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„Pfingsten zeigt sich uns 
die Kirche in ihrer Geburts-
stunde: Vom ersten Augen-
blick an spricht sie alle Spra-
chen und ist doch eins in 
demselben Geist. Das ist 

ihr sozusagen in die Wiege 
gelegt, das ist ihr ins Stamm-
buch geschrieben: Einheit in 
der Vielfalt. Gleichschaltung, 
Gleichmacherei, Uniformität 
– das ist Babel. Eine selbst-

produzierte technische Ein-
heitskultur führt nicht zusam-
men, sondern auseinander. 
Wir sagen dann: Wir spre-
chen nicht die gleiche Spra-
che, wir reden aneinan-
der vorbei. Wenn aber Kir-
che alle Sprachen spricht, 
wird sie von selbst farbig und 
bunt.

Seit über 10 Jahren bekom-
men Sie nun regelmäßig 
die Gemeinde³. Ursprüng-
lich waren es zwei katholi-
sche und eine evangelische 
Kirchengemeinde, die Ein-
heit in der Vielfalt praktizier-

ten. Inzwischen sind es vier 
katholische und eine evan-
gelische Kirchengemeinde in 
zwei Pfarrbezirken. 

Auch diese Ausgabe hat 
wieder den besagten roten 
Faden: Vielfalt in der Ein-
heit. Viel Freude bei der Lek-
türe, auch im Namen meines 
(erkrankten) evangelischen 
Mitbruders Oliver Peters. 

Ihr Peter Scheiwe
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Bitte beachten Sie die Werbeanzeigen in dieser Ausgabe. Nur mit dieser finanziellen Unterstützung ist das Erscheinen von Gemeinde 3 möglich!

Als wir Mitte März mit dem 
Presbyterium in Halle bei 
der Aufführung des „Luther 
Oratoriums“ waren, war mir 
klar, was diese Worte real 
bedeuten. Unabhängig von 
Alter und Konfession stan-
den 8000 Menschen klat-
schend auf dem Parkett und 
in den Rängen des Gerry 
Weber Stadions und sangen 
gemeinsam „Wir sind Gottes 
Kinder, wo auch immer. Kei-
ner ist allein.“. Gänsehaut-
Feeling pur. 
Was ich da erlebt habe, hat 
mich als Christ begeistert: 
Das Projekt der 1000 Stim-
men, wie das Pop-Oratorium 
auch bezeichnet wird, lädt 
Chöre und Sänger von jung 
bis alt ein dabei zu sein und 
die Lieder Monate vorher 
einzustudieren. Eine beein-
druckende Anzahl von 1600 
Sängerinnen und Sängern 
aus 39 Chören und viele Ein-
zelsänger erhoben sich als 
stimmgewaltige Wand hin-
ter dem kleinen Ensemble. 
Luthers Idee von der Gnade 
und Liebe Gottes wurde 
an diesem Abend erlebbar 
gemacht: In der Gemein-
schaft mit tausenden Chris-
ten durfte man eine alte 
Geschichte aktueller denn je 
begreifen.
Eine Woge der Begeisterung 
schwappte durch die Halle, 
mit uns in den Bus nach Sen-
nelager und Schloß Neuhaus 

und letztlich bis zu uns nach 
Hause. Unsere Kinder nah-
men die eingängigen Melo-
dien fröhlich mit auf und so 
trällert unsere Ruth nun beim 
Spielen fröhlich: 
„Am Anfang war das Wort 
und das Wort war bei Gott 
und Gott war das Wort…“. 
Das Wort hat nicht nur bei 
Martin Luther eine zent-
rale Bedeutung. An Pfings-
ten, so steht es geschrieben 
„wurden alle mit dem Heili-
gen Geist erfüllt und began-
nen, in fremden Sprachen 
zu reden, wie es der Geist 
ihnen eingab.“ Die Apostel 
gingen hinaus und erzählten 
von Jesus. Sie zogen sich 
nicht länger aus dem gesell-
schaftlichen Leben zurück, 
sie trauerten nicht mehr, son-
dern sie gingen raus, sie tra-
fen sich mit den Menschen, 
sie sprachen sie an. Sie erin-
nerten sich an die schöne 
Zeit mit Jesus und berichte-
ten allen von den besonde-
ren Momenten mit ihm. Sie 
sprudelten förmlich über, von 
dem, was sie erlebt hatten. 
Sie waren im wahrsten Sinne 
des Wortes beGEISTert. 
Begeisterung lässt sich 
schwer in Worte fassen. 
Die Bibel behilft sich mit Bil-
dern von heftigem Sturm 
und Zungen wie von Feuer. 
Und auch noch heute sagen 
wir, dass jemand Feuer und 
Flamme für seine Idee ist. 

Und erst wenn der Funke 
überspringt, haben wir es 
geschafft andere mitzurei-
ßen, zu begeistern. 
Die Sache Jesu braucht 
Begeisterte – sein Geist 
sucht sie auch unter uns. 
Doch wofür kann ich mich 
begeistern?
Wie kann ich die Sache 
Jesu in die Welt hinaustra-
gen? Was genau ist eigent-
lich die Sache Jesu? Schwie-
rige Fragen, auf die es wohl 
keine eindeutige Antwort 
gibt. Aber vielleicht können 
wir uns dabei an den Apos-
teln orientieren. Sie haben 
gespürt, dass das was sie 
erlebt haben, so wichtig ist, 
dass man es weitererzählen, 
weiterleben muss. Sie haben 
gemerkt, dass das Gute 
in die Welt getragen wer-
den muss, damit man in der 
Gemeinschaft die Begeiste-
rung spürt. 
Wenn wir andere begeistern 
wollen, müssen wir interes-
siert sein für und fasziniert 
sein von dem, wofür wir ste-
hen. Wir müssen uns trauen 
und Mut haben immer wieder 
davon zu sprechen. Immer 
und immer wieder – auf dass 
der Funke überspringt.

Letztlich muss jeder von uns 
spüren, wofür er Feuer und 
Flamme ist und dann (um im 
Bilde zu bleiben) sein Licht 
nicht unter den Scheffel stel-

len. Die Talente, die uns 
gegeben sind, können wir in 
allen möglichen Weisen für 
das Gute nutzen. Auch wenn 
es manchmal unbequem ist 
oder anstrengend. Wenn 
es keinen Profit bringt oder 
womöglich auch noch kostet. 
Wenn es vermeintlich uncool 
oder altmodisch ist. 
Und manchmal muss man 
sich auch einfach begeis-
tern lassen können. In einer 
Welt, in der wir auf alles eine 
Antwort wissen oder sie bei 
Google herausfinden kön-
nen, fällt es uns schwer sich 
auf etwas einzulassen, mit-
zumachen, sich anstecken 
zu lassen. Vielleicht las-
sen Sie sich von dem Titel-
bild dieser Ausgabe inspi-
rieren, denn wie heißt es so 
schön: „wenn ihr nicht wer-
det wie die Kinder“. Dabei zu 
sein, mitzumachen, auf der 
Woge der Begeisterung mit-
zuschwimmen – das tut gut. 
Weil es mich letztlich befreit 
und mir neue Kraft gibt. Mir 
als Kind Gottes…
„Wir sind Gottes Kinder, wo 
auch immer. Keiner ist allein. 
Wir sind Gottes Kinder, lasst 
uns mutig und wahrhaftig 
sein. UND FREI!“ (aus dem 
Luther-Oratorium)

Simone Rojahn

Die Sache Jesu braucht Begeisterte



3 Gemeinden

44

Au
sg

ab
e 

26
 • 

06
  2

01
7

aktuelles

Diana Kamp
… ein Gottesdienst in einer anderen 
Umgebung. Dinge die nicht alltäg-
lich sind und ein Predigt die mich an-
spricht.

Sonntagsfrage
„Die Sache Jesu braucht Begeisterte.“

Mich begeistert...

Barbara Thonemann
… eine geerdete Predigt, aus der ich 
Aspekte mit in meinen Alltag hinein-
nehmen kann. Das Gemeinschaftsge-
fühl, das die neue Sitzordnung hier in 
Sennelager erzeugt. 

Alfons Frerich
… der Chorgesang in der Kirche.

Cilly Kley
… dass weltweit Menschen ihren 
Glauben in Religionsgemeinschaften 
positiv leben.

Ursula Radke
… dass wir jetzt vier Gemeinden und 
ein Team sind.

Jeanette und Alexander Sauer mit 
Maximilian
… sonntags in die Kirche zu gehen. 
Das ist für uns das Highlight der Wo-
che. Uns ist wichtig, unserem Sohn 
auch auf diese Weise die christlichen 
Werte zu vermitteln.

Heribert Jakobsmeyer
… der Glaube. Ich hoffe aber, dass 
das Bodenpersonal die Menschlich-
keit, die Gott uns durch Jesus vermit-
telt hat, lebt. Dann kann es mit der Kir-
che weitergehen.

Frau Tomanek
... alles; das ganze Leben und das Je-
su geboren ist.

Dorothea Retzkowski
... eine ansprechende Predigt, die mir 
einen Impuls für die Woche gibt.

Dietmar Füchtjohann
... wenn Menschen untereinander zu-
sammenhalten und gegenseitig Rück-
sicht nehmen

Theo Bläcker
... die Gemeinschaft in der Gemeinde.

Frau Kuhlenkamp
... der Glaube an Jesu überhaupt.

Frau Menzel
... alles; Liebe, Frieden, gutes Mitei-
nander und Verständnis füreinander
 hier bei uns herrscht Frieden, vieler-
orts aber Krieg.

Frau Blazejwski
... dass ich auf Jesu vertrauen kann 
und er mir Halt gibt.

Ein Kommunionskind
... die Weggottesdienste und die dort 
erlebte Ruhe und Besinnlichkeit.

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

Werden auch 
Sie zum 

besserhörer!

www.das-leben-klingt-gut.de

79 Jahre aus Wewer, Kunde bei Hörsysteme Häusler

„Die Lebensqualität habe ich von Monat 
zu Monat immer mehr genossen.“

Josef Neumann

AuS DeM NäHKäStcHeN gepLAuDert!

Das sagen unsere Kunden.
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Wenn man Konfirmanden 
nach Martin Luther fragt, 
kommt meistens dann doch 
recht schnell die Auskunft: 
„Der hat die Bibel ins Deut-
sche übersetzt“. Und es 
stimmt – die Lutherbibel ist 
ein Kulturgut. So lag es nahe, 
dass im Jahr des Refor-
mationsgedenkens 2017 
das Kulturgut „Lutherbibel“ 
einer Durchsicht unterzogen 
wird (wie dies bereits mehr-
mals gemacht wurde, zuletzt 
1984). Das Ergebnis ist die 
neue Lutherbibel 2017. Und 
es war eine schöne Geste 
der Präses der Evangeli-

schen Kirche 
von Westfa-
len (EKvW), 
Annette Kur-
schus, jeder 
Gottesdienst-
stätte in der 
EKvW eine 
neue Luther-
bibel 2017 als 
Altarbibel zu 
schenken – 
von ihr hand-
signiert. Mit 
dem Refor-
mationstag
2016 begann 
die Verteilung 
dieser Bibeln. 
Es war nur 
eine Frage 
der Zeit, 
wann
das

Geschenk
bei uns ankommt. 
Anfang des Jahres war 
es so weit. Und jetzt war 
die Frage: Was machen 
mit dem Geschenk? 

Vorlesebibel
Eine Altarbibel ist etwas 
typisch Evangelisches. 
Sie zeigt durch ihre 
Gegenwart auf dem 
Altar an: in dieser Kir-
che soll Gottes Wort 
gelten. Sie hat so gesehen 
eine repräsentative Funktion. 
Nun wollte man in der Chris-
tus-Kirche noch einen Schritt 

weiter
gehen und 
der Altar-
bibel auch 
wieder eine 
mehr als 
„nur“ reprä-
sentative
Funktion
geben. Sie 
sollte auch 
gehört wer-
den. Im 
Gottes-
dienst am 
19. Feb-
ruar wurde 
dann zum ersten Mal aus der 
neuen Altarbibel gleichzeitig 
auch eine Vorlesebibel, aus 
der die biblischen Lesun-

gen für die Sonntagsgottes-
dienste vorgetragen wer-
den. So kann Gottes Wort in 
Menschenwort (wie die Bibel 
auch genannt werden kann) 
leuchten wie Licht in der 
Nacht (wie es in dem Gesang 
heißt, der in der Christus-Kir-
che die biblischen Lesungen 
einleitet).

Lektüre im
persönlichen Alltag
Und wohin mit der alten Altar-
bibel? Die vorherige Altarbi-

bel sollte weiterhin beson-
dere Wertschätzung 
erfahren – war sie doch 
schließlich ein Geschenk 
der katholischen 
Gemeinde für erwiesene 
Gastfreundschaft der 
evangelischen Gemeinde 
bei der vorletzten Reno-
vierung von St. Heinrich 
und Kunigunde im Jahr 
1994. Die alte Altarbibel 
ist nun im Eingangsbe-
reich der Christus-Kirche 
auf einem Lesepult neben 
dem Strohmeier-Christus 
zu finden und lädt Besu-
cher der Christus-Kirche 

ein, Gottes Wort durch Lek-
türe in ihr auch im persönli-
chen Alltag leuchten zu las-
sen – wie Licht in der Nacht. 

Oliver Peters 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht
Neue Altarbibel in der Christus-Kirche in Gebrauch

Die Widmung in der alten Altarbibel von Pfr. Nitsche

Und dies ist die handsignierte 
Widmung Präses Annette Kurschus

So sieht sie aus: 
die neue Altar-Lutherbibel der Christus-Kirche
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Irgendwann wurde es hier 
schon einmal bedauert: lei-
der kann man auf diesen 
Seiten nur Worte einfangen, 
keine Töne. Und die gab es 
mehr als reichlich im „Luther-
Oratorium“ in Halle. Von 
Deutschlands bekanntesten 
Pop-Produzent Dieter Falk 
(Musik) und Michael Kunze 
(Texte) entstand ein gewal-
tiges musikalisches Projekt 
über Martin Luther, spezi-

ell um die Vorgänge zum 
Reichstag in Worms, an dem 
er aufgefordert wird, seine 
Thesen zu widerrufen. Teile 
des Presbyteriums der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
erlebten am 8. März 2017 
in Halle das stimmgewaltige 
Projekt, das im Reformati-
onsjahr auf Tournee ist. Über 
1600 Sänger unterstütz-

ten als Projektchöre die pro-
fessionellen Sänger auf der 
Bühne und bildeten damit 
eigentlich die Hauptdarsteller 
des Stückes. Das Publikum 
wurde zu Beginn der Auffüh-
rung ausdrücklich zum Mit-
singen aufgefordert und so 
erklangen, unterstützt durch 
eingeblendete Texte, die 
mehr als eingängigen neuen 
Lieder ebenso wie auch „Ein 
feste Burg ist unser Gott“ aus 

nahezu 10.000 Kehlen, Gän-
sehaut-Feeling inbegriffen.

Eine Aufführung der 
starken Kontraste
Im starken Kontrast zu den 
grandiosen Gesängen war 
das Bühnenbild spartanisch. 
Lediglich einige Stühle, die 
hin und wieder umgesetzt 
wurden, bildeten die Orte der 

Handlung. Die Darsteller 
waren der heutigen Zeit 
entsprechend gekleidet, 
doch jeder wusste: der 
Vertreter des Papstes 
war der Sänger im roten 
Anzug, den jungen, zum 
Teil überforderten Kai-
ser spielte der Knabe mit 
dem goldenen Basecap 
und Luther war der Mann/
Mönch im schwarzen Anzug 
mit Kapuzenshirt. Die mafiö-

sen Strukturen/Figuren des 
Ablasshandels wurden durch 
Geldkoffer und Sonnenbril-
len symbolisiert und damit in 
die Gegenwart projiziert. 

Die Aktualität der 
Botschaft Luthers
Eindrucksvoll wurde Luthers 
Ringen um die biblische 
Wahrheit und seine Zerris-

senheit zwischen kirchlicher 
und weltlicher Macht darge-
boten, um in der Erkenntnis 
„Ich will selber denken“ zu 
münden. Es ist nicht nur ein 
Stück über Luther, sondern 
„vielmehr geht es darum, die 
Aktualität von Luthers Den-
ken und Handeln zu zeigen. 
Es geht auch heute um die 
menschliche Freiheit und die 
Erkenntnis, dass wir alle Got-
tes Kinder sind.“ (Zitat Dieter 
Falk) Und so erklang es dann 
zum Schluß 10.000-stimmig 
auch:

Wir sind alle Gottes Kinder, 
wo auch immer, keiner ist 
allein
Und sind wir auch Sünder, 
es muss niemand ohne Hoff-
nung sein.
Wir sind alle Gottes Kinder, 
lasst uns mutig und wahrhaf-
tig sein.

Angelika Foth-Berhorst

Das Luther-Oratorium in Halle
Ein stimmgewaltiges Event

Schloß Neuhäuser beim Luther-Oratorium
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Am 2.4.2017 war es soweit. 
Im Fachwerkhaus Schloss-
straße 4 a wurden die neuen 
Begegnungsräume ihrer 
Bestimmung übergeben. Die 
umfangreichen Vorbereitun-
gen und Renovierungen in 
den ehemals als „Glaubens-
haus“ betitelten Räumen sind 
abgeschlossen. Der neue 

Name lautet „4 a“, das von 
Michael Wigge entworfene 
Logo prangt unübersehbar 
im Schaufenster und greift 
das Motiv der vier Gemein-
den im Pastoralen Raum auf.
Alle waren eingeladen, die 

jetzt ansprechend gestal-
teten Räumlichkeiten in 
Augenschein zu nehmen – 
und viele sind gekommen. 
Neben den vielen aktiven 
Mitgliedern der Gemeinden 
und Vertretern der Verbände 
wurde auch Herr Blome als 
Vermieter begrüßt. Der ließ 
es sich nicht nehmen, einige 

Anekdoten über die ehema-
ligen Verkaufsräume der 
Bäckerei zum Besten zu 
geben. Etwas später kamen 
auch Frau Keinath, die den 
Prozess als Vertreterin des 
Erzbistums (Referat Evange-

lisierung) begleitet hat, und 
Herr Gerhard Hanke, der die 
Räume als Maler gestaltet 
hat. Beiden an dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank. 
Nach einem kurzen Seg-
nungsgottesdienst durch 
Diakon Andreas Kirch-
ner blieb noch viel Zeit zum 
Gespräch in und vor den 
Räumen. Bestes Wetter, 
Kaffee und Kuchen (geba-
cken und gestiftet von Herrn 
Blome) trugen dazu bei, 
dass erst am frühen Nach-
mittag wieder abgeschlossen 
wurde.

Ort der 
Begegnung
Die „4a“ soll jetzt ein Ort der 
Begegnung sein. Das Team 
um Angelika Schulte, Gabi 
Merschmann, Ursula Lüke-
Pöppel, Klaus Pöppel, Chris-
tine und Andreas Kirchner 
hatte zum einen die Nutzung 
für Taufgespräche, Trauer-
gespräche, Brautgespräche 
etc. im Blick. So treffen sich 
an jedem ersten Donners-
tag im Monat zwischen 17.00 
und 18.30 Uhr trauernde
Angehörige. An jedem dritten 
Dienstag im Monat treffen 
sich um 19.30 Uhr Eltern, die 
ihr Kind taufen lassen wollen. 

Weitere regelmäßige spiritu-
elle Angebote sind geplant.
Zum anderen soll es auch 
feste Zeiten geben, zu denen 
die „4a“ geöffnet ist und 
auf einen Kaffee bzw. ein 
Gespräch eine Anlaufstelle 
bietet für alle Menschen, ins-
besondere auch für dieje-
nigen, die sich bislang der 
Gemeinde nicht verbunden 
fühl(t)en. Durch die Gestal-
tung der Räume wurde ganz 
bewusst eine „Wohnzimme-
ratmosphäre“ geschaffen, 
um auch Menschen anzu-
sprechen, die den üblichen 
kirchlichen Orten eher skep-
tisch gegenüber stehen.

Jeder ist herzlich eingeladen. 
Wer immer sonst – unabhän-
gig von den allgemeinen Öff-
nungszeiten – Interesse hat, 
die Räumlichkeiten zu nut-
zen, möchte sich doch an 
einen der o.g. Ansprechpart-
ner oder an das Pfarrbüro 
wenden.

Für das Vorbereitungsteam
Andreas Kirchner

„Schlossstr. 4a“ eröffnet
Begegnungsräume ihrer Bestimmung übergeben

Gäste, Teammitglieder und Vermieter bei der Eröffnung von „4a“

Das Redaktionsteam gratuliert ihm hierzu 
ganz herzlich. 

Wir wünschen ihm noch viele segens- und 
schaffensreiche sowie gesunde Jahre!

Herzlichen Glückwunsch!
Am 10. Mai 2017 wurde 
Pfarrer Peter Scheiwe 60 Jahre alt.
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Das Presbyterium der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde Schloß Neuhaus 
hat beschlossen, nach den 
Sommerferien etwas Neues 
auszuprobieren: Die Got-
tesdienstzeiten werden ver-
legt. In der Christuskirche in 
Schloß Neuhaus beginnt der 
Gottesdienst ab dem ersten 
Sonntag nach den Sommer-
ferien dann 9.30 Uhr, in der 
Paul-Gerhardt-Kirche in Sen-
nelager 11.00 Uhr. Die Got-
tesdienste in Sande werden 
weiterhin regelmäßig einmal 
monatlich stattfinden; über 
die genaue Uhrzeit wird das 

Presbyterium noch informie-
ren.
Durch die Veränderungen 
der Uhrzeiten ist es zukünftig 
möglich, dass Pfarrer Peters 
und Pfarrerin Goller sich 
gegenseitig vertreten kön-
nen, wenn einer von ihnen 
im Urlaub, auf Weiterbil-
dung, auf Konfirmandenfrei-
zeit oder auch mal krank ist. 
Es gibt immer weniger evan-
gelische Pfarrer und Pfar-
rerinnen und darum wird es 
zunehmend schwierig, Ver-
tretungen für Gottesdienste 
zu finden. Durch die Verän-
derung der Gottesdienstzei-

ten und die Tatsache, dass 
die Pfarrer der Gemeinde 
sich dann gegenseitig ver-
treten können, möchte das 
Presbyterium sicherstellen, 
dass auch zukünftig an bei-
den Standorten an jedem 
Sonntag Gottesdienst gefei-
ert werden kann. 
Für vier Monate, also bis zum 
Jahreswechsel 2017/2018, 
sollen die genannten Got-
tesdienstzeiten ausprobiert 
und die Gottesdienstbesu-
cher nach ihren Eindrücken 
befragt werden. Sollte sich 
das Presbyterium danach 
dafür entscheiden, die geän-

derten Zeiten beizubehalten, 
ist geplant, einmal jährlich 
die Uhrzeiten zwischen den 
Standorten zu tauschen. 
Das Presbyterium ist 
gespannt, wie es sich zu 
den neuen Uhrzeiten Got-
tesdienst feiert und freut sich 
darauf, neben den treuen 
Besuchern, dann vielleicht 
aufgrund der geänderten 
Uhrzeit auch das eine oder 
andere neue Gesicht im Got-
tesdienst begrüßen zu kön-
nen.

