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Bitte beachten Sie die Werbeanzeigen in dieser Ausgabe. Nur mit dieser finanziellen Unterstützung ist das Erscheinen von Gemeinde 3 möglich!
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Liebe Leserinnen und Leser 
von Gemeinde³,

wissen Sie schon, was Sie 
für den 31. Oktober 2017 pla-
nen? Die Frage ist berech-

tigt, erreicht Sie doch die 
aktuelle Ausgabe unserer 
Gemeinde³ kurz vor diesem 
Datum. Die Frage ist auch 
insofern berechtigt, als die-
ser Tag in diesem Jahr erst-

malig und einmalig bundes-
weiter arbeitsfreier Feiertag 
ist. Warum eigentlich? Dazu 
versucht die leitende Theolo-
gin der Evangelischen Lan-
deskirche von Westfalen 
Annette Kurschus eine Ant-
wort zu geben (siehe Impuls 
„Einfach frei“). So viel sei ver-
raten: Es hat was mit Martin 
Luther zu tun.
Also noch mal gefragt: Wis-
sen Sie schon, was Sie für 
den 31. Oktober 2017 pla-
nen? Vielleicht verbringen 
Sie diesen Tag ja neben 
einem möglichen Gottes-
dienstbesuch und viel freier 

Zeit auch mit Lektüre – z. B. 
von Gemeinde³. Genügend 
Lesenswertes finden Sie auf 
jeden Fall darin. 
In ökumenischer Verbunden-
heit grüßen Sie herzlich und 
wünschen viel Freude beim 
Lesen

Mitten im Sommer beka-
men wir alle Post. Wir – das 
sind alle Evangelischen in 
der Evangelischen Kirche 
von Westfalen. Wir beka-
men einen Brief von Präses 
Annette Kurschus. Ein Brief 
zum Reformationsjubiläum. 
Schöne Geste, dachte ich. 
Und dann dachte ich: noch 
besser, wenn nicht nur die 
Evangelischen das lesen 
könnten. Daher möchte ich 
mit den geliehenen Wor-
ten von Präses Annette Kur-
schus einen Impuls zum 
Reformationstag 2017 set-
zen (31. Oktober) – auch 
für alle nicht-evangelischen 
Leser von Gemeinde³, denn 
auch die haben ja am 31. 
Oktober einfach frei. 

Sehr geehrte Damen und 
Herren,

wissen Sie schon, was Sie 
für den 31. Oktober 2017 pla-
nen? Wieso? Weil das in die-
sem Jahr einmalig ein Feier-
tag sein wird.

Der Reformationstag jährt 
sich dann zum 500. Mal.
Darum schreibe ich Ihnen 
heute. Sie sind Mitglied der 
Evangelischen Kirche von 
Westfalen, in der ich als Prä-
ses leitende Pastorin bin.

Für die evangelische Kir-
che ist der 31. Oktober ein 
bedeutsames Datum. Am 
31. Oktober 1517 ging Martin 
Luther mit seiner bahnbre-
chenden Erkenntnis an die 
Öffentlichkeit:

Kein Mensch kann und muss 
sich selbst gut machen.

Luther nannte das die „Frei-
heit eines Christenmen-
schen“. 500 Jahre danach 
ist seine befreiende Ent-
deckung so aktuell wie 

kaum je zuvor. Übermäch-
tig ist heute der Zwang zum 
Erfolg. Jung und vital sollen 
wir sein, fit und leistungsfä-
hig bis ins hohe Alter. Alles 
soll glücken: In der Schule, 
im Berufsleben, in Familie 
und Freizeit. „Höher, schnel-
ler, weiter“ heißt die Devise. 
Diese angestrengte Jagd 

nach mehr macht nicht nur 
das eigene Leben atemlos, 
sie zerstört die Grundlagen 
des Lebens auf der Erde und 
die Lebensmöglichkeiten 
kommender Generationen.

Was kann aus dieser Spi-
rale befreien? Dass Gott 
uns mit Liebe ansieht.
Diese Gewissheit haben 
wir durch Jesus Christus. 
Über den hatte nicht einmal 
der Tod das letzte Wort. Er 
schenkt uns Gemeinschaft 
mit Gott, die durch nichts und 
niemanden infrage gestellt 

werden kann. Das macht 
wirklich frei zu einem auf-
rechten Leben. Und hoffent-
lich auch zu einem getrosten 
Sterben.

Martin Luther hat seine Ent-
deckung beim Lesen der 
Bibel gemacht. Sie verän-
derte nicht nur sein eigenes 

Leben, sie veränderte Kir-
che und Welt. Sie gab zu vie-
lem Anstoß, was uns heute 
selbstverständlich scheint: 
Von der Bibelübersetzung 
ins Deutsche bis zur allge-
meinen Schulbildung, von 
der Gewissensfreiheit bis 
zum Pfarramt für Frauen.

Neben Luther gaben andere 
Menschen entscheidende 
Anstöße zur Erneuerung 
der Kirche – so etwa Calvin 
und Zwingli. Eine Bewegung 
entstand, die sich europa-
weit ausbreitete und aus der 

die evangelische Kirche mit 
ihren unterschiedlichen Tra-
ditionen hervorging.

Wir werden am Reforma-
tionstag 2017 frei haben – 
als Zeichen dafür, dass wir 
befreit sind von der ständi-
gen Sorge um uns selbst.
• Zum Innehalten und Got-
tesdienstfeiern.
• Zum Einsatz für Mitmen-
schen und Mitgeschöpfe, die 
sonst niemand im Blick hat.
• Zum tatkräftigen Eintre-
ten für Frieden und Gerech-
tigkeit.
Vielleicht sind Sie auch 
neugierig auf den Festgot-
tesdienst Ihrer Kirchenge-
meinde zum Reformations-
tag. Oder wir feiern zusam-
men den Fernsehgottes-
dienst, der vom WDR aus 
der Wiesenkirche in Soest 
übertragen wird.

Was auch immer Sie für den 
Reformationstag 2017 pla-
nen: Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie in diesem Jahr neu 
entdecken, warum Sie evan-
gelisch sind. Gott segne Sie!

Ihre
Annette Kurschus
Präses der Evangelischen 
Kirche von Westfalen

PS: Lust auf eine interaktive 
Entdeckungsreise? Schauen 
Sie doch einfach mal auf 

www.einfach-frei-2017.de 

vorbei.

Oliver Peters /
Annette Kurschus

Einfach frei!

Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. 
Foto: EKvW
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aktuelles aktuelles

Vor der Christus-Kirche 
steht seit diesem Jahr eine 
Stele. Sie zeigt auf der rech-
ten Seite Bischof Mein-
werk mit dem Zusatz „1000 
Jahre Schloß Neuhaus“ und 
auf der rechten Seite Mar-
tin Luther mit dem Zusatz 
„500 Jahre Reformation“. 
Die historische Bedeutung 
des Bischofs kann und soll 
an dieser Stelle nicht näher 
betrachtet werden, aber 
angesichts des Lutherjahres 
zum 500-jährigen Jubiläum 
der Reformation bietet es 
sich an, ein paar Gedanken 
zu diesem Reformator zu for-
mulieren.

