob es sich um ein Pfarr- 
oder Gemeindefest han-
delte. Vielmehr spielten 
die Menschen, die die-
ses Fest besuchten und 
gestalteten, die Haupt-
rolle. Der Name Gemein-
defest drückt eigentlich 
viel besser aus, worum 
es bei dem Fest ging, und 
zwar um Gemeinde und 
Gemeinschaft.
In der Vorbereitung wurde 

schon klar, dass es keine 
spektakulären Aktio-
nen geben wird. Viel-
mehr wurde Wert darauf 
gelegt, den Menschen der 
Gemeinde die Möglich-
keit zu geben, sich zu tref-
fen und auszutauschen. 
Es sollte klar werden, 
dass trotz der strukturel-
len Veränderungen immer 
noch die Menschen die 
Gemeinde bilden, und 
dies ist eigentlich immer 
ein Grund zum Feiern.

Schöner Tag mit Sonne 
und Regen
Natürlich gab es auch ein 
attraktives Programm. 
Das Fest begann mit einer 
Andacht in der Kirche. Im 
Anschluss an die Andacht 
wurde das Kuchenbüffet 
in der Schützenhalle eröff-
net. Zu diesem Zeitpunkt 
machte das Wetter noch 

Sorgen, denn es begann 
in Strömen zu regnen. 
Hier zeigte sich wieder 
was für ein Glück es ist, 
das wir in St. Michael die 
Möglichkeit haben, die 
Schützenhalle für unser 
Fest nutzen zu dürfen. 
Aber nach einer Stunde 
hatte der Himmel doch 
ein Einsehen und ließ die 
Sonne wieder vom Him-
mel strahlen – was sich 
auch sofort bei den Besu-
cherzahlen bemerkbar 
machte, so dass um 16 
Uhr die meisten der vor-
bereiteten Plätze besetzt 
waren. Besonders die 
gelungene Darbietung 
der Tanzgruppe trug zur 
Unterhaltung der Besu-
cher bei.

Spaß für alle
Auf Anregung der Gemein-
dereferentin Petra Schar-

fen waren die Flüchtlinge 
in Sennelager mit einge-
laden worden, von denen 
auch einige Familien mit 
ihren Kindern gekommen 
waren. Sie hatten sicht-
lich Spaß, und die Kin-
der machten auch mit viel 
Eifer beim angebotenen 
Kindervogelschießen mit.
Einer der Höhepunkte 
war die Auflösung der 
Schätzaufgabe. Es 
musste geschätzt wer-
den, wie viele Lollis sich 
in einem durchsichtigen 
Rohr befanden. Über 300 
Lose wurden abgegeben, 
da der erste Preis, ein 
Gutschein für eine Reise 
nach London, sehr attrak-
tiv war. Die Preise wur-
den alle durch großzügige 
Sponsoren zur Verfügung 
gestellt, bei denen wir uns 
an dieser Stelle beson-
ders bedanken möch-
ten. Wir möchten uns 
auch bei allen ehrenamt-
lichen Helfern und Spen-
dern bedanken, ohne die 
es nicht möglich wäre so 
ein Fest auf die Beine zu 
stellen und hoffen auf ein 
Wiedersehen im nächsten 
Jahr.

Thomas Bewermeyer

Gemeinschaft bunt gestaltet
St. Michael feiert

Großer Andrang beim Kindervogelschießen 
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Unter dem Leitwort „Die 
ganze Schöpfung - Lob-
preis Gottes“  fand  am 3. 
Oktober wieder ein öku-
menischer Gottesdienst 
im Schlosspark statt. Er 
wurde gestaltet nach den 
Anregungen der Arbeits-
gemeinschaft Christli-
cher Kirchen von katholi-
schen, evangelischen und 

syrisch-orthodoxen Chris-
ten. Diesmal war alles in 
Frauenhand. Die musika-
lische Begleitung über-
nahm der Posaunenchor 
der Christuskirche unter 
der Leitung von Marianne 
Noeske.
Das Motto des diesjähri-
gen ökumenischen Tags 
der Schöpfung stammte 

aus dem Hymnus „Lob 
für Gott“ von Hildegard 
von Bingen. In ihm spricht 
die Mystikerin davon, 
dass alle Elemente der 
Schöpfung ein Lob Got-
tes anstimmen. Hilde-
gard stellt in ihrer Schöp-
fungstheologie die Liebe 
in den Mittelpunkt. Sie 
ist das Fundament der 
ganzen Schöpfung. Aus 
Liebe hat Gott den Men-
schen geschaffen und ihm 
aufgetragen, Hüter der 
Schöpfung zu sein.

Die Schöpfung am Rand 
der „Er-Schöpfung“
In der Ansprache hieß es: 
die Schöpfung Gottes ist 
kein Produkt eines Zufalls, 
sondern sie ist ebenso 
wie der Mensch aus Liebe 
erschaffen. Gott hat die 
Welt mit all ihren Kräf-
ten ins Dasein gerufen 
und sorgt sich um seine 
Geschöpfe. Der Mensch 
ist das Ebenbild Gottes 
und hat den Auftrag, für 
Gottes Schöpfung Verant-
wortung zu tragen und sie 
zu bewahren. 
 Als Menschen stehen wir 
mitten in der Schöpfung, 
sind ein Teil von ihr und 
damit beeinflusst unser 
Handeln immer auch die 
Umwelt, in der wir leben. 
Leider geschieht dies 
in einer Weise, die die 

Schöpfung stark gefährdet 
und sie an den Rand der 
„Er-schöpfung“ bringt. Um 
Gottes gute Schöpfung zu 
bewahren und dem Ver-
trauen, das Gott in uns 
setzt, gerecht zu wer-
den, müssen wir umden-
ken. Wir  müssen unseren 
Lebensstil und unser Kon-
sumverhalten kritisch prü-
fen. Wenn wir Nachhal-
tigkeit, Klimaschutz und 
Schöpfungsverantwor-
tung ernst nehmen und 
ein Leben auch für nach-
kommende Generationen 
ermöglichen wollen, ist 
eine Umstellung des Han-
delns im täglichen Leben 
zwingend erforderlich. 

Was bedeutet es nun, 
die ganze Schöpfung 
als Lobpreis Gottes zu 
sehen?
Es bedeutet, die Welt 
mit den Augen des Glau-
bens anzuschauen und 
zu sehen, dass wir und 
unsere Welt von Gott 
gewollt und geliebt sind. 
Es bedeutet, dass wir 
Menschen als Teil der 
Schöpfung uns an ihr 
freuen und sie nutzen 
dürfen. Und es bedeutet, 
dass wir Verantwortung 
haben im Umgang mit der 
Schöpfung im Blick auf 
kommende Generationen. 

Dorothee Brünger

„Die ganze Schöpfung - Lobpreis Gottes“
Ökumenischer Gottesdienst im Schlosspark zum Tag der Schöpfung 2016

Schöpfungstag 2016: Gottesdienst am Brunnentheater
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Das war diesmal eine 
echt „heiße Nummer“: 
Um die 34 Grad war es im 
Laufe des Tages heiß, so 
dass nicht ganz so viele 
Menschen den Weg wie 
vor zwei Jahren zu uns 
fanden, als erstmals mit 
neuem Konzept zu „TRIFF 
DICH in St. Heinrich & 
Kunigunde eingeladen 
wurde. Dennoch war wie-
der einiges los am letzten 
Sonntag im August 2016 
unter der großen Kastanie 
auf dem Schloß Neuhäu-
ser Marienplatz.  Kinder 
z.B. rasten mit den Fahr-
zeugen des Spielmobils 
über den Platz, konnten 
sich am Feuer der Pfad-
finder (DPSG) ein Stock-
brot backen oder werk-
ten kreativ am Stand der 
Kath. Kindertagesstätte. 
Ein neues Angebot gab 
es für Jugendliche:  Sie 
liefen durch die Pfarrkir-
che,  um die Aufgaben 
der Heiku-Quiz-App erfül-
len zu können.

Impulse
Zu einem richtigen 
Gemeindetag gehören 
inhaltliche Impulse für die 
Besucher: Die ehrenamt-
liche Caritaskonferenz 
und die Caritas-Sozialsta-
dion stellten ihre Aktivitä-
ten vor, was zu manchem 
hilfreichen Gespräch für 

den Alltag der Menschen 
führte. Die Arbeit für die 
„Eine Welt“ war Thema 
am Cocktailstand mit 
Getränken aus Südame-
rika und dem Verkaufs-
wagen mit einem großen 
Angebot. Ein besonde-
rer Magnet waren in der 
kühlen Kirche 30 Werke 
des Schloß Neuhäuser 
Künstlers Wolf Schwarz 
zum Thema „Engel“, 
die  Anlass zu Medita-
tion und vielen Gesprä-
chen mit dem anwesen-
den Künstler waren. „Was 
prägt/trägt den Glauben?“ 
wurde an drei Stationen 
eines „Credo-Weges“ ins 
Gespräch gebracht und 
brachte manchen Chris-
ten ins Nachdenken.