Elisabeth Goller

Neue Gottesdienstzeiten ab den Sommerferien
Evangelische Kirchengemeinde Schloß Neuhaus führt probeweise Änderung ein

In der Heiligen Woche, auch 
Karwoche genannt, begleite-
ten viele Christen in unserer 
Pfarrei Heiliger Martin in den 
Gottesdiensten Jesus Chris-
tus, die Apostel und seine 
Jüngerinnen und Jünger von 
seinem Einzug in Jerusalem 
am Palmsonntag bis zur Ent-
deckung des leeren Grabes 
und der Verkündigung der 
Auferstehung am Ostermor-
gen.
Der Einladung nach St. 
Michael Sennelager zu kind-
gerechten Gottesdiens-
ten in dieser Woche sind 
an allen Tagen viele Kin-
der und Erwachsene gefolgt. 
Gemeinsam in diesem 
besonderen Gottesdienst-
raum wurden wir in die Pas-
sionsgeschichte mit hinein-
genommen.
Es waren die gemeinsamen 
Freudenrufe, das Mitgehen, 
Fühlen und oft auch die stil-
len Momente, die noch ein-
mal bewusster machten, was 
Jesus Christus uns Christen 
bedeutet und welche Hoff-

nung er uns schenken will. 
Anschaulich wurde der Weg 
hin zu Ostern auf den Altar-
stufen festgehalten!
Zu einem besonderen 
Moment in der Osternacht 
trugen die Kinder selbst bei: 
Mit allen Kindern wurde ein 
großes Kreuz in den Kirchen-
raum getragen, aufgestellt 
und mit Blumen festlich zu 
einem „Auferstehungskreuz“ 
geschmückt.

Petra Scharfen 
und Tobias Dirksmeier

Gemeinsam mit der Familie 
die Kar- und Ostertage feiern!

Zum 4. Mal wurden die Kinder mit Familien zur Heiligen Woche zu besonderen 
Gottesdiensten eingeladen

Auferstehungskreuz St. Michael Sennelager
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13 Jugendliche und jung 
gebliebene Menschen mach-
ten sich am Nachmittag des 
7. April auf den Weg, um 
miteinander den Ökumeni-
schen Jugendkreuzweg von 
St. Marien Sande zur Chris-
tuskirche Schloß Neuhaus 
zu gehen. „Mit Jesus in die 
Nacht“ war die Überschrift 
des diesjährigen Kreuzwe-
ges, den Gemeindereferent 
Benedikt Fritz und Pfarrerin 
Elisabeth Goller zusammen 
vorbereitet hatten. An fünf 
besonderen Orten in Sande, 
am Lippesee und im Schloss- 
und Auenpark machten wir 
Rast und dachten an spezi-
elle Stationen des Leidens-
wegs Jesu. Mit meditativen 
Texten, Melodien christlicher 
Lieder sowie Musikstücken 
aus Klassik, Rock, Punk und 
Popmusik näherten wir uns 
den Gedanken Jesu auf dem 
letzten Stück seines Lebens-

wegs und entdeckten ähn-
liche Erfahrungen in unse-
rem Leben: Angst, am Boden 
zerstört sein, ausgelacht und 
ausgegrenzt werden, Mit-
leid bekommen und aushal-
ten. Und wir stellten uns der 
Frage, wo wir wie Judas viel-
leicht selbst schon einmal 
zum Verräter geworden sind 
und andere verletzt haben. 

Das schwere Kreuz tragen
Das Kreuz – aus altem 
schweren Kantholz gebaut – 
begleitete uns auf dem gan-
zen Weg. Die Jugendlichen 
trugen es von Station zu Sta-
tion. Manche teilten sich die 
Last, andere trugen es einen 
ganzen Abschnitt allein und 
jede/jeder machte ganz 
eigene, besondere Erfahrun-
gen dabei. 
„Wäre das nicht möglich 
gewesen, ein leichteres 
Kreuz zu nehmen? Das ist 

ja viel zu schwer für die jun-
gen Menschen.“, wurden wir 
nach der Fastenandacht am 
Ende des Kreuzwegs in der 

Christuskirche gefragt. Doch 
die Jugendlichen fanden es 
genau richtig, dass sie so 
schwer zu tragen hatten: „Ich 
habe jetzt einmal gefühlt, 
wie schrecklich schwer so 
ein Kreuz ist und wie sich 
die Menschen gefühlt haben 
müssen, die früher so gestor-
ben sind.“ Für diese Antwort 
erhielten die Jugendlichen 
von der Dame, die die Frage 
gestellt hatte, große Aner-
kennung.

Am Ende waren sich alle 
einig: Es war eine besondere 
Erfahrung, miteinander die-
sen Kreuzweg zu beschrei-

ten und wir hoffen, dass es 
im kommenden Jahr wieder 
möglich sein wird, zusam-
men einen Ökumenischen 
Jugendkreuzweg zu gehen. 
Oder, um es mit den Wor-
ten der Jugendlichen auszu-
drücken: „Eine super Erfah-
rung.“; „Cool, dass wir mitge-
macht haben.“; „Machen wir 
so etwas mal wieder?“.

Elisabeth Goller

„So ein Kreuz ist schrecklich schwer!“
Ökumenischer Kreuzweg der Jugend unter dem Motto „Mit Jesus in die Nacht“

Gemeinsam tragen sich auch schwere Lasten einfacher. 
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Am ersten Mai 2017, feierte 
die Gemeinde St. Joseph 
Mastbruch ihr traditionelles 
Pfarrfest. Nach einem Eröff-
nungsgottesdienst mit Pfar-
rer Peter Scheiwe wurde zum 
neunten Mal der Maibaum 
durch die Schützen der Hatz-

felder-Kompanie aufgezo-
gen. Für das Herrichten und 
Schmücken des Baumes 
zeichneten in diesem Jahr 
die Frauen der KFD-Mast-
bruch verantwortlich. 
Viele Gemeindemitglie-
der begleiteten das Aufstel-

len des Maibaums mit dem 
Gesang typischer Mailieder.

Reichhaltiges Angebot
Auch Petrus zeigte Erbar-
men, trotz fehlender Son-
nenstrahlen konnten viele 
Besucher unter freiem Him-
mel das reichhaltige Angebot 
der verschiedenen Verbände 
und Vereine genießen.
Erstmals war das Tambour-
korps unter der Leitung von 
Tambourmajor Manfred Jas-
per zu Gast und erfreute die 
Besucher mit stimmungsvol-
len Melodien.
Auch für das leibliche Wohl 
war dank zahlreicher Salat- 
und Kuchenspenden aus 
der Bevölkerung gesorgt. Zu 
familienfreundlichen Prei-
sen wurden Speisen und 
Getränke angeboten.

Auch für die Kinder war ein 
reichhaltiges Angebot an 
Spielen und Aktionen durch 
die Messdiener und Ver-
treter der KLJB vorbereitet. 
Die Hüpfburg wurde intensiv 
und ohne nennenswerte Zwi-
schenfälle genutzt.

Dank an die Organisatoren
Ein großer Dank gilt wie 
immer dem Organisati-
onsteam und den vielen 
ehrenamtlichen Helfern, die 
zu einem guten Gelingen 
des Pfarrfestes beigetra-
gen haben. Mit großer Vor-
freude erwarten schon viele 
Gemeindemitglieder das 
nächste Pfarrfest.

Marie und Oliver Kuhlmann

Mastbrucher feiern Pfarrfest
Schützen stellen zum neunten Mal den Maibaum auf

Viele Gemeindemitglieder begleiteten das Aufziehen des Maibaums mit dem Gesang typischer Mailieder
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Nach der Taufe und der Erst-
kommunion nimmt die Fir-
mung junge Christen als 
erwachsene Mitglieder in die 
Glaubensgemeinschaft auf. 
Über 200 Jugendliche unse-
rer Gemeinden werden in 

diesem Sommer JA sagen 
zu diesem Sakrament. Bis 
es soweit ist, haben sie eine 
längere Wegstrecke der Vor-
bereitung zurückgelegt.

Die Zeit der Vorbereitung
Nach den Sommerferien 
2016 startete die Firmvorbe-

reitung in unseren vier Kir-
chengemeinden. Bei zwei 
Informationstreffen in unse-
ren Kirchen in Sande und 
in Schloß Neuhaus erfuh-
ren die Firmbewerber, wie 
nun ihre Firmvorbereitung 

aussehen wird. Sie mussten 
drei Weggottesdienste besu-
chen (mit den Schwerpunk-
ten Gott Vater, Sohn und Hl. 
Geist). Darüber hinaus hat-
ten sie die Möglichkeit, an 
über 20 Projekten teilzuneh-
men. Zur Auswahl standen 
zum Beispiel: Das Musikfes-

tivals „Louder than before“ 
in Unna, spezielle Gottes-
dienste unseres Erzbis-
tums im Rahmen der Aktion 
„Nightfever“, „Die Nacht der 
Lichter“ im Paderborner 
Dom oder die große Misere-
oraktion am 5. Fastensonn-
tag in St. Joseph. Und auch 
im sozialen Bereich konn-
ten sich die Jugendlichen 
üben: Sie besuchten unsere 
Gemeindemitglieder im Seni-
orencentrum St. Bruno, 
beteiligten sich bei der Stern-
singeraktion und informier-

ten sich im Bereich der Hos-
pizarbeit. So war für jeden 
Jugendlichen, der bereit war, 
seine Firmvorbereitung sel-
ber in die Hand zu nehmen 
und aktiv mitzugestalten, 
etwas dabei. 

Benedikt Fritz

Mehr als 200 Jugendliche sagen JA
Firmung in unserer Pfarrei Hl. Martin – Schloß Neuhaus

Die Firmung 
Die Firmung gehört nach katholischem Verständnis zu den sieben Sakramenten – Zeichen-
handlungen für die Nähe und besondere Liebe Gottes. Nach der Taufe und der Eucharistie 
soll die Firmung den jungen Christen als erwachsenes Mitglied mit allen Rechten und Pflich-
ten in die Glaubensgemeinschaft aufnehmen. Während eines feierlichen Gottesdienstes 
betet der Bischof um den Beistand des Heiligen Geistes für den Firmling, legt ihm die Hände 
auf und zeichnet ihm mit dem geweihten Salböl Chrisam ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Die 
Grundlage der Bibel für die Firmung findet sich im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte in 
der Episode, in der die Jünger Jesu hinter verschlossenen Türen den Heiligen Geist emp-
fingen und von diesem Tag an die Angst verloren, ihren Glauben öffentlich zu bekennen.

Benedikt Fritz (Gemeindereferent)

Eine besondere Veranstaltung während der Vorbereitung war das Musikfestival 
„Louder than before“ in Unna

Immer wieder beeindruckend: Nightfever im Paderborner Dom
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Termine Bußgottesdienste und 
Jugendgottesdienst

Der Weg der Vorbereitung ist aber noch nicht vorbei. 
Gemeinsam mit den Jugendlichen feiern wir einen 
besonderen Bußgottesdienst. 
Die Termine sind:
St. Marien / Sande: Donnerstag, 8. Juni, 18.00 Uhr
St. Heinrich & Kunigunde / Schloß Neuhaus: Freitag, 
9. Juni, 18.00 Uhr. 
Zum Abschluss ihrer Firmvorbereitung laden wir die 
Jugendlichen zu einem gemeinsamen Jugendgottes-
dienst ein: 10. Juni, 17.00 Uhr in St. Joseph / Mast-
bruch.

Termine Firmung
In vier Gottesdiensten wird unser Weihbischof Hubert 
Berenbrinker unseren Jugendlichen das Sakrament 
der Firmung spenden. Die Feiern finden statt:
St. Heinrich und Kunigunde / Schloß Neuhaus: Sams-
tag, 17. Juni, 14.00 Uhr. 
St. Michael / Sennelager: Aufgrund der Umbaumaß-
nahmen wird die Feier nach St. Marien / Sande ver-
legt: Samstag, 17. Juni, 17.30 Uhr.
St. Joseph / Mastbruch /: Sonntag, 18. Juni, 11.00 Uhr 
St. Marien / Sande: Sonntag, 18. Juni, 15.00 Uhr

Seit einigen Jahren bietet die 
Hermann-Schmidt-Schule
in Schloß Neuhaus, Schule 
mit dem Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung, ihren 
SchülerInnen an, einen Kon-
firmationskurs in der Schule 
zu besuchen. Wir ermuti-
gen die Eltern, auch in ihren 
Gemeinden im Kreis Pader-
born nachzufragen, aber 
immer mal wieder kommt die 
Rückmeldung, dass es noch 
schwierig für Eltern und Kin-
dern mit Behinderung ist, an 
den normalen Konfirmations-
kursen und am Gemeindele-
ben teilzunehmen.
Am letzten Aprilsonntag fand 
die Konfirmation der Schü-
lergruppe aus der Hermann-
Schmidt-Schule in der Chris-
tuskirche statt. Seit 2016 tra-
fen sich wöchentlich 5 Schü-
lerInnen mit dem Lehrer Hei-
ner Bredt in der Schule und 

bereiteten sich auf die Kon-
firmation vor. Sie hörten bib-
lische Geschichten, sahen 
sich Bilder dazu an, sangen 
Lieder, erlebten die Suche 
nach dem verlorenen Schaf 
oder das gemeinsame Essen 
der Jünger mit Jesus und 
anderes mehr. Sie erkunde-
ten die Christuskirche und 
wuchsen als Gemeinschaft 

zusammen. Die Stunden 
waren eingerahmt von dem 
Entzünden der selbstge-
stalteten Kerze und Singen 
unseres Liedes und dem sich 
gegenseitig zugesprochenen 
Segen am Ende.
Lange hatten wir uns auf die 
Konfirmation gefreut und sind 
froh und dankbar, dass wir 
mit der Gemeinde der Chris-

tus-Kirche dieses Fest fei-
ern durften. So klein unsere 
Gruppe ist, so spürbar war 
immer wieder die Wahrheit 
des Jesus-Spruches und des 
Liedes: Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter 
ihnen!

Heiner Bredt

Konfirmation in der Christus-Gemeinde
Die SchülerInnen der Hermann-Schmidt-Schule feierten ein Fest

Konfirmations-Gruppe der Hermann-Schmidt-Schule mit Vanessa Koper, Xenia Janke, Melissa Wieneke, Pfarrerin Sarpe 
und Heiner Bredt

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

www.volksbank-phd.de

Das niedrige Zinsniveau macht die ertragreiche und sichere Geld-

anlage zu einer Herausforderung. Gerne informieren wir Sie, wie 

wichtig die passende Vermögensstruktur für Ihren Anlageerfolg 

ist. Sprechen Sie mit uns! Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt

beraten 

lassen!

Tagesgeld, Aktien, 
Fonds oder Immobilien? 
Die Mischung macht 
den Unterschied!
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Am 26. Januar hat sich die 
Evangelische Kirchenge-
meinde Schloß Neuhaus in 
einem gemeinsamen Gottes-
dienst beider Bezirke in der 
Paul-Gerhardt-Kirche von 
einem altvertrauten Gesicht 
verabschiedet: Dr. Christian 
von Grundherr ist zum Jah-

reswechsel in den Ruhe-
stand gegangen. Seit 1995 
hat er die Gottesdienste 
unserer Gemeinde ebenso 
wie Trauungen, Beerdigun-
gen, Schulgottesdienste und 
vieles mehr auf der Orgel 
begleitet.

22 Jahre an der Orgel: 
Christian von Grundherr
Schon als Schüler lernte der 
gebürtige Franke, Klavier zu 
spielen. Diese Fähigkeiten 
baute er im Laufe seiner wei-
teren Schulkariere aus und 
lernte als Abiturient schließ-

lich auch das Orgelspiel 
und begleitete erste Gottes-
dienste. Auch während sei-
nes Physikstudiums und sei-
ner darauffolgenden Zeit als 
Doktorand in Göttingen und 
Bielefeld entwickelte Chris-
tian von Grundherr seine 
Fähigkeiten auf dem Klavier 

und der Orgel immer wei-
ter und machte während sei-
ner Arbeitszeit als EDV-Leh-
rer und später als Selbst-
ständiger seinen Abschluss 
als C-Musiker. Seit 1995 war 
er in der Evangelischen Kir-
chengemeinde Schloß Neu-
haus als Organist tätig – in 
den ersten Jahren schwer-
punktmäßig als Vertretung 
an der Christuskirche. 1997 
wechselte er in den Bezirk 
Sennelager-Sande, wo er 
auch nach Erreichen des 
Rentenalters weiterhin die 
Orgel spielte. Zum Ende des 

vergangenen Jahres hat er 
sich nun entschieden, ganz 
in den Ruhestand zu gehen. 
Die Gemeinde dankt Chris-
tian von Grundherr für 22 
Jahre großartigen und treuen 
Orgeldienst und hofft, ihn hin 
und wieder als Gottesdienst-
besucher oder auch als Gast 
an der Orgel begrüßen zu 
können. Ihm und seiner Frau 
wünschen wir Gottes Segen 
für alle weiteren Wege. 

Freut sich auf die neue 
Aufgabe:
Dr. Friedrich Bratvogel
Die Nachfolge Christian von 
Grundherrs hat am 1. April 
2017 Dr. Friedrich Bratvo-
gel angetreten. Der pensi-
onierte Schuldirektor hatte 
nach zwei Monaten der pro-
beweisen Zusammenarbeit 
im Februar und März ent-
schieden, dass er gern blei-
ben möchte und sich auf die 

freie Organistenstelle bewor-
ben. Das Presbyterium hat 
seine Bewerbung gern ange-
nommen.
Auch Friedrich Bratvo-
gel hat schon früh das Kla-
vier- und Orgelspiel gelernt 
und bereits in seiner Studi-
enzeit Gottesdienste beglei-
tet. Nach einer vieljährigen 
Pause im Organistendienst 
geht er nun mit viel Freude 
die Aufgabe an, die Gottes-
dienste in der Paul-Gerhardt-
Kirche musikalisch zu gestal-
ten und möchte vielleicht 
auch noch das eine oder 
andere Projekt darüber hin-
aus gestalten. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit mit 
Friedrich Bratvogel und sind 
gespannt auf altvertraute 
und neue Klänge in unserer 
Kirche.

Elisabeth Goller

Christian von Grundherr verabschiedet
Neuer Organist in der Paul-Gerhardt-Kirche ist Dr. Friedrich Bratvogel

Viele Jahre ein vertrauter Anblick: 
Christian von Grundherr an der Orgel der Paul-Gerhardt-Kirche
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„Gottes Liebe ist so wunder-
bar!“ Mit der Geburt eines 
neuen Erdenbürgers ist für 
viele frischgebackene Eltern 
dieser Satz (wieder) so greif-
bar und nah. Die ökumeni-
schen Kleiderkinderwortgot-
tesdienste bieten schon viele 
Jahre eine unkomplizierte 
Möglichkeit für junge Fami-
lien, mit dem Kind gemein-
sam den Glauben (wieder 
neu) zu entdecken. Etwa alle 
zwei Monate werden Gottes-
dienste im Wechsel in der 
evangelischen und katho-
lischen Kirche angeboten, 
die stets familienfreundlich 
am Sonntagnachmittag um 
15:30 Uhr beginnen und sich 
besonders an Kinder bis zum 
Schulalter und deren Eltern, 
aber auch an Geschwister 
und Großeltern richten. Litur-
gisch begleitet werden die 
Gottesdienste abwechselnd 
von Pfarrer Peters und dem 
Gemeindereferenten Bene-
dikt Fritz. 

Beim KleiKiWoGo ist „still sit-
zen“ kaum möglich, denn in 
der Vorbereitung wird immer 
darauf geachtet, dass Glau-
ben durch viele Aktionen und 
Bewegung erlebbar wird. 
Mit Kopf, Herz und Hand 
erschließen sich Eltern und 
Kinder religiöse Inhalte. Es 
ist mal laut und mal wuse-
lig, aber immer auch besinn-
lich. So dürfen die Kinder 
beispielsweise zu Karneval 

auch ihr Fest des Glaubens 
verkleidet feiern, mit dem 
Bobbycar den Feriensegen 
einholen oder bei einem Par-
cour durch die Christuskir-
che ihren Mut unter Beweis 
stellen. Einmal im Jahr geht 
es hinaus in die Natur, um 
die Schöpfung mit allen Sin-
nen wahrzunehmen und im 
Landesgartenschaugelände
oder Richtung Wilhelmsberg 
zu wallfahrten. 

Je nach Termin werden 
auch besondere Orte und 
Anlässe genutzt, wie etwa 
die Friedhofskapelle mit dem 
Thema „Tod“ im vergange-
nen November. Das Team 
achtet bei der Vorbereitung 
immer auf einen kindgerech-
ten Zugang und eine ange-
messene Länge von maxi-
mal 30 Minuten, ermög-
licht aber auch über tiefer-
gehende Komponenten, den 
Erwachsenen sich ihrerseits 
auf das Thema einzulassen. 

Stolz auf ein neues Zeichen 
auf ihrem Gottesdienstorden 
dürfen sich allerdings nur die 
kleinen Gäste zeigen. Die 
Orden gehören genau wie 
die Gottesdienstkerze und 
das Abschlusslied zum fes-
ten Ritual: „Gottes Liebe ist 
so wunderbar“. Dieses Lied 
begleitet, wie viele andere 
einprägsame Lieder, noch 
manch einen als Ohrwurm 
auf dem Weg nach Hause.

Für viele Familien sind die 
Termine fest im Kalender 
eingeplant, da auch das 
anschließende Kaffeetrinken 
und Spielen die Möglichkeit 

bietet, sich auszutauschen 
und Kontakte zu knüpfen. 
Dazu backt das Team lecke-
ren Kuchen und spendet den 
Erlös, wenn die magische 
Marke von 1000 € erreicht 
ist, für einen wechselnden 
guten Zweck. In diesem 
Jahr ging der Erlös an die 
„Schornsteinfeger Glücks-
tour“ zugunsten krebskran-
ker Kinder. (Artikel folgt in 
der nächsten Ausgabe). 

Mit Petra Liedtke und Gesa 
Vollmann-Honsdorf wurden 
in diesem Jahr zwei lang-
jährige engagierte Mitstrei-
terinnen verabschiedet. Das 
Team ist für eine kontinuier-
liche Weiterarbeit auf neue 
Unterstützung angewiesen. 
Falls Sie also Lust haben, 
sich in unseren Kreis ein-
zubringen und zwei bis drei 
Gottesdienste pro Jahr mit 
vorzubereiten, melden Sie 
sich gerne bei uns. 

Zum Team gehören: Micha-
ela Mülligans, Britta Laux, 
Andrea Krömer, Yvonne 
Stammen, Jacqueline 

Rau, Helena Menne Chris-
tina Schröder und Simone 
Rojahn. Kontakt über: Klein-
kindergottesdienst@gmx.de.

Simone Rojahn, 
Christina Schröder

Glaube mit Kopf, Herz und Hand erleben
Kleinkindergottesdienstteam sucht neue Mitstreiter

In Aktion in der Ulrichskapelle
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Reise: Auf den Spuren des heiligen Martin
Datum: 13. – 19. Oktober 2018
Preis: ca. 450 Euro 

Leistungen:

• Fahrt in einem 4-Sterne-Komfort–Bus
• Übernachtungen in Drei-Sternehotels oder 

modenen Jugendherbergen, weitgehend Halb-
pension, tägliche Picknicks 

• Qualifizierte Führungen
• Während der Fahrt wird auf die Geographie, 

Geschichte, Kultur und Zivilisation der Region, 
der zu besuchenden Städte und Sehenswürdig-
keiten eingegangen.

Reiseleitung:
Benedikt Fritz , Neuhäuser Kirchstr. 5, 33104 
Paderborn, Tel.: 05254 – 8275081
Mail: benedikt.fritz@gmx.net oder hl-martin-
schlossneuhaus@erzbistum-paderborn.de

Geistliche Leitung: 
Monsignore Martin Reinert & Pastor Peter Scheiwe
Nähere Infos und Anmeldungen (bis 29.9.17): 
Benedikt Fritz

Unsere Pfarrei „Hl. Martin – 
Schloß Neuhaus“ mit ihren 
vier Gemeinden führt vom 
13. bis 19. Oktober 2018 
eine siebentägige Rundreise 
durch. Wir wollen auf den 
Spuren des heiligen Mar-
tin gemeinsam pilgern und 
seine Person und sein Werk 
anhand der Orte, die er regel-
mäßig besuchte, gemeinsam 
erleben.