Ausgangspunkt 
Thesenanschlag
Der 31. Oktober 1517 gilt 
gemeinhin als Reformati-
onstag. An jenem Tag soll 
Martin Luther seine 95 The-
sen an die Tür der Schloss-
kirche zu Wittenberg ange-
schlagen haben. Was uns 
heute als ganz besonde-
res Ereignis erscheint, war 
zur damaligen Zeit durchaus 
nichts Bemerkenswertes. 
Diese Tür fungierte wie ein 
schwarzes Brett und galt als 
Ort, an dem man Neuigkei-
ten kundtun konnte. Was ist 
nun das ganz Außerordent-
liche an diesem Thesenan-
schlag, dass wir uns seiner 
auch nach so vielen Jahren 
noch immer erinnern? Die 
einfache Antwort würde lau-
ten: Sie war der Ausgangs-
punkt, das Fanal zum Beginn 
der Reformation! So wie der 
Sturm auf die Bastille am 14. 
Juli 1789 das Fanal für den 
Beginn der Französischen 
Revolution.
Ganz so einfach dürfen wir 
uns diese Antwort allerdings 
nicht machen. Zweifelsohne 
hatte dieser Thesenanschlag 
– wie auch der Sturm auf 
die Bastille – weitreichende 
Folgen, die wir uns heutzu-
tage manchmal erst wieder 

klarmachen müssen. Auch 
waren beide Ereignisse Aus-
gangspunkt von gewalttäti-
gen und kriegerischen Aktio-

nen. (Einen guten Überblick 
zu den komplexen Zusam-
menhängen der Reforma-
tion bietet dem interessier-
ten Laien der Internetauf-
tritt www.luther2017.de der 
EKD.)

sola fide
Im Kern geht es bei dem 
reformatorischen Werk 
Luthers aber um den Glau-
ben und seine fundamentale 
Erkenntnis „sola fide“ („Allein 

aus Glauben“ – Römer 3, 
21-28). Damit ist die Recht-
fertigung der Vergebung 
allein aus der Gnade Got-

tes gemeint und damit wen-
det sich Luther – wie auch 
in seinem Thesenanschlag 
– gegen die damals gän-
gige Praxis des Ablasshan-
dels, also die von der katholi-
schen Kirche vertretene Vor-
stellung, durch den Kauf von 
sogenannten Ablassbrie-
fen eine Freisprechung von 
Sünden erlangen zu können. 
(Das damit eingenommene 
Geld wurde übrigens maß-
geblich zum Bau des pracht-

voll ausgestalteten Peters-
doms in Rom verwendet.)

Kritik an der Kirche
Dieser neue Ansatz beim 
Umgang mit der Sündigkeit 
des Menschen, dieser damit 
quasi unbewusste Angriff 
auf eine Haupteinnahme-
quelle der Kirche und davon 
ausgehend auf viele weitere 
Bereiche der Amtskirche, die 
damals kritikwürdig waren, 
zwangen den Papst und 
damit auch die weltlichen 
Herren wie etwa den Kaiser, 
sich dazu zu positionieren. 
Man konnte diesen Mönch 
nicht einfach ignorieren, ver-
breitete sich seine Kritik an 
der Kirche doch – auch dank 
des modernen Mediums 
Buchdruck von Johannes 
Gutenberg – rasant schnell in 
ganz Deutschland und darü-
ber hinaus. Also versuchte 
man ihn auf dem Reichs-
tag zu Worms 1521 mund-
tot zu machen. Aber genau 
dort ist er seiner Überzeu-
gung treu geblieben und soll 
seinen berühmten (aber so 
nicht verbürgten) Ausspruch 
getan haben: „Hier stehe ich, 
ich kann nicht anders. Gott 
stehe mir bei!“

Konsequenzen 
der Reformation
In der Konsequenz dieser 
Ereignisse wird über Mar-
tin Luther die Reichsacht 
verhängt (Er wird damit 
für „vogelfrei“ erklärt, darf 
also von jedermann gefan-
gen genommen werden.), 
wird er durch seinen Lan-
desherrn, Kurfürst Friedrich 
von Sachsen, auf der Wart-
burg zu Eisenach getarnt als 
„Junker Jörg“ in Schutzhaft 
genommen und übersetzt 
dort die Bibel ins Deutsch. 
Die Reformation, also der 
Versuch einer Änderung der 
bestehenden Kirche, gewinnt 
damit eine ganz neue Dyna-
mik und wird zusehends zu 

Martin Luther und die Folgen
Was geht uns heute noch die Reformation an?

einer auch sehr stark poli-
tischen Sache. Es ergeben 
sich damit die oben ange-
deuteten gewalttätigen und 
kriegerischen Entwicklun-
gen, die über Jahrzehnte 
hinweg die Mitte Europas in 
Atem halten und zu unsägli-
chem Leid und Elend führen: 
dem Dreißigjährigen Krieg 
(1618-1648). Die eigentliche 
reformatorische Botschaft 
von der Freiheit eines Chris-
tenmenschen wird darüber 
allzu häufig in den Hinter-
grund gedrängt.

Missbrauch 
der Reformation
Auch die folgenden Jahr-
zehnte und Jahrhunderte tun 
sich immer wieder schwer 
mit der reformatorischen 
Idee und der Absicht Mar-
tin Luthers, den Menschen 
in Fragen des Glaubens 
frei zu machen und die Kir-
che zu reformieren – und 
gerade nicht spalten zu wol-
len. Luther wird immer wie-
der für staatspolitische Ideen 

vereinnahmt und auch miss-
braucht: Ob als „deutscher 
Luther“ gegen den transmon-
tanen Papst – also das Ober-
haupt der katholischen Min-
derheit jenseits der Alpen – 
im mehrheitlichen Deutschen 
Kaiserreich (1871-1914/18), 
als „Judenhasser“ im Dritten 
Reich (1933-1945) oder als 
eher sozialreformatorischer 
Mensch in der DDR, im zwei-
ten deutschen Staat (1949-
1989).

Reformation heute
Und wo stehen wir heute? 
Was ist uns dieser Martin 
Luther heute? Letztlich muss 
jeder seine persönliche Ant-
wort darauf selbst formulie-
ren. Denn jeder Christen-
mensch muss sich selbst 
dazu positionieren. Damit ist 
freilich nicht einer Beliebig-
keit Tür und Tor geöffnet. 
Luther und die Reformation 
sind kein Selbstbedienungs-
laden, aus dem man sich das 
eine oder andere Element 
nehmen kann, welches ver-

meintlich gut in die persönli-
che christliche oder weltan-
schauliche Sicht hineinpasst. 

Glaube braucht auch hier 
die Gemeinschaft, braucht 
den Austausch mit anderen 
Gläubigen und braucht eine 
Fortführung der Reforma-
tion unter den Bedingungen 
der gegenwärtigen Welt. Und 
diese gegenwärtige Welt und 
Gesellschaft ist eine ganz 
andere als die von vor 500 
Jahren. Also wird sie auch 
andere, neue und zeitge-
mäße Antworten finden, die 
meiner festen Überzeugung 
nach nicht nur hilfreich für 
die protestantischen Chris-
ten sein können und sol-
len, sondern die explizit alle 
Christenmenschen anspricht 
– egal, welcher Konfession 
sie angehören.