Eröffnung mit festli-
chem Gottesdienst 
Begonnen hatte der Tag 
mit Glockenschlag elf 
mit einem festlichen Got-
tesdienst vor der Kirche 
unter der Kastanie. Er war 
thematisch vom Evange-
lium der „Wunderbaren 
Brotvermehrung“ geprägt. 
Die Predigt, bei der sich 
Pfarrer Peter Scheiwe 
und Gemeindereferent 
Benedikt Fritz die treffen-
den Gedanken zuspiel-
ten, machte deutlich, wel-
che Lebenschancen in 
der Begegnung auch in 

der Gemeinde liegen und 
dass der christliche Auf-
trag im Satz Jesu „Gebt 
ihr ihnen zu essen“ for-
muliert ist. Musikalisch 
gab es diesmal eine neue 
Besetzung bei der Hl. 
Messe: acht Bläser bril-
lierten mit ihren Instru-
menten unter der Leitung 
von Robin Güthoff.

Reichhaltige Essens-
auswahl
Und zu essen gab es 
nach dem Gottesdienst 
reichlich -  Alle wurden 
satt! Pizzabäcker Pino 
Mellili spendete seine 
Pizza, bei der portugie-
sischen Gruppe Os Lusi-
tanos gab es gebratenen 
Fisch, die Kolpingsfami-
lie grillte reichlich Würst-
chen und servierte Pom-
mes, die Frauengemein-
schaft und andere ver-
kauften den aus der 
Gemeinde gespendeten 
Kuchen und kochte den 
Kaffee. Dazu hatten die 
Schützenbrüder  ausrei-
chend Tische u. Bänke 
aufgebaut. Erfreulich war, 
dass auch in Schloß Neu-
haus lebende Menschen 
aus Flüchtlingssituationen 
gekommen waren und 
teilweise heimische Spei-
sen anboten.
Musikalische Unterhal-
tung

In der Pfarrkirche wech-
selten sich kurze Kon-
zerte ab. Den Anfang 
machten die „Feldler-
chen“ unter der Leitung 
von Norbert Berhörster, 
Sebastian Freitag spielte 
die Orgel, einmal zusam-
men mit Robin Güthoff 
und der Posaune. Der 
abschließende Höhe-
punkt des Gemeindeta-
ges war der Taizé-Got-
tesdienst, der in der evan-
gelischen Gemeinde eine 
Tradition hat und in öku-
menischer Zusammen-
arbeit in Heinrich & Kuni-
gunde gefeiert wurde. 
Pfarrer Oliver Peters hatte 
die Leitung, die musikali-
sche Gestaltung erfolgte 
durch die Gruppe „Lauda-
mus“

Stachelige Kastanie als 
Symbol
Die zur Einladung entwor-
fene stachelige Kasta-
nie war wieder das Sym-
bol des Tages und zeigte 
eine frische Frucht. Diese 
Frucht konnten die Teil-
nehmenden erfahren. 
Sie drückte sich z.B. im 
Bekenntnis über den 
Glauben aus, das im Got-
tesdienst gesprochen 
wurde. Darin wurde der 
Glaube genannt, der uns 
in der Gemeinschaft hilft, 
unsere Ängstlichkeiten 
hinter uns zu lassen und 
die Nähe Gottes zu spü-
ren, der uns die Kraft gibt, 
jeden Tag neu anzufan-
gen. In dieser Richtung 
war der Gemeindetag ein 
Erfolg, der sich mitten im 
Ort vor der Schloßkreu-
zung abspielte. Neben 
den Gemeindemitgliedern 
zeigte er so vielen „im 
Vorbeigehen“ etwas von 
der Lebendigkeit, die in 
der Gemeinde steckt.

Hans-Georg Hunstig

Begegnung unter dem Kastanienbaum
„Triff dich in St. Heinrich & Kunigunde“ 

Mit einem festlichen Gottesdienst startete „TRIFF DICH in St. Heinrich & Kunigunde“ am Gemeindetag auf dem Marienplatz 
unter der alten Kastanie.
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Was passiert, wenn sich 
ein Ruhrpottkind in ein 
Schloß Neuhäuser Mädel 
mit Pferden, Hund und 
Katze verliebt? Sie hei-
raten und ziehen mit den 
Viechern aufs Land. Wir 
wohnen heute auf einem 
Fachwerk-Resthof, haben 
einen halben Hektar 
Wiese und Garten rund 
ums Haus und statt Nach-
barn schauen uns die 
Pferde ins Fenster. Wir 
genießen das Landleben, 
man lebt und erlebt vor 
allem die Natur intensi-

ver als in der Stadt. Wenn 
man am Kamin sitzt, die 
besondere Wärme des 
knisternden Holzes spürt, 
dass man selber gehackt 
hat und sieht, wie die 
Natur wieder Kraft schöpft 
für ein neues Frühjahr, ist 
es einfach schön.

Herbergssuche
Unsere persönliche Weih-
nachtsgeschichte erleb-
ten wir eines Morgens 
Ende Oktober –allerdings 
mit etwas anderen Prota-
gonisten und Schauplät-
zen. Ein klägliches, zar-
tes Miauen erklang mor-
gens um sechs, als wir 
das Haus verließen, um 
zur Arbeit zu fahren. Ein 
kleines Kätzchen, viel-
leicht sechs Wochen alt, 
erklärte mit zartem Stimm-
chen, aber dennoch laut-
stark, dass es Hunger 
habe. Bei uns, beide tier-
lieb und ja bereits Kat-
zenbesitzer, bekam das 
kleine Wesen natürlich, 
wonach es verlangte. Wir 
staunten allerdings nicht 

schlecht, als Mama dann 
auch noch aus unserer 
Scheune kam, um mit 
dem kleinen Wesen den 
Napf zu teilen. Maria und 
das Jesuskind, aber ohne 
Josef auf Herbergssu-
che in unserer Scheune? 
Scheinbar. Oder war es 
doch eher St. Martin, der 
hier seine Hände im Spiel 
hatte? Zumindest teilte 
das Katzenkind seinen 
Napf mit Mama, und wir 
unsere Scheune mit den 
beiden Streunern. Waren 
die beiden nur auf der 
Durchreise oder wollten 
sie unsere Gastfreund-
schaft weiter in Anspruch 
nehmen? Nachmittags 
lagen die beiden einträch-
tig auf einer Decke in der 
Scheune und verlang-
ten bei unserem Erschei-
nen abermals nach einer 
Mahlzeit. Geben ist seli-
ger denn Nehmen, dach-
ten wir uns und füllten den 
Napf erneut. Am nächs-
ten Tag waren die beiden 
fort und wir dann doch 
ein wenig traurig. Um so 

erstaunter war ich, als die 
Sonne auf die Haustür 
schien und einen Katzen-
kopf vor dem Glas illumi-
nierte. Die Mama saß vor 
der Tür und begehrte Ein-
lass. Vom Baby allerdings 
weit und breit keine Spur. 
Irgendwann hörten wir es 
von der anderen Straßen-
seite rufen und wenig spä-
ter ging es seiner Mama 
um den Bart. Eine Nach-
frage in der Nachbar-
schaft und beim Tierheim 
ergab, dass die zwei nir-
gends vermisst wurden. 
Die beiden haben übri-
gens inzwischen bei uns 
Asyl beantragt, ein Blei-
berecht erhalten, wohnen 
nun dauerhaft in unse-
rer Scheune und verdin-
gen sich als Mäusefänger 
bei freier Kost und Logis. 
Und nein, sie heißen nicht 
Maria und Jesus! 

Eine schöne Adventszeit!

Sandra Real

Eine Weihnachtsgeschichte im Oktober
Geschichten vom Landleben

Am 25. September erneu-
erten 15 Männer und 
Frauen, die in den Jah-
ren 1965 und 1966 in der 
Evangelischen Kirchen-
gemeinde Schloß Neu-
haus konfirmiert wor-
den waren, in der Evan-
gelischen Paul-Gerhardt-
Kirche in Sennelager 
ihr Bekenntnis zu ihrem 
Glauben und bekamen 
noch einmal mit ihrem 
Konfirmationsspruch den 
Segen Gottes zugespro-
chen.
In der Predigt, die die-
ser Segenshandlung vor-
ausging, erinnerte Pfar-
rer Peters an beson-

dere Ereignisse sowie 
bekannte Songs der 
Jahre 1965 und 1966. 
Er griff dann den Pre-
digttext für den Michae-
lissonntag auf, der vom 
Kampf des Erzengels 
Michael mit dem Satan 
am Ende aller Zeiten 
erzählt. Der Predigttext 
erinnere uns daran, dass 
es immer Böses in die-
ser Welt gibt, sagte Pfar-
rer Peters. Das (schein-
bar) Böse aussperren zu 
wollen, würde oft dazu 
führen, dass neues Böses 
entsteht – so geschieht es 
zur Zeit leider oft in der 
Flüchtlingspolitik. Aber 

der Predigttext erinnere 
uns daran, dass am Ende 
das Gute, das Lebensbe-
jahende, dass am Ende 
Gott die Oberhand behält 
und alles Böse besiegt 
und beseitigt sein wird. 
Im Anschluss an die Seg-
nung feierten die Goldkon-
firmandinnen und Gold-
konfirmanden zusammen 
mit der ganzen Gemeinde 
das Abendmahl. Für die 
musikalische Begleitung 
an dieser und anderen 
Stellen sorgte der Chor 
der Evangelischen Kir-
chengemeinde Schloß 
Neuhaus zusammen mit 
den beiden Kirchenmusi-

kern der Gemeinde. 
Auf die geistliche Stär-
kung folgte noch eine 
ganz weltliche: bei einem 
kleinen Sektempfang 
nach dem Gottesdienst 
war viel Zeit und Gelegen-
heit, sich an Vergangenes 
zu erinnern und von dem, 
was seitdem geschehen 
war, zu erzählen. 
Ein herzlicher Dank allen, 
die zu diesem schönen 
Gottesdienst und Vormit-
tag beigetragen haben! 