Das Programm
Unser Weg führt uns nach 
Amiens, wo Martin den Bett-
ler traf. Dort feien wir in einer 
Seitenkammer der neugoti-
schen Martinskirche einen 
Gottesdienst und erleben, 
dass Kirche nicht großartige 
Räume braucht, um Gemein-
schaft zu stiften.
Auf dem Weg nach Poi-
tiers, kam der heilige Martin 
nach Saunay (nahe Chart-
res), wo er der Legende 

zufolge ein Kind wieder zum 
Leben erweckte. Die Kathe-
drale von Chartres ist unser 
nächstes Reiseziel. Dort ist 
Abbé Franz Stock begra-
ben, ein Paderborner Pries-
ter aus dem sauerländischen 
Neheim. Abbe Stock, für den 
das Seligsprechungsverfah-
ren läuft, wird oft als „Sankt 
Martin des 20. Jahrhun-
derts“ bezeichnet. Er grün-
dete unmittelbar nach dem 2. 
Weltkrieg das sog. „Seminar 
hinter Stacheldraht“. 
Unsere nächste Station ist 
Poitiers, ebenso eine bedeu-
tende Station im Leben des 
heiligen Martin. Hier verließ 
er die Armee, um Schüler 
von Hilarius zu werden, dem 
Bischof der Stadt Poitiers, 
dessen Glaube in Bezug auf 
die Theologie zu jenem Zeit-
punkt bewährt und anerkannt 
war.
Im Herzen des Loiretals, 

auch Garten Frank-
reichs genannt, liegt 
Tours, die Hauptstadt 
der Touraine und 
Stadt des heiligen 
Martin. Hier wirkte 
Martin als Bischof. 
Wir erkunden die 
Stadt. Das Grabmal 
des 397 verstorbe-
nen Heiligen Martin 
befindet sich in der 
Basilika des heiligen 
Martin in Tours. 
Letzte Station unse-
rer Reise ist unsere 
Partnerstadt Le 
Mans. Eine enge 
Freundschaft verbin-
det nicht nur unsere 
zwei Städte, auch 
verband Liborius mit dem hei-
ligen Martin von Tours. Die-
ser Umstand war das wich-
tigste Argument bei der Wahl 
für unseren neuen Pfarrpat-
ron. Martin besuchte Liborius 

in Le Mans, stand an seinem 
Sterbebett und bestattete ihn 
auch nach seinem Tod.

Benedikt Fritz

Reisen Sie auf den Spuren des heiligen Martin
Fahrt der Pfarrei Hl. Martin nach Frankreich

Die Kathedrale von Tours
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Im Jahr 2017 häufen sich die 
Ereignisse, die an die Refor-
mation vor 500 Jahren erin-
nern. Im Rahmen dieser vie-
len Termine gibt es nicht weit 
von uns ein besonderes Öku-
menisches Fest am 16. Sep-
tember in Bochum. Die Ver-
antwortlichen der evangeli-
schen und katholischen Kir-
che haben sich zusammen-
getan und bereiten dieses 
vor. Es ist eine Tagesveran-
staltung an einem Samstag, 
die um 10 Uhr beginnt und 
sehr gut mit der Bahn (z.B. 
Abfahrt Paderborn 7.11 Uhr, 
Ankunft Bochum 8.31 Uhr) 
oder nach rund 140 Autokilo-
metern zu erreichen ist.

Gemeinsames
Christusfest
Die große Überschrift ist dem 
Gebet der Christenheit ent-
nommen: „Wie im Himmel 
so auf Erden“. Sie verdeut-

licht worum es gehen soll: 
Als Schritt im Rahmen des 
gemeinsamen Christusfestes 
2017 und gegen Ende des 
Reformationsjahres setzen 
wir unter diesem Leitwort ein 
Zeichen der Verbundenheit 
untereinander und der Sen-
dung in die Welt. Im Mittel-
punkt wird das gemeinsame, 
aus dem Glauben getragene 
Engagement der Christinnen 
und Christen für die Gestal-
tung von Politik und Gesell-
schaft in Deutschland und 
der Welt stehen. Über den 
Tag verteilt finden an ver-
schiedenen Orten in der 
Stadt Bochum Workshops zu 
Fragen der Zukunftsgestal-
tung in den Bereichen Wirt-
schaft und Arbeitswelt, Klima 
und Umwelt, internationale 
soziale Gerechtigkeit, Bil-
dung, interreligiöser Dialog 
und Frieden statt. Die Span-
nung nur eine Woche vor 

der Bundestagswahl wird die 
Diskussionen sicher berei-
chern. Das Ganze mündet in 
einen großen Ökumenischen 
Gottesdienst vor dem Berg-
baumuseum in Bochum.

Auf dem Weg nach 
Bochum
Viele prominente Teilneh-
mende wie Bundestagsprä-
sident Norbert Lammert, der 
Bischof von Essen, Franz-
Josef Overbeck, und die Prä-
ses der Evangelischen Kir-
che von Westfalen, Annette 
Kurschus, der Präsident des 
Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken, Thomas 
Sternberg, und die Präsiden-
tin des Deutschen Evangeli-
schen Kirchentages , Chris-
tina Aus der Au, der Vor-
sitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, Kardinal 
Reinhard Marx, und der Vor-
sitzende des Rates der Evan-

gelischen Kirche in Deutsch-
land, Landesbischof Hein-
rich Bedford-Strohm wirken 
mit. Die Chance, auch dabei 
zu sein, sollten wir uns in 
Schloß Neuhaus nicht entge-
hen lassen. Verabredet euch 
in den Gruppen und Verbän-
den unserer Gemeinden, in 
der Nachbarschaft und Fami-
lie, evangelisch und katho-
lisch... und macht euch auf 
den Weg nach Bochum!

Aktuelle Einzelheiten, auch 
zu organisatorischen Fra-
gen, sind auf der Seite 
www.oekf2017.de zu finden. 
Da ich für das Zentralkomi-
tee der deutschen Katholiken 
daran mit geplant habe, kann 
ich gern weitere Infos geben.

Hans-Georg Hunstig

„Wie im Himmel so auf Erden“
Schloß Neuhaus beim Ökumenischen Fest am 16. September in Bochum dabei

Initiiert vom Arbeitskreis 
Ehrenamt ist für 2018 
eine „Begehbare Bibel“ 
geplant.
In den Wochen vor Ostern 
2018 sollen im Pfarrheim St. 
Josef Mastbruch Stationen 
erstellt werden, die Schlüs-
selstellen der Bibel auf ganz 
unterschiedliche Art und 
Weise erfahrbar machen. 
Im Gegensatz zum bekann-
ten „Ostergarten“ vor einigen 
Jahren beschränken sich 
die Stationen der „Begehba-
ren Bibel“ nicht auf die Ereig-
nisse der Karwoche. 

Die Stationen sollen ca. zwei 
Wochen für alle Interessier-
ten zugänglich sein und dann 
vor Ostern wieder abgebaut 
werden.
Die ersten vorbereitenden 
Treffen sind bereits erfolgt. 
Bisher haben sich die Mit-
glieder des Arbeitskreises 
Ehrenamt (Petra Scharfen, 
Ursula Lüke-Pöppel, Clau-
dia Trautmann, Petra Krü-
ger, Klaus Hölting, Thomas 
Bewermeyer, Andreas Kirch-
ner, Matthias Bewermeyer) 
Gedanken zu Inhalten, aber 
auch zu Machbarkeit und 

Finanzierung gemacht.

Mitmachen erwünscht!
Jetzt ist die konkrete Umset-
zung zu planen, wobei ein-
zelne Stationen der „Begeh-
baren Bibel“ zum Beispiel 
von Gruppen und Verbän-
den innerhalb der Pfarrei 
Hl. Martin und den evange-
lischen Kirchengemeinden 
Schloß Neuhaus - Sennela-
ger gestaltet werden könn-
ten. Auch die Mithilfe Einzel-
ner, nicht in Gruppen organi-
sierter Gemeindemitglieder 
ist natürlich herzlich willkom-
men. Jede und jeder ist ein-
geladen, an diesem Projekt 
mitzuwirken. Keiner wird über 
das vom ihm gewünschte 
Maß in Anspruch genom-
men. Besondere Vorkennt-
nisse oder Fähigkeiten sind 
nicht erforderlich. Sie möch-

ten sich beteiligen?
Dann melden Sie sich doch 
einfach im Pfarrbüro oder 
unter
petra_scharfen@web.de
oder unter 
and.kirchner@web.de.
Oder sprechen Sie einen von 
uns aus o.g. Arbeitskreis an.
Oder noch einfacher: Kom-
men Sie unverbindlich zum 
Informationsabend am 
Montag, den 10.7.2017 
um 20 Uhr im Pfarrzentrum 
Mastbruch.
Wir freuen uns schon!
Andreas Kirchner und das 
Vorbereitungsteam Arbeits-
kreis Ehrenamt

Andreas Kirchner

„Aus guter Quelle“
Dem Wort Gottes und Jesus auf der Spur – eine Entdeckungsreise mit allen Sinnen!
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Viele Menschen sind auf der 
Suche nach Gott und zu sich 
selbst. Darum möchten wir – 
über unsere Gottesdienste 
hinaus – weitere Zugänge 
anbieten. Wir möchten 
Räume eröffnen, um neue 
Glaubenserfahrungen zu 
wagen, sich selbst neu zu 
entdecken, sich selbst Gutes 
zu tun, sich mit Gleichge-
sinnten zu verbinden, neue 
Schritte auf dem Weg mit 
Gott und im Miteinander zu 
gehen. Dazu bieten wir ver-
schiedene Gelegenheiten in 
„alten“ und „neuen“ Räumen 
an, Schritte zum „Christ wer-
den, Christ sein und Christ 
bleiben“!

NEU!
Oasentag – Tag der Stille 
in der Natur
Willst du glücklich sein, 
dann verzichte auf unnütze 
Geschäftigkeit, auf leere 
Worte, auf die Hast, die 
nichts ist als unglückselige 
Flucht. Halte inne, beruhige 
deinen Geist, lausche dem 
Leben. Drupka Rinpoche

Am Freitag, 18.08. von 10 
Uhr – 17 Uhr in Benhausen 
– Schönstattzentrum Pader-
born, Goldener Grund 55, 
33100 Paderborn.
In diesem Sinne gibt es am 
18.August von 10-17 Uhr ein 
Angebot im Schönstattzen-

trum Paderborn, Goldener 
Grund 55.
An diesem Tag üben wir uns 
im Loslassen und in der Auf-
merksamkeit für sich selbst 
und für die Gemeinschaft. 
Elemente dieses Tages 
werden sein: Impulse, zwei 
leichte Yogaeinheiten, die 
auch für Anfänger geeignet 
sind, Zeiten der Stille, Zeiten 
in der Natur, Gemeinsames 
Mittagessen – Kostenan-
teil 20 Euro (bitte Matte und 
Decke, evtl. Kissen mitbrin-
gen!) Ihre Begleiterinnen die-
ses Tages sind Petra Schar-
fen und Birgit Vossel (Yoga-
lehrerin).
Anmeldungen bitte bis zum 
30. Juni 2017 bei Petra 
Scharfen, Gemeindereferen-
tin und geistlichen Wegbe-
gleiterin: petra_scharfen@
web.de (Unterstrich) oder 
per Tel. 05254/9389653 oder 
im Zentralbüro 05254/2531 

Neu!
Die monatliche Atempause
ist eine Einladung zum inne-
ren „Auftanken“, einfach zur 
Ruhe kommen, ins Gespräch 
mit sich selbst, mit Gott, mit-
einander. Eingeladen sind 
alle, die spüren, dass ihnen 
diese Rast gut tut, die Anre-
gungen und Hilfen suchen, 
um ihren Alltag aus dem 
Glauben heraus zu gestal-
ten und als Gläubige neue 
Impulse zu suchen.
Besonders eingeladen sind 
alle, die mit Besinnung und 
Meditation erste Erfahrungen 
machen möchten.
Dieses Angebot findet regel-
mäßig jeden zweiten Don-
nerstag im Monat im „Wohn-
zimmer“ in der Schlossstraße 
4a. statt. Anmeldungen sind 
nicht erforderlich. 
Termine 2017: 14.09. / 
12.10./ 16.11. / 14.12 von 
19.30 Uhr bis 20.30 Uhr 
Ansprechpartnerin ist Petra 

Scharfen, Gemeindereferen-
tin und geistl. Wegbegleite-
rin – Wenn Sie selbst aktiv 
etwas, in diesem Rahmen 
anbieten möchten, dann mel-
den Sie sich bitte bei mir. 

Neu!
Gründung einer 
Mediationsgruppe
Bitte beachten Sie auch 
den Artikel „Sehnsucht nach 
Stille“ von Cilly Kley. Hier 
besteht die Möglichkeit, sich 
ab August 2017 einer neuen 
Mediationsgruppe anzu-
schließen.

Bewährtes
Frühaufsteher können hier 
ganz bewusst in den Tag 
starten: Herzliche Einladung 
zu den Frühschichten an 
jedem ersten Mittwoch um 
6 Uhr in der Ulrichskapelle, 
Neuhäuser Kirchstr. 5. 
Bibelgesprächskreis im 
Pfarrheim Mastbruch: „Wir 

sind eine Gemeinschaft, die 
sich im dreiwöchentlichen 
(regelmäßigen) Abstand im 
Pfarrzentrum St. Joseph 
Mastbruch trifft und sich von 
den Lesungs- und Evan-
geliumstexten des nächs-
ten Sonntags ansprechen 
und berühren lässt. Wir sind 
offen für jeden Interessier-
ten aus der Gemeinde.“ Die 
Termine finden Sie im aktu-
ellen Pfarrbrief. Kommen Sie 
einfach dazu, wenn Sie sich 
angesprochen fühlen. 

Save the Date!
Einladung zu einer spirituel-
len Wanderung für alle Inte-
ressierten am Freitag, 25. 
August ab 17 Uhr. Der Start-
punkt wird noch bekanntge-
geben.

Petra Scharfen

Für Gottsucher und Menschen 
mit Sehnsucht nach Leben!

Neues und Bewährtes – spirituelle Angebote in der Pfarrei Heiliger Martin
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„Es liegt in der Stille eine 
wunderbare Macht der Klä-
rung, der Reinigung, der 
Sammlung auf das Wesentli-
che“ (Dietrich Bonhoeffer)
Mit dieser Aussage von Diet-
rich Bonhoeffer lade ich Sie 
herzlich ein das „christliche 
Herzensgebet“ (Meditations-
weg) kennenzulernen und zu 
vertiefen.
Dieses Gebet ruft uns auf, 
innerlich anwesend und 
achtsam zu leben. Im Alltag 
sind wir sehr vom Verstand 
gesteuert, werden von einer 

Sache zur anderen getrie-
ben, stehen so unter Leis-
tungsdruck und leben viel in 
Sorgen und Zerstreuung.

Wenn wir dem entgegen 
unseren Verstand mit dem 
Herzen in Einklang bringen 
und unseren Alltag von der 
göttlichen Mitte aus gestal-
ten, können wir in der Gegen-
wart sein, ruhiger und gelas-
sener leben.
Der Anfang ist einfach, 
der Weg selbst ist per-
sönlich geprägt und sehr 

unterschiedlich. Auf kei-
nen Fall führt die Medita-
tion dazu, dass die alltägli-
chen Probleme bzw. schwie-
rige Aspekte der Lebensge-
schichte einfach verschwin-
den.
Sie werden bewusster und 
bedürfen des Wahrnehmens 
und der Klärung. Letztend-
lich kann dieser Weg zur Ver-
söhnung mit sich selbst, mit 
anderen und dem Urgrund 
des Lebens führen.
Meditation hat in der Kirche 
eine lange Tradition.

In der christlichen Mystik 
meint Meditation das hellwa-
che Da-Sein in der Gegen-
wart Gottes.
Im Unterschied zur Besin-
nung und Betrachtung wird 
bei der kontemplativen Medi-
tation nicht „nachgedacht“. 
Vielmehr soll der Meditie-
rende von allen Gedanken 
und Vorstellungen leer wer-
den, um offen zu sein für das 
Wirken Gottes.

Cilli Kley 

Sehnsucht nach Stille
Gründung einer ökumenischen Meditationsgruppe 

Angebot
ökumenische Gruppe
Unverbindliches Vortreffen: 
29.8.2017 / 19 Uhr (Information)
im Pfarrzentrum St. Joseph, Mastbruchstraße 78
33104 Paderborn

Beginn:
Dienstag, 5.9.2017 / 17.30 Uhr bis ca. 20 Uhr

Der Abend beinhaltet:
– Eutonische Übungen (einfache Körperübungen)
– kurzer Impuls
– Gebetsgebärden
– Sitzen in der Stille ( 2x 25 Minuten)
Keine Voraussetzungen erforderlich

Anmeldung:
Zentrales Pfarrbüro Hl. Martin, Telefon: 05254 /2531
hl-martin-schlossneuhaus@erzbistum-paderborn.de
Begrenzte Teilnehmerzahl. Es entstehen keine Kosten

Sehnsucht nach Stille
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Auch in diesem Jahr war 
der Wochenmarkt in Schloß 
Neuhaus am Donnerstag vor 
dem Muttertag ein wichtiges 
Ziel. Es ging nicht nur um 
das eigene leibliche Wohl, 
es bestand auch die Mög-
lichkeit, anderen zu helfen. 
Diese Hilfe ist immer noch 
dringend erforderlich! 

Mütter stärken
In unserer heutigen Gesell-
schaft sind insbesondere 
Mütter zahlreichen Bedin-
gungen ausgesetzt, die zu 
starken Belastungen und 
Überforderungen führen kön-
nen. In einem Spannungs-
feld von ständigen Anforde-
rungen und Überforderun-
gen einerseits und mangeln-
der Entlastung und Regene-
ration andererseits, kommt 

es oft zu unterschiedlichen 
körperlichen und seelischen 
Beschwerden. Alleinerzie-
hende Mütter und Väter sind 
besonders häufig davon 
betroffen. Wo kann man Hilfe 
finden?

Ziele und Arbeit
Das Müttergenesungswerk, 
vor mehr als 60 Jahren 
gegründet und auch heute 
noch gestützt von den Ver-
bänden der Freien Wohl-
fahrtspflege, ist vielen vom 
Namen her bekannt, weil 
Menschen dafür sammeln. 
Weniger bekannt sind häufig 
die Ziele und die Arbeit des 
Müttergenesungswerkes und 
seiner Trägerverbände. Das 
gemeinsame Ziel ist nach 
wie vor, Frauen in Familien-
verantwortung zu unterstüt-

zen, damit sie gesund wer-
den und bleiben, sowie Mög-
lichkeiten sehen, Gesund-
heit und Zufriedenheit im All-
tag zu erhalten. In den aner-
kannten Kliniken des Mütter-
genesungswerkes werden 
spezielle Maßnahmen und 
Beratungsangebote heraus-
gearbeitet, die neben den 
medizinischen auch die psy-
chischen und sozialen Ursa-
chen von Gesundheitsbeein-
trächtigungen berücksichti-
gen.

Fleißige Herlferinnen
So hatten sich auch diesmal 
wieder ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen der Caritas-
konferenz St. Heinrich und 
Kunigunde in den Dienst 
der guten Sache gestellt 
und auf dem Wochenmarkt 

Geld gesammelt, das ärme-
ren Familien zugute kommt. 
Hier scheitert die Kur oft an 
den Nebenkosten wie dem 
Eigenanteil, Fahrt- oder 
Gepäckkosten, die immer 
selbst aufzubringen sind. 
Den fleißigen Helferinnen ein 
herzliches Dankeschön und 
vergelt`s Gott!

Was ist nun im konkre-
ten Bedarfsfall zu unterneh-
men? Wer eine Kur bean-
tragen möchte, sollte sich 
zwecks Beratung zunächst 
an den Ortscaritasverband 
Paderborn, Kilianstr. 28 (Tel. 
05251/1221-0) wenden. In 
einem Beratungsgespräch 
werden die weiteren nötigen 
Schritte abgestimmt.

Edith Lohmann

Warum der Wochenmarkt in Schloß Neuhaus 
so wichtig ist

Die Caritashelferinnen von St. Heinrich und Kunigunde 
sammelten für das Müttergenesungswerk

Vor Ostern machten sich die 
älteren Kinder der KiTa St. 
Heinrich und Kunigunde mit 
dem Gemeindereferenten 
Herrn Fritz und einigen Erzie-
hern auf den Weg in den Wil-
helmsberg, um an den ein-
zelne Kreuzwegstationen 
den Leidensweg Jesu bis zu 
seinem Tod zu erleben.

Zu Beginn des Weges wurde 
eine Jesuskerze angezün-
det, als Zeichen, dass Jesus 
da ist. Mit dem Liedruf „Geh 
mit uns auf unserm Weg“ tru-
gen die Kinder diese Kerze 
von Station zu Station. 

Das Betrachten der einzel-
nen Stationen wurde durch 
Erzählungen und Gebete 
sowie durch mitgebrachte 
Symbole wie schwere 

Steine, Kreuz, Seil, dornige 
Rose oder Tücher ergänzt. 
Sie ließen die Kinder mit 
allen Sinnen nachspüren, 
welch schweren Weg Jesus 
damals gegangen ist. Kin-
der und Erzieher bedanken 
sich bei Herrn Fritz für dieses 
besondere Erlebnis.

Helga Osburg

Auf dem Weg nach Ostern
KiTakinder erleben einen kindgerechten 
Kreuzweg im Wilhelmsberg

Die Kinder beim Kinderkreuzweg
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VereIne - Gruppen

Am 2. Februar 2017 fand die 
diesjährige Jahreshauptver-
sammlung der kfd St. Hein-
rich und Kunigunde, Schloß 
Neuhaus statt. Nach der 
Begrüßung der anwesen-
den Frauen und des Prä-
ses Pastor Dirksmeier durch 
die Teamsprecherin Annette 
Koch wurde zunächst der 
Jahresbericht verlesen. 
Der Schwerpunkt der Akti-
vitäten war im Berichtsjahr 
neben den Gottesdiensten, 
der Wallfahrt und Ausflügen 
vor allem auch die Beteili-
gung sowie das Engagement 
bei den Veranstaltungen im 
Rahmen der 1.000-Jahr-
Feierlichkeiten. Eine solide 
Finanzlage wies Margret 
Schülke in ihrem Kassen-
bericht aus. Der Vorstand 
wurde einstimmig entlastet. 
Frau Veronika Bella wurde 
als neue Kassenprüferin 
gewählt.

Das neue Team
Zur Wahl des neuen Teams 
übergab Annette Koch die 
Wahlleitung an Ulla Brak-
Hadi. Diese stellte die Kan-

didatinnen vor. In geheimer 
Wahl wurden gewählt: Elisa-
beth Füchtjohann, Annette 
Koch, Ulla Kuhlenkamp, Eli-
sabeth Loch, Rita Reimann, 
Margret Schülke und Gisela 
Stiens.

Aktivitäten 2017
In 2017 sind der Besuch der 
Kaffeerösterei Benslips, der 
Besuch der Ausstellung „Die 
Wunder Roms“ im Diözesan-
museum sowie eine Fahrt 
zur Freilichtbühne nach 
Bökendorf, wo in diesem 
Jahr das Stück „Das Wirts-
haus im Spessart“ gespielt 
wird, geplant. Ferner finden 
monatlich eine kfd-Gemein-
schaftsmesse mit anschlie-
ßendem Frühstück, die Krip-
pentour, der Weltgebetstag 
der Frauen und eine Andacht 
zu Mariä Himmelfahrt statt. 
Die Mitarbeiterinnen wer-
den für ihr Engagement mit 
einem Besuch des Missi-
onshauses in Neuenbeken 
belohnt.
In Zusammenarbeit mit 
der kfd St. Joseph wird der 
Kreuzweg auf dem Wald-

friedhof und die Wallfahrt 
nach Marienloh durchge-
führt. Die überaus beliebte 
Veranstaltung „Kirche, Kunst 
und Kneipe“, die in diesem 
Jahr zum 10. Mal angeboten 
werden kann, wird von den 
beiden kfd’s sowie von der 
evangelischen Frauenhilfe 
organisiert.