Verbinden statt Trennen
Für mich persönlich als 
Lutheraner heißt dies auch 
immer wieder im Zusam-

menleben mit meiner katho-
lischen Ehefrau einen guten 
Weg zu finden, das Gute 
aus beiden Konfessionen 
zusammenzubringen und an 
unserer Kinder zu vermit-
teln, ihnen damit deutlich zu 
machen, dass es nicht den 
einen oder den anderen rich-
tigen Weg gibt, sondern der 
Glaube an den einen drei-
einigen Gott uns im Geiste 
mehr verbindet als die jewei-
ligen Ausprägungen der bei-
den Amtskirchen uns zu tren-
nen vermögen. 
Und dies mit der Aussicht 
oder wenigstens Hoffnung, 
dass das Trennende der bei-
den Konfessionen zuneh-
mend nicht nur im Bereich 
der etwa in Schloß Neuhaus 
beispielhaft guten Zusam-
menarbeit zurücktritt, son-
dern auf Dauer auch auf der 
Ebene der Kirchenleitungen 
an Bedeutung verliert.

Siegfried Rojahn

On the top

Oben
Aussicht
Weite
Überblick
endlich
staunende Stille in dir
ganz nah am Himmel,
doch es fehlt dir
der Innenblick,
die begrenzte
Schönheit
des wirren Alltags
ganz nah
am Puls des 
Lebens

Sr. Renate Rautenbach

Stele vor der Christuskirche in Schloß Neuhaus



3 Gemeinden Gemeinde 3

66

Au
sg

ab
e 

27
 • 

O
kt

ob
er

 2
01

7

77

Au
sg

ab
e 

27
 • 

O
kt

ob
er

 2
01

7

aktuelles aktuelles

Lothar Berhorst
...mehr Zusammenhalt zwischen den 
Konfessionen.

Sonntagsfrage
„Für meine Kirche wünsche ich mir…“

Frau Bendix 
… dass sonntags ein Busdienst für äl-
tere Gemeindemitglieder eingerich-
tet wird. 

Melanie Lange
... mehr Offenheit, mehr Modernität, 
mehr Toleranz.

Frau Seibel und Frau Golfmann 
Die Jugend soll einbezogen werden in 
die Kirchenarbeit, nicht nur zur Konfir-
mation.
Die Jugendarbeit soll weitergehen- 
das liegt uns am Herzen.“

Cordula Lütkefedder
… dass sie ihre Haltung in Fragen, 
die nicht mehr zeitgemäß sind, än-
dert, zum Beispiel zur Teilnahme am 
Abendmahl für katholische Christen.

Franjo Stobbe
… dass man wieder mehr das Ge-
fühl bekommt, im Sinne von Jesus 
menschlich miteinander zu sein, pas-
send zur heutigen Predigt. 

Jan-Philipp Werner 
... dass die Kirche sich moderner aus-
richtet, auf die junge Generation ein-
geht.
Persönlich finde ich die Lieder manch-
mal alt, aber ich singe mit! 

Ruth Obermeier
… dass sie wieder zusammenkommt. 

Sabine Peitz
… dass es ihr gelingt, sich den Erfor-
dernissen der Zeit anzupassen, ohne 
darüber ihre eigentliche Botschaft zu 
verlieren. 

Frau Becker und Frau Drewler 
Die Mitglieder selbst sollen sich en-
gagieren, Leben und Liebe einbrin-
gen und nicht nur alles vom Pfarrer er-
warten.

Siegfried Rohjan 
... dass auch die fehlenden Altersgrup-
pen begeistert werden, zum Beispiel 
nach der Konfirmation und vor der 
Hochzeit, oder nach der Taufe/Kofir-
mation der Kinder“.

Siegbert Wanzek
… dass sie bleibt wie sie ist.

Gabriele Schnietz
… dass die Dinge bleiben, wie sie 
sind.

Stephanie und Daniel Schnietz 
… dass sie jugendlicher wird.

Gerda Nüsse
… dass die evangelischen und katho-
lischen Christen immer mehr zusam-
menwachsen.

Resi Benteler 
… dass alle in die Kirche hineingehen 
und alle das tun,was sie sagen.

Marta Venne 
… dass sie für jede Glaubensrichtung 
offen ist.

Sabine Krause 
… dass sie viel Freude macht.

Ehepaar Zagorski, Bad Lippspringe 
… dass sie offener und moderner wird 
und die Pastöre heiraten können.

Karl Schmidt
… dass sie eine größere Offenheit für 
die aktuellen Probleme zeigt.

Christel und Alfons Frerich
… dass sie den Realitäten der Welt im 
christlichen Sinne Rechnung trägt.
… dass sie von ihrem hohen Ross he-
runter kommt.

Bestimmt ist es Ihnen schon 
aufgefallen. Unsere Pfarrei 
Heiliger Martin Schloß Neu-
haus hat ein neues Erken-
nungszeichen, ein Logo. 
„Schön“, werden Sie jetzt 
vielleicht sagen. „Das sieht 
gut aus. Hat aber lange 
gedauert.“ Was Sie vielleicht 
nicht wissen: Viele Men-
schen haben sich Gedanken 
gemacht, haben sich getrof-
fen und diskutiert. 

Wie bekommt man vier 
Gemeinden unter einen Hut 
und dann noch den Heiligen 
Martin? Keine einfache Auf-
gabe. Wir finden aber, dass 
es gelungen ist.

Warum ein neues Logo
Das alte Logo, ein Kreuz mit 
vier Linien, stand für den 
Pastoralverbund Schloß 
Neuhaus. Dieser wurde 2016 
von der Gesamtpfarrei Heili-
ger Martin Schloß Neuhaus 
abgelöst. Höchste Zeit also, 
dass die Gesamtpfarrei ein 
unverwechselbares Erken-
nungszeichen bekommt. 

Denn in Schloß Neuhaus 
laufen alle Fäden zusam-
men: Hier werden die Finan-
zen verwaltet. Hochzeiten 
und Sterbefälle werden ein-
getragen und vieles mehr. 
Jeder Brief der vier Gemein-
den trägt den Absender „Hei-
liger Martin Schloß Neu-
haus“. 

Vier Gemeinden 
in einem Logo
Die vier Gemeinden Schloß 
Neuhaus, Sande, Sennela-
ger und Mastbruch haben 
sich zu einer Gesamtpfar-
rei zusammengeschlossen. 
Diesen Zusammenschluss 
soll man erkennen. Außer-
dem war wichtig, dass jede 
Gemeinde Teil des Logos 
ist. Somit war klar, dass die 
Gemeinden Mittelpunkt des 
Logos sind und nicht der Hei-
lige Martin.

Form, Farben, Bewegung
Zeichnet man die vier 
Gemeinden auf einer Land-
karte ein und verbindet sie, 
dann erhält man ein unre-

gelmäßiges Viereck. Dieses 
Viereck bildet die Grundform 
des Logos.
Rund um unsere Gemein-
den gibt es sehr viel Natur. 
Wälder, Felder, Flüsse und 
Seen. Deshalb bestehen die 
Farben des Logos aus ver-
schiedenen Blau- und Grün-
tönen. 