Elisabeth Goller

Goldkonfirmation
50 Jahre mit Gott unterwegs

Zwei Streuner, die nun ein neues Zu-
hause auf dem Lande gefunden haben
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Unser Leben ist geprägt 
von schönen und schwe-
ren Ereignissen, die ihre 
Spuren hinterlassen 
haben. Sie zu erkennen 
und die eigene Lebens-
geschichte anzunehmen, 
führt uns auf einen guten 
weiteren Lebensweg. Ent-
decken Sie Gottes Spu-
ren in Ihrem Leben! Der 
Upländer Besinnungsweg 
ist ein kleiner Pilgerweg, 
auf dem Sie über eigene 
Lebensspuren ins Nach-
denken kommen können. 
Im Sommer 2017 können 
Sie sich mit uns auf den 
Weg machen. 

Diese Etappen sind zu 
gehen
1. Wegstrecke von Wil-
lingen nach Schwale-
feld (3,1 km): Besinnliche 
Versteile aus Psalm 23 
möchten Sie auf persönli-
che Lebensspuren führen. 
2. Wegstrecke von 
Schwalefeld nach Ratt-
lar (3,4 km): Die Besin-
nungsstationen auf die-

sem Wegabschnitt sind 
nun auf die jeweiligen 
Landschaftsbilder bezo-
gen, die Sie sehen wer-
den. Jede Station enthält 
passend zur Umgebung 
einen Bibelvers mit einla-
denden Gedanken zu per-
sönlichen Lebensspuren.
3. Wegstrecke von Rattlar 
nach Usseln (4,9 km): Die 
Thematik dieser Besin-
nungsstationen nimmt 
die „Perlen des Glau-
bens“ auf. Bischof Lön-
nebo aus Schweden ent-
wickelte dieses Perlen-
band, um „moderne Men-
schen auf einen Weg zur 
Meditation und Besinnung 
zu führen.“ Die aufwändig 
gestalteten Stationsschil-
der stellen die einzelnen 
Perlen dar und begleiten 
Sie auf Ihrem Weg. 
4. Wegstrecke von Usseln 
nach Willingen (5,7 km): 
Sie werden von den Selig-
preisungen, die Jesus in 
seiner Bergpredigt den 
Menschen zugespro-
chen hat, begleitet. Las-

sen Sie sich von diesen 
hoffnungsvollen Worten 
ansprechen und gehen 

Sie gestärkt für Ihren All-
tag auf neue Gottes-Spu-
rensuche in Ihrem Leben. 
Für einen geübten Wan-
derer mit gutem Schuh-
werk sind alle Wegstre-
cken gut zu gehen. Stei-
gungen sind vorhanden, 
jedoch nur durchschnitt-
lich anspruchsvoll. Die 

Gesamtlänge von 17,1 km 
kann auch an der letzten 
Pause um 5,7 km verkürzt 
werden. An den Etappen-
zielen erwarten uns einla-
dende Kirchen zum Pau-
sieren.

Dieser Pilgertag ist für den 
Sommer 2017 geplant. 
Der genaue Termin steht 
noch nicht fest.
Sie haben Interesse? 
Dann melden Sie sich bei 
uns.

Lothar Loewe:
Tel. 0179 97 95 93 8
oder
05251/7090226
Sonja Heine
Tel. 0170 44 17 54 7

Gemeindebüro der Evan-
gelischen Kirchenge-
meinde: Di-Fr. 10-12 Uhr, 
Tel. 05254-13209

Mail:
pilgern@paderborn.com

Lothar Loewe

Herzliche Einladung zur Pilgerwanderung 
2017: Tagesausflug nach Willingen auf den Upländer Besinnungsweg

Seit vielen Jahren ist es 
schon guter Brauch, dass 
die Kinder aus unserer 
Gemeinde Schloß Neu-
haus nach der Erstkom-

munion mit ihren Eltern 
und Geschwistern nach 
Benhausen zur Schön-
stattkapelle kommen. 
Sie feiern dort ein schö-
nes Familienfest: zuerst 
die Heilige Messe, dann 
hören sie etwas über die 
Kapelle und schließlich 
ein gemeinsames Pick-
nick mit Grillen und Spie-
len.
In diesem Jahr hatten 
Pastor Tobias Dirksmeier 
und Gemeindereferentin 
Petra Scharfen den Got-
tesdienst vorbereitet.
Ehepaar Große Böck-
mann erzählte in der klei-

nen Kapelle vom Wir-
ken der Gottesmutter und 
stellte ein internationa-
les pastorales Projekt der 
Schönstattbewegung vor: 
die Gottesmutter kommt 
in die Familien und bringt 
Jesus. Sie bleibt ein paar 
Tage und zieht dann wei-
ter zur nächsten Familie. 
Auch in diesem Jahr fan-
den sich wieder genügend 
Familien, um einen Kreis 
zu bilden. Jetzt pilgert die 
Gottesmutter in einem 
kleinen Bild ein Jahr lang 
durch diese Familien in 
unseren Gemeinden und 
wird sicher in den Tagen 

herzlich aufgenommen, 
so dass sie allen den 
Segen Gottes bringen 
kann.
Das schöne Fest der 
Begegnung fand seinen 
Abschluss mit einem von 
den Eltern vorbereiteten 
Picknick und viel Gele-
genheit für die Kinder zum 
Spielen auf dem weiten 
Gelände um die Kapelle.
Wir würden uns wün-
schen, dass auch im 
nächsten Jahr wieder 
viele Familien teilnehmen. 

Dieter und Reinhild 
Große Böckmann

Pastorales Projekt nach der Erstkommunion
Familien feiern Fest am Schönstattzentrum Benhausen

Geschmücktes Pilgerbild
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„’ Denn ich war hungrig 
und ihr habt mir zu essen 
gegeben’ – hier haben 
Sie einmal die Gelegen-
heit einen Text des Evan-
geliums ganz konkret in 
die Tat umzusetzen“. Mit 
diesen Worten hat Pfarrer 
Peter Scheiwe vor nun-
mehr fast sechs Jahren in 
einer Predigt um die ers-
ten Freiwilligen gewor-
ben, die die Tafelausgabe 
in Schloß Neuhaus auf-
bauen würden.

Pfarrer Oliver Peters 
warb ebenso um Mitar-
beiter in der evangeli-
schen Gemeinde und so 
traf sich einige Wochen 
später eine ökumenische 
Gruppe und erfuhr von 
Uwe Hoffmann, dem Vor-
sitzenden der Paderbor-

ner Tafel e.V., wie der 
Verein in Paderborn orga-
nisiert ist.
Die Paderborner Tafel 
sammelt überschüssige 
Lebensmittel im Handel 
und bei Herstellern ein und 
verteilt sie an sozial und 
wirtschaftlich benachtei-
ligte Menschen für einen 
geringen Betrag. Bedürf-
tige Mitmenschen melden 
sich bei der Paderborner 
Tafel e.V. im Bayernweg 
an und können  wählen, 
an welchem Wochentag 
und in welchem Stadtteil 
sie ihre Waren beziehen 
möchten.
Samstags verwandeln 
wir das Roncalli-Haus in 
„unseren Laden“
Die neue Ausgabestelle 
im Roncalli-Haus wird gut 
angenommen. Bereits zu 

Beginn haben wir über 60 
Haushalte versorgt und 
zu Spitzenzeiten kom-
men wöchentlich 100 
Haushalte mit über 300 
Personen. Im gesamten 
Stadtgebiet versorgt die 
Paderborner Tafel derzeit 
etwa 3000 Kunden. Aktu-
ell treffen sich die ehren-
amtlichen Helfer sams-
tags gegen 11 Uhr, um 
die Ware der Tafel ent-
gegenzunehmen und das 
Roncalli-Haus in unseren 
„Laden“ zu verwandeln. 
Ab 12.30 Uhr werden die 
Lebensmittel an die ein-
getragenen Kunden ver-
teilt.
Jede Woche ist die Arbeit 
wieder eine Herausforde-
rung: Zum Ende hin dür-
fen uns die Waren nicht 
ausgehen, damit auch 
die letzten Kunden aus-

reichend versorgt wer-
den können. Aber wir dür-
fen auch keine Waren 
übrig behalten: Da das 
Roncalli-Haus über keine 
Kühlmöglichkeiten in dem 
Maße verfügt, verder-
ben alle Lebensmittel, die 
nicht gleich am Samstag 
verteilt werden konnten. 
Wir können derzeit die 
Arbeit auf gut 20 Perso-
nen aufteilen, so dass 
jeder Helfer durchschnitt-
lich einmal im Monat an 
einem Samstag im Ein-
satz ist. Es haben sich 
freundschaftliche Bezie-
hungen unter den Ehren-
amtlichen entwickelt und 
auch das Verhältnis zu 
vielen Kunden ist über die 
Jahre sehr eng geworden. 
Jeden Samstag freuen wir 
uns über die zusätzlichen 
Helfer, die noch beim Auf-
räumen dabeibleiben und 
unseren Einsatz immer zu 
einem besonderen Erleb-
nis werden lassen.