Zusammenarbeit der kfd
Auf Ebene des pastora-
len Raums arbeiten die vier 
kfd’s ebenfalls gut zusam-
men. Am Samstag, 01.07. 
ist für alle Frauen aus Mast-

bruch, Sande, Sennela-
ger und Schloß Neuhaus 
eine lange Kaffeetafel am 
Gemeindezentrum in Mast-
bruch geplant. Unter freiem 
Himmel werden bei leckerem 
Kuchen und Kaffee anre-
gende Gespräche geführt. 
Für die Unterhaltung sorgt 
die Gesangsgruppe „Frau 
Nachtigall“. Bitte merken Sie 
sich diesen Termin vor. Wir 
freuen uns auf Ihr Kommen!

Annette Koch

Wahlen und Ausblick bei der kfd 
St. Heinrich und Kunigunde, Schloß Neuhaus

Bisheriges Leitungsteam um Elisabeth Füchtjohann erweitert

Leitungsteam mit Präses Tobias Dirksmeier
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Ende März fand die dies-
jährige Generalversamm-
lung der Katholischen Frau-
engemeinschaft St. Michael 
Sennelager statt. Die Ver-
sammlung begann mit einer 
gemeinsamen Messfeier. 
Anschließend konnte Bärbel 
Pospischil rund 65 Mitglieder 
im Pfarrheim begrüßen.
Zunächst standen der Kas-
senbericht und ein unterhalt-
sam und kurzweilig gestalte-
ter Jahresrückblick 2016 auf 
dem Programm. Dann konn-
ten zahlreiche Mitgliederin-
nen für ihre jahrelange Treue 
zur kfd geehrt werden:
Für 30-jährige Mitgliedschaft 
Maria Heiler, Annegret Jüde, 
Helga Schäfers und Theresia 
Wecker,
für 40-jährige Mitgliedschaft 
Annemarie Berking, Elisa-
beth Bewermeyer, Josefine 
Bewermeyer, Elisabeth Joa-
chim, Maria Jungbluth, Hed-

wig Kuhlenkamp und Erika 
Ringwelski,
für 50-jährige Mitgliedschaft 
Margarete Bewermeyer, 
Beate Jahn, Margarete 
Kamp, Christine Lütkemeier, 
Maria Reisenberg und Else 
Westermilies,
für 60-jährige Mitgliedschaft 
Sophia Haase und Frau 
Anna Wüseke und 
für 65-jährige Mitgliedschaft 
Anni Stich. Ein ganz großer 
Dank galt den Mitarbeiterin-
nen, die mit viel Applaus aus 
ihrer kfd-Arbeit verabschie-
det wurden: Christel Elsing, 
Bärbel Peitz, Hedwig Riemer 
und Maria Gees haben den 
Vorstand jahrelang tatkräftig 
unterstützt.
Bärbel Pospischil und Petra 
Ilskens wurden als Lei-
tungsteam für weitere vier 
Jahre in ihrem Amt bestätigt.
Im weiteren Verlauf der Ver-
sammlung wurde das Pro-

gramm für 2017 vorgestellt. 
Auch in diesem Jahr ist es 
breit gefächert. Unter ande-
rem sind die traditionelle 
Wallfahrt nach Marienloh und 
eine Tagesfahrt zur Landes-

gartenschau nach Bad Lipp-
springe vorgesehen.

Petra Ilskens

Jahreshauptversammlung der 
kfd St. Michael Sennelager

Jubilarinnen mit langjähriger Mitgliedschaft und breit gefächertes Programm 
wurden präsentiert

Von links: Bärbel Pospischil, Maria Gees, Hedwig Riemer, Bärbel Peitz, Christel 
Elsing, Tobias Dirksmeier

Der traditionelle Adventsba-
sar der Frauen der kfd St. 
Joseph hat im vergangenen 
Jahr 2.025,33 Euro einge-
bracht. Ein tolles Ergebnis. 
Ein Teil des Gesamterlöses 
kommt, wie schon seit vie-

len Jahren, der Organisation 
Kinderreigen e. V. zugute, 
deren Schirmherrin Katha-
rina Linnemann ist. 
Weiterhin beschloss der Vor-
stand, dass ein weiterer Teil 
des Erlöses in regionale Pro-

jekte fließt bzw. Repräsen-
tanten aus der Region über-
geben wird, die wichtige Pro-
jekte mit ihrem Engagement 
unterstützen. In diesem Jahr 
war dies Rosemarie Kala-
jian-Rauschen als Repräsen-

tantin des Projektes German 
Doctors e. V.. Sie berich-
tete im März 2017 sehr ein-
drucksvoll auf der Jahres-
hauptversammlung der kfd 
St. Joseph über die Arbeit 
ihrer Organisation in den Kri-
senregionen dieser Welt.
Die kfd St. Joseph wird hof-
fentlich an die großen Erfolge 
der Vorjahre anknüpfen kön-
nen und auch in 2017, am 
19.11.2017, wieder viel Geld 
für caritative Zwecke erwirt-
schaften.

Petra Krüger

kfd St. Joseph spendet großzügig
Erlöse vom Adventsbasar kommen wohltätigen Zwecken zu

Vorstand, Gestalterinnen des Basars und die Repräsentantinnen der gemeinnützigen Organisationen freuen sich über den 
Erfolg des Adventsbasars: v.li.: Irmgard Lindner, Maria Ernst, Katharina Linnemann, Rosemarie Kalajian-Rauschen, Claudia 
Trautmann, Martina Lütkefedder, Maria Koch und Petra Krüger 
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An zwei gut besuchten 
Abendveranstaltungen in der 
Mehrzweckhalle machte sich 

das Publikum der kfd Sande 
auf eine traumhafte und ver-
zauberte Reise durch die 

Welt von Disney `s Melodien. 
Die gesamte Theatergruppe 
setzte ihr schauspielerisches 
Können gezielt ein und 
sorgte für beste Stimmung 
und viele überraschende 
Momente. Die Sporttanz-
gruppe „Estrellitas“, die „ü 20 
Mädels“, die kfd-Tanzgruppe 
und auch das Sander Män-
nerballett, brachten mit ihren 
Darbietungen die Halle zum 
Kochen. Die farbenprächti-
gen Kostüme, das wunder-
bare Bühnenbild und die 
gute Atmosphäre an diesen 
beiden Abenden wurden all-

seits gelobt. Gefeiert wurde 
bis in die Morgenstunden.
Dank der vielen Gäste und 
den ehrenamtlichen Helfern 
konnte von den Erlösen die 
stattliche Summe von 1700 
€ an folgende Institutionen 
gespendet werden: Missi-
onshaus Neuenbeken für 
das Kinderhaus in Moshi, 
SKF Paderborn Belladonna, 
Caritaskonferenz Sande und 
Bücherei Sande.

Vorstandsteam
der kfd Sande

kfd Karneval in der MZH Sande
Disney `s Magic Moments und mehr

Disney- und Musicaldarsteller beim Finale

Seit 19 Jahren pflegt und rei-
nigt eine Arbeitsgruppe der 
Markt-Kompanie den Kirch-
platz und die Außenanlagen 
der Pfarrkirche St. Heinrich 
und Kunigunde. Daher wird 
es Zeit, über diesen ehren-
amtlichen Einsatz einmal zu 
berichten.
Nach der Landesgarten-
schau begann eine Arbeits-
gruppe der Markt-Kompa-
nie mit der Pflege eines Teil-
bereiches der Themengär-
ten des ehemaligen Landes-
gartenschaugeländes in den 
Alme Auen. Der damalige 
Hauptmann Karl Borchers 
und der Ortsheimatpfleger 

und jetzige Oberst Michael 
Pavlicic hatten 1995 den Ein-
satz initiiert. Aus dieser Initi-

ative entwickelte sich im Jahr 
1998 ein „Gießkommando“, 
bestehend aus Josef Rei-
neke, Georg Wehnig und 
Hermann-Josef Bökamp. 
Sie machten es sich zur Auf-
gabe, die Blumen auf dem 
Kirchplatz in den Sommer-
monaten regelmäßig zu gie-
ßen. Die Arbeitsgruppe über-
nahm schon recht schnell 
auch die Pflege des Kirch-
platzes und der Außenanla-
gen. Derzeit kümmern sich 
unter der Führung von Her-
mann-Josef Morfeld sieben 
Mitglieder der Markt-Kompa-
nie um die Pflege der Blumen 

und Rabatten und die Reini-
gung rund um die Pfarrkirche 
St. Heinrich und Kunigunde. 
Im letzten Jahr pflegte und 
reinigte die Gruppe von Mai 
bis Oktober 2016 monatlich 
die Anlagen. Außerdem gab 
es im letzten Jahr drei Son-
dereinsätze aufgrund einer 
Grundsanierung und vieler 
Schnittarbeiten an Bäumen 
und Sträuchern.

Josef Jakobsmeyer

Kirchplatzpflege durch die Markt-Kompanie
Vom „Gießkommando“ zur Pflege der Außenanlagen 

Tatkräftige Helfer der Marktkompanie: Vorne v. l. Hermann-Josef Morfeld, Jens Lühtje, Ulrike Morfeld, Ulla Klein
Hinten v. l. Marian Morfeld und Volker Klein, es fehlt Markus Splett
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Am 7.4.2017 machten wir, 
die Leiterrunde der KLJB 

Mastbruch, uns auf nach
Hoinkhausen, um dort ein 

gemeinsames Wochenende 
mit dem Ziel der Teambil-
dung zu verbringen.
Nachdem wir im letzten Jahr 
viele neue Leiter in unsere 
Leiterrunde aufgenommen 
hatten, beschlossen wir, die-
ses Wochenende miteinan-
der zu verbringen, um uns 
besser kennenzulernen und 
die „Neuen“ auf ihre Rolle als 
Leiter und vor allem auf ihre 
Aufgaben im alljährlichen 
Zeltlager vorzubereiten. Des-
wegen wurde die erste Zelt-
lager vorbereitende Lei-
terrunde dieses Mal etwas 
ausführlicher aufzogen als 
gewohnt.

Ein weiteres Ziel dieses 
Wochenendes war es, unser 
Spielekontingent zu erwei-
tern. Dazu wurde von jedem 
Leiter ein neues Gruppen-
spiel vorbereitet und gemein-
sam ausprobiert.

Abschließend kann man 
sagen, dass dieses Wochen-
ende ein voller Erfolg war 
und wir
eine Menge Spaß zusam-
men hatten.

Maike Queren

Teambildung und Zeltlagervorbereitung
Die Leiterrunde der KLJB Mastbruch in Hoinkhausen

Die Leiterrunde mit allen 22 Teilnehmer 

Mitten in der Fastenzeit 
Tischgemeinschaft erleben. 
Einfachheit genießen und 
in Gedanken mit den Men-
schen, die wir unterstüt-
zen, verbunden sein. Das 
sollten auch in diesem Jahr 
wieder die Grundideen für 
das Fastenessen am Mise-
reor - Sonntag sein, das die 
Eine-Welt-Kreise aus Sankt 
Joseph Mastbruch und Sankt 
Heinrich und Kunigunde vor-
bereiteten.

Milchkartons und 
Milchflaschen am Altar
Die diesjährige Misereor-
Fastenaktion unterstützt die 
Eigeninitiative von Kleinbau-
ern in Burkina Faso in Afrika, 
einem der ärmsten Länder 
der Welt. Im Gottesdienst 
in Sankt Joseph wurde dies 
beispielhaft verdeutlicht an 
den Frauen im Dorf Tambolo, 
die eine eigene Molkerei auf-
gebaut haben. Die Milch als 
Lebensmittel, das alle ken-
nen und fast alle konsumie-
ren, war symbolisch mit 40 
Milchkartons in der Kirche 

vertreten. Gottesdienstbesu-
cher brachten sie aus ihren 
Bänken nach vorn und sta-
pelten sie vor dem Altar. Dort 
stand nun die Milchmenge, 
die eine europäische Kuh 
am Tag liefern kann neben 
vier Milchflaschen. Eine Kuh 
in Burkina Faso gibt, auf-
grund der Klimaverhältnisse 
und weil sie weniger hochge-
züchtet ist, nur vier bis sechs 
Liter Milch pro Tag. 

Suppe, Soli-Brot und 
Orangenkuchen
„Wir kaufen Tüten oder Fla-
schen mit Milch, und als 
Schaum auf dem Kaffee ist 
die ursprüngliche Milch kaum 
noch wiederzuerkennen“, 
führte Benedikt Fritz in der 
Katechese aus. „Wir sehen 
nicht die Kühe, die die Milch 
geben, wir haben nicht vor 
Augen, welches Futter für 
diese Tiere angebaut und 
geerntet werden muss, wel-
che menschliche Arbeit ein-
gebracht werden muss.“ Der 
Blick auf das eigene Ver-
braucherverhalten wanderte 

weiter auf die Situation der 
Menschen in Burkina Faso, 
die mit guten Ideen in vielfäl-
tigen Projekten ihre Zukunft 
selbst in die Hand nehmen 
wollen. Und so hieß es in 
einer Fürbitte „In Burkina 
Faso und in vielen anderen 
Ländern der Welt haben die 
Menschen nur das Nötigste 
zum Leben. Doch sie haben 
Ideen. Stärke sie, damit sie 
ihre Situation verbessern 
und ihr Leben verändern 
können.“ Der Erlös aus dem 
anschließenden Fastenes-

sen trug dazu bei. Bei Suppe, 
Soli-Brot aus der Backstube 
der Firma Gaßmüller, Kaffee 
und Orangenkuchen ließen 
es sich rund 60 Personen im 
Pfarrheim Sankt Joseph gut 
gehen. 170 Euro konnten an 
Misereor überwiesen werden 
und 100 Euro wurden an das 
Hilfswerk „Stern der Hoff-
nung“ weitergeleitet.

Cordula Lütkefedder

Einfaches Essen hilft Menschen mit guten Ideen 
in Burkina Faso

Eine-Welt-Kreise aus Heiku und Joseph organisierten Fastenessen

Willkommene Unterstützung: Firmbewerber Simon Kallmeyer 
backt Orangenkuchen (Foto C.L.)
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Bei der diesjährigen Ver-
sammlung blickte der Vor-
sitzende der Kolpingsfami-
lie, Klaus Hölting, auf ein tur-
bulentes Jahr zurück. Neben 
den bekannten Veranstaltun-
gen wie Karneval, Fahrradtag 
und Weihnachtsmarkt, stan-
den vor allem die Flüchtlinge 
im Mittelpunkt. Mit der Eröff-
nung des Kolpingladens: 
„Kolping hilft“, gibt es nun in 
Schloß Neuhaus die Möglich-
keit für Flüchtlinge und Hilfs-
bedürftige gegen einen klei-
nen Obulus Dinge des alltäg-
lichen Lebens zu erhalten. In 
seinem Bericht wies Werner 
Hansjürgen darauf hin, dass 
wöchentlich zwischen 25 
und 90 Personen, den Laden 
besuchen. ca. 18 ehrenamt-
liche Helfer nehmen diens-

tags die Waren an und ver-
kaufen diese donnerstags in 
der Residenzstr.
Kati Born berichtete für die 
Kolpingjugend von deren 
Aktivitäten. Die Gruppe trifft 
sich regelmäßig zu beson-
deren Ausflügen. Dane-
ben stehen auch die geist-
lichen Impulse im Mittel-
punkt, wie die Gestaltung 
der Maiandacht und die Jah-
resabschlussandacht in der 
Ulrichskapelle.
Die Leitung der Senioren-
gruppe ruht auf mehreren 
Schultern. Konrad Bröckling 
berichtet für die Gruppe von 
den regelmäßigen Fahrra-
dausflügen. Außerdem gibt 
es Info-Veranstaltungen, 
zum Beispiel zum Thema 
Demenz oder Einbruchsi-

cherheit. Im letzten Jahr 
haben 550 Teilnehmer bei 
25 Veranstaltungen teilge-
nommen
Für den Familienkreis berich-
tete Franz Josef Ernesti von 
den verschiedenen Treffen. 
Die monatlichen Zusammen-
künfte haben ein geistliches 
oder aktuelles Thema, das 
vorbereitet und anschließend 
diskutiert wird.

60 Jahre im Einsatz
Ein besonderer Höhepunkt 
war die Verabschiedung von 
Albert Happel aus dem Vor-
stand. Albert Happel ist seit 
mehr als 60 Jahren in der 
Kolpingsfamilie aktiv und 
setzt sich für die Ideen und 
Anliegen Adolf Kolpings ein. 
Er wird auch weiterhin die 

älteren Kolpinger besuchen 
und den regelmäßigen Kon-
takt zur Partnerkolpingsfami-
lie in Burg pflegen. Für sei-
nen Einsatz bedankte sich 
der Vorsitzende herzlich und 
übergab ein kleines Präsent.

Bei den anschließenden 
Wahlen wurden der 1. Vor-
sitzende, Klaus Hölting, der 
Kassierer, Hubert Wigge, die 
Schriftführerin, Lucia Meyer 
und die Leiterin des Hand-
lungsfeldes Koordination von 
Arbeitseinsätzen, Claudia 
Ernst, einstimmig wiederge-
wählt.

Ingrid Kröger

Mitgliederversammlung der 
Kolpingsfamilie Schloß Neuhaus

Verabschiedung von Albert Happel

Der neu gewählte Vorstand

Albert Happel
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Fast vier Jahre nach seiner 
Eröffnung bekommt das Klei-
derstübchen des Deutschen 
Roten Kreuzes Schloß Neu-
haus ein neues Zuhause. 
Mitte Juli zieht der kleine 
Kleiderladen von der Resi-
denzstraße in Schloß Neu-
haus in das neue DRK-Zen-
trum im Gewerbegebiet Foh-
ling in Paderborn-Elsen. Der 
Vorteil: moderne, barriere-
freie Räume, die viele Mög-
lichkeiten für die Weiterent-
wicklung des Konzepts bie-
ten.
„Von Beginn an erhielten 
wir großen Zuspruch für die 
Idee unseres Kleiderstüb-
chens“, sagt Dominic Arbei-
ter, Initiator des Angebots. 
„Mit dem Umzug in das 
neue DRK-Zentrum können 
wir unseren Besuchern nun 
endlich eigene Parkplätze 
und moderne Räume ohne 
umständliche Treppenstufen 
anbieten. In unserer eigenen 
Immobilie stehen uns zudem 
auch in den kommenden 
Jahren alle Möglichkeiten 
offen, neue Ideen rund um 
das Angebot umzusetzen.“ 
Gleiches Konzept, gleiche 
Öffnungszeiten
Am Konzept des Kleiderstüb-
chens wird sich indes nichts 
ändern. Gut erhaltene Klei-
derspenden werden direkt 
vor Ort an Bedürftige wei-
tergegeben. Anders als bei 
klassischen Kleiderkammern 

muss jedoch niemand seine 
Hilfsbedürftigkeit nachwei-
sen. „Unser Laden erinnert 
an eine kleine Boutique, in 
der jeder willkommen ist, der 
am Konzept interessiert ist“, 
sagt Elisabeth Broer vom 
Leitungsteam des Kleider-
stübchens. „Zwar unterhal-
ten wir die Einrichtung rein 
ehrenamtlich, doch entste-
hen Kosten etwa durch Hei-
zung, Strom und Versiche-
rungen. Deshalb nehmen wir 
einen symbolischen Preis 
für die Kleidungsstücke.“ 
Auch die Öffnungszeiten 
des neuen Kleiderstübchens 
bleiben zunächst unverän-
dert. Ab Mitte Juli öffnet das 
Team wie gewohnt jeden 
Montag von 10:00 bis 12:00 
Uhr sowie donnerstags von 
15:00 bis 18:00 Uhr.
Noch wird fleißig an den 
Räumen für das Kleiderstüb-
chen gearbeitet. Sie werden 
Teil des neuen DRK-Zent-
rums im Gewerbegebiet Foh-
ling. „Wir haben Ende letz-
ten Jahres die Gebäude 
eines ehemaligen Getränke-
großhandels übernommen. 
Sie liegen mitten in unse-
rem Zuständigkeitsgebiet, zu 
dem neben Schloß Neuhaus 
und Elsen auch Sennelager 
und Sande zählen“, erklärt 
Dominic Arbeiter. „Nach und 
nach entsteht hier nun aus-
reichend Platz für unsere 
Einsatzkräfte, für Ausbildung 

und Gemeinschaftsabende, 
aber eben auch für das Klei-
derstübchen.“ Die bekann-
ten Räume an der Bielefel-
der Straße 4 in Schloß Neu-
haus werden zunächst wei-
terhin für Erste-Hilfe-Kurse, 

Seniorenangebote sowie das 
Jugendrotkreuz des Ortsver-
eins genutzt. 

Christian Salmen

DRK Kleiderstübchen zieht im Juli um
Neueröffnung im DRK-Zentrum im Elsener Gewerbegebiet Fohling 

Die Kleidersammlung des DRK

Schon lange sammelt das DRK in Schloß Neuhaus und 
Umgebung alte Textilien mit der Hilfe von ehrenamtlich 
Aktiven. Dank des Kleiderstübchens können gut erhal-
tene Teile direkt vor Ort weiter verteilt werden. Abge-
geben werden kann ausgediente Kleidung nicht nur 
im DRK Kleiderstübchen sondern auch an den Klei-
dercontainern des Ortsvereins. Doch auch beim DRK 
landen letztlich nicht alle Kleidungsstücke im Kleider-
stübchen. Unbrauchbare Teile werden an einen Ver-
werter weiter verkauft, um mit dem Erlös die Aufgaben 
des DRK in Schloß Neuhaus finanziell zu unterstützen. 
Aus der Sachspende wird eine hilfreiche Geldspende.

Dominic Arbeiter, Margarete Klein, Annette Rump und Elisabeth Broer (v.l.) prä-
sentieren die Pläne für den Umzug des Kleiderstübchens in das Gewerbegebiet 
Fohling in Paderborn-Elsen.
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„Man(n) ist so jung, wie man 
sich fühlt“, könnte das Motto 
der Sänger des MGV Cäci-
lia sein, denn trotz fortschrei-
tender Alterung ist das Ver-
einsleben in 2016 sehr agil 
und der Auftrittskalender ent-
sprechend bunt und vielsei-
tig gewesen, resümierte der 
1. Vorsitzende Klaus Hengs-
bach das abgelaufene Kalen-
derjahr auf der Jahreshaupt-
versammlung im Vereinslo-
kal Vollmari.

Aktivitäten
Obwohl im Vergleich zu 2015 
Reduzierungen vorgenom-
men wurden, waren es viel-
fältige Darbietungen, so z.B. 
mehrfache Beteiligungen im 
Rahmen des 1000jährigen 
Ortsjubiläums von Schloß 

Neuhaus und weiteren Auf-
tritten in Nordborchen und 
Paderborn. Zur guten Tradi-
tion gehören auch einige vor-
weihnachtliche Chorgesänge 
bei den Seniorenzentren in 
der Region .
Auch die musikalische Mai-
wanderung, ein seit Jahren 
besonderes Veranstaltungs-
format, bei dem durch den 
Schlosspark spaziert wird, 
erfreut sich immer größe-
rer Beliebtheit bei der Bevöl-
kerung. Singend, in Beglei-
tung von Akkordeon und 
Mundharmonika durch die 
Natur zu gehen und an eini-
gen Wegpunkten nette Anek-
doten auszutauschen, ist 
das Besondere und Schöne 
dabei. Der dazu angebotene 
kulinarische Abschluss fand 

2016 erstmalig auf der Mini-
golfanlage in den Lippeauen 
statt und wird auch wegen 
der guten Rückmeldung aller 
Teilnehmer in 2017 wieder 
dort stattfinden.