Das Leben in den Gemein-
den ist bunt, vielfältig und 
immer in Bewegung. So 
unterschiedlich bunt wie die 
vier Vierecke. Legt man sie 
übereinander, ergibt sich 
ein großes Ganzes: Die 
Gesamtpfarrei Heiliger Mar-
tin Schloß Neuhaus. 

Das Kreuz
Was verbindet die Gemein-

den? Der Glaube. Er ist der 
Mittelpunkt des Gemeindele-
bens.

Deshalb findet man das 
Kreuz in der Mitte des Logos. 
Es ist Verbindung, Stütze 
und Orientierung. 

Der Glaube verbindet alle 
vier Gemeinden.

Astrid Wigge

Das sind WIR
Ein Logo für die Pfarrei Heiliger Martin

So ist die Grundform des Logos entstanden. Die Verbindung aller vier Gemein-
den auf der Landkarte.

So sieht es aus, das Logo der Pfarrei Heiliger Martin Schloß Neuhaus. Lo-
goentwicklung durch marcato, Agentur für Marken und Magazine
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aktuelles aktuelles

Ein nicht sonderlich einla-
dender Sonntagmorgen mit 
wenig Sonne und geringen 
Temperaturen und die Aus-
sicht auf einen Gottesdienst 
am Lippesee. Egal: Wir 
machen uns auf den Weg 
und parken unseren Wagen 
am Gut Lippesee. Hier ist 
bereits einiges los und die 
Menschen strömen nur so 
Richtung See. Allerdings 
müssen wir dann feststellen, 
dass die meisten nach rechts 
zum Gut Lippesee abbiegen 
und dort offenbar ein Früh-
stück nehmen wollen. 

Nur eine geringe Zahl 
biegt nach links zur kleinen 
Gruppe der Gottesdienstbe-
sucher ab. Auch wir wenden 
uns nach links – auch wenn 
sich für einen Moment ein 
sehnsuchtsvoller Blick zur 
anderen Gruppe richtet und 
ein imaginärer Duft frischge-

brühten Kaffees um die Nase 
schmeichelt.

Neue Einsichten
Aber nun werden wir freund-
lich von Pfarrerin Goller 
begrüßt und rasch vom got-
tesdienstlichen Geschehen 
eingenommen: „Wo zwei 
oder drei in meinem Namen 
versammelt sind …“ 
Im Laufe des Gottesdiens-
tes gehen wir auch ein wenig 
entlang des Sees und gelan-
gen auf die kleine Insel mit 
herrlichem Ausblick über die 
Wasserfläche. Schon der 
Weg dorthin über die sch-
male Brücke brachte eine 
Weitung des Horizonts. In 
der Lesung aus dem Neuen 
Testament werden wir mit 
der Austreibung der Händler 
aus dem Tempel konfrontiert 
(Lukas, 19, 45-48) und durch 
Pfarrerin Goller in eine unmit-
telbare Auseinandersetzung 

mit dem Text geführt: 

Über einen ersten Impuls 
(„Welches Wort ist Ihnen und 
Euch in Erinnerung geblie-
ben?“) sind wir gehalten, uns 
mit einzelnen Personen oder 
Personengruppen zu identifi-
zieren und aus deren Blick-
winkel Stellung zum Gesche-
hen zu beziehen. Erstaun-
lich viele nehmen dabei 
den Blickwinkel der Händ-
ler ein, aber auch die Schrift-
gelehrten, das Volk und 
selbst Jesus selbst werden 
gewählt. Die eigentliche Aus-
einandersetzung mit dem 
Text erfolgt schließlich bei 
der Diskussion dieser unter-
schiedlichen Sichtweisen in 
kleineren Gruppen. 

So haben alle am Ende neue 
Einsichten erlangt und neue 
Erkenntnisse gewinnen kön-
nen. Der Gottesdienst endet 

dort, wo er begonnen hat – 
mit Blick auf das Gut Lippe-
see – und einem Segen, der 
durch den Tag und die vor 
uns liegende Woche geleitet.

Seelische Stärkung
Wir gehen mit freundlichen 
Abschiedsworten versonnen 
zum Wagen zurück. Noch 
immer strömen Menschen 
zum Frühstück: Im Restau-
rant wäre es sicherlich auch 
schön gewesen, aber eine 
seelische Stärkung hätten 
wir dort nicht erlangt. Es war 
also eine gute Entscheidung, 
sich nach links zur kleinen 
Gottesdienstgruppe gewandt 
zu haben. Und für den drin-
gendsten Hunger gab es 
sogar auch etwas: Brot und 
Wein(trauben)!

Siegfried Rojahn

„Kirche unterwegs“
Ein Gottesdienst unter freiem Himmel am See

In ungewohnter Umgebung Worte aus der Bibel hören.

Jeder soll in der Kirche mitmachen können. 
Deshalb gibt es den Pfarr-Gemeinde-Rat. 
Im Pfarr-Gemeinde-Rat sind Männer und 
Frauen. 
Der Pfarr-Gemeinde-Rat trifft sich mit dem 
Pfarrer. 
Sie reden über viele Sachen.
Der Pfarr-Gemeinde-Rat trifft sich 
ein paar Mal im Jahr.

Mit-machen
Im Pfarr-Gemeinde-Rat machen 
unterschiedliche Leute mit.
Jeder soll das machen, 
was er besonders gut kann.
Zusammen ist der Pfarr-Gemeinde-Rat eine 
starke Gruppe. 
Auch andere Leute machen in der 
Kirchen-Gemeinde mit. 
Denn es gibt viel zu tun:

- Mit-machen beim Gottes-Dienst
- Überlegen, wie die Kirche noch besser wird
- Über den Glauben und Gott sprechen.

Mit-wählen
Die Menschen der Kirchen-Gemeinde wählen 
den Pfarr-Gemeinde-Rat. 
Jeder darf einen Vorschlag machen und 
sagen,

- wer bei der Wahl zum Pfarr-Gemeinde-Rat 
mit-machen soll.
- dass er selber mit-machen will.

Den Vorschlag sagt man dem Pfarrer.
Oder man ruft im Pfarr-Büro an.
Oder man schreibt eine Post-Karte.

Post-Karten für die Wahl 
zum Pfarr-Gemeinde-Rat liegen in der Kirche.
Alle Namen kommen dann 
auf den Wahl-Zettel.
Auch die Bewohner von St. Marien 
und St. Heinrich und Kunigunde gehören 
zur Kirchen-Gemeinde.

Sie können wählen.
Sie können gewählt werden. 

Auch Menschen, die einen Betreuer für eine 
bestimmte Zeit haben,
können wählen.

Der Betreuer kann bei der Wahl helfen.
Er kann die Namen vorlesen 
und beim Ankreuzen helfen.
 
Unsere Kirchen-Gemeinde
Der Pfarrer unserer Kirchen-Gemeinde heißt 
Peter Scheiwe.
Er wohnt in Schloß Neuhaus.