Falls Sie Interesse haben, 
sich die Arbeit bei der Aus-
gabestelle mal genauer 
anzuschauen und viel-
leicht mitzuhelfen, melden 
Sie sich einfach bei Mar-
tin Stecher (martin@mar-
tin-stecher.de).

Martin Stecher

Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen 
gegeben

Paderborner Tafel e.V. im Roncalli-Haus

Kurz vor der Warenausgabe: Die Freiwilligen in Aktion
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Es war der sprichwörtli-
che Schreck in der Mor-
genstunde, der zunächst 
unserer Küsterin Stepha-
nie Schröder in die Glie-
der gefahren ist. Als sie 
am 2. Liborisonntag die 
Pfarrkirche aufschloss, 
zeigte sich schon im Vor-
raum, dass hier jemand 
eingebrochen hatte. Bei 

der allerersten Inspek-
tion sahen wir dann ein 
Loch in der Decke der 
Ulrichskapelle und vor 
allem einen völlig zerstör-
ten Tabernakel. „Ich bin 
schockiert“, war die erste 
Reaktion eines Kirchen-
vorstehers.  Danach ging 
es bei uns zu wie im Krimi. 
Wir hatten einen Tatort, 

der zwecks Spurensiche-
rung weiträumig abge-
sperrt wurde. Während 
wir in der Pfarrkirche Got-
tesdienst feierten, war die 
Kripo in der Ulrichskapelle 
an der Arbeit. 

Warum?
Mir selber fiel an diesem 
Morgen die Danksagung 
nicht ganz leicht. Viele 
Gedanken im Kopf und 
Herz, nicht immer gute, 
mussten manchmal ener-
gisch zurückgewiesen 
werden. Dazu gehört für 
mich auch die Frage nach 
dem Motiv des Täters. 
Warum macht jemand so 
etwas? Ich habe mir diese 
Frage verboten, weil 
das nicht weiterhilft. Und 
zumindest ein Motiv zur 
Danksagung hatte ich ja 
auch. Das, was mir (und 
Ihnen) heilig und unend-
lich kostbar ist, das Aller-
heiligste, war ja unver-
sehrt geblieben. 

Neuer Tabernakel
Ein zweites Motiv zur 
Danksagung lieferten uns 
im Folgenden die Unter-
nehmer, die den entstan-
denen Schaden sehr, 
sehr schnell wieder repa-
riert haben, sodass der 
geschändete Ort wieder 
für den Gottesdienst zur 
Verfügung steht. Und ein 

weiteres Motiv zur Dank-
sagung kommt von unse-
rer Bistumsleitung. Der 
völlig zerstörte Taberna-
kel wurde in Gewahrsam 
genommen und durch 
einen neuen ersetzt.
Ein Einbruch mit Folgen
Und wie geht es jetzt wei-
ter? Die Ulrichskapelle war 
nach dem Einbau eines 
sogenannten beschränk-
ten Zugangs für die histo-
rische Pfarrkirche als Got-
tesdienstort für kleinere 
Gruppen, vor allem aber 
tagsüber als Ort für das 
private Gebet konzipiert. 
Der bisherige Vandalis-
mus war in höchstem Maß 
unappetitlich, weshalb ich 
mir und Ihnen Einzelhei-
ten erspare. Wir haben 
diese unliebsamen Vor-
fälle trotzdem tapfer ertra-
gen (vor allen Dingen die 
Küsterin).
Seit dem Einbruch kann 
man in die Ulrichska-
pelle tagsüber nur hinein-
schauen, aber nicht hin-
eingehen. Der Kirchen-
vorstand prüft momentan, 
ob die Ulrichskapelle (und 
die Pfarrkirche) durch den 
Einbau einer Alarmanlage 
gesichert werden kann. 

Peter Scheiwe

Vandalismus mit weitreichenden Folgen
Tabernakel in der Ulrichskapelle bei Einbruch zerstört

Unbegreiflich: Hier zeigt sich das Ausmaß der Zerstörung

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

In Zeiten des Niedrigzinses heißt es, in Sachen Sparen umzudenken. 
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen die Finanzmärkte bieten. Eine 
Alternative bieten Fondssparpläne der Union Investment. Da Investment-
fonds das Vermögen über eine Vielzahl von verschiedenen Wertpapieren 
streuen, werden Verlustrisiken gemindert und Chancen bleiben gesi-
chert. Gerne informieren wir Sie über die Details. Wir freuen uns auf Sie.

Fondssparpläne – 
damit Sparen mehr 
als Zinsen bringt

www.volksbank-phd.de
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Der neue Tabernakel in 
der Ulrichskapelle stammt 
aus der Privatkapelle des 
verstorbenen Weihbi-
schofs Paul Consbruch. 
Sofort zu erkennen ist auf 
der linken Seite das Buch 
mit den sieben Siegeln 
aus der Offenbarung des 
Johannes. Schlägt man 

diese Textstelle nach, 
(Offb 5, 1ff.) erklärt sich 
der Rest: „Und ich sah 
auf der rechten Seite des-
sen, der auf dem Thron 
saß, eine Buchrolle; sie 
war innen und außen 
beschrieben und mit sie-
ben Siegeln versiegelt.“ 
Versetzt man sich in den 

Gestalt des Gekreuzigten 
in der Mitte des Taber-
nakels, ist die Buchrolle 
rechts.

Lamm
Auf der anderen Seite 
des Tabernakels muss 
man schon genau hin-
schauen, um das Lamm 
zu erkennen. Und was ist 
da um das Lamm herum? 
Augen! „Und ich sah: Zwi-
schen dem Thron und den 
vier Lebewesen und mit-
ten unter den Ältesten 
stand ein Lamm; es sah 
aus wie geschlachtet und 
hatte sieben Hörner und 
sieben Augen; die Augen 
sind die sieben Geister 
Gottes, die über die ganze 
Erde ausgesandt sind.“ 

Die Zahl 7 steht in der 
Bibel für Vollständigkeit, 
weil sie eine Kombination 
ist aus der göttlichen Trini-
tät (Drei) mit den vier irdi-
schen Elementen (Erde, 
Luft, Wasser, Feuer). Sie 
begegnet uns immer wie-
der: in den 7 Wochenta-
gen, in den 7 Vater-unser-
Bitten, den 7 letzten Wor-
ten Jesu am Kreuz, in 
den 7 Sakramenten, den 
7 Werken der Barmher-
zigkeit, den 7 Totsünden 
... Für uns ist hier inte-
ressant, dass mit „sie-
ben Geistern“ nicht 7 Hei-
lige Geister gemeint sind, 
sondern die 7 Gaben 
des Heiligen Geistes, die 
Jesus alle auf sich vereint: 
Weisheit, Verstand, Rat, 
Stärke, Erkenntnis, Fröm-
migkeit, Gottesfurcht. 

Rätsel
Bleibt noch ein Rätsel, 
das der neue Taberna-
kel aufgibt, und das ich 
noch nicht gelöst habe: 
der Bischof, der neben 
dem Kreuz kniet und das 
Blut aus der Seitenwunde 
Jesu in einem Kelch auf-
fängt. Wer ist das und was 
bedeutet das? Ich kenne 
diese Darstellung bisher 
nur vom Kreuz der Ein-
heit aus der Schönstatt-
bewegung. Hier ist es 
Maria, die das Blut Christi 
in einem Kelch sammelt. 
Dazu gibt es eine Deu-
tung. Maria nämlich als 
Dauergehilfin oder Dau-
ergefährtin Jesu bei sei-
nem Erlösungswerk. Das 
ist mir ein sympathischer 
Gedanke, weil er sich gut 
auf uns übertragen lässt. 
Warum das Blut Christi 
aufsammeln in einem 
Kelch? Was soll das? 
Damit wir es weiterge-
ben können an die Men-
schen. Dies allerdings ist 
nicht nur der Dienst eines 
Bischofs oder Priesters. 
Dies ist gleichermaßen 
Auftrag an alle Jünger und 
Jüngerinnen Christi.

Peter Scheiwe

Rätselhaftes Buch mit sieben Siegeln
Neuer Tabernakel in der Ulrichskapelle

Der neue Tabernakel
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Liebe Freunde,
als Mitglied der syrisch-
orthodoxen Gemeinde in 
Paderborn freue ich mich, 
Ihnen in diesem Maga-
zin über die syrisch-ortho-
doxen Christen und über 
unser Gemeindeleben in 
Paderborn berichten zu 
dürfen: Die syrisch-ortho-
doxe Kirche, die sich auch 
„syrisch-orthodoxe Kirche 
von Antiochien“ nennt, hat 
ihren Ursprung in den ers-
ten christlichen Gemein-
den, die durch den Ein-
fluss der Apostel Pau-
lus, Barnabas und Petrus 
in der damaligen Haupt-
stadt Syriens entstan-
den. Heute ist der Patri-
arch Mor Ignatius Aphrem 
II. das Oberhaupt und die 
syrisch-orthodoxe Kirche 
versteht sich in der Nach-
folge Petri. Die Gottes-
dienste folgen dem Alex-
andrinischen Ritus. 
Die meisten syrisch-ortho-
doxen Christen sind von 

ihrer Volkszugehörigkeit 
her Suryoye, was über-
setzt Aramäer oder auch 
Assyrer heißen kann. Im 
Gemeindeleben sprechen 
wir die Sprache Aramä-
isch, welche zur Zeit Jesu 
in einem älteren Dialekt 
Handelssprache war.