Gesangsleistung auf 
solider Basis
Der Chorleiter Christian Nol-
den hob hervor, dass sich 
alle Sänger der Chorgemein-
schaft mit dem MGV Tandar-
adei Nordborchen, die seit 4 
Jahren besteht, in den über 
40 Proben im Jahr gut auf die 
Auftritte vorbereitet hatten 
und so die Gesangsleistung 
auf einer soliden Basis steht. 
Dass daran auch zukünftig 
fleißig weitergearbeitet und 
geprobt werden muss, ist für 
alle eine wichtige, aber auch 
schöne Selbstverpflichtung.

Bewährter Vorstand 
wiedergewählt
Der gesamte Vorstand wurde 
einstimmig wiedergewählt. 
Paul Husemann hat sich als
2. Vorsitzender und zusätz-
lich als Notenwart für weitere 
2 Jahre verpflichtet. Hierfür 
erhielt er einen verdienten 
langen Applaus. Die Funkti-
onen des Schriftführers And-
reas Tölle und des Presse-
wartes Alois Joachim wur-
den einstimmig bestätigt. Als 

2. Kassenprüfer steht Franz 
Diekheier in 2017 zur Verfü-
gung.

Ausblick
Im Ausblick auf das Jahr 
2017 wurde der gemein-
same Ausflug mit den Freun-
den des MGV Tandaradei 
Nordborchen in das Erlebnis-
Bergwerk Merkerts in Thürin-
gen genannt. Dort wird der 
Chor, nachdem er vor eini-
gen Jahren auf einem Wind-
rad in 60 Meter Höhe gesun-
gen hat, in 800 Meter Tiefe 
ein paar Lieder auf der gro-
ßen Bühne singen.
Ein weiteres Highlight wird 
ein geplanter Auftritt am 20. 
Mai auf der Landesgarten-
schau, Bad Lippspringe sein. 
Näheres wir noch zeitnah 
berichtet.
Der 1. Vorsitzende schloss 
die Versammlung mit dem 
Dank an alle aktiven und 
passiven Mitglieder für ihren 
Einsatz und den Worten „Die 
Chorgemeinschaft Cäcilia 
Schloß Neuhaus und Tan-
daradei Nordborchen ist ein 
gutes Beispiel dafür, dass 
auch heute noch Männer-
gesangsvereine viele Men-
schen in vielerlei Hinsicht 
bewegen!“

Alois Joachim 

Aktives Vereinsleben beim MGV Cäcilia 
Chorgemeinschaft mit MGV Tandaradei Nordborchen seit 4 Jahren

Chorprobe beim MGV Cäcilia
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Zur Jahreshauptversamm-
lung der Chorgemeinde St. 
Cäcilia in der Gaststätte 
Meermeier konnte 1. Vor-
sitzender Franz Düwel 
neben den nahezu vollzäh-
lig erschienenen aktiven Mit-
gliedern auch eine Reihe von 
Ehrenmitgliedern und För-
derern begrüßen. Unter den 
Teilnehmern waren Präses 
Pastor Tobias Dirksmeier 
und Ehrenpräses Pfarrer i.R. 
Josef Mersch.

Bericht über das Chorjahr
Im Mittelpunkt der Berichte 
über das vergangene Chor-
jahr stand der ausführliche 
Vortrag der Schriftführerin 
Tonia Zahn. Schwerpunkte 
des Berichtes waren die Fei-
ern zum 90-jährigen Chorju-
biläum und eine Reise zum 
Chorjubiläum des Kirchen-
chores St. Laurentius in Sen-
den, die verbunden war mit 

einem Tageausflug 
ins westliche Müns-
terland.
Statistik
Die Statistik des 
Berichtes zählte 
folgende Zahlen 
auf: Im Chor sin-
gen gegenwärtig 
32 Aktive, 35 pas-
sive Mitglieder und 
19 Ehrenmitglieder 
gehören der Chor-
gemeinde an. Im 
Jahr 2016 fanden 
37 Probenabende 
statt, 17 gottes-
dienstliche Aufga-
ben hatte der Chor 
zu verzeichnen, 8 
Auftritte zusätzlich die 
Schola.

Vorstandswahlen
Die anschließenden Vor-
standswahlen brachten eine 
Änderung: Da Hiltrud Struck 

aus persönlichen Grün-
den nicht mehr kandidierte, 
wurde Petra Balthasar als 2. 
Vorsitzende in den Vorstand 
gewählt. Die anderen Vor-
standsmitglieder wurden per 
Handzeichen wiedergewählt: 
1. Vorsitzender Franz Düwel, 
Schriftführerin Tonia Zahn, 
Kassierer Wolfgang Schä-
fers, Notenwartinnen Christel 
Grumm und Hiltrud Struck, 
Festausschuss Maria Düwel 
und Margret Siemensmeyer, 
Sprecher der Schola Alfons 
Heggen.

Ehrenmitglieder
Wegen des Erreichens der 
Altersgrenze und der Dauer 
ihrer Mitgliedschaft wur-
den folgende Mitglieder zu 

Ehrenmitgliedern ernannt: 
Josef Dübeler, Marlies Heg-
gen und Gertrud Stecker.
 Nach einem Ausblick auf 
das begonnene Chorjahr 
mit zahlreichen Verpflich-
tungen und Vorhaben und 
nach kurzen Beiträgen der 
Chorleiterin Uta-Maria Gen-
nert-Stöcker und des Präses 
Tobias Dirksmeier endete 
der offizielle Teil der harmo-
nischen Versammlung mit 
dem Appell des 1. Vorsitzen-
den auf engagiertes Weiter-
machen und mit der Bitte, 
immer wieder nach neuen 
Sängerinnen und Sängern 
Ausschau zu halten.

Heribert Schüßler

Vorstandswahlen bei der Chorgemeinde Sande
Jahreshauptversammlung

Der Vorstand und Ehrenmitglieder der Chorgemeinde(v.l.n.r.): Franz Düwel, Petra Balthasar, 
Gertrud Stecker, Hiltrud Struck, Marlies Heggen, Uta-Maria Gennert-Stöcker, Maria Düwel, To-
nia Zahn, Margret Siemensmeyer, Wolfgang Schäfers
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Erinnerung an 
Heinz Kemper
In seinem Grußwort in der 
Jubiläumsbroschüre des 
Bürger-Schützenvereins
im Jahr 1988 rief Oberst 
Heinz Kemper zum Dienst 
der Bruderschaft für das 
Gemeinwohl und zur Für-
sorge für Menschen, die 
auf der Schattenseite des 
Lebens stehen, auf. Kirchli-
ches und soziales Engage-
ment der Mitglieder wurde 
gefordert und die Über-
nahme von Gemeinschafts-
aufgaben im kirchlichen und 
öffentlichen Bereich ange-
regt. Heinz Kemper stand 
persönlich für die Umsetzung 
dieser Ideale. 1976 wählte 

ihn die Bataillonsversamm-
lung zum Oberst unserer 
Bruderschaft. Engagement 
bedeutete für ihn das Eintre-
ten für christliche Werte als 
Kirchenvorstand und darü-
ber hinaus. Ich erinnere an 
die 1150-Jahrfeier der Reli-
quientranslation 1986 und 
der damit verbundenen Pro-
zession der Reliquien von 
Wewer nach Paderborn, die 
von vielen Schützen unse-
rer Bruderschaft begleitet 
wurde. Politisch vertrat Heinz 
Kemper die Interessen von 
Schloß Neuhaus vielfach, 
im Kreistag, im Stadtrat, dort 
auch als Fraktionsvorsitzen-
der der CDU und stellver-
tretender Bürgermeister. Er 

engagierte sich darüber hin-
aus als Ortsvorsitzendes des 
DRK und als Mitglied des 
Heimatvereins. Mit ihm ver-
bunden waren die Organisa-
tion von Behindertenfesten, 
das persönliche Kümmern 
um Menschen und Mitbür-
ger, nicht nur um Schützen. 
1988 erlebten wir am Schüt-
zenfestmontag anlässlich 
des 75-jährigen Bestehens 
unserer Bruderschaft auf 
seine Initiative, zusammen 
mit Gerd Fischer, Oberst und 
Landschaftsarchitekt in Sen-
nelager, die Bekanntgabe 
der Vergabe der Landesgar-
tenschau 1994 nach Schloß 
Neuhaus. Die Landesgar-
tenschau mit ihrem wunder-
schönen Barockgarten war 
eine prächtige Aufwertung 
der fürstbischöflichen Resi-
denzstadt, auf die wir bis 
heute mit Freude und Stolz 
zurückblicken.

Engagement der 
Bruderschaft
Seine Bruderschaft ist ein 
guter Nachlassverwalter 
ihres 1995 verstorbenen 
Obristen. Engagement wird 
groß geschrieben Caritativer, 
persönlicher Einsatz für viele 

Organisationen, Kirche und 
Behinderte gehört dazu. Ich 
erinnere an das Pfarrheim in 
Mastbruch, die Meinolfuska-
pelle, das Projekt Gedächt-
nisgarten St. Marien, aber 
auch an die großartige 
Finanz- und Arbeitsleistung 
bei der Planung und Fertig-
stellung unseres Bürgerhau-
ses Anfang der 80er Jahre. 
Der Bund der Historischen 
Deutschen Schützenbruder-
schaften weist in der Regel 
jährlich eine Spendenleis-
tung von 2,8 Millionen € und 
eine ehrenamtliche Arbeits-
leistung von durchschnitt-
lich 150.000 Arbeitsstun-
den im Jahr aus. Besondere 
Leistungen werden hono-
riert. So erhielt unsere Bru-
derschaft 2014 auf dem Bun-
desfest in Kerkrade den Cari-
tativen Ehrenpreis des Bun-
des für das Engagement der 
Schloßkompanie beim Pro-
jekt Gedächtnisgarten St. 
Marien.

Ausblick
Vieles ist nachzulesen in der 
Chronik des 100-jährigen 
Jubiläums, die weiterhin im 
Vereinsshop unter www.bsv-
schloss.neuhaus.de erwor-
ben werden kann. Die Her-
ausforderung des 1.000-jäh-
rigen Jubiläums von Schloß 
Neuhaus ist erfolgreich 
bewältigt. Heute stehen wir 
am Beginn der Vorberei-
tungen für das Bundesfest 
2019. Wir würden uns auch 
im Sinne von Heinz Kem-
per sehr freuen, mit Ihnen 
gemeinsam diese große Auf-
gabe zu lösen. Wir laden 
herzlich dazu ein, in unse-
rer Gemeinschaft daran mit-
zuwirken.

Jochen Hoppe

Der Bürger-Schützen-Verein Schloß Neuhaus 1913
Ehrendiözesanbrudermeister Heinz Kemper prägte die St Henricus Bruderschaft

Oberst Heinz Kemper

VereIne - Gruppen
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Mit einem Festgottesdienst in 
der Sander St. Marien-Kirche 
und einer Feierstunde mit 
geladenen Gästen begingen 
die Chorgemeinde St. Cäcilia 
Sande, die Schola St. Marien 
und der Kinder- und Jugend-
chor Sande ihr 90-jähriges 
und 25-jähriges Bestehen.

Gründung einer 
Gesangsgruppe
Im Jahr 1926 wurde in der 
damals neuen Filialpfarr-
gemeinde Sande die Mari-
anische Jünglingssodalität 
als ein Verein unverheirate-
ter Jungmänner gegründet. 
Schon im November dieses 
Jahres bildete sich innerhalb 
des Vereins eine Gesangs-

gruppe, die sich zur Aufgabe 
machte, die Gottesdienste 
der Sodalität zu verschö-
nern. Diese Männerchor-
gruppe, der sich bald auch 
verheiratete sangesfreudige 
Männer anschlossen, ver-
selbständigte sich mehr und 
mehr, nannte sich bald „Kir-
chenchor Sande“ und blieb 
bis auf wenige gemeinsame 
Auftritte mit dem Frauenchor 
der Jungfrauencongregation 
bis zum 2. Weltkrieg
ein Männerchor. Im Jahr 
1939 wurde zwangsläufig die 
Chorarbeit eingestellt, da mit 
dem Kriegsbeginn viele der 
Sänger zur Wehrmacht ein-
gezogen wurden.

Neugründung als 
gemischter Chor
Die Neugründung nach 
dem Krieg geschah im Jahr 
1947 als gemischter Chor, 
da einige der Männer nicht 
aus dem Krieg zurückge-
kehrt waren und der Männer-
chor allein nicht lebensfähig 
gewesen wäre. Der wieder 
gegründete Chor gab sich 
den Namen „Chorgemeinde 
St. Cäcilia Sande“ und ist 
seitdem ein fester Bestand-
teil im Gemeindeleben der 
St. Marien-Pfarrei in Sande, 
die jetzt eine Teilgemeinde 
der neuen Pfarrgemeinde 
Hl. Martin von Tours Schloss 
Neuhaus ist.

Schola, 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 auch 
schon – neben einer musi-
kalischen Früherziehung – 
Gesangsaufgaben in der Kir-
che übernimmt. Auch dieses 
Vierteljahrhundert wird am 
19. November gefeiert

Musikalische Leitung
Musikalische Leiterin aller 
drei Chöre ist seit mehr als 
22 Jahren die Kirchenmu-
sikerin und Theologin Uta-
Maria Gennert-Stöcker, die 
die Chöre zu beachtlicher 
Qualität geführt hat. Sänge-
rinnen und Sänger, die gern 
in einem dieser Chöre mit-
singen möchten, können sich 
beim Vorsitzenden Franz 
Düwel in Sande melden.

Heribert Schüßler

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

Kirchenchor Sande feiert Jubiläum
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Eine Neuauflage erlebte 
Mitte März die italienische 
Familiengruppe „Vivere 
Insieme“ (zusammen leben), 
die bereits 1997 in Schloß 
Neuhaus gegründet wurde. 
Mehr als 50 Familien tra-
fen sich damals regelmä-
ßig, tauschten sich aus 
und unternahmen gemein-
sam etwas. „In Zeiten, in 
denen es noch keine Sozia-
len Medien gab, war unsere 
Familiengruppe für die hier 
lebenden Italiener eine wert-
volle Plattform“, betonte 
Francesco Giannotta, der 
„Vivere Insieme“ damals 

federführend aus der Taufe 
hob. Genauso wichtig wie 
der Austausch untereinander 
war damals auch der Kon-
takt mit den deutschen Mit-
bürgern. Deshalb war Vivere 
Insieme immer auch eine 
offene Gruppe, und jeder 
war eingeladen, an den Ver-
anstaltungen, Treffen und 
Tagesausflügen teilzuneh-
men. Viele werden sich aber 
auch an die Mittagessen 
erinnern, zu denen die Itali-
ener nach den Gottesdiens-
ten die ganze Gemeinde ein-
luden. Irgendwann wurde es 
ruhiger um Vivere Insieme. 

Das offene Treffen im Ron-
calli-Haus zeigte im März 
aber, dass es immer noch 
großes Interesses gibt. Etwa 
70 Menschen folgten der 
Einladung, genossen Kaf-
fee und Kuchen und gemein-
same Gespräche. Francesco 
Giannotta, der zusammen 
mit seiner Frau Franca sowie 
Irene Holden und Carmela 
Cristofaro das Treffen orga-
nisiert hatte, freute sich über 
den großen Zuspruch. Auch 
ein weiterer Nachmittag war 
Anfang Mai gut besucht. Ein 
neues Programm wurde auf 
die Beine gestellt und hängt 

nun im Roncalli-Haus aus. 
Jeder der mag, kann daran 
teilnehmen und dabei sogar 
ganz mühelos seine Itali-
enisch-Kenntnisse für den 
nächsten Urlaub auffrischen.

Tipp:
Am 11. Juni lädt Vivere 
Insieme nach dem Sonntags-
Gottesdienst zum gemeinsa-
men Essen in das Roncalli-
Haus ein.
Alle sind herzlich eingeladen.

Astrid Wigge

Caffè und Torta im Roncalli-Haus
Italienische Familiengruppe Vivere Insieme trifft sich wieder

Francesco Giannotta, Irene Holden und Carmela Cristofaro (v.li.) freuen sich über die Neuauflage von Vivere Insieme

Wir, die KLJB Mastbruch, 
fahren auch dieses Jahr wie-
der in den Sommerferien ins 
Zeltlager. Ziel ist vom 14. bis 
zum 25. August das idylli-
sche Örtchen Buchholz bei 
Marburg. Wer schon ein-
mal mit im Zeltlager war, 
weiß, was ihn erwartet. 
Viele Spiele, Ausflüge, Pro-
jekte und ein Motto, um 
welches sich das Zeltla-
ger dreht. Im Vordergrund 

stehen dabei die Gemein-
schaft und die Kommunika-
tion untereinander. Somit 
entsteht aus einer großen 
Gruppe im Laufe des Zeltla-
gers eine Gemeinschaft, in 
der man sich wohlfühlt. Eine 
weitere große Rolle nimmt 
die Bewegung und der Sport 
ein. Durch Spiele wie Völker-
ball, Brennball, Fußball etc.
wird für Spaß an der Bewe-
gung gesorgt. Das selbst 

gekochte Essen ist dann 
eine wohlverdiente Stärkung 
und schmeckt jedes Jahr 
einzigartig. Durch gemütli-
che Lagerfeuer und Gitarren-
musik wird auch am Abend 
eine gemütliche Stimmung 
erzeugt.
Ein paar Plätze sind noch 
frei, also schnappt sie euch.
Anmeldungen gibt es auf 
unserer Homepage der KLJB 
Mastbruch.

Bei Fragen steht euch Bri-
gitte Böhm unter 05254/7449 
bzw. 0163 9244858 gerne 
zur Verfügung

Wir freuen uns auf euch!

Eure KLJB Mastbruch

Niklas Schniedermeier

Zeltlager 2017 der KLJB Mastbruch
Mit Spiel und Spaß die Sommerferien verbringen
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Am ersten Märzwochenende 
hat sich die Kolpingsfami-
lie mit 53 Personen auf den 
Weg in das Heinrich-Lübke-
Haus nach Günne am Möh-
nesee gemacht. Passend 
zum Luther-Jahr konnte 
Pfarrer Oliver Peters von der 
Christusgemeinde als Refe-
rent gewonnen werden. Zum 
Einstieg am Freitagabend 
gab er einen Einblick in die 

Geschichte der Reformation. 
Am Samstag war das große 
Thema „Getrennt – verbun-
den, unter einem Dach“. Was 
trennt die katholische und 
die evangelische Kirche, was 
verbindet die beiden Konfes-
sionen. Unter dem Dach der 
Ökumene wurde in kleinen 
Arbeitsgruppen diskutiert und 
erarbeitet, welche persön-
lichen Einschätzungen die 

Teilnehmer haben und was 
man zukünftig noch verbes-
sern könnte. Am Nachmittag 
wurden die Ergebnisse aus 
den Kleingruppen unter der 
Leitung vom Präses Klaus 
Pöppel zusammengefasst. 
Der bunte Abend wurde von 
den Kindern und Jugendli-
chen gestaltet. Sie entführ-
ten die Erwachsenen in das 
Günne-Camp. Bei bester 

Stimmung mussten ähnlich 
wie beim Dschungelcamp 
verschiedene Prüfungen 
abgelegt und Sterne gesam-
melt werden. Den Abschluss 
des Wochenendes bildete 
die heilige Messe am Sonn-
tagmorgen in der Hauska-
pelle.

Ingrid Kröger

Familienwochenende in Günne
Auf den Spuren von Martin Luther 

Die Teilnehmer des Familienwochenendes in Günne

Die portugiesische Gruppe 
in Paderborn veranstaltet am 
18. November den 26. Fado-
Abend in der Kulturwerk-

statt in Paderborn. Der Ver-
einsvorstand von Os Lusita-
nos e.V. freut sich schon jetzt 
auf zahlreiche internationale 

Künstler. Nähere Informatio-
nen erhalten sie unter www.
lusitanos-paderborn.de. Kar-
ten können bereits jetzt unter 

016097372982 reserviert 
werden.

Artur Domingues

26. Fado-Abend in Paderborn
Os Lusitanos veranstaltet erneut ein kulturelles Highlight 

Sanitätshaus Rakers - Filiale Schloß Neuhaus
Hatzfelderstr. 10 A . 33104 Paderborn 
T. 0 52 54 / 80 86 000 . Fax: 0 52 54 / 80 86 001
E-Mail: info@rakers-medizinbedarf.de

RAKERS   
S A N I TÄT S H A U S     

MEDIZINBEDARF

Öffnungszeiten
Mo., Di., Do., Fr. 08.30 - 14.00 Uhr

15.00 - 18.30 Uhr
Mi.  08.30 - 14.00 Uhr

Menschlich. Kompetent. Individuelle Versorgung!

Sanitätshaus Rakers - Filiale Schloß NeuhausÖffnungszeiten

Menschlich. Kompetent. Individuelle Versorgung!

 Elektromobile

 Rollatoren

 Faltrollstühle

 Kompressionsstrümpfe

 Bandagen 

 ... und vieles mehr!

 Pflegebetten

 Badhilfen

 Brustversorgung
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leben In den GemeInden

Die Realschule Schloß Neu-
haus feiert in diesem Jahr ihr 
50jähriges Bestehen. Ers-
ter Direktor war Alfons Wille. 
Von 1967 bis 1990 leitete er 
die Geschicke der Schule 
und zeichnete als Hausherr 
mit verantwortlich für den 
Ausbau des Schlosses. Eine 
Erfolgsgeschichte .

Ein echter Neuhäuser
Alfons Wille wurde 1926 
in Schloß Neuhaus gebo-
ren. Sein Vater, Amtssekre-
tär in Neuhaus, starb wenige 
Monate vor seiner Geburt. 
Die ersten Jahre lebte er mit 
seiner Mutter und dem zwei 
Jahre älteren Bruder im vie-
len Neuhäusern bekannten 
„Haus Adrian“ an der Ecke 

Residenzstraße/ Neuhäu-
ser Kirchstraße. Die Mutter 
baute später ein Haus auf 
dem elterlichen Grundstück 
an der Waldlust. Dort war in 
den 1960er Jahren auch aus-
reichend Platz für ein weite-
res Haus, das neue Zuhause 
von Familie Alfons Wille.
Mit fünfeinhalb Jahren 

erkrankte der kleine Alfons an 
Kinderlähmung. Seit der Zeit 
leidet er unter einem gelähm-
ten rechten Arm und weite-
ren Belastungen. Die Folgen 
dieser Krankheit bewahrten 
ihn im Zweiten Weltkrieg vor 
dem Kriegsdienst.
Die Mutter hatte den Wunsch, 
dass Alfons wie sein Vater 
Amtssekretär werden sollte. 
Deshalb wechselte er nach 

der Volksschule zur Städti-
schen Handelsschule Pader-
born. In dieser Zeit reifte in 
ihm der Wunsch, Lehrer zu 
werden. Nach weiteren Stu-
dien wurde ihm das Reife-
zeugnis zuerkannt. Er stu-
dierte an der Pädagogi-
schen Hochschule in Pader-
born und schloss das Stu-

dium zum Volks-
schullehrer ab. 
Seine erste Fest-
anstellung erhielt er 
in Sennelager, die 
zweite in Stuken-
brock. Nach einem 
Zusatzstudium in 
Paderborn, Müns-
ter und Bielefeld 
erreichte er sein 
Ziel: Realschulleh-
rer mit den Fächern 
Religionslehre und 
Deutsch. Von 1956 
an war er Lehrer an 
der Freiherr vom 
Stein-Realschule in 
Duisburg. 1965 zog 
es ihn zurück nach 
Paderborn, wo er 
an der Von-Fürs-
tenberg-Realschule
unterrichtete.1966
heiratete er Gerda 
Gaßmüller. Als 
ehemalige Nach-
barn kannten sie 
sich von klein auf. 
Im jungen Erwach-
senenalter gefiel 
Gerda damals die 
zuvorkommende,
hilfsbereite Art ihres 
Freundes, sein Ein-
satz in der Jugend-

arbeit der Pfarrei und in den 
Schönstattgruppen. Gemein-
sam tanzten und feierten sie 
gerne, z.B. beim Schützen-
fest. Und er sagt über sie: 
„Sie ist das große Glück in 
meinem Leben. Ohne sie 
hätte ich mein Leben so nicht 
bewältigen können.“ Bis 
heute umsorgt sie ihn liebe-
voll.
1967 und 1970 wurden die 

Töchter Maria und Birgit 
geboren. Gerda und Alfons 
Wille sind stolze Großeltern 
von zwei Enkelsöhnen.