Zur Kirchen-Gemeinde gehören die Kirchen

- St Heinrich und Kunigunde 
in Schloß Neuhaus
- St. Josef in Mastbruch
- St. Michael in Sennelager
- St. Marien in Sande

Anja Fecke, 
Behindertenseelsorgerin
Quelle: 
Bischöfliches Generalvikariat Trier, Arbeitsbereich 
Diakonische Pastoral, Arbeitsfeld Inklusion

Wir wählen den Pfarr-Gemeinde-Rat
Am 11. und 12. November

Dieser Text ist in Leichter Sprache geschrieben. Leichte Sprache 
wurde speziell für Menschen mit Behinderung entwickelt. Sie hilft 
aber auch Menschen, die nicht so gut Deutsch können oder die Pro-
bleme mit dem Lesen haben.
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„Es war wirklich schön, diese 
Tauffeier mitzuerleben, wir 
haben ja sonst nie die Gele-
genheit, bei einer Taufe dabei 
zu sein“, so sagten Besucher 
der Hl. Messe in St. Michael 
zu Sabine Peitz, einer Mit-
arbeiterin des Taufkreises 
Hl. Martin. Zwei kleine Kin-
der wurden an diesem Vor-
mittag von Pastor Dirksmeier 
im Gottesdienst getauft, und 
trotz mancher Befürchtungen 
von Außenstehenden: der 
Gottesdienst dauerte kaum 
länger als an anderen Sonn-
tagen, die Kinder schliefen 
friedlich und die Tauffamilien 
der Kleinen erfreuten sich an 
der aktiven Teilnahme der 
Gemeinde durch Gesang 
und Gebet. Pfarrer Peter 
Scheiwe tauft ebenfalls Kin-

der immer wieder mit Begeis-
terung in einer Hl. Messe, 
unlängst bat er die Gottes-
dienstbesucher doch bitte 
„ganz leise“ als freundlichen 
Willkommensgruß zu klat-
schen für die Neugetauften, 
damit diese weiter schlum-
mern konnten. Die Möglich-
keit der Spendung des Tauf-
sakraments innerhalb einer 
Eucharistiefeier wird gut von 
den Taufeltern angenom-
men und von den Gemein-
den begrüßt. Das freut 
auch besonders den Tauf-
kreis, der sich immer wie-
der Gedanken darum macht, 
wie das Taufbewusstsein 
der erwachsenen Gemein-
demitglieder gefördert wer-
den kann und welche Ange-
bote spannend und hilfreich 

sind für Eltern, deren Kinder 
getauft werden. So werden 
Familien und Eltern schon 
seit geraumer Zeit einmal im 
Jahr im Sommer zu einem 
Taufcafé im Garten eingela-
den oder auch im Winter zu 
einem Tauferinnerungsgot-
tesdienst. Katja Glahn, Sonja 
Middeke, Manuela Linde, 
Nicole Salkow und Jeanette 
Sauer haben an einer Schu-
lung zur religiösen Erzie-
hung von Kleinkindern teilge-
nommen und bieten nun seit 
April diesen Jahres als fes-
ten Bestandteil der Taufvor-
bereitung an jedem 3. Diens-
tag im Monat von 19.30 bis 
21.00 Uhr einen Abend für 
Eltern an, die ihr Kind im 
darauffolgenden Monat tau-
fen lassen möchten. Diese 

Abende ermöglichen bei 
einem Glas (alkoholfreiem) 
Sekt ein zwangloses Ken-
nenlernen der Eltern unterei-
nander. Im Mittelpunkt steht 
eine Godly-Play Präsenta-
tion mit Impulsen und Anre-
gungen für das Hineinwach-
sen der Kinder in den christ-
lichen Glauben. Den Vätern 
und Müttern werden zudem 
Angebote für Familien vor-
gestellt und ein Rahmen für 
eigene Ideen, Initiativen und 
Vernetzungsmöglichkeiten 
gegeben. Die Treffen fin-
den im Fachwerkhaus in der 
Schloßstraße 4a statt und 
sind auch offen für Eltern, die 
sich einfach vorab rund um 
die Taufe informieren möch-
ten und nach Anregungen 
suchen für die Glaubenser-
ziehung ihrer Kinder. Kin-
der ab sechs Jahren finden 
dort einen Ort, an dem sie 
sich mit Sabine Peitz und Sil-
via Kesselmeier treffen kön-
nen, um sich auf ihre Taufe 
vorzubereiten. Wenn auch 
Sie Freude daran haben, 
Ideen und Projekte zu ent-
wickeln und umzusetzen, die 
junge Familien und Eltern in 
unseren Gemeinden anspre-
chen, dann wenden Sie sich 
gerne an Gemeindereferen-
tin Angelika Schulte, 
schulte.snh@gmail.com.

Angelika Schulte

Taufvorbereitung in Elterngruppen
Neues rund um die Taufe 

Das Team der Taufvorbereitung

Es war gar nicht so leicht, 
einen passenden Termin 
zu finden – für das erste 
gemeinsame Gemeinde-
fest der Evangelischen Kir-
chengemeinde Schloß Neu-

haus. Denn schließlich war 
ja Schlosssommer und 
man wollte nicht mit Events 
im Schlosspark konkurrie-
ren. Ein „freier Termin“ war 
dann doch gefunden – und 
so konnte das Fest am 2. 
Juli starten (den die katho-
lische Gemeinde – wie sich 
herausstellte – sich eben-
falls für ihren Familiengot-
tesdienst am Lippesee aus-

gesucht hatte). Ausgehend 
vom Evangelium an diesem 
Sonntag, die Gleichnisse 
vom verlorenen Schaf und 
der verlorenen Drachme, 
entfaltete Pfarrerin Goller in 
ihrer interaktiven Predigt das 
Thema „gesucht – gefun-
den“. In der Kirche waren 
für die Kleinen (und die jung 
gebliebenen Großen) Bon-
bons verteilt, aber auch Zet-
tel, auf denen Dinge stan-
den, die man vielleicht schon 
länger vermisst hat (auf mei-
nem stand „Ruhe“). In einer 
offenen Phase vor der Pre-
digt durfte man sich auf die 
Suche machen.

Nach dem Gottesdienst: 
„Brot und Spiele“
Nach dem Gottesdienst 
hieß es dann, das passende 
Essen vom reichhaltigen 
Büffet zu finden. Eine Beson-
derheit war eine Cocktail-Bar 
der Jugendgruppe. Als eine 
weitere Besonderheit hatte 

sich auch eine Gruppe der 
neu gegründeten „diakovita 
– Lebenswert für Senioren 
GmbH“ eingefunden, die die 
neue Wohngemeinschaft für 
Menschen mit Demenz vor-
stellte, die demnächst als 
Albert-Schweitzer-Haus in 
der Albert-Schweitzer-Straße 
in Schloß Neuhaus entsteht. 
Mitglieder des Löschzuges 
Schloß Neuhaus der Frei-

willigen Feuerwehr Pader-
born sorgten für Spaß: man 
durfte mit einem Feuerwehr-
schlauch ein Spielzeughaus 
löschen.