Erste syrisch-orthodoxe 
Gemeinde entstand in 
der Stadtheide
1992 wurde die erste 
syrisch-orthodoxe
Gemeinde Deutschlands 
in Paderborn gegründet. 
Die Gemeinde Mor Aho 
in der Stadtheide wurde 
damals vom Patriarchen 
Mor Ignatius Zakka I. fei-
erlich eingeweiht. Heute 
gehören der Gemeinde 
etwa 500 Familien an. 
In den letzten fünf Jah-
ren wurden zwei weitere 
Gemeinden in Paderborn, 
die St. Maria Gemeinde 
und die St. Ephraim 
Gemeinde, gegründet. 

Die meisten Mitglieder der 
drei Gemeinden kommen 
aus der Stadtheide  sowie 
aus Schloß Neuhaus, 
Sande und Sennelager.
Das Gemeindeleben 
ist besonders durch die 
Sonntagsmesse, aber 
auch durch andere religi-
öse Aktivitäten geprägt. 
So hat unter anderem 
der Aramäisch- Unter-
richt in der syrisch-ortho-
doxen Kirche eine wich-
tige Bedeutung und eine 
lange Tradition, da er auf 
das Studium der liturgi-
schen Texte vorbereitet. 
Seit Sommer 2015 haben 
alle drei Gemeinden eine 
gemeinsame Jugend-
gruppe , in der etwa 30 
Jugendliche aktiv sind. 
Verschiedene Aktivitäten, 
wie regelmäßige Jugend-
gottesdienste sollen den 
Kindern und Jugendlichen 
den christlichen Glau-
ben näherbringen. Ein 
ganz besonderes Ereig-

nis in diesem Jahr war die 
Sommer-Jugendmesse,
zu der unser Bischof aus 
Warburg, Mor Philoxe-
nus Mattias Nayis, einge-
laden war. Beim anschlie-
ßenden Grillen fand ein 
reger Austausch zwi-
schen den Jugendlichen 
und im Gespräch mit dem 
Bischof statt. 
Besonders durch die 
Zuwanderung syrischer 
Flüchtlinge haben die drei 
Gemeinden in den letz-
ten Monaten einen gro-
ßen Zuwachs erfahren. 
Wir freuen uns, syrische 
Christen in Paderborn 
willkommen zu heißen. 
Besonders die in Deutsch-
land aufgewachsenen 
Jugendlichen bemü-
hen sich darum, unseren 
geflüchteten Brüdern und 
Schwestern bei der Inte-
gration in Deutschland zu 
helfen.

Sandra Aras

Syrisch-orthodoxe Gemeinden in Paderborn
Rege Jugendarbeit und Einsatz für Flüchtlinge

Paderborn • Bahnhofstr. 40 • Tel.: 05251 1840277 SchloSS neuhauS • Bielefelder Str. 2  • Tel.: 05254 9304123

Werden auch Sie 
zum besserhörer!

www.das-leben-klingt-gut.de

52 Jahre, begeisterte Hörgeräteträgerin

Birgit Grütter

„Ich kann nur immer wieder sagen, man ist gut aufgehoben. 
Es ist ein fast schon freundschaftliches Verhältnis entstanden.“

Grillfest der Jugendgruppen mit dem Bischof
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Alle Pflegebedürftigen 
haben mit dem Pflegestär-
kungsgesetz Anspruch 
auf Leistungen der Pfle-
gekassen zur Finanzie-
rung von sogenannten 
„zusätzlichen Betreuungs-
leistungen“. Daher hat 
sich das Seniorencent-
rum St. Bruno auf dieses 
Angebot vorbereitet.
Wir möchten, dass Sie 
als Angehöriger beruhigt 
ein paar Stunden für sich 
„Auszeit“ nehmen kön-
nen.
In kleinen Betreuungs-
gruppen beschäftigen und 

fördern qualifizierte Mitar-
beiter während der Woche 
von Montag bis Freitag 
stundenweise Menschen, 
die an Demenz erkrankt 
sind oder körperliche Ein-
schränkungen haben. 
Diese Gruppenangebote 
finden nach individueller 
Absprache in den barrie-
refreien Räumlichkeiten 
des Seniorencentrums St. 
Bruno statt, bei schönem 
Wetter eventuell auch in 
unserer parkähnlichen 
Gartenanlage.
In den Betreuungsange-
boten treffen sich die Teil-

nehmer, um gemeinsam 
ein paar schöne Stunden 
zu verbringen. Ob Gesell-
schaftsspiele, kreatives 
Gestalten, gymnastische 
Übungen oder einfach nur 
Kaffee trinken, wir bieten 
viele Angebote und gehen 
dabei individuell auf die 
Bedürfnisse der Teilneh-
mer ein.
Für das leibliche Wohl 
sorgt die hauseigene 
Küche.
Eine dreistündige Betreu-
ung kostet 25 €. Die Ver-
pflegung ist im Preis inbe-
griffen. Bei vorliegen-

der Pflegebedürftigkeit 
werden die Kosten der 
Betreuung von der Pflege-
kasse erstattet.
Die genauen Termine der 
Betreuungsgruppen teilen 
wir ihnen gern unter der 
Telefonnummer 05254 / 
9934-142 oder persönlich 
auf Anfrage mit. Eine Auf-
nahme in die Betreuungs-
gruppe ist unbürokratisch 
und ohne viel Aufwand 
möglich.

Angelika Piotrowski

„Zeit in guten Händen“ – Neues Angebot im 
Seniorencentrum St. Bruno

Unterstützung im Alltag- Angebot zur Betreuung von Pflegebedürftigen und zur 
Entlastung von Angehörigen 

Es gibt Zeiten im Leben, 
da spürt man, dass sich 
etwas ändern muss – 
dass ich mich verändern 
muss, weil es in mir nach 
Veränderung ruft. Wir 
können oft, die äußeren 
Umstände nicht ändern 
– unsere Sichtweise auf 
unser Leben können wir 
ändern.  Dazu kann es gut 
tun, sich eine Aus-Zeit zu 
nehmen, um sich auf das 
zu besinnen, was wirklich 
wichtig ist, was mir zum 
Leben dient. 
In allen Zeiten wussten 
die Menschen, dass es 
wichtig sein kann, für eine 
begrenzte Zeit aus dem 
gewohnten Alltag auszu-
steigen – um sich selbst 
und sein Leben neu zu 
ordnen – sich neu zu ori-
entieren – Kraft für den 
nächsten Schritt im Leben 
zu gewinnen. 
Der klassische Schritt im 
christlichen Bereich sind 
die „Exerzitien“. Das heißt, 
man zieht sich für eine 

gewisse Zeit, in der Regel 
in ein Kloster, zurück. Dort 
kann man die Zeit finden, 
um sich auf seine „inneren 
Wege“ zu konzentrieren. 
Ein „geistlicher Beglei-

ter“ hilft durch bestimme 
Übungen dabei. 
Was ist aber, wenn ich 
mir keine Zeit nehmen 
kann, über einen länge-
ren Zeitraum aus mei-
nem Alltag auszusteigen. 
Oder mir der Mut fehlt, in 
die „fremde Welt“ eines 
Ordens, abzutauchen. 
Es wurde nach anderen 
Möglichkeiten einer Aus-
Zeit gesucht. Exerzitien 
im Alltag sind eine Form, 
die versucht, für eine 

begrenzte Zeit den All-
tag ein wenig anders zu 
gestalten, um neu auf die 
Spur des Lebens zu kom-
men.
Mitten im Alltag nehmen 

sich diese Menschen ca. 
eine halbe Stunde Zeit am 
Tag und machen sich auf 
den Weg zu sich, zu Gott 
und der Welt. Es bildet 
sich eine feste Gruppe, 
die sich einmal in der 
Woche für ca. 1 Stunde 
zum gemeinsamen Gebet 
und zum Austausch trifft. 
Mit Hilfe von Impulsen, 
Texten und Anregungen 
machen sie sich auf den 
Weg, im Alltag innezuhal-
ten und sich neu zu orien-

tieren.
In der kommenden Fas-
tenzeit 2016 möchten 
wir, Anja Fecke und Petra 
Scharfen, beide Gemein-
dereferentin in der Pfar-
rei Heiliger Martin, Sie zu 
solchen Aus-Zeiten ganz 
herzlich einladen. Am 
Anfang des Jahres wer-
den wir unser Angebot 
der „Exerzitien im Alltag“ 
veröffentlichen. Wenn Sie 
sich jetzt schon sicher 
sind, dass Sie sich diese 
AUS-ZEIT gönnen möch-
ten, können Sie sich ab 
sofort anmelden bei: (Teil-
nehmerbegrenzung!)

Petra Scharfen,
05254//93895653
oder per e-mail:
petra_scharfen@web.de.