Realschuldirektor und 
Schlossherr
Für den symbolischen Wert 
von 1 DM hatte die Gemeinde 
Neuhaus das Schloss von 
der Britischen Rheinarmee 
gekauft und beschlossen, 
es zu Schulzwecken auszu-
bauen.
Zum 1. August 1967 wurde 
die Realschule Schloß Neu-
haus etabliert und startete 
am 7.9. mit 37 Schülern, 
einem Lehrer (Herrn Wille) 
und abgeordneten Lehrkräf-
ten im Schloss, das noch 
sehr grau und sehr verfal-
len war. Fünf Jahre wuchs 
die Schule nur langsam. Das 
war gut so; denn das Schloss 
beherbergte noch Grund-
schulklassen und 1972/73 
drei Eingangsklassen des 
neu errichteten Gymnasi-
ums. Aber die Gründung 
der Realschule wurde zeit-
weise als Fehlentscheidung 
der Amtsverwaltung ange-
sehen. Das änderte sich. Ab 
1972 wuchs die Schule stark 
und wurde mit z.T. über 800 
Schülern und gutem Ruf zu 
einem festen Bestandteil 
im Schulgefüge der Stadt 
Paderborn.
Der Raumbedarf wuchs und 
unter Alfons Willes Leitung 
wurde das Schloss für schu-
lische Zwecke immer wei-
ter ausgebaut. Dann wurde 
auch die Außenfassade res-
tauriert und die Einbindung in 
die Landesgartenschau voll-
zogen.
Kein Wunder also, dass 
„Hausherr“ Direktor Wille ob 
seiner Leistungen von den 
Lehrern bei einem Kollegi-
umsfest als „Don Alfonso, 
fürstbischöflicher Statthalter 
von Schloss und Amt Neu-
haus“ geehrt wurde. Zu sei-
ner Ehre sei gesagt, dass er 

Realschuldirektor und aktives Gemeindemitglied
Alfons Wille, ein Neuhäuser Urgestein

Alfons Wille, erster Direktor der Realschule Schloß Neuhaus
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den „Don“ höchst selten her-
ausgekehrt hat, aber das mit 
dem „Statthalter von Schloss 
und Amt Neuhaus“ hat schon 
seine Richtigkeit. In den 23 
Jahren als Direktor hat er das 
schwierige Kunststück fertig 
gebracht, das Schloss, eines 
der bedeutendsten Baudenk-
mäler Westfalens, zu pflegen 
und zu bewahren und ande-
rerseits der Nutzung als Pro-
fanbau keine zu engen Gren-
zen zu setzen. Trotz allem 
Historischen wurde ein nor-
maler Schulbetrieb aufrecht-
erhalten, ohne die Schüler 
zu sehr in ihrer Bewegungs-
freiheit einzuschränken. 
Er machte die Schüler mit 
der glänzenden, aber auch 
wechselvollen Geschichte 

des Schlosses vertraut, 
weckte ihr Verständnis und 
ihre Liebe zu diesem alten 
schönen Gebäude. Bis heute 
sind sehr, sehr viele Schü-
ler stolz auf ihre Schule und 
erfreuen sich an dem pracht-
vollen Gebäude.
So ist Alfons Willes Lebens-
geschichte inzwischen eng 
verknüpft mit der des Schlos-
ses und man kann ohne 
Übertreibung sagen, dass er 
selbst als Hausherr -wie viele 
seiner Vorgänger- ein Stück 
Schlossgeschichte geschrie-
ben hat.

Engagiertes
Gemeindemitglied
Die Schloß Neuhäuser ken-
nen Alfons Wille auch als 

engagierten Christen. Bereits 
in den Kriegsjahren war er 
Lektor in der Kirche St. Hein-
rich und Kunigunde und 
führte diese Aufgabe durch, 
solange es seine Gesund-
heit zuließ. Als Pfarrgemein-
deräte in den 1970er Jahren 
eingeführt wurden, war er von 
Anfang an dabei, war zwei-
mal Vorsitzender des Gremi-
ums, Vertreter des Pfarrge-
meinderates im Kirchenvor-
stand und insgesamt über 20 
Jahre aktiv. Die Jugendarbeit 
in der Gemeinde war ihm in 
dieser Zeit immer besonders 
wichtig.
Über die Arbeit in der Pfarr-
gemeinde hinaus wirkten er 
und seine Frau im Schön-
stattfamilienbund und an der 

Errichtung der Schönstattka-
pelle in Benhausen mit, die 
im Jahr 2000 von Bischof 
Degenhardt eingeweiht und 
zum Wallfahrtsort erklärt 
wurde.
Heute ist Alfons Wille 91 
Jahre alt und auch infolge 
seiner Kinderlähmung steht 
es mit seiner Gesundheit 
nicht zum Besten. Trotzdem 
ist er guter Dinge, freut sich 
auf das Realschul-Jubiläum, 
die Begegnung mit ehema-
ligen Kollegen und Schü-
lern am 9. Juni und weiß 
noch viele Geschichten vom 
Schloss und der Schule zu 
erzählen.

Maria Wolters,
Werner Dülme

Vor den Sommerferien 2016 
erreichte Pfarrerin Elisa-
beth Goller und mich eine 
Anfrage aus der Pflegeresi-
denz am Lippesee, die uns 
sehr freute. Wir kannten die 
Einrichtung aus gelegent-
lichen Besuchen dort, hat-
ten aber bisher keine wei-
teren Kontakte zur Haus-
leitung und den Pflegekräf-
ten. Zwanzig Bewohnerinnen 
und Bewohner leben in der 
2012 neu erbauten Pflege- 
und Wohneinrichtung an 
der Sennelagerstraße in der 
Nähe der Kirche St. Marien, 
unweit vom Lippesee. Die 
Leitung fragte uns, ob wir 
uns ein gottesdienstliches 
Angebot für die Einrichtung 
vorstellen könnten. Das ist 
eher ungewöhnlich für eine 
Senioreneinrichtung in priva-
ter Trägerschaft, aber Elisa-
beth Goller und ich spürten, 
dass es ein wirkliches Anlie-
gen der Pflegedienstleitung 
war und sagten spontan zu. 
Wir sprachen uns über Form 
und Inhalte ab und feiern nun 
an jedem vierten Dienstag im 

Monat um 16.00 Uhr einen 
ökumenischen Wortgottes-
dienst vor Ort. Zehn bis zwölf 
Frauen und Männer nehmen 
daran teil, manchmal sind 
auch Gäste oder Besucher 
des Hauses mit dabei. Die 
Gottesdienstbesucher sam-
meln sich in einem Raum in 
der zweiten Etage. Dort steht 
ein kleiner Tisch mit einem 
Kreuz, Kerzen und Blumen. 
Zumeist sitzen die Frauen 
und Männer in Stuhlreihen, 
so wie sie es noch aus ihren 
Besuchen der Gottesdienste 
in den Kirchen kennen. Wir 
sprechen vertraute Gebete, 
das Vaterunser gehört dazu, 
auch das Fürbittgebet und 
ein Segensgebet. Gerne wird 
auch mal ein Lied mitgesun-
gen oder den eingespielten 
Liedern von einer CD zuge-
hört. Mittlerweile kenne ich 
alle Namen und es fällt mir 
auf, wenn jemand fehlt. 

Das Tröstliche der Oster-
botschaft
Vor Ostern stand der Got-
tesdienst unter dem Thema 

„Kreuzwege – in unserem 
Leben“. Diesmal saßen wir 
im Kreis, in der Mitte lagen 
verschieden Kreuzesdar-
stellungen. Ich legte jedem 
ein kleines Kreuz aus Oli-
venholz in die Hände. Am 
Ölberg in Jerusalem ist ein 
Garten mit alten Olivenbäu-
men. Hier wacht Jesus in der 
Nacht vor seinem Tod. Er hat 
Angst vor dem, was kommt. 
In den Gesichtern der älte-
ren Menschen konnte ich 
lesen, dass sie mit ihm fühl-

ten. Wie viel Angst, Sorge, 
Kummer und Trauer haben 
sie selbst schon erlebt? Ich 
kann es manchmal nur erah-
nen. Umso tröstlicher ist es, 
dass ich als Christin von der 
Osterbotschaft erzählen darf. 
Pfarrerin Goller und ich sind 
dankbar, dass wir angefragt 
wurden, in die Pflegeeinrich-
tung zu kommen.

Angelika Schulte

Ökumenische Wortgottesdienste in der 
Pflegeresidenz am Lippesee

Regelmäßiges Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner
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Der Besuchsdienst vom Run-
den Tisch Schloß Neuhaus 
kümmert sich jetzt schon seit 
fast zwei Jahren um Men-
schen auf der Flucht – mit 
wechselnden Aufgaben. 
Zu Anfang 2015 hatten wir 
vornehmlich mit Sprachpro-
blemen zu kämpfen. Nur 
wenige Neuankömmlinge 
sprachen Englisch, so dass 
wir meist auf eine Überset-
zer-App auf dem Smartphone 
zurückgreifen mussten. 
Missverständnisse waren an 
der Tagesordnung, größere 
Probleme konnten kaum 
besprochen werden - Fan-
tasie und Kreativität waren 
gefragt. Mittlerweile haben 
alle Flüchtlinge mit Aus-
nahme der Frauen mit Kin-
dern zumindest einen Anfän-
gerkurs Deutsch besucht. 
Die sprachbegabteren unter 
ihnen machen inzwischen 
bereits den vierten Aufbau-
kurs Deutsch (Level B2). 
Die Übersetzer-App ist über-
flüssig geworden. Wenn die 
Deutschkenntnisse unzurei-
chend sind, findet sich immer 
ein Freund oder Nachbar, 
der als Dolmetscher zur 
Verfügung steht – ein sehr 
erfreuliches Ergebnis unse-
rer Arbeit.

Unterschiedliche
Kursangebote
Die Hauptaufgaben im zwei-

ten Halbjahr 2015 und 
Anfang 2016 waren die 
Anmeldungen zu Kitas und 
Schulen und die Vermitt-
lung von Deutschkursen. Der 
große Bedarf an Deutschkur-
sen konnte durch das ver-
fügbare Angebot nur teil-
weise gedeckt werden, und 
so gab es einen Wettlauf 
um die Plätze. Alle, die leer 
ausgingen, konnten Kurse, 
die von Ehrenamtlichen in 
Schloß Neuhaus angebo-
ten wurden, besuchen. Mitt-
lerweile sind viele Asylbe-
werber anerkannt worden 
und besuchen Integrations-
kurse. Diese Kurse laufen 
über etwa neun Monate mit 
fünf Stunden Unterricht pro 
Tag. Flüchtlinge, die an die-
sen Kursen noch nicht teil-
nehmen dürfen, können bei 
der Volkshochschule kosten-
los Deutschkurse besuchen. 
Zusätzlich stehen allen Lern-
programme im von uns ein-
gerichteten Computerraum 
an der Sertürnerstraße zur 
Verfügung. Bei Lernschwie-
rigkeiten bieten wir in kleinen 
Lerngruppen auch noch indi-
viduelle Unterstützung an.

Erste Flüchtlinge mit 
unbefristeter Arbeitsstelle
Anfang 2016 durften nur 
sehr wenige Asylbewerber 
arbeiten. Lag eine Arbeits-
erlaubnis vor, fehlten oft 

die Deutschkenntnisse und 
das Wissen, wie man sich 
in Deutschland um eine 
Arbeit bewirbt. Im Besuchs-
dienst bieten wir daher ent-
sprechende Unterstützung 
an. Durch Gesetzesände-
rungen und die Anerken-
nung vieler Asylbewerber 
ist die Zahl derer, die eine 
Arbeitserlaubnis bekommen 
haben, stark angestiegen. 
Die Sprachkenntnisse haben 
sich inzwischen deutlich ver-
bessert und durch Praktika 
bei DEKRA, SBH West etc., 
die vom Jobcenter vermittelt 
wurden, konnten sich viele 
einen Einblick in die Berufs-
welt verschaffen. Auf diese 
Weise konnten wir 2016 zwei 
Bewerber in eine unbefris-
tete Arbeitsstelle vermitteln. 
Aktuell suchen wir für zwei 
Frauen einen Ausbildungs-
platz als Köchin oder Ver-
käuferin bzw. als Rechtsan-
waltsfachangestellte.

Die eigene Wohnung, wie 
ein Hauptgewinn im Lotto
Vor einem Jahr noch platz-
ten die Unterbringungsmög-
lichkeiten der Stadt Pader-
born aus allen Nähten. Es 
gab kaum private Vermie-
ter, die Wohnungen an Asyl-
bewerber vermieteten. Mitt-
lerweile hat sich die Situa-
tion entschärft. Eine Vielzahl 
an Bewohnern in den Flücht-
lingsunterkünften konnten in 
Wohnungen des freien Woh-
nungsmarktes vermittelt wer-
den. Dadurch hat sich ihre 
Lebenssituation erheblich 
verbessert und normalisiert. 
Mitte 2016 kam es zur ers-
ten Abschiebungswelle, eine 
schwierige Herausforderung 
auch für uns Ehrenamtliche. 
Viele Asylbewerber aus den 
Balkanstaaten erhielten ihren 
Ablehnungsbescheid und 
reisten freiwillig aus. Durch 
massiven politischen Druck 

wurden leider auch in Pader-
born Abschiebungen durch-
geführt. Zu diesem Zeitpunkt 
waren die Bewohner uns 
gegenüber noch sehr miss-
trauisch und haben sich über 
ihren Aufenthaltsstatus nicht 
geäußert. Daher kam es für 
uns oft überraschend, wenn 
die Familien oder Personen 
plötzlich einfach nicht mehr 
da waren. 
Mittlerweile ist die Beziehung 
zu vielen Familien enger und 
persönlicher geworden. Wir 
werden bei allen Problemen 
um Hilfe gebeten, sei es bei 
der Wohnungssuche, Arztter-
minen, Problemen mit dem 
Sozialamt, der Ausländerbe-
hörde oder der Schule. Die 
Kinder kommen regelmäßig 
in den Computerraum, um zu 
malen, basteln oder spielen. 
Dies sind viele positive Licht-
blicke!

Der Sommer 
kann kommen
Bedingt durch die Umzüge 
der Bewohner werden unsere 
Besuche in den nächsten 
Monaten vermehrt auch im 
Stadtgebiet stattfinden. Im 
Augenblick startet gerade 
ein Schwimmkurs für Kinder 
im Alter von fünf bis sieben 
Jahren, nachdem der Kurs 
für sieben bis Dreizehnjäh-
rige erfolgreich abgeschlos-
sen worden ist. Der Som-
mer kann kommen, hoffent-
lich werden viele ihre Frei-
zeit im Freibad unbeschwert 
genießen.
Vielen Dank an alle Unter-
stützerInnen des Rundes 
Tisches Schloss Neuhaus!

Diethelm Wulf

Flüchtlingshilfe Schloß Neuhaus organisiert 
breites Spektrum an Unterstützungsmaßnahmen

Rückblick auf die bisherige Arbeit des Besuchsdienstes
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Liebe Leserinnen und Leser!
Der Soziale Dienst des Seni-
orencentrum St. Bruno bietet 
seinen Bewohnern ein viel-
seitiges und abwechslungs-
reiches Betreuungs- und 
Beschäftigungsprogramm.
Dazu zählen z. B. Gymnas-
tik, Gedächtnistraining, Sin-
gen, Leserunden, Gottes-
dienste, Ausflüge, Handar-
beiten, Malen und Gestalten, 
Demenztanztee, Feste und 
Feiern, u.v.m.
Außerdem kommen auch 
immer wieder neue Projekte 
wie z. B. gemeinsame Akti-
vitäten mit Kindergärten und 
Schulen sowie im vergange-
nen Jahr die Umgestaltung 
des Außenbereiches etc. 

hinzu.

Mützen für Neugeborene
Aus unserem Handarbeits-
kreis ist vor einigen Wochen 
durch die Kooperation und 
Unterstützung einer ehren-
amtlichen Mitarbeiterin eben-
falls ein neues Projekt ent-
standen. Seit längerem fer-
tigt sie für die Säuglingssta-
tion einer Klinik in Krefeld, 
in der ihre Tochter arbei-
tet, kleine Mützchen. Eines 
Tages hat sie uns dann 
von der Aktion erzählt und 
einige fertige Teile gezeigt. 
Wir waren sofort Feuer und 
Flamme und haben uns 
angeboten, an dem Pro-
jekt mit zu arbeiten. Nun 

häkeln und stricken Bewoh-
ner und Mitarbeiter des Sozi-
alen Dienstes fleißig. Die 
Bewohner sind immer wieder 
erstaunt, wie klein die Babys 
sein müssen, sodass die 
kleinen Mützen passen. Laut 
Aussage der zuständigen 
Stationsschwester erfüllen 
diese Mützen zwei wichtige 
Funktionen: Zum einem sor-
gen sie dafür, dass das Neu-
geborene keine Körpertem-
peratur über den Kopf verliert 
und dadurch auskühlt, zum 
anderen ist es das erste Klei-
dungsstück, das die Babys 
angezogen bekommen und 
hat somit eine ganz beson-
dere Bedeutung für die Klei-
nen.

Individuelle Angebote
Zusätzlich zu den Aktivitäten 
des Sozialen Dienstes sind 
auch unsere Alltagsbegleiter 
täglich im Einsatz und sor-
gen durch ihre individuellen 
Angebote für Abwechslung 
und Wohlbefinden unse-
rer Bewohner. Die Betreu-
ung durch die Alltagsbeglei-
ter hat in unserer Einrich-
tung einen hohen Stellen-
wert. Die Zielsetzung dieser 
Betreuung ist, die Bewohner 
bei ihren alltäglichen Aktivitä-
ten zu unterstützen und ihre 
Lebensqualität zu erhöhen. 
Die Angebotsplanung erfolgt 
selbstverständlich immer 

unter Berücksichtigung der 
Biografie und individuel-
len Wünsche des jeweiligen 
Bewohners.

Unterstützung im Alltag
Die aktuellen Wochenan-
gebote des Sozialen Diens-
tes inklusive der Angebote 
unserer Alltagsbegleiter und 
der Präsenzkräfte in den 
Wohnküchen, die an jedem 
Tag der Woche – auch am 
Wochenende – stattfinden, 
sind der Rundschau und den 
Info-Tafeln im Haus zu ent-
nehmen, außerdem liegen 
sie in jedem Bewohnerzim-
mer aus. 
Besonders zu erwähnen 
ist unser neuestes Ange-
bot „Unterstützung im Alltag“ 
nach §45b SGB XI. Mit die-
sem speziellen Angebot rich-
ten wir uns an Menschen, 
die an Demenz erkrankt sind 
oder eine körperliche Ein-
schränkung haben und die 
noch in häuslicher Umge-
bung leben.

Entlastung pflegender 
Angehöriger
In kleinen Betreuungsgrup-
pen beschäftigen und för-
dern wir stundenweise die 
Angebotsteilnehmer und ent-
lasten somit in dieser Zeit 
ihre pflegenden Angehöri-
gen. Näheres hierzu erfah-
ren Sie beim Sozialen Dienst 
unter 9934-142.
Wir wünschen Ihnen einen 
schönen sonnigen Frühling, 
vor allem beim Flanieren in 
unserer schön gestalteten 
Gartenanlage. Und wem das 
Faulenzen draußen zu lang-
weilig ist, der darf gern einige 
Runden auf unseren Fitness-
geräten absolvieren.

Angelika Piotrowski

Freizeit – und Betreuungsangebote
des Seniorencentrums St. Bruno

Fitness ist keine Frage des Alters

Körper und Geist durch regelmäßige gymnastische Übungen fördern und fordern.
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Jeder Mensch möchte im 
Alter möglichst lange in der 
eigenen Wohnung leben 
und Teil einer Gemeinschaft 
sein. Diesem Bedürfnis wird 
das neue Wohnangebot von 
Diakovita gerecht. Ab Januar 
2018 bietet Diakovita in der 
Albert-Schweitzer-Straße 2 
in Paderborn Schloß Neu-
haus eine Wohngemein-
schaft für Menschen mit 
Demenz: das Albert-Schweit-
zer-Haus. Die Mieter wohnen 
und leben in ihren eigenen 
Appartements, können an 
gemeinschaftlichen Aktivitä-
ten teilnehmen und sind rund 
um die Uhr versorgt.

Mit diesem Angebot möchte 
die Diakovita die Selbst-
ständigkeit der Mitglieder 
der Wohngemeinschaft in 
vielen Lebensbereichen so 
lange wie möglich erhal-
ten, indem sie betreut, akti-

viert und fördert. Es entsteht 
eine Gemeinschaft, die gut 
tut. Eine Gemeinschaft, in 
der sich die Menschen mit 
Demenz wohl fühlen und ein 
neues Zuhause finden.

Leben und Wohnen im 
Albert-Schweitzer-Haus
Es gibt insgesamt 18 Appar-
tements auf zwei Ebenen. 
Jedes Appartement hat ein 
eigenes, modernes, barrie-
refreies Duschbad/WC. Die 
großzügigen Gemeinschafts-
flächen bieten den Mietern 
viel Bewegungsfreiheit und 
zugleich ein Gemeinschafts-
gefühl. Und sollte das Bedürf-
nis nach Rückzug einmal da 
sein, so können die Mieter in 
ihren hellen und freundlichen 
Zimmern – durchschnitt-
lich rund 18 Quadratme-
ter groß – ihre Ruhe genie-
ßen. Der große Garten hinter 
dem Haus lädt zum Verwei-

len, Bewegen und Genießen 
ein. Er kann von den Mitglie-
dern der Wohngemeinschaft 
nach eigenen Vorstellungen 
und Bedürfnissen gestaltet 
und gepflegt werden.

(Die Wohngemeinschaft liegt 
in einem gewachsenen Quar-
tier in Schloß Neuhaus-Mast-
bruch. Die Nachbarschaft ist 
geprägt von Ein- und Mehr-
familienhäusern. Als größter 
Paderborner Stadtteil verfügt 
der Ort über die Vielfalt eines 
städtischen Angebotes, Frei-
zeiteinrichtungen, Museen, 
ausgedehnte Grünanlagen 
sowie eine landschaftlich 
reizvolle Umgebung – also 
zahlreiche Möglichkeiten für 
Gruppenaktivitäten und Aus-
flüge mit den Mietern.)