Ein Apfelbäumchen 
gepflanzt
Und à propos Wasser: wenn 
wir uns beim Wetter hät-
ten etwas aussuchen dür-
fen, dann wäre unsere Wahl 
anders ausgefallen, näm-
lich mit weniger Wasser. 
Immer wieder einsetzen-
der Regen hat wohl etliche 
Gemeindeglieder vom Fest 
ferngehalten. Da brauchte 
es zum Ende des Festes 
noch mal ein kräftiges Zei-
chen der Hoffnung. Nach der 
Abschlussandacht wurde vor 
der Kirche im 500. Gedenk-
jahr der Reformation ein 
Apfelbäumchen gepflanzt – 
genau an der Stelle, an der 
bereits ein ökumenisches 
Apfelbäumchen beim Tag 
der Schöpfung im Septem-
ber 2012 gepflanzt worden 
war, aber leider abgestor-
ben war (Wühlmäuse hat-
ten den Wurzeln den Garaus 
gemacht). Das Foto von der 
Titelseite zeigt den Moment 
der neuen Pflanzung. Erin-
nert wurde mit dieser Aktion 
an ein Luther zugeschriebe-
nes Wort (das aber nicht von 
ihm stammt, ihm aber durch-
aus zuzutrauen ist): „Wenn 

morgen die Welt unterginge, 
würde ich heute noch ein 
Apfelbäumchen pflanzen“. 
Spricht aus diesem Wort 
doch so viel Gottvertrauen 
und das tiefe Wissen, dass 

wir, bevor wir suchen müs-
sen, schon längst Gefun-
dene sind. Als solche Gefun-
dene werden wir im nächs-
ten Jahr wieder ein gemein-
sames Gemeindefest statt-
finden lassen. 

Oliver Peters

Gesucht? – Gefunden!
Erstes gemeinsames Gemeindefest für die gesamte evangelische Gemeinde

Ein bisschen Tropen in Schoß Neuhaus: köstliche exotische Cocktails der Ju-
gendgruppe

Reges Treiben: Pfarrer Peters begrüßt 
die Vorsitzende der Diakonie Pader-
born-Höxter Jutta Vormberg

Der Frauenblockflötenkreis spielte Lieder zum Hören und Mitsingen in der Kirche
Martin Wolf, Vorstandsmitglied der 
Stiftung St. Johannisstift, versucht 
sich im Alterssimulationsanzug zu-
recht zu finden
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Am 25.08. folgten etwa 25 
Frauen und Männer der Ein-
ladung zur zweiten Spiritu-
ellen Wanderung, diesmal 
unter dem Motto „Herz“. Vor-
bereitet wurde die Wande-
rung von Petra Scharfen und 
Andreas Kirchner.
Erfreulicherweise waren 
alle vier Gemeinden vertre-
ten. Wir haben uns an der 
Rochuskapelle getroffen und 
uns nach einigen einleiten-
den Worten auf den Weg 
gemacht. In bewusst lang-
samem Tempo sind wir ins-
gesamt etwa 6 Kilometer 
gewandert, mehrfach unter-
brochen von langen Pausen 
mit Gelegenheit zu sitzen. 
An den einzelnen Statio-
nen wurden Texte vorgetra-
gen, die sich um das Thema 

„Herz“ rankten. Die Spanne 
reichte:
 -von der Anatomie und Phy-
siologie des menschlichen 
Herzen bis hin zum Herzen 
als Ort des Austausches mit 
Gott. 
-vom Alten Testament (Ich 
nehme das Herz von Stein 
aus deiner Brust) über das 
Neue Testament (Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lie-
ben mit ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele und mit 
all deinen Gedanken. Das 
ist das wichtigste und erste 
Gebot. Ebenso wichtig ist 
das zweite: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich 
selbst) bis hin zu Antoine de 
Saint Exupéry wenn er sagt: 
« Man sieht nur mit dem Her-
zen gut. Das Wesentliche ist 

für die Augen unsichtbar.»
-vom Spüren des eigenen 
Herzschlags bis zum Nach-
denken darüber, warum 
Menschen ein Herz auf 
Betonwände sprayen oder in 
Baumrinde ritzen.
Wir haben gemeinsam 
gehört, geschwiegen, gebe-
tet und gesungen („Geh aus 
mein Herz und suche Freud 
...“). Auf den Wegstrecken 
von einer Station zur nächs-
ten blieb dann immer genü-
gend Zeit, das Gehörte 
wirken zu lassen und ins 
Gespräch zu kommen.
Die Wanderung endete am 
Ausgangspunkt, also an der 
Rochuskapelle, mit einem 
Imbiss, bestehend aus Brot, 
Oliven, verschiedenen Dips 
und Getränken. An dieser 

Stelle sei der Kolpingsfami-
lie, insbesondere Klaus Höl-
ting persönlich, für die Bereit-
stellung und den Aufbau der 
Tische und Bänke herzlich 
gedankt. 
Nach der Spirituellen Wan-
derung 2016 unter dem 
Thema „Brücken“ ist auch 
diese zweite Spirituelle Wan-
derung bei allen Beteilig-
ten so positiv aufgenommen 
worden, dass für 2018 eine 
erneute Wanderung ange-
regt und auch versprochen 
wurde. 

Andreas Kirchner

Spirituelle Wanderung 2017
6 Kilometer unter dem Motto „Herz“

Teilnehmer der spirituellen Wanderung

Das diesjährige Kinderbi-
belwochenende fand zum 
Thema: „Keiner kommt zu 
kurz!“ statt. In Form eines 
Mitmach-Theaters wurde 
das Gleichnis der Arbeiter im 
Weinberg vorgetragen und 
anschließend in drei Klein-
gruppen über das Thema 
Gerechtigkeit gesprochen.
Dann ging es actionreich 
weiter: Die Kinder haben als 
„Weinberg-Arbeiter“ Trauben 
mit ihrem Mund gepflückt, 
gewässert, sind auf Stelzen 
gelaufen, in Säcken gehüpft, 
haben Weintrauben gean-

gelt, gebastelt, gebacken 
und viel Spaß gehabt.
Für eine gemeinsame Pause 
war mit Kuchen, Brötchen 
und Getränken gesorgt, 
bevor es am Ende des Tages 
für alle Kinder einen Schoko-
taler als Lohn gab.

Das Wochenende fand am 
Sonntag einen schönen Aus-
klang im Gottesdienst mit 
sechs Taufen, viel Gesang 
und der Erkenntnis: Ja, bei 
Gott kommt keiner zu kurz!

Sylvia Wendt 

Kinderbibelwochenende 2017
Ein tolles Wochenende verbrachten ca. 30 Kinder am 16. und 17. September in 
der Christuskirche.