Stichwort „Damit Sie zu 
Atem kommen“.

Petra Scharfen

„Damit Sie zu Atem kommen“ 
Zeit für Veränderung.

Thema der Exerzitien in der Fastenzeit 2016
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„Wir freuen uns, dass die 
Angebote unseres Mast-
brucher Kulturvereines 
„Lebenswert“ in diesem 
Jahr großes Interesse 
geweckt haben“, so Nicole 
Kersek-Meilwes, pädago-
gische Leiterin des klei-
nen Seminar- und Kul-
turhauses am Kürassier-
weg  in Mastbruch. Insbe-
sondere die Hausabende 
erfreuen sich einer lebhaf-
ten Nachfrage. 
Dabei handelt es sich um 
eine Reihe von Hausge-
sprächen unter dem Motto 
„Aus dem Leben für das 
Leben“.
Die Struktur dieser 
Abende sieht so aus, 
dass ein Referent einen 
Einstieg gibt und danach 
ein Gespräch mit den 
maximal 15 Teilnehmern 
stattfindet. Insbesondere 

die Themenabende, bei 
denen es um die Mastbru-
cher Geschichte ging oder 
Lebensthemen wie „Burn 
Out“, waren im Jahr 2016 
der Renner und haben 
gerade auch ältere Bür-
ger aus dem pastoralen 
Raum angesprochen. 

Das nächste Hausge-
spräch am Montag, den 
16. Januar 2017 um 19.30 
Uhr und ist zum Beispiel 
angelehnt an den Best-
seller von Michael Nast 
„Generation Beziehungs-
unfähig“.
„Was bedeutet uns unsere 
Arbeit und welchen Stel-
lenwert hat sie? Weshalb 
fühlen wir uns mit drei-
ßig noch immer nicht alt 
genug für eine Familie? 
Was passiert, wenn wir 
uns als Individuen über 

alles andere stellen? Und 
sind wir alle irgendwie 
beziehungsunfähig?“ Der 
Neuhäuser Coach und 
systemische Berater Win-
fried Meilwes führt in die 
Kernthesen des Buches 
ein und lädt zum anschlie-
ßenden Gespräch ein. 

Erstmalig bietet der Ver-
ein eine Reise vom 10.- 
12. März 2017 zum Woll-
fest nach Leipzig an. Ver-
bunden ist die Fahrt mit 
einer Stadtführung durch 
Leipzig und zwei gemütli-
chen kulinarischen Aben-
den in besonderen Res-
taurants. Das Wollfest 
ist eine außergewöhnli-
che Veranstaltung und 
hat sich innerhalb weni-
ger Jahre von einem klei-
nen Hinterhoftreffen zu 
einem Event entwickelt, 
zu dem Strickerinnen 
und Handarbeitsinteres-
sierte aus ganz Deutsch-
land und sogar dem Aus-
land kommen. Die leben-
dige Atmosphäre in der 
Leipziger Messe und ein 
Treffen unter Gleichge-
sinnten macht die Veran-
staltung zu einem beson-
deren Erlebnis. Anmelde-
schluss für diese Fahrt ist 
der 31. Januar 2017. Der 
Preis beträgt 275 Euro, 
darin sind zwei Übernach-
tungen incl. Frühstück in 

einem Hotel, die An- und 
Rückreise mit der Bahn, 
Eintritt in das Wollfest 
sowie die Stadtführung in 
Leipzig enthalten. 

Für den Herbst 2017 ist 
ein Wochenende unter 
dem Thema „Stricken und 
Entspannen im Kloster“ 
in Planung. Ziel ist das 
Bergkloster in Bestwig in 
der Nähe von Meschede. 
Eine Pilates-Trainerin bie-
tet Entspannungsübun-
gen an, Nicole Kersek-
Meilwes erklärt alte und 
neue Stricktechniken. 
Aber auch eine Kloster-
führung und die Möglich-
keit an Gebetszeiten der 
Ordensgemeinschaft teil-
zunehmen, stehen auf 
dem Programm dieser 
neuen Veranstaltung. Bei 
Redaktionsschluss lag 
das genaue Datum noch 
nicht fest.

Anmeldungen zu der 
Reise und den Hausaben-
den sind möglich unter: 
05254 / 6600 549 oder 
kontakt@studio-lebens-
wert.de . Alle weiteren 
Angebote im I. Halbjahr 
2017 finden Interessierte 
unter: www.studio-lebens-
wert.de

Winfried Meilwes

Fahrt zum Wollfest Leipzig
Mastbrucher Kulturverein „Lebenswert“ mit neuen Angeboten
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Es gibt Gesichter, die wir 
alle kennen. Ob nun inter-
national bekannt oder 
heimisch vor Ort. Soge-
nannte VIPs, very impor-
tant persons.
Sei es z.B. der zukünftige 

amerikanische Präsident 
Donald Trump mit sei-
ner staunenswerten Fri-
sur. Entweder gewinnt er 
den Prozess gegen den 
Friseur oder er verpach-
tet nach der Wahl das 
auf dem Haupte balancie-
rende Vogelnest an die 
Meisen-Familie, die bis-
lang unter seinem Pony 
wohnt.
Oder der Rock-Opa Mick 
Jagger, dessen Hut auf-
grund seiner inzwi-
schen dackelähnlichen 
Gesichtsfalten nicht auf-
gesetzt sondern auf-
geschraubt wird. Da 
bekommt das Wort „Fal-

tenrock“ doch eine ganz 
neue Bedeutung.
Schließlich unser Pfarrer 
Peters vor Ort, der nicht 
nur schöne Haare hat. 
Sein Redetalent können 
wir sowohl auf der Kanzel 

(manchmal sogar in St. 
Heinrich und Kunigunde) 
als auch auf der Freilicht-
bühne genießen.

Tierische Prominenz
Doch ganz leise hat sich 
hier ein kleiner Dackel in 
die VIP-Liste eingeschli-
chen. Zu unserem gro-
ßen Erstaunen werden 
wir regelmäßig auf diesen 
Begleiter von uns völlig 
fremden Menschen ange-
sprochen. Im Wilhelms-
berg hören wir plötzlich 
beim Spaziergang den 
erfreuten Ausruf: “Das 
ist ja Paul!“ Meine ver-
dutzte Nachfrage, woher 

man ihn denn kenne, wird 
freudestrahlend mit Ver-
weis auf „Gemeinde³“ 
beantwortet. Sprachlos 
freuen wir uns und fin-
den auch die 2. Tatsa-
che sehr bemerkenswert 
– hier wird Gemeinde³ 
gelesen. Und während 
wir kurz vor zuhause sind, 
öffnet sich eine Haus-
tür und eine Dame ruft 
begeistert: “Ja, das ist 
doch der Paul!“  Hier kann 
ich dann endlich die rich-
tige Anwort geben, näm-
lich dass ich mich freue, 
dass unsere Gemeinde³ 
gelesen wird. Am Friedhof 
werden wir beim Spazier-
gang höflich gefragt, ob 
das der Hund aus der Zei-
tung sei. Mein Ja entlockt 
dem Fragenden ein strah-
lendes Lächeln. Er lese so 
gern die Zeitung und freue 
sich immer über Neuig-
keiten vom vierbeinigen 
Gemeinde-Maskottchen.
 Nach einer kleinen OP 
trägt Paul jetzt einen hel-
len Fleck am Rücken. Die 
Frage eines Fans lau-
tete dazu: „Trägt er jetzt 
Strähnchen im Haar?“

Alle lieben Paul
Bei meinem Frisur ist nicht 
die erste Frage, wie denn 
heute frisiert werden soll 
(damit habe ich deutlich 

mehr Arbeit als Donald 
Trump!), sondern ob es 
in der nächsten Ausgabe 
wieder einen Bericht über 
Paul gebe. Selbst beim 
Metzger meines Vertrau-
ens (ja, hier gilt es stark 
zu sein, wir sind noch 
keine Vegetarier!) werde 
ich beim Aussuchen der 
leckeren Wurstscheiben – 
2 für uns, 2 für Paul -  auf 
unseren ortsbekannten 
Vierbeiner angesprochen.
Paul selbst ist von diesem 
Rummel relativ unberührt. 
Er genießt die Wurst, setzt 
sich bei Gesprächen über 
ihn artig hin und hört auf-
grund seiner altersbeding-
ten Schwerhörigkeit die 
Begeisterungsstürme gar 
nicht mehr. Ihn interessie-
ren nur die ihm bekannten 
Gesichter, sprich die, die 
ihm regelmäßig Streichel-
einheiten und Wurstschei-
ben zuteilwerden lassen. 
Er hat sozusagen eine 
eigene VIP-Liste.  Doch er 
selbst ist in Schloß Neu-
haus so etwas wie ein VIH  
geworden– a very impor-
tant hound!

Dankeschön, dass sie 
alle unsere tolle Zeitung 
lesen!

Angelika Foth-Berhorst

Paul ist ein V.I.H.
Internationale und lokale Berühmtheiten

Pauls neues Markenzeichen „Strähnchen im Haar“
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Viele Ehrenamtliche 
engagieren sich in unse-
rer Pfarrei Heiliger Mar-
tin Schloß Neuhaus. Mit 
einem feierlichen Gottes-
dienst und einer anschlie-
ßenden Feier im Pfarr-
heim würdigen wir jedes 
Jahr diese Mitarbeit am 
Reich Gottes vor Ort. Es 
ist nur ein kleines Zei-
chen des Dankes und der 
Wertschätzung für die vie-

len Dienste, die Sie, liebe 
Ehrenamtliche, leisten.