Das Betreuungskonzept hin-
ter Diakovita unterstützt das 
selbstbestimmte Wohnen 
in der Gemeinschaft. Prä-
senzkräfte mit hoher sozia-
ler Kompetenz strukturieren 
den Alltag und organisieren 
den Haushalt. Sie begleiten 
die Mitglieder der Wohnge-
meinschaft und unterstützen 
das Gruppenleben. Durch 
Biographiearbeit werden die 
kommunikativen und schöp-
ferischen Kräfte der Mie-
ter aktiv gefördert und Res-
sourcen freigesetzt. Auch 
die Angehörigen werden eng 
miteinbezogen, denn sie sind 

für Menschen mit Demenz 
ein wichtiger Anker.

Wer kann einziehen?
Die Wohngemeinschaft ist 
für Menschen, die an einer 
Alzheimer- oder Demenz-
form erkrankt sind. Zu den 
Aufnahmekriterien gehören: 
ärztlich gesicherte Diagnose 
der geronto-psychiatrischen 
Erkrankung, Vorlage min-
destens vom Pflegegrad 2 
und Interesse an einer fami-
lienähnlichen Gemeinschaft.

Diakovita – Lebenswert 
für Senioren GmbH  ist ein 
Zusammenschluss der drei 
diakonischen Träger St. 
Johannisstift Paderborn, des 
Diakonie Paderborn-Höx-
ter e.V. und des Diakonie 
Gütersloh e.V.. Der Spar-
und Bauverein ist Koopera-
tionspartner für das Baupro-
jekt Albert-Schweitzer-Haus. 
Die beteiligten Partner brin-
gen zum Wohle der Bewoh-
ner ihr großes Know-how ein 
und ergänzen sich mit ihren 
Kompetenzen.

Bei Interesse und Rück-
fragen: Alisa Jesper, Tel.: 
(05251) 401-311 oder 
a.jesper@diakovita.de

Diakovita – Lebenswert für 
Senioren GmbH

So möchte ich leben: Gemeinschaft, die gut tut
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz öffnet im Januar 2018

Hatzfelder Straße 2a · 33104 Paderborn-Schloß Neuhaus · Tel. 05254 2502

Neu im Programm: „Hosen in Überlänge – z.B. 36 & 38 Inch“

» ehemals Hermes Shop «» ehemals Hermes Shop «
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Nach einem herzlichen 
Empfang am Freitagabend 
machten wir uns nach dem  
Abendessen mit Fackeln auf 
einen spannenden Weg in 
die Dunkelheit rund um das 
Haupthaus in Hardehausen, 
um an drei Stationen etwas 
über die Hl. Barbara, die 
Hl. Lucia und den Hl. Niko-
laus zu erfahren. All unsere 
Sinne wurden dabei ange-
sprochen, die Kinder fan-
den es genial. Als wir in den 
Innenhof zurückkamen, roch 
es nach leckeren Bratäp-
feln, die in einer Feuerschale 
brieten. Wir ließen sie uns 
mit Vanillesoße schmecken.  
Der nächste Tag stand ganz 
im Zeichen des Themas „Mit 
dem Herzen auf Weihnach-

ten zu!“. Die ganz Kleinen 
machten eine Rallye durch 
das Haus, die älteren Kinder 
erfuhren viel über die bibli-
sche Geschichte des barm-
herzigen Samariters, und 
die Erwachsenen durchleb-
ten das Gleichnis als Biblio-
log, in dem sie gedanklich 
in die jeweiligen Rollen der 
Geschichte schlüpften. Nach 
dem Mittagessen genossen 
viele von uns das wunderbar 
sonnige Winterwetter, eine 
weiße frostige Eisdecke lag 
auf allen Gebäuden, Feldern 
und Wiesen – wunderschön 
anzusehen.

Wie eine Großfamilie
Die Workshops am Nachmit-
tag ließen mich sofort an das 
Adventslied „Dicke rote Ker-
zen“ denken, in dem es in 
einer Strophe heißt: Häm-
mern, Werkeln, Basteln über-
all im Haus…“ Genauso war 

es: Wir gingen in den Werk-
raum unter dem Dach, setz-
ten uns um einen großen 
Tisch und bastelten eifrig 
drauf los. Ein bisschen erin-
nerte mich dieses Zusam-
mensitzen an eine Großfami-
lie aus vergangenen Tagen: 
kein Radio, kein Fernsehen, 
kein Smartphone … nein, 
bloß Hämmern, Werkeln, 
Basteln – und dabei kamen 
gute Gespräche in einer tol-
len Atmosphäre zustande – 
echte Vorfreude auf Weih-
nachten.

Nach einem Gottesdienst 
mit Pastor Dirksmeier lud 
der bunte Abend zum Mit-
machen ein. Besonders der 
Tanz zum Lied „Lasst uns 
froh und munter sein“ wurde 
von meinen Kindern und 
ihren Freundinnen noch oft 
zuhause und in der Schule 
getanzt. Am Sonntagvormit-

tag stand das 
Thema „Schen-
ken mit dem 
Herzen“ im Mit-
telpunkt, bevor 
wir dann nach 
dem Mittages-
sen die Heim-
reise antraten. 
Vielen Dank an 
Thomas Bewer-

meyer, Gabriele Mersch-
mann und Angelika Schulte, 
die dieses Wochenende auf 
die Beine gestellt haben. Im 
Jahr 2018 sind wir hoffentlich 
wieder dabei, da ist schon 
das 1. Adventswochenende 
in Hardehausen reserviert. 
Am 9. Dezember 2017 findet 
ein Familientag im Advent im 
Pfarrheim Mastbruch statt – 
auch darauf freuen wir uns 
schon.

Die Einladungen und Flyer 
dazu erscheinen nach den 
Sommerferien.

Anne Müller- Ayers

Familienwochenende in Hardehausen
Ein Erlebnis für Groß und Klein

Hämmern-Basteln-Werkeln
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Ob Holz oder Metall, ob 
Genähtes oder Gestrick-
tes, ob mit Tannengrün 
oder ohne – nichts ist vor 
den Händen der Schülerin-
nen und Schüler der Mast-
bruchschule sicher,  wenn 
es darum geht, für den jähr-
lich im Winter stattfinden-
den Basar im Rahmen der 
Gemeinde St. Joseph Mast-
bruch zu werkeln.
Seit 18 Jahren bestückt die 
Schule einen großen Stand 

in den Räumen des Pfarrzen-
trums und zieht viele Besu-
cher aus nah und fern an, die 
gern für das Projekt „einkau-
fen“ und so auch noch zur 
weiteren Unterstützung des 
„KINDERREIGENS e.V.“ – 
Waisenkinder in Rumänien – 
beitragen.
„Ich hätte nicht gedacht, 
dass unsere Sachen so viel 
Anklang finden“, strahlen die 
Schüler und wenden sich 
schon wieder neuen Ver-

kaufsgesprächen zu. So pro-
fitieren alle von diesem Tag, 
die Schülerinnen und Schü-
ler erfahren,  dass Selbstge-
machtes einen hohen Wert 
hat, kommen mit Erwach-
senen ins Gespräch, lernen 
das Prozedere von Ein- und 
Verkauf kennen und finden 
es cool, dabei zu sein. Zum 
wiederholten Mal werden sie 
inzwischen dabei durch die 
Holzarbeiten von Hans Gün-
ther Berg unterstützt, und so 

ist der Stand der Schule ein 
echter Hingucker.
Auch die Gemeinde vor Ort 
freut sich über tatkräftige 
Unterstützung ihres Spen-
denanliegens und viele 
ältere Gemeindemitglieder 
kommen mit den Schülern 
ins Gespräch. „Es gibt doch 
viele nette junge Leute!“, 
staunen sie denn auch, wenn 
schwerere Gegenstände mit 
zum Auto transportiert oder 
noch einmal bruchsicher 
verpackt werden müssen. 
„Machen wir echt gerne!“, 
meinen Granit und Luca aus 
der 8 A2, als sie vorsichtig 
ein Glaswindlicht einwickeln 
oder eine große Holzsteele 
zum Auto des Käufers trans-
portieren. Und Alina über-
zeugt einen Herrn, den Fla-
schenöffner zu kaufen. „Da 
haben Sie ein echtes Desig-
nerstück!“

Annerose Gierlichs -Berg

Rekordergebnis der Mastbruchschule 
zugunsten Kinderreigen e.V.

Großer Dank an alle Käufer und Spender

Schüler und Schülerinnen aus den Klassen 8 A 2, 10 E 2, 9 A 2, Unterstützer und Organisatoren mit Katharina Linnemann 
(3.v.l.) vom Projekt „Kinderreigen“ (Buchhandlung Linnemann)

Es krachte gewaltig. Der Mit-
arbeiter des Bestattungsun-
ternehmens wußte zunächst 
nicht, ob er erschrocken 
oder erleichtert sein sollte. 
Direkt neben der Friedhofs-
kapelle auf dem Waldfried-
hof war durch eine Wind-
böe mit gewaltigem Getöse 
ein morscher Baum beinahe 
neben seinen Füßen umge-
stürzt. Zum Glück nicht auf 
den Mitarbeiter (Erleichte-
rung!) oder die Kapelle, son-
dern in die Krone eines in 
Fallrichtung stehenden zwei-
ten Baumes. Damit mußte 
sofort gehandelt werden 
und die beiden Bäume wur-
den gefällt. Der Verursacher 

war völlig morsch im Inne-
ren, der Abfang-Baum prä-
sentierte sich um eine wun-
derschöne Krone ärmer. 
Doch dessen Stamm wan-
delte sich in vielen einzelnen 
Schritten, die wunderschöne 
Kommentare von Friedhofs-
bewohnern hervorlockten, zu 
einem ansehnlichen Kunst-
werk im Zugang zur Kapelle. 
Wo zunächst ein Merce-
des-Stern oder eine defekte 
Säge vermutet wurden, ent-
stand eine große, hübsche 
Eule. Der Friedhofsmitar-
beiter Christopher Schnelle 
sorgte mit seiner Säge dafür, 
dass sich der Eingangsbe-
reich nun nicht kahl präsen-

tieren muss. Ein weiterer Mit-
arbeiter verzierte den hohlen 
Stamm des umgestürzten 
Baumes mit Stiefmütterchen.

Ein zweites Kunstwerk will 
gefunden werden
Die Eule ist übrigens nicht 
das erste Kunstwerk von 
Herrn Schnelle auf dem 
Friedhof. Leider nicht unmit-
telbar einsehbar, hat er an 
einer lauschigen Stelle einen 
anderen Baumstupf in einen 
überlebensgroßen Pilz ver-
wandelt. Wer findet ihn beim 
nächsten Spaziergang über 
den Waldfriedhof?

Angelika Foth-Berhorst

Kunst auf dem Friedhof
Schönes aus Schaden

Holzkunst im Eingangsbereich des 
Friedhofs
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Was in den Häusern der 
Altenhilfe schon lange prak-
tiziert wird, soll nun auch in 
den Häusern der Behinder-
tenhilfe Praxis werden: Für 
den CWW sind zurzeit vier 
Personen aus den Einrich-
tungen in Warburg und dem 
Kreis Paderborn in der Aus-
bildung zur Seelsorgebeauf-
tragten. Für den ökumeni-
schen Aspekt stellt sich eine 
ausgebildete Diakonin einer 
evangelischen Kirche zur 
Verfügung.

Der Diözesancaritasverband  
bietet unter dem Titel „Glau-
ben leben mit Kopf, Herz & 
Hand“ eine entsprechende 
Ausbildung an. Mit dieser 
Ausbildung trägt das Erzbis-
tum Paderborn der veränder-
ten pastoral Rechnung, dass 
auch künftig dieser Dienst in 
entsprechenden Einrichtun-
gen gewährleistet werden 
kann. Im neuen Teilhabege-
setz ist klar herausgearbei-
tet, das jeder Mensch, auch 
und vor allem der Mensch 
mit Behinderung, das Recht 
hat, seine Kultur und Welt-
anschauung entsprechend 
leben zu können und seine 
Religion ausüben zu kön-
nen. Um dies zu tun, braucht 
es speziell geschulte Men-
schen, die z.B. Gottesdienste 
in leichter Sprache anbieten, 
die kirchlichen Feste ent-

sprechend gestalten und mit 
Krisensituationen adäquat 
umgehen können.

Zwei Auszubildende aus 
dem Kreis Paderborn
Für den Kreis Paderborn 
nehmen Frau Hiltrud Hahnke 
(St. Kilian, Lichtenau) und 
Frau Martina Kröger (St. 
Kunigunde, Schloß Neu-
haus) teil. Sie setzen sich 
in vier Kursblöcken inten-
siv mit dem eigenen Glau-
ben auseinander, überlegen 
aber auch, wie sie religiöse 
Angebote für die Menschen 
mit geistiger Behinderung 
gestalten können oder was 
ihre Rolle, Profil und Auftrag 
in der Seelsorge sein wird. 

Im November werden sie 
die Ausbildung voraussicht-
lich abschließen und vom 
Bischof für ihre Dienst beauf-
tragt.

So sind beide Mitarbeiterin-
nen ein Bindeglied zwischen 
den Bewohnern der Häuser, 
der Gemeinde und der Seel-
sorger vor Ort. Sie stehen 
für den Auftrag der Kirchen, 
Menschen in Trauer und 
Angst, Freude und Hoffnung 
zu begleiten. Durch die Aus-
bildung werden sie für ihren 
Dienst gut vorbereitet und 
in der täglichen Arbeit durch 
Anja Fecke, die Behinderten-
seelsorgerin im CWW unter-
stützt und weiter geschult. In 

den nächsten Jahren wer-
den noch weitere Mitarbei-
terInnen entsprechend aus-
gebildet. So sollen in naher 
Zukunft in allen drei Häusern 
in Schloß Neuhaus jeweils 
eine mit der Seelsorge beauf-
tragten MitarbeiterIn zur Ver-
fügung stehen. 

Damit kommt nun auch in 
den Häusern der Behinder-
tenhilfe eine Idee zum Ein-
satz, die durch Frau Lütke-
meier, Seelsorgebeauftragte 
im Seniorenpflegeheim  St. 
Bruno, schon lange ein 
Gesicht hat.

Anja Fecke

Religiöse Angebote für geistig Behinderte gestalten
Neue Wege der Seelsorge in den CWW- Wohnhäusern für 
Menschen mit Behinderung

Kreuz des Zukunftsbildes der Erzdiözese Paderborn
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Ohne Sonntagsgottes-
dienst, das ist kein Sonntag. 
Gemeinsam singen, beten, 
danken, bitten, die frohe Bot-
schaft hören gibt uns Kraft 
für den Alltag. Es tut einfach 
gut. Trotz meiner schweren 
Hörbehinderung, ich bin total 
taub und habe ein künst-
liches Gehör, verstehe ich 
während des Gottesdienstes 
recht gut.

Heute ist man gottlob in der 
Lage, den meisten hörbehin-
derten Menschen gute und 
ausreichende Kommunika-
tion zu ermöglichen. Ärzt-
liche Kunst und eine perfekte 
Technik bewirken kleine 
Wunder. Auch in unseren 
Gemeinden sollte man diese 
Technik immer nutzen, um 
hörbehinderten Gemein-
demitgliedern eine ausrei-
chende Kommunikation zu 
ermöglichen. Bei Versamm-
lungen, in Gebets- und Bibel-
kreisen, immer dann, wenn 
es um Gemeindeaktivitäten 
geht, haben wir die Möglich-
keit, ein Stück mehr Inklusion 

zu verwirklichen.

In unserem Pfarrverbund 
(hl. Martin von Tours) sind in 
allen Kirchen fest installierte 
Induktionsleitungen (= Funk-
anlagen) verlegt. Hörgeräte-
träger/innen brauchen nur ihr 
Hörgerät auf T (= Telefonlei-
tung) stellen und haben so in 
den allermeisten Fällen eine 
gute und ausreichende Kom-
munikation (Hörerfolg).
Sollte dieses bei Ihnen nicht 
so sein, berate ich sie gern. 
Rufen Sie einfach an oder 
schicken Sie ein Fax (05254-
10362). Auch über das Inter-
net bin ich zu erreichen: 
hlemmen@arcor.de.

Hörgeschädigte tun sich 
schwer, Wünsche zu 
äußern
Um dieses  Thema einmal 
ansprechen zu können, habe 
ich die von der katholischen 
und der evangelischen Kir-
chengemeinde angebote-
nen Vorbereitungen auf das 
Osterfest mitgemacht.  Mor-
gens haben wir gemein-

sam gebetet und gesungen, 
abends wurden Texte aus der 
Bibel gelesen, die wir dann 
miteinander besprachen. Bei 
diesen Zusammenkünften 
hatte ich jedoch keine Mög-
lichkeit, Kontakte zu bekom-
men: eine Gesprächsbeteili-
gung war mir nicht möglich, 
da ich akustisch nur Bruch-
stück weise folgen konnte. 
Was fehlte, war eine mobile 
Funkanlage.

Dieses Problem ist schon seit 
langen bekannt. Hörgeschä-
digte sprechen ungern über 
ihre Behinderung, selten bit-
ten sie um Hilfe, fast nie stel-
len sie Forderungen, um für 
sich persönlich eine ausrei-
chende Kommunikation zu 
erhalten. Oft ist es Scham, 
die sie daran hindert, Wün-
sche zu äußern oder gar eine 
Sprechdisziplin einzufordern. 
Schwerhörigkeit gleich „doof“ 
ist immer noch in vielen Köp-
fen.

Das glauben Sie nicht? Ich 
erlebte es in 25-jähriger 

Selbsthilfearbeit immer wie-
der: man nervt, man ist 
lästig, man ist schwierig. 
Freundschaften zerbrechen, 
am Arbeitsplatz steht man oft 
auf verlorenem Posten, Ehen 
zerbrechen, traurige Höhe-
punkte waren Depressionen 
bis hin zum Suizid. 
Eine Herausforderung an 
uns sollte sein: eine andere 
Qualität im Umgang mitei-
nander finden. Menschen 
mit Handikap (Behinderung) 
gehören dazu. Alles andere 
ist Ausgrenzung. 

Vielleicht fühlt sich der eine 
oder andere nun von mei-
nen Ausführungen ange-
sprochen. Man könnte ins 
Gespräch kommen und aktiv 
werden in diesem Sinne.

Gelesen oder gehört, es 
steht auch geschrieben: 
„Einer trage des anderen 
Last“.

Heinz Lemmen

Teilnahme von Hörgeschädigten am Leben
Technik ist in allen Kirchen vorhanden

Schlechtes Sehen trennt 
von den Dingen, schlechtes 
Hören von den Menschen 
(Immanuel Kant).
Ein vermindertes Hörver-
mögen beeinträchtigt die 
Kommunikation, kann ein-
sam machen und im 
schlechtesten Fall zur tota-
len sozialen Isolation führen. 
Dem gilt es vorzubeugen, 
und zwar rechtzeitig!
Oft merken die Betroffenen 
selbst viel zu spät dass sie 
unter den Folgen einer Hör-
minderung leiden. Es wird 
zwar erkannt, dass die Kom-
munikation immer anstren-
gender wird, man schnell im 
Gespräch ermüdet und nach 
und nach akustisch schwie-
rige Situationen meidet. 
Aber viel zu oft wird es auf 

die altersbedingt nachlas-
sende Konzentrationsfähig-
keit geschoben.

Jung und aktiv bleiben – 
durch Hörgeräte
Oft wird das Thema Hörgerät 
mit einem hohen Alter ver-
bunden. Eine Studie der Uni-
versität Bordeaux zeigt deut-
lich das Gegenteil. 
25 Jahre lang haben Wis-
senschaftler 3.670 Senioren 
mit und ohne Hörgerät ab 65 
Jahren begleitet. Das Ergeb-
nis der Studie ist eindeutig. 
Während die Gedächtnis-
leistung bei den Probanden 
ohne versorgte Hörminde-
rung stetig nachließ, blieben 
die Hörgeräteträger auf dem 
Leistungsniveau der normal 
hörenden Probanden. Ohne 

die rechtzeitige Versorgung 
mit Hörsystemen stieg das 
Risiko, an einer Altersde-
pression oder Demenz zu 
erkranken.
Je früher ein Hörverlust aus-
geglichen wird, desto ein-
facher und schneller gestal-
tet sich die Gewöhnung, und 
umso größer ist der Hörer-
folg mit einem Hörsystem. 
Wie so oft schützen die 
Vorsorge und Früherken-
nung. Und obwohl es einige 
typische Anzeichen gibt, 
geht der deutsche Bundes-
bürger im Durchschnitt 15 
Jahre zu spät zum Höra-
kustiker. Wichtig ist daher, 
die Symptome für schlechtes 
Hören zu kennen. Wenn 
man den Eindruck hat, dass 
Gesprächspartner zuneh-

mend undeutlich oder leise 
sprechen, kann dies ein Indiz 
für die Beeinträchtigung des 
Hörvermögens sein. Stellt 
man den Fernseher oder das 
Radio lauter als zuvor? Über-
hört man gelegentlich die 
Türklingel oder das Telefon? 
Hat man Verständnispro-
bleme im Theater oder Kino? 
Auch dies sind häufig Sym-
ptome von Schwerhörigkeit.
Unser Hörakustik-Team 
kann mittels modernster 
Messtechnik eine umfas-
sende Höranalyse durchfüh-
ren. Dies ist ein kostenloser 
Service und bedarf lediglich 
einer vorherigen Terminab-
sprache.

Hören heißt dazugehören
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Hörgerät = alt?
Nein. Die Entwicklung und 
Vernetzung unserer Welt 
spiegeln sich auch in der Hör-
system-Technologie wider. 
Durch eine Anbindung der 
Hörsysteme an ein Smart-
phone oder Tablet eröffnen 
sich immer mehr Möglich-
keiten. Das Hörgerät erkennt 
beispielsweise automatisch 
Orte, an denen wir uns befin-
den, und wählt dementspre-
chend das richtige Hörpro-

gramm. So kann das Hör-
gerät auch als Headset ver-
wendet werden – Audiosi-
gnale vom Fernseher, von 
Musikanlagen, Navigations-
systemen oder Handys wer-
den direkt auf das Hörgerät 
übertragen.
Neben der besseren Kom-
munikationsfähigkeit bieten 
moderne Hörsysteme viel-
fältige Unterstützung in allen 
Hörbereichen. Auf Knopf-
druck oder auf Wunsch auch 
vollautomatisch können die 
Hörsysteme den verschie-
densten Anforderungen 
angepasst werden.

Ohne Anstrengung zuhö-
ren und verstehen können 
immer als oberste Priorität. 
Herr Lemmen nutzt hierzu im 
Sonntagsgottesdienst eine 
altbewährte Methode, die 
Induktionsübertragung direkt 
vom Mikrofon des Pfar-
rers über das Hörsystem ins 
Ohr – ganz ohne störende 
Nebengeräusche.
An öffentlichen Orten (Kir-
chen, Behörden usw.) haben 
Sie vielleicht schon einmal 
ein blaues Schild mit einem 
Ohr und dem Buchstaben 

„T“ gesehen. Dieses Sym-
bol weist Hörgeräteträger 
darauf hin, dass die Möglich-
keit besteht, die Hörgeräte 
direkt mit den vorhandenen 
Sprechanlagen zu koppeln 
und das Gesprochene, ähn-
lich wie bei der Headset-
Funktion, direkt auf die Hör-
geräte zu übertragen. Viele 
Hörgeräteträger wissen nicht 
um diese Funktion, obwohl 
sie in fast jedem Hörsystem 
integriert ist. 

Abgesehen von den moder-
nen technischen Möglich-
keiten, sind die Fachkompe-
tenz und das handwerkliche 
Geschick vor allem aber auch 
das Einfühlungsvermögen 
des Hörakustikers wichtige 
Faktoren für den Hörerfolg. 
„Der Kunde muss Vertrauen 
zum Hörakustiker aufbauen. 
Er muss sich gut aufgehoben 
fühlen und in die Abläufe ein-
bezogen werden“, so Nicole 
Peters, Filialleiterin bei Hör-
systeme Häusler in Schloß 
Neuhaus. Der Hörakustiker 
muss sowohl während der 
Versorgung als auch danach 
ein zuverlässiger, vertrau-
enswürdiger Begleiter sein, 

der jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite steht und auf die 
Wünsche des Kunden ein-
gehen.
Für mehr Informationen oder 
eine unverbindliche Beratung 
besuchen Sie uns gerne in 
unserem Fachgeschäft Hör-
systeme Häusler GmbH & 
Co. KG in Schloß Neuhaus.