Spaß pur beim Kinderbibelwochenende

Das erste Infotreffen war am 
10.07. in Mastbruch. Das 
Interesse war groß. Aus 
allen ev. und kath. Gemein-
den informierten sich ca. 30 
Teilnehmer über das anste-
hende Projekt in 2018 - 
und erzählten anschließend 
davon in ihrem Umfeld wei-
ter. So wie die Jünger von 
Jesus weitererzählt haben...
Das Konzept des Projektes 
wurde vorgestellt:
Vom Sonntag, 11.03. bis 
Gründonnerstag, 29.03. 
2018 werden Besucher auf 
eine biblische Zeitreise mit-
genommen. Im Pfarrheim 
Mastbruch werden dazu elf 
individuelle Themen-Räume 

mit Schriftstellen aus der 
Bibel auf unterschiedlichste 
Art und Weise eingerichtet. 
Die Besucher werden durch 
diese Räume in Gruppen 
geführt, - dabei begegnen sie 
vielen Menschen, Gott und 
Jesus, und vielleicht auch 
sich selbst. 
Das Konzept basiert auf der 
Mitarbeit einzelner Personen 
und Gruppen. An diesem 
Abend wurde um Mitarbeit 
von Ehrenamtlichen gewor-
ben. Und tatsächlich sind in 
den folgenden Wochen viele 
Rückmeldungen von Ehren-
amtlichen aus allen Gemein-
den eingetroffen. Einzelne 
Gruppen haben sich für die 

Gestaltung einer der elf The-
men-Räume gemeldet. Die 
elf Themen-Räume sind nun 
schon alle vergeben. 
Zusätzlich sind noch viele, 
viele Helfer zum Aufbau, 
Abbau und für Dienste wäh-
rend der Besuchszeiten 
herzlich willkommen. Alle, 
die sich engagieren möch-
ten, werden von den Mitglie-
dern aus dem Arbeitskreis 
Ehrenamt gern unterstützt. 
Wenn Sie mitmachen möch-
ten oder Fragen haben, dann 
sprechen Sie uns einfach an. 
Auf der neu eingerichteten 
Homepage  www.aus-guter-
quelle.de finden Sie weitere 
ausführliche Informationen. 

Anmeldungen zum Besuch 
werden ab Januar 2018 ent-
gegengenommen. Schauen 
Sie in der nächsten Zeit 
immer mal wieder auf diese 
Homepage. Sie wird ständig 
aktualisiert und erweitert.

Arbeitskreis Ehrenamt 
Petra Scharfen
Gemeindereferentin

Homepage:
www.aus -guter-quelle.de 
email:
info@aus-guter-quelle.de

Tel.: 05254-9389563

Die begehbare Bibel: „Aus guter Quelle“ 
Eine Entdeckungsreise mit allen Sinnen
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VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Auch zum Ende der kom-
menden Weihnachtszeit lädt 
„Kirche lebt.Schloß Neuhaus 
e.V.“ wieder zum traditionel-
len Dreikönigskonzert ein. 
Es findet diesmal statt am 
Sonntag nach dem Dreikö-
nigstag dem 7. Januar 2018, 
16.30 Uhr in der Pfarrkirche 

St. Heinrich u. Kunigunde. 
Die Mitwirkenden standen 
bei Drucklegung noch nicht 
fest. Aber wie immer hoffen 
die Veranstalter auf ein „vol-
les Haus“.

Hans Georg Hunstig

Das 11. Dreikönigskonzert steht bevor
Einladung

Schon lange nichts mehr 
vom Kirchenchor St. Joseph 
Mastbruch gehört? Das kann 
und darf nicht sein, denn 25 
aktive Mitglieder treffen sich 
regelmäßig unter der Leitung 
ihres bewährten Chorlei-
ters Alexander Wagner ein-
mal in der Woche zur Chor-
probe. Nicht nur geistliche 
Musik, die viermal im Jahr im 
Gottesdienst erklingt, steht 
auf dem Programm, son-
dern ebenso den Jahreszei-
ten und besonderen Anläs-
sen entsprechend altes und 
neues Liedgut. Auch das 
gesellige Zusammensein 
kommt nicht zu kurz: Gra-
tulationen zu Geburts- und 
Ehrentagen, eine gemein-
same Ausflugsfahrt im Som-
mer, ein Grillnachmittag im 
Herbst, ein vorweihnachtli-
ches Essen im Advent - und 
in diesem Jahr eine achttä-
gige Fahrt nach Schlanders 
in Südtirol. Und zu all diesen 
Anlässen wird gesungen, 
denn Singen macht einfach 
Spaß und erhält uns jung.

Musik und Kultur in Mari-
enmünster
Mitte Juli führte uns ein 
Tagesausflug zur Abtei Mari-
enmünster und zum Kopten-
kloster Höxter-Brenkhausen. 

Chormitglied Maria Kleine 
hatte die Planung und Orga-
nisation übernommen und 
so konnten wir uns über ein 
schönes Programm freuen: 
ein komfortabler Reisebus 
mit einem netten Busfahrer 
und eine fundierte Führung in 
Marienmünster mit Musikpro-
ben an der berühmten Orgel. 
Dazu erwartete uns Hans-
Hermann Jansen vom Vor-
stand der Kulturstiftung Abtei 
Marienmünster und ehemali-
ger Musikdozent der Musik-
hochschule Detmold. Die 
Abtei entwickelt sich mehr 
und mehr zu einem überregi-
onalen Bildungszentrum mit 
einem reichhaltigen Angebot 
an Konzerten, Workshops, 
Kunst- und Kulturveranstal-
tungen. Auch wenn gerade 
nicht die berühmte Orgel 
erklingt, so lohnt sich schon 
allein ein Besuch des neu 
erbauten Bildungszentrum, 
in dem man mittels moderner 
Medien westfälische Glau-
bens- und Klostergeschichte 
hautnah erleben kann.

Vieles anschauen und hören 
– und sei es auch noch so 
interessant – macht müde, 
hungrig und durstig. Im Klos-
terkrug konnten wir uns aus-
reichend erholen, um neue 

Energien für das nächste 
Ziel, das Koptenkloster Höx-
ter-Brenkhausen aufzu-
bauen.

Zu Besuch bei Bischof 
Damian
Seine Exzellenz Bischof 
Anba Damian, oberster 
Repräsentant der Kopti-
schen Kirche in Deutsch-
land und Diözesanbischof für 
Norddeutschland, begrüßte 
jeden von uns mit einem 
strahlenden Lächeln und 
einem kräftigen Händedruck. 
Persönlich informierte er uns 
über die Geschichte und die 
heutige Situation der ägyp-
tischen Kopten, die Bauge-
schichte des alten Klosters 
Brenkhausen und die Fort-
schritte bei den Restaurie-
rungsarbeiten. Auch wird 
langfristig das Ziel verfolgt, 
ein Bildungszentrum mit dem 
Schwerpunkt einer ökumeni-
schen Begegnungsstätte der 
Religionen aufzubauen. 
Als Bischof Damian erfuhr, 
dass es sich bei unserer 
Ausflugsgruppe um einen 
Kirchenchor handelt, kannte 
seine Freude keine Grenzen. 
Mehrfach bat er um ein Lied. 
Er dankte uns für unseren 
Chorgesang mit einer kurzen 
Segensandacht nach kopti-

schem Ritus, untermalt durch 
Gesänge aus der ägyptisch-
koptischen Liturgie. So ein-
fach ließ er uns dann aber 
noch nicht gehen! Kaffee 
und Kuchen aus der Kloster-
küche warteten auf uns. Das 
Ausruhen tat gut!
Etwas müde von all die-
sen vielen Eindrücken, aber 
zufrieden über das Gese-
hene und Gehörte ging es 
durch die abwechslungs-
reiche Landschaft Ostwest-
falens nach Hause. Unser 
Fazit: Keine Minute dieses 
Tages bereut – ein rundhe-
rum gelungener Ausflugstag.