Nicht zögern, einfach 
kommen!
Wir, das Pastoralteam und 
der Arbeitskreis Ehren-
amt, freuen uns über jeden 
einzelnen, der unsere Ein-
ladung angenommen hat. 
Immer wieder hören wir, 
dass sich manche nicht 
trauen zu kommen, weil 

sie doch „nur“ einmal kurz 
geholfen haben. Bitte füh-
len Sie sich auch dann 
ganz herzlich eingeladen!! 
Es ist nicht jedem mög-
lich, konstant oder inten-
siv mitzutun. Manchmal 
sind es gerade die kleinen 
Dienste, die anderen die 
Motivation geben weiter-
zumachen.

Ein ermutigender Got-
tesdienst
Der einleitende Gottes-
dienst hat den Ehrenamt-
lichen in diesem Jahr Mut 
gemacht, damit sie nicht 
im alltägliche Gerede 
festhängen: „Manch-
mal muss man den Mut 
haben, die Perspektive zu 
wechseln, um den Him-
mel zu sehen“. Doch Vor-
sicht: Dann besteht die 
Gefahr Überraschungen, 
positive wie negative, zu 
erleben. Aber Gott traut 
uns da einiges zu. Doch
wir sind nicht allein auf 
dem Weg. Wir alle ver-
sammeln uns um Jesus 
Christus als Quelle uns-
res Tun. Das machte die 
Meditation vom Zukunfts-
kreuz deutlich. Übrigens: 
Dieses bunte, moderne 
Kreuz wurde schon so 
einige Male offiziell ver-
schenkt, zuletzt an Gabri-
ele Merschmann, unsere 
langjährige Gemeindere-

ferentin, die jetzt im Ruhe-
stand ist. Vielleicht ist es 
ja eine Idee für ein Weih-
nachtsgeschenk?!

Ein humoriges Programm
Im Anschluss an den Got-
tesdienst sorgten Wulf 
Dominicus und Andreas 
Seifert, Musiker, Schau-
spieler und „Lebensbe-
rater“ im Pfarrheim Mast-
bruch für sehr gute Unter-
haltung. Sie begeisterten 
mit ihrer Musik und ihrem 
Humor. Endlich wissen 
die Frauen, wo ihre Män-
ner sich am Samstagmor-
gen treffen: im Baumarkt! 
Und die Männer bekamen 
den Tipp für eine langes, 
friedliches Eheleben mit 
auf dem Weg: „Ich hab 
Unrecht - Du hast Recht“. 
So schafft man es locker, 
Ehejubiläen zu feiern.

Vielen Dank an den 
Arbeitskreis Ehrenamt: 
Klaus Hölting, Claudia 
Trautmann, Petra Krüger, 
Ursula Lüke-Pöppel, And-
reas Kirchner, Thomas 
Bewermeyer und Sonja 
Hoffmann.

Petra Scharfen

Ein großes Dankeschön an fleißige Helfer
Ein Fest für alle Ehrenamtlichen in der Pfarrei Heiliger Martin 

eInblIcke

Wulf Dominicus und Andreas Seifert sorgten für Stimmung beim Ehrenamts-Fest

±  Anzeige ±

Tapezieren

Innenanstrich

Laminat verlegen

Teppich verlegen

Dachbeschichtung

Fassadenanstrich

Vollwärmeschutz

Gerüstbau

Tel.: 0 52 54 – 34 67
Mobil: 01 71 – 8 30 52 42

Falkenweg 8, Schloß Neuhaus

Ihr Partner
im Malerhandwerk

Ihr Partner
im Malerhandwerk

Ihr Partner
im Malerhandwerk

Tradition hat Zukunft ±  40 Jahre Malermeister Olmer
Sein 40-jähriges Bestehen feiert der Malermeisterberieb Olmer. Die Firma gehört zu den 
Traditionsunternehmen im Paderborner Stadtteil Schloß Neuhaus. 1976 gründeten Dieter 
und Marietta Olmer den Betrieb, der an der Mastbruchstraße 12 angesiedelt ist. Zahlreiche 
Gesellen, Auszubildende und Praktikanten haben dort in vier Jahrzehnten das Malerhand-
werk erlernt und betrieben. Zum 
Angebot gehören Tapezieren, 
Innenanstrich, Laminat und Tep-
piche verlegen, Dachbeschich-
tung, Fassadenanstrich, Voll-
wärmeschutz und Gerüstbau. 
Für ihre attraktive Fassadenge-
staltung wurde die Firma Olmer 
mehrfach im Bereich „Einfamili-
enhäuser“ mit dem ersten Preis 
des von der Kreishandwerker-
schaft Paderborn ausgeschrie-
benen Fassaden-Wettbewerbes 
ausgezeichnet. Olmers wichtig- 
stes Projekt ist derzeit die Innen-
renovierung des Kreishauses.

40 Jahre Malermeister Olmer40 Jahre Malermeister Olmer
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Auch in diesem Jahr war 
die Paul-Gerhardt-Kir-
chengemeinde in Sen-
nelager wieder Gastgeber 
für die tierische Andacht.
Diesmal erwartete Pfar-
rer i.R. Ulrich Grenz seine 
Zwei- und Vierbeiner in 

den Abendstunden auf 
dem wunderschönen Frei-
gelände der Gemeinde.
Tierische Geschöpfe sind 
unsere täglichen Beglei-
ter. Schon laut 1. Buch 
Mose werdenTiere den 
Menschen zur Seite 

gestellt. Wir geben ihnen 
Namen und sie stehen 
treu an unserer Seite. 
Somit übernehmen wir 
die Verantwortung und 
tragen Sorge für ihr Wohl-
ergehen. Aber das Ver-
hältnis zwischen Mensch 

und Tier ist kein ungetrüb-
tes. Denken wir doch an 
die Massentierhaltung, in 
der viele Nutztiere nicht 
einmal Tageslicht sehen, 
geschweige frisches 
Grün unter ihren Pfoten. 
Gerade zu diesem Thema 
müssen wir klar Stellung 
beziehen, Verantwortung 
übernehmen und auch 
diesen Tieren ein wür-
devolles Dasein ermögli-
chen.
Die im Anschluss an die 
Andacht gesammelte Kol-
lekte kam dem Tierheim in 
Schloß Neuhaus zu Gute.

Evelyne Schubert

The same procedure as every year
Tierische Andacht

Der neue Katalog für Mit-
MachReisen ist fertig und 
es gibt wieder viele interes-
sante Angebote. Auf Städ-
tereisen, Selbstversorger-
freizeiten, Fahrradtouren, 
Nordseeurlaub usw. kön-
nen sich Erwachsene sowie 
Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Behinderung 
freuen. Für die Assistenz 

für Menschen mit Behinde-
rungen brauchen wir Ihre 
Unterstützung! Ehrenamt-
liche Reisebegleiter gesucht! 
Kontakt und Infos: e.kroll@
cww-paderborn.de

Elke Kroll

Ehrenamtliche Reisebegleiter gesucht!
Wer möchte mit auf Tour gehen?
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dezember

10 Sa Caritas-Konferenz Ende der Caritas-Advent-
Sam.
1000 Jahre Schloß-Neuhaus Benefizkonzert 
Schlosshalle 19.00

11 So Kolping Kolpinggedenktag R-Haus 9.30  
Hatzfelder-Komp. 1.&3. Zug Nikolausf. Pfarrzen-
trum

13 Di KAB Wander- und Radfahrgruppe 14.00 

14 Mi Seniorentanzgr. R-Haus 9.00 
Frauenhilfe Adventsfeier, ev. Gemeindehaus 
14.30
Schlaganfall Selbsthilfegr. PB R-Haus 18.00 

15 Do Betreuter Seniorentreff der Caritas R-Haus 
10.00

21 Mi Seniorentanzgr. R-Haus 9.00 
22 Do Betreuter Seniorentreff der Caritas R-Haus 

10.00
24 Sa ökum. Krabbelgottesdienst Christus-K 15.00
28 Mi Seniorentanzgr. R-Haus 9.00 
29 Do Betreuter Seniorentreff der Caritas R-Haus 

10.00
Markt-Komp. Jahreshauptvers. Schlosshalle 
20.00

31 Sa Taizé-Gottesdienst z. Jahresende Christus-K 
17.00

Januar

1 So Neujahrskonzert Christus-K 16.00
10 Di KAB Wander- und Radfahrgruppe 14.00 
11 Mi Jahreshauptvers. Frauenhilfe, ev. Gemeindeh. 