Kathrin Gödde

Wie auch in der Gemeinde, 
so fanden in diesem Jahr 
erstmalig die „Exerzitien im 
Alltag“ auch in der Werkstatt 
für Menschen mit Behinde-
rung statt. Die Behinder-

tenseelsorgerin Anja Fecke 
plante zusammen mit der 
Gemeindereferentin Petra 
Scharfen Inhalt und Umset-
zung. Es war ein erster Ver-
such, die Mitarbeiter in Werk-

statt und Verwaltung in 
der Fastenzeit mit auf den 
Weg zu nehmen, diese Zeit 
bewusster zu gestalten. 
Insgesamt 28 Gruppenleiter, 
Verwaltungskräfte und Füh-
rungskräfte nahmen an den 
Exerzitien teil. Im Gegen-
satz zum Angebot in der 
Gemeinde bekamen die Teil-
nehmer die Aufgaben täg-
lich per Mail zugeschickt. Ein 
Austausch mit anderen Teil-
nehmern war möglich, da 
alle Teilnehmer voneinander 
wussten. Allerdings zeigte 
sich schnell, dass es mehr 
die persönliche Auseinan-
dersetzung war. Noch wäh-
rend der Exerzitien gab es 
viele positive Rückmeldun-

gen.  Nach Abschluss des 
Angebotes ist für Anja Fecke 
klar: „Es muss weitergehen.“ 
Geplant wird ein Advents-
kalender in leichter Sprache 
für Menschen mit und ohne 
Behinderung und vielleicht 
sogar ein inklusives Angebot 
für die nächste Fastenzeit. 
Wie drückte es schon der 
Titel der diesjährigen Exerzi-
tien aus: „Weitergehen“!

Anja Fecke

Exerzitien im Alltag
Erstmalig  in der Werkstatt für Behinderte 

Filialleiterin Nicole Peters

  
                                             * Tischlerarbeiten aller Art    
  
                                              * Reparaturservice  
                                                 Fenster und Rollladen 
                                                 Türen innen und außen 
                                                 Möbel     
 
                                             *  Dienstleistung u. Beratung 

                                        
Christoph Erhardt       Tel.: 05254 – 93 50 491 
Deipenweg 38        Fax: 05254 – 93 50 492 
33104 Paderborn-             Mobil: 0160-906 888 99  
Schloß Neuhaus               c_erhardt@t-online.de 
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In das sechste Jahr geht die 
Veranstaltung „Kunst trifft 
Handwerk“ des Neuhäu-
ser Kulturvereines Lebens-
wert auf dem Hof der Familie 
Meilwes am Kürassierweg in 
Mastbruch.

Am Sonntag, den 9. Juli von 
11.00 – 17.00 Uhr geben 
Künstler und Handwerker 
aus der Region Einblicke 
in ihre Arbeit. „Wir möch-
ten durch diese Veranstal-
tung Künstlern und anderen 
Kulturschaffenden die Mög-
lichkeit bieten, sich einer 
breiteren Öffentlichkeit vor-
zustellen aber auch mitei-
nander zu vernetzen“, so 
Nicole Kersek-Meilwes, Vor-
sitzende des Kulturvereines. 

Alles Interessierten sind zu 
dieser Veranstaltung einge-
laden.
Erstmalig dabei ist die Male-
rin Sabine Jäkel aus Her-
bram. Ob mit Acrylfarbe 
oder Pastellkreide, die oft 
abstrakten, expressiven Bil-
der haben eine besondere 
Wirkung auf den Betrachter. 
Einige dieser Werke stellt 
sie an dem Tag aus. Dabei 
ist auch Susanne Löbbecke 
aus Delbrück mit Werken 
aus ihrer Litographiewerk-
statt. Unikate aus ihrer Gold-
schmiedewerkstatt präsen-
tiert die Paderbornerin Chri-
stina Pott. Vom Wildholza-
telier Paderborn ist Andrea 
Bierchle dabei. Wer sich für 
einen modischen Hut inte-

ressiert, ist richtig am Stand 
der Rüthener Modistenmei-
sterin Constanze Goretzka. 
Verschiedene Produkte aus 
ihrer Filzwerkstatt bringt 
Ursula Schwenke aus 
Gütersloh mit. Verschiedene 
Schmuckaccessoires stellen 
Karin Preuß aus Paderborn 
sowie Ilona Droll aus Lich-
tenau aus. Dass man Kunst 
auch aus Beton herstellen 
kann, zeigt der Paderbor-
ner Manuel Preuss. Und 
am Stand der Teeexpertin 
Annika Dransfeld kann man 
verschiedene Teesorten zu 
den unterschiedlichen Anläs-
sen probieren. 
Geöffnet ist auch die Gar-
tenanlage der Familie Meil-
wes, durch den die Gärtner 

Kathrin und Stefan Marx aus 
Paderborn führen und die 
zahlreichen Pflanzen darin 
erklären.
Während der Tages kann 
man sich mit Würstchen 
vom Grill stärken oder in der 
Hauscafeteria mit selbst-
gebackenen Kuchen der 
Künstler verwöhnen lassen. 
Für Kinder wird wieder ein 
Schminken angeboten.

Alle weiteren Angebote des 
Kulturvereines im II. Halb-
jahr 2017 finden Interessierte 
unter www.studio-lebens-
wert.de

Winfried Meilwes

Kunst trifft Handwerk in Mastbruch
Mastbrucher Kulturverein Lebenswert lädt zum Tag der Offenen Tür

Auch für Kinder gibt es Angebote bei „Kunst trifft Handwerk“ in Mastbruch.
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Null Bock im Schafstall? 
Nein, das stimmt nicht ganz, 
aber zwischen den rund 500 
Mutterschafen fielen die acht 
Böcke kaum auf, die wir in 
der Heidschnuckenschäferei 
entdeckten.

Im März zur Lammzeit haben 
wir, die Heilpädagogische 
Kita St. Hildegard, Schäfer-
meisterin Renate Regier in 
Hövelhof besucht. Als sie 
das große Scheunentor des 

Schafstalls öffnete, schlug 
uns ein lautes Geblöke ent-
gegen. Auch als wir eintra-
ten wurden die Tiere nicht 
still. Sie blökten unaufhörlich 
weiter. Vor uns lag ein langer 
Steg. Statt auf Wellen und 
Meer blickten wir von oben 
auf eine wogende helle Pelz-
landschaft, die in Reih und 
Glied vor den gefüllten Fut-
terkrippen standen. 
Es roch nach frischem Heu 
und natürlich nach… Scha-

fen. Zwischen den Mutter-
schafen tummelten sich ca. 
300 kleine schwarze Läm-
mer. Renate Regier erklärte 
uns, dass die kleinen Schafe 
mit schwarzem Fell geboren 
werden und dass darüber 
später der helle Langhaarflor 
wächst.
Die schwarzen Wollknäuel 
turnten munter auf den 
Rücken ihrer Schafmüt-
ter. Das sah echt lustig aus! 
Die Schäfermeisterin nahm 

sich viel Zeit, um uns mit 
den Schafen vertraut zu 
machen. Mehrmals holte 
sie für uns ein kleines Schaf 
aus der Menge, so dass wir 
das warme, wollig weiche 
Fell streicheln durften. Das 
Schönste aber war, als jeder, 
der sich traute, selber ein 
Lamm im Arm halten durften. 

Der Stolz und das Verant-
wortungsbewusstsein leuch-
tete aus den Augen. Und 
das Herz klopfte nicht nur 
bei den Lämmern, sondern 
auf beiden Seiten! Was für 
ein Erlebnis! Null Bock auf 
Schafstall?! Kann gar nicht 
sein!

Es war super Scha(r)f dort. 
Wir kommen nächstes Jahr 
gern wieder. 

Christa Lütkehaus

Null Bock im Schafstall?!?
Kita St. Hildegard besucht die Heidschnuckenschäferei

Schafe zum Anfassen. Ein unvergessliches Erlebnis für die Kinder der Kita St. Hildegard
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Emma lauscht den Worten der Seelsorgerin

Hildegard von Bingen soll 
diesen Satz gesagt haben. 
Sie war neben Mystikerin 
und Heilerin eine gute Beo-
bachterin der Menschen. 
Oder vielleicht war sie eben 
wegen ihrer Beobachtungen 
und ihrer Sensibilität eine 
Mystikerin und Heilerin.
Dieser Satz bewog mich, 
mich theologisch und spi-
rituell mit dem Verhältnis 
Mensch – Tier / Hund ausei-
nander zu setzen. Als katho-
lische Seelsorgerin in der 
Behindertenhilfe nehme ich 
die vielen Bereiche wahr, in 
denen tiergestützt gearbeitet 
wird, sei es der Schulhund 
oder das therapeutische Rei-
ten. Ich beobachte, dass 
Bewohner Meerschwein-
chen oder Kaninchen halten 
und Beschäftigte zuhause 
Hunde, Katzen, Vögel und 
andere Kleintiere versor-
gen. Immer wieder wird mir 
stolz ein Handyfoto der Tiere 
gezeigt, die für ihre Besit-
zer eine hohe Bedeutung 
haben. Immer mehr drängte 
sich die Frage auf, ob nicht 
auch die Seelsorge von der 
tiergestützten Arbeit profitie-
ren kann. So wurde der Titel-
satz zum Fundament meiner 
Überlegungen.
„Emma“ gehört zum Seelsor-
geteam
Und dann kam die Seelsor-
gerin auf den Hund! Seit 1 ½ 
Jahren zählt nun Emma zum 
Seelsorgeteam im CWW. 
Wir beide haben zusam-
men beim „Institut für sozi-
ales Lernen mit Tieren“ in 
der Wedemark unsere Aus-
bildung gemacht: Frauchen 
hat gelernt und Emma hat 
die Vorträge mit Bravour ver-
schlafen und sich auf die 
Tobepausen mit den ande-
ren Hunden gefreut.
Jetzt  gehen wir zusammen 
in den Heilpädagogischen 

Kindergarten St. Hildegard, 
in die Hermann Schmidt 
Schule und die Wohnhäu-
ser im CWW. Selbst zum 
Demenzgottesdienst in St. 
Bruno kommt Emma gern mit 
und  liegt entspannt auf ihrer 
Decke.
Die Menschen reagieren 
recht unterschiedlich: wäh-
rend manche richtige „Hun-
deflüsterer“ sind und intu-
itiv mit Emma umgehen, 
schauen andere lieber von 
fern zu; Aufmerksamkeit und 
Interesse weckt Emma aber 
immer.  In Kindergarten  sind 
alle sehr konzentriert bei der 
Sache, wenn ich anhand von 
Emma erzähle, wie lieb Gott 
uns alle hat und wie er für uns 
sorgt. Wir lernen, dass alle 
etwas unterschiedlich sind, 
mit oder ohne Fell, mit zwei 
oder vier Beinen, aber doch 
immer Geschöpfe Gottes.
Im Kommunionunterricht 
oder der Firmvorbereitung 
in der Hermann Schmidt 
Schule hat Emma eigene 
kleine Aufgaben. Sie bringt 
in ihrer Tasche Material 
und sorgt  allein durch ihre 
Anwesenheit dafür, dass die 
Stunde ruhig und stressfreier 
verläuft.

„Emma“, eine Bereiche-
rung in der Verkündigung
Emma ist eine wahre Berei-
cherung in der Verkündi-
gung. Selbst ohne Worte 
macht sie einiges deutlich. 
Denn wenn Seelsorger ver-
suchen, einen lebendigen 
Glauben zu praktizieren und 
ihn den Gläubigen als leben-
dig nahe zu bringen, dann 
geht das am Besten zusam-
men mit Tieren. Daran, wie 
wir mit der Schöpfung umge-
hen, daran werden auch die 
Authentizität und die Wahr-
haftigkeit der Worte gemes-
sen, mit denen wir so gern 
umgehen. Wir kommen um 
die Tiere nicht herum: sei 
es als politischer Aufruf um 
tierquälerische Zucht oder 
Haltung in der Fleischindu-
strie zu verändern, sei es 
als Wertschätzung Gottes 
Schöpfung an sich. 
Tiergestützt zu arbeiten ist 
kein Allheilmittel. „ Wenn 
es nicht so läuft, setz ein 
Tier ein…..“ so einfach geht 
es nicht. Im Gegenteil, die 
Anforderungen an mich als 
Seelsorgerin und Tierhalte-
rin sind gestiegen. Ich muss 
mich nicht nur um Menschen 
(mit Behinderung) kümmern, 

sondern auch um meinen 
Hund.
Ich halte ich eine tierge-
stützte Seelsorge für einen 
guten Weg der seelsorg-
lichen pastoralen Arbeit. 
Tiere sind Türöffner auf die 
Menschen hin. Sie verän-
dern den Blick auf die Welt 
und auf die Schöpfung. Sie 
machen klar, dass wir selber 
Teil dieser Schöpfung sind, 
einander als Mitgeschöpfe 
aufeinander bezogen leben. 
Sie schaffen Raum für Erleb-
nisse, die allein nicht zu 
erfahren wären. Mein Hund 
leitet mich als Seelsorge-
rin an, authentisch  und echt 
auf Menschen zuzugehen, 
und gleichzeitig Vorurteile 
über Bord zu werfen. Emma 
schafft häufig eine Matrix, 
auf der ich mit anderen das 
Leben und den Glauben deu-
ten kann.

Ach ja, wussten Sie schon, 
dass alle Seelsorgerinnen 
in Hlg. Martin mit Hun-
den zusammen leben oder 
lebten? Sprechen Sie sie 
doch mal darauf an!

Anja Fecke

Gib dem Menschen einen Hund und seine 
Seele wird gesund. (Hildegard von Bingen)

Die Seelsorge ist auf den Hund gekommen!
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Keine Frage: Gärtnern liegt 
im Trend. Das, was für unsere 
Großeltern noch selbstver-
ständlich war, nämlich den 
eigenen Garten zum Gemü-
seanbau zu nutzen, kam 
bei unseren Eltern größten-
teils als altmodisch und zeit-
raubend immer mehr außer 
Mode. Da aber bekanntlich 
alles irgendwann wieder-
kommt, erlebt auch der Nutz-
garten eine Wiedergeburt. 
In Zeiten von Lebensmit-
telskandalen und Gesund-
heitsbewußtsein hinterfragt 
man doch mehr, woher die 
Lebensmittel auf dem eige-
nen Teller kommen. 
Es macht Freude zu sehen, 
wie alles, was man ange-
pflanzt hat, wächst und 
gedeiht. Als Kind hat es mir 
unendlich Spaß gemacht, 
meiner Mutter im Garten zu 
helfen und das hat sich bis 
heute gehalten.

Gartenarbeit ist eine tolle 
Abwechslung zum Bürojob, 
man bewegt sich an der fri-
schen Luft und hat – zumin-
dest in unserem Fall – immer 
mindestens einen, meist 
aber mehr kritische tierische 
Beobachter. Macht man sich 
am Apfelbaum zu schaffen, 
stehen direkt zwei Pferde als 
Bauaufsicht da, die ihre Hilfe 
aufdrängen. Beim Graben im 
Gemüsebeet bekomme ich 
grundsätzlich Hilfe von zwei 
Katzen und einem Hund, die 
alles besser wissen und prü-
fen, ob ich das denn über-

haupt richtig mache. Und 
beim Pflanzen landet meist 
ein Ball mit im Loch. Unser 
Hund meint nämlich, dass 
Bälle auf Bäumen wachsen. 
Aber Spaß beiseite.

Als wir unser Haus kauften, 
hatten wir klar andere Priori-
täten als den eigenen Gemü-
segarten. Ich bekam leucht-
ende Augen, als ich sah, was 
unsere Vorbesitzer bereits 
angepflanzt hatten: Drei Kir-
schen- und je einen Pflau-
men-, Birnen- und Apfel-
baum nannten wir nun unser 
Eigen, dazu fünf Weintrau-
benstöcke. Mein Mann, das 
Stadtkind, begann die ersten 
Experimente mit Trauben- 
und Kirschensaft, es gab 
die ersten Kuchen mit eige-
nen Früchten, und die Pferde 
freuten sich auch über die 
Äpfel, die übrig waren. 

Und sein wir doch mal ehr-
lich, was aus dem eigenen 

Garten kommt, schmeckt 
einfach besser. Auch wenn 
die Arbeit, die man investiert, 
natürlich nicht mit den Prei-
sen beim Discounter kon-
kurrieren kann. In unserem 
ersten Jahr konnten wir zahl-
lose Kürbisse und Zucchini 
sowie viele leckere Tomaten 
ernten und zwanzig Gläser 
mit Kirschen und Pflaumen 
einkochen.

Was das schönste ist: Wir 
machen alljährlich viele Men-
schen in unserem Umfeld 
glücklich. Die reiche Ernte 
kommt jedes Jahr auch 
unseren Familien, Freunden, 
Nachbarn und Bekannten 
zugute, die wir inzwischen 
regelmäßig beschenken. Es 
wird ein Tauschgeschäft in 
jeder Hinsicht: Man „sät und 
erntet“ also auch im über-
tragenen Sinne, indem man 
Erfolge teilt, Freundlich-
keit sät, mit anderen Men-
schen ins Gespräch kommt 

und dafür ein Lächeln und 
ein Dankeschön erntet. Es 
spielt aber auch ein bisschen 
Wehmut mit, denn wir hätten 
gerne unsere Großeltern, die 
nicht mehr leben, nach ihren 
Tricks und Tipps befragt. 
Eine Chance, die Genera-
tionen verbindet und die 
Älteren in unserer Gemeinde 
sicher auch wieder aufblü-
hen lässt. In diesem Sinne, 
Sie finden mich im Garten....

Sandra Real

Säen und ernten
Gärtnern als neue Kommunikationsform

Tatkräftige Helfer im Gemüsebeet.

Vermissen Sie den Terminkalender?

Leider war der Terminkalender für diese Ausgabe so umfangreich, dass wir keinen Platz mehr gefunden haben. Sie 
müssen aber nicht komplett darauf verzichten! Auf der Internetseite www.hl-martin-schlossneuhaus.de  erstellen wir 
gerade eine Seite „Gemeinde³“. Hier können Sie auch den Terminkalender finden.
Da es immer wieder mit dem Platz im Heft Gemeinde³ eng wird, würde uns grundsätzlich auch interessieren, ob sie den 
Kalender wirklich vermissen.
Wenn ja, dann geben Sie uns bitte eine Rückmeldung  über die Pfarrbüros oder als Email an gh3@mail.de . 

Vielen Dank!
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Viele von Ihnen kennen mich 
jetzt etwas länger. Ich bin ja 
nun auch schon 16 Jahre 
hier in Schloß Neuhaus 
ansässig. Die Neuhäuser 
und ihre Umgebung sind mir 
ans Herz gewachsen, aber 
es gibt hier einige Dinge, die 
ich bis heute nicht ganz ver-
stehe.

1) Warum muss ich immer 
an einer bescheuerten Leine 
spazieren gehen? Man kann 
z.B. wunderbar links um die 
Laterne herumlaufen, wäh-
rend das andere Leinenende 
rechts herumgeht.  Und 
schon haben wir den Kabel-
salat. Nichts geht mehr und 
immer bin ich derjenige, der 
zurücklaufen muss um die-
sen Laternenpfahl. Ohne 
Leine wäre das nicht pas-
siert! Außerdem behindert 
die Leine ein ausgiebiges 
Begrüßen meiner großen 
Freundin Phoebe.

2) Warum soll ich immer so 
schnell weitergehen und darf 
nicht ausgiebig an der Duft-
marke einer netten Hunde-
dame schnuppern? Das ist 
Zeitunglesen für mich und 
zwar auf höchstem Niveau! 
Sozusagen „Der Spiegel“ 
on Leine. Ich bin Single und 
man wird sich doch mal ein 
Bild machen dürfen! 

3) Warum darf ich nachts 
nicht auf dem Balkon bel-
len? Jeder potentielle Ein-
brecher muss doch wissen, 
dass ich hier der Wachhund 
bin. Wach bin ich dann defi-
nitiv, die Nachbarn zwar 
auch, aber auf die passe ich 
vorbildlich mit auf, das hört 
man doch!

4) Warum muss ich kaltes 
Futter aus einem Napf fres-
sen und darf meine Nase 
nicht auf den Tisch halten? 
Das ist nicht leicht, wenn 
man nur ca 30 cm hoch ist, 

aber vom Stuhl aus wäre das 
auch zu schaffen.  Dort oben 
stehen immer die deutlich 
schmackhafteren Sachen. 
Und nur wenn etwas unter 
den Tisch auf den Teppich 
fällt, ist es für mich. Das 
macht doch Flecken! Viel 
einfacher ginge es, wenn 
man mir einen Platz ohne 
Staubsaugerfunktion in der 
Nähe der Frikadellen einräu-
men würde. Das schont auf 
jeden Fall den Teppich.

5) Warum darf ich nicht ins 
Bett? Ich passe sehr gut 
auf, dass niemand die Kis-
sen klaut. Jedenfalls ist das 
bis jetzt nicht passiert, also 
erfülle ich meine Aufgabe 
doch wohl perfekt. Noch 
perfekter wäre es, wenn ich 
direkt darauf liegen würde. 
Dann könnte ich den poten-
tiellen Dieb gleich anknurren 
und beißen!

6)  Warum darf ich nicht ein-
fach über die Straße lau-
fen und allein auf dem Fried-
hof spazieren gehen? Das 

machen doch andere auch. 
Gut, die haben auch nur 2 
Beine, aber dafür jagen sie 
auch keine Kaninchen. Das 
kann ich hervorragend. Ich 
hole sie zwar nicht ein, aber 
sicherlich sind sie anschlie-
ßend zu erschöpft, um noch 
mehr Blumen abzuknabbern. 
Ich gehe auch anschließend 
immer brav wieder nach 
Hause, um weiter auf die Kis-
sen aufzupassen.

7) Warum muss ich immer 
gehorchen? Manche Sachen 
sind doch einfach über-
flüssig. Pediküre ist so ein 
Punkt. Wieso soll ich für 
so einen Mumpitz meinen 
sicheren Platz unter der 
Eckbank verlassen? Folg-
sam Gassi-Gehen, wenn 
das Feuer im Kamin lodert 
und meinen hübschen brau-
nen Bauch so schön wärmt, 
sollte man auch tunlichst ver-
meiden. Vollkommen unver-
ständlich, warum ich diesem 
Befehl vor einigen Jahren mit 
heller Begeisterung folgte. 
Ich bin ein Senior, ich brau-

che meine Ruhe und Wärme, 
keine kalten Pfoten! 
Ihr seht, mein Leben ist nicht 
immer leicht. Manchmal bin 
ich schon verwirrt von den 
vielen Dingen, die man von 
mir erwartet. Das erschöpft. 
Ich versuche jetzt mal, direkt 
vor Ort auf die Kissen aufzu-
passen. Vielleicht findet mich 
ja keiner! 
Bis demnächst!

PAUL (Co-Autor: Angelika 
Foth-Berhorst)

Zu Befehl!
Sinniges und Widersinniges im Leben eines Hundes

Leinen los, Phoebe wartet auf Begrüßung!
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Labyrinth-Rätsel
Auf der Suche nach Honig 
hat sich die Biene verirrt.  
Kannst du ihr helfen, den 
Weg zum Bienenstock zu 
finden?
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