14.30

14 Sa KAB-Jahreshauptversammlung, Pfarrz. Joseph

21 Mi Betreuter Seniorentreff der Caritas R-Haus 
10.06

22 Do Betreuter Seniorentreff der Caritas R-Haus 
10.07

24 Di KAB Wander- und Radfahrgruppe 14.00 
25 Mi Seniorencafé ev. Gemeindehaus 14.30 
28 Sa Bürgerschützenverein Königsball

februar

5 So Taizé-Gottesdienst Christus-K 18.00
7 Di KAB Wander- und Radfahrgruppe 14.00 
8 Mi Frauenhilfe, ev. Gemeindehaus 14.30 
21 Di KAB Wander- und Radfahrgruppe 14.00 
22 Mi Seniorencafé ev. Gemeindehaus 14.30 
28 Di Bürgerschützenverein Bataillons-Pokalschießen 

1. Termin

märz

4 Sa Bürgerschützenverein Bataillons-Pokalschießen 
2. Termin

termIne
7 Di KAB Wander- und Radfahrgruppe 14.00 
8 Mi Frauenhilfe, ev. Gemeindehaus 14.30 
11 Sa Bürgerschützenv.,Bataillons-Jahreshauptvers. 

Schlosshalle 20.00
18 Sa Bürgerschützenv. Kaffeetrinken ehem. Batail-

lonsvorstände
21 Di KAB Wander- und Radfahrgruppe 14.00 
22 Mi Seniorencafé ev. Gemeindehaus 14.30 

aprIl

4 Di KAB Wander- und Radfahrgruppe 14.00 
12 Mi Frauenhilfe, ev. Gemeindehaus 14.30 
16 So KAB Osterfeuer an der KAB-Hütte
26 Mi Seniorencafé ev. Gemeindehaus 14.30 

maI

1 Mo Pfarrfest St. Joseph
2 Di KAB Wander- und Radfahrgruppe 14.00 
7 So KAB Fußwallfahrt nach Marienloh

Taizé-Gottesdienst Christus-K 18.00
16 Di KAB Wander- und Radfahrgruppe 14.00 
30 Di KAB Wander- und Radfahrgruppe 14.00 

JunI

3 Sa Schützenfest
4 So Schützenfest
5 Mo Schützenfest

Weitere Termine entnehmen Sie den Pfarrnachrichten und 
der Tagespresse
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Katholische Kirchengemeinde
Hl. Martin Schloß Neuhaus

Pfarrer Peter Scheiwe, 
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 1 49 7, 
peter.scheiwe@erzbistum-paderborn.de

Pastor Tobias Dirksmeier,
Tel. 9 37 66 64
tobias.dirksmeier@web.de

Gemeindereferentin Angelika Schulte, 
Weißgutstraße 8, Tel. 9 36 34 5
schulte.shn@gmail.com

Gemeindereferentin Petra Scharfen
Neuhäuser Kirchstraße 5, Tel. 9 38 95 63
petra_scharfen@web.de

Gemeindereferent Benedikt Fritz, 
Neuhäuser Kirchstr. 3, Tel. 9 36 46 00
benedikt.fritz@gmx.net

Diakon Andreas Kirchner
Auf dem Bieleken 8, Tel. 8 72 23
and.kirchner@web.de

Diakon Klaus Pöppel, Almering 43a, 
Tel. dienstl. 2 40 4 privat 9 42 63 8
klaus-poeppel@t-online.de

Kirchenvorstand

stellv. Vorsitzender:Jörg Kesselmeier, 
Nesthauser Straße 107, Tel. 8 66 00
joerg@kesselmeier.com

Vorstand des Pfarrgemeinderats
Hl. Martin Schloß Neuhaus

Thomas Bewermeyer, Tel. 8 04 53 43
t.bewermeyer@gmx.de

Frank Boß, Tel. 8 04 55 64
af.boss@t-online.de

Ulrich Heggemann, Tel. 6 68 97
Ulrich.Heggemann@t-online.de

Dr. Oliver Kuhlmann, Tel. 2 41 6
Dr.med.Kuhlmann@t-online.de

Zentrales Pfarrbüro Schloß Neuhaus
Sekretärinnen:
Barbara Kiefer, Petra Schuster, Martina Klöckner 
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 2 53 1/ Fax. 1 48 8
hl-martin-schlossneuhaus@erzbistum-paderborn.de
Internet: http://hl-martin-schlossneuhaus.de 

Öffnungszeiten:
Mo/Di/Mi 09.00 - 12.00 | 15.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 | 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 11.00 - 14.00 Uhr
Seelsorglicher Notfall: 0151 261 77 229

Evangelische Kirchengemeinde 
Schloß Neuhaus

Pfarrer Oliver Peters, (1. Pfarrbezirk)
Hatzfelder Straße 11, Tel. 2 41 3, Fax. 8 08 77 6, 
pfr@oliverpeters.de

Pfarrerin Elisabeth Goller, 
(2. Pfarrbezirk, Klosterweg 9), 
Tel. 05251-2 02 17 81 

Gemeindebüro:

Bielefelder Straße 20c, Tel. 1 32 09 
www.evangelische-kichengemeinde-
schlossneuhaus.de
pad-kg-schlossneuhaus@kkpb.de,
Öffnungszeiten : Di - Fr 10.00 -12.00 Uhr,
montags geschlossen

Presbyterium
Götz Langer (Kirchmeister)

Bürgerschützenverein
Oberst Michael Pavlicic
Sertürner Str. 30, Tel. 1 60 5
www.schuetzen-schloss-neuhaus.de

Caritas Sozialstation, 
Christiane Thiele, 
Hatzfelder Straße 7, Tel. 8 54 35

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

Caritas St. Joseph
Gabriele Merschmann

CWW Wohneinrichtungen 
Fachdienst Teilhabe
Uschi Schräer-Drewer
Merschweg 1a, Tel. 9 96 03 3

DJK Mastbruch
1.Vorsitzender Burkhard Buchen
Lippeaue 4, Tel. 8 56 84
www.djk-mastbruch.de

DPSG Stamm Schloß Neuhaus
Vorsitzender Jonathan Koch
Hatzfelderstraße 60a
33104 Paderborn, Tel. 9 39 08 8
www.dpsg-schloss-neuhaus.de

Diakonie Presbyterium Evelyne Schu-
bert, Pionierweg 20, Tel. 1 75 9 
und Astrid Timmerberg, 
Sander-Bruch-Str. 52, Tel. 6 75 53 

Eine-Welt-Kreis Mastbruch
Annette Müller, Amselweg 5, 
Tel.7 92 1
Petra Block, Franz Kochs Straße 34,
Tel.8 54 26

Eltern-Kind-Gruppe Sennelager: 
Carina Vogelsang
Gartenstadt 26, Tel. 0176 82 06 75 57
Emil: carinavogelsang@web.de

Ev. Frauenhilfe 
Vorsitzende Margret Siemensmeyer, 
Wilhelmshöhe 9, Tel. 05251 3 23 42

KAB Familien- und Männerverein 
St. Joseph
Vorsitzender Josef Kröger, 
Lammerskamp 20, Tel. 7 47 7

kfd St. Heinrich u.Kunigunde
Annette Koch
Almering 12, Tel. 1 26 25

kfd St. Joseph, Vorstandsteam
Claudia Trautmann,
Ziethenweg 2, Tel. 1 43 0

Kindertagesstätte St. Heinrich
Leiterin Helga Osburg, 
Hermann-Löns-Str. 3, Tel. 2 37 6
www.heinrichkunigunde.de

Kindertagesstätte St. Joseph
Leiterin: Carolin Fleckner 
Mastbruchstraße 80, Tel. 2 20 6

Kindertagesstätte St. Michael
Leiterin: Michaela Meyer
Bielefelderstraße. 159, Tel. 2 20 6

Kindertagesstätte St. Marien
komm. Leiterin: Desiree Recher
im Dirksfeld 41, Tel. 6 99 94

Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V.
Vorsitzender Hans-Georg Hunstig, 
Dr.-Grasso-Str. 10a, Tel. 2 43 7
www.kirchelebt.de

Kirchenchor St. H.u.K.
1. Vorsitzender Reimund Kuhlenkamp
Hermann-Löns-Straße

Kirchenchor St. Joseph
Vorsitzender Karl Schmidt, 
Ziethenweg 75, Tel. 4 43 7

Kirchengilde 2010
Konrad Bröckling, Tel. 05254-4 63 4
konradbroeckling@gmx.de

Kirchenmusik der ev. Gemeinde
Blockflöten, Chor, Posaunenchor
Kantorin Marianne Noeske, 
Schloßstr. 12 , Tel. 9 40 39 7

KLJB Mastbruch 
Ansprechpartner Simon Buchen,
Lippeaue 4, Tel. 8 56 84
mastbruch.KLJB-Paderborn.de

Kolpingsfamilie
1. Vorsitzender Klaus Hölting, 
Schillerstr. 22, Tel. 1 38 23
www.kolping-neuhaus.de

Messdiener St. H.u.K.
Stefan Hansjürgen
Kantstraße 8, Tel. 6 49 75 86

Messdiener St. Joseph, 
Anna-Lena Kuhlmann,
Schatenweg 62, Tel. 2 41 6

Messdiener Sennelager
Benedikt Fritz

Messdiener Sande
Cludia Surmund, 
Sander-Bruch Str. 156, Tel. 6 87 09
surmund-sande@t-online.de

Os Lusitanos Paderborn e.V.
Vorsitzender Artur Domingues, 
Osthoffs Garten 21, Tel. 9 30 68 43

Seniorencentrum St. Bruno
Memelstraße 18 
Tel. 9 93 40
www.st-bruno-paderborn.de