Möchten Sie mitsingen?
Und wer jetzt neugierig auf 
den Kirchenchor St. Joseph 
Mastbruch geworden ist, 
vielleicht sogar probeweise 
mitmachen möchte, ist herz-
lich eingeladen zu unseren 
Chorproben im Pfarrheim St. 
Joseph, Mastbruch, jeweils 
montags von 18.30 Uhr bis 
etwa 20.00 Uhr.

Amalie Feldmann

Ein Tag voller Erlebnisse und Begegnungen
Kirchenchor St. Joseph zu Besuch in Marienmünster und Brenkhausen

Der Kirchenchor St. Joseph startet zum Tagesausflug

Wie in jedem Jahr fuhr die 
KLJB Mastbruch auch in 
diesem Jahr in ihr 12-tägi-
ges Zeltlager. 36 Kinder und 
18 Betreuer lebten auf dem 
Jugendzeltplatz Buchholz in 
Homberg (Ohm) unter dem 
Motto „Detektive”. Hierzu 
gehörten nicht nur Aus-
flüge wie beispielsweise ein 
Besuch des nahegelegenen 
Freibades oder ein Stadtbe-

such in Marburg, sondern 
auch eigenständige Arbeiten 
der Kinder wie das Bauen 
einer Lupe und das anschlie-
ßende Lösen eines Rätsels 
oder eine Schnitzeljagd. Es 
gab auch Aufregendes wie 
Völkerball- Spiele oder eine 
Schnick-Schnack-Schnuck-
Meisterschaft, aber ebenso 
Besinnliches wie die all-
abendliche Zusammenkunft 

am Lagerfeuer bei Gitarren-
spiel und Gesang. Bei allem 
stand jedoch die Gemein-
schaft im Vordergrund. Diese 
wurde stetig durch gemein-
sames Essen, den Gottes-
dienst oder die Pflege und 
das Halten der Ordnung im 
Lager gestärkt, natürlich alles 
ohne Smartphone & Co. Und 
so werden die engagierten 

Leiter der KLJB Mastbruch 
auch im nächsten Jahr wie-
der ein Zeltlager organisie-
ren, und wenn du möchtest, 
melde dich an und sei dabei! 
Wir freuen uns auf euch! 

Leon Schauer

Mastbrucher Detektive in Homberg
Zeltlager der KLJB Mastbruch mit vielen Abenteuern

Im KLJB-Zeltlager traf man sich jeden Abend am Lagerfeuer 
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Die Kolpingsfamilie Schloß 
Neuhaus konnte im Jahr 

2017 wieder mehrere Initi-
ativen finanziell unterstüt-
zen. Die Gelder stammen 
aus dem Reinerlös des Glüh-

weinstandes auf dem Weih-
nachtsmarkt, des Kolping-

karnevals im Roncalli-Haus, 
des Waffelstandes auf dem 
Fahrradtag und einigen Ein-
zelspenden.

Die Kinder der KiTa St. 
Heinrich u. Kunigunde freu-
ten sich über die Anschaf-
fung neuer Musikinstrumente 

(Orff-Instrumentarium) und 
kleiner Fahrräder im Wert 
von 2.000 €.
Eine neue Beschallungsan-
lage im Wert von 1.000 € 
kommt seit dem Frühjahr die-
sen Jahres bei Veranstaltun-
gen der KiTa St. Joseph in 
Mastbruch zum Einsatz.
Mit 1.000 € wird die Partner-
schaftsarbeit des Evangeli-
schen Kirchenkreises Pader-
born mit dem Kirchenkreis 
Kusini B in Tansania unter-
stützt. Die Mittel werden ein-
gesetzt zur Unterstützung in 
den Bereichen Bildung, Aus-

bildung, Gesundheitsvor-
sorge und Gemeindeausbau.
Seit vielen Jahren unter-
stützt unsere Kolpingsfami-

lie den Aufbau eines Kran-
kenhauses und einer Kran-
kenpflegeschule in El Alto 
(Bolivien) - in diesem Jahr 
mit einer Spende von 2.000 
€. Die Einrichtung befindet 
sich inzwischen in der Trä-
gerschaft des Kolpingwerkes 
Bolivien. (siehe Bericht: Kol-
ping SN unterstützt Projekte 
in Bolivien)
Auch die Paderborner Tafel 
e.V. wurde, schon bald tra-
ditionell, mit 1.000 € unter-
stützt.

Klaus Hölting

Kolping hilft!
Zahlreiche Spenden weitergegeben

Kati Born und Claudia Ernst freuen sich mit den Kindern und den Mitarbeiterinnen der KiTa St. Heinrich u. Kunigunde über die neuen Fahrräder

Das Team der Tafel freut sich über die Spende, überreicht durch Lucia Meyer und 
Mechthild Höckelmann

Klaus Hölting überreicht die Spende an Jürgen Nachtigal,
stellv. Vorsitzender des Arbeitskreises Tansania im evangelischen
Kirchenkreis Paderborn, mit im Bild Pfarrer Oliver Peters

„Wer bin ich, dass die Mutter 
meines Herrn zu mir kommt?“ 
Diese biblische Aussage der 
Begegnung zwischen Maria 
und Elisabeth ist die Grund-
lage für das pastorale Pro-
jekt des sogenannten Pil-
gerheiligtums. Die Initiative 
der Schönstattbewegung ist 
international millionenfach 
verbreitet und soll Menschen 
heute die Möglichkeit schen-
ken, Maria in ihr Haus einzu-
laden, damit sie Jesus in die 
Familie bringen kann.

Die Initiative hatte im Mai 
nach dem Gottesdienst mit 
Pfarrer Peter Scheiwe in der 
Schönstatt-Kapelle in Ben-
hausen elf Familien bewo-
gen, dieses Angebot anzu-
nehmen. Am Geburtstag der 

Gottesmutter, am 8. Septem-
ber, kamen diese Familien 
zu einer feierlichen Aussen-
dung der Pilgerheiligtümer in 
der Kapelle zusammen und 
ließen sich ihr Pilgerbild von 
Ehepaar Große Böckmann 
und ihrer Enkeltochter Daria 
(19) überreichen. 
Hoffen wir, dass die monat-
liche Begegnung mit Maria 
und Jesus zu einer Stärkung 
des Glaubens an die Wirk-
samkeit Gottes in diesen 
Familien führen kann und 
sich im nächsten Jahr nach 
der Erstkommunion wieder 
zahlreiche Familien für die-
ses Projekt begeistern las-
sen.

Reinhild 
& Dieter Große Böckmann

„Wer bin ich, dass die Mutter 
meines Herrn zu mir kommt?“ (LK 1,43)

Feierliche Aussendung der Pilgerheiligtümer in der Schönstatt-Kapelle

Aussendungsfeier in der Schönstatt-KapelleDas Ehepaar Große Böckmann begrüßt die Familien in der Schönstatt-Kapelle

In vielen Orten Deutschlands wird derzeit die große forsa 
Studie „Smartes Hören“ durchgeführt. Gesucht werden 
Menschen, die eigentlich noch gut hören, jedoch Sprache 
nicht immer zuverlässig verstehen. Sie erhalten die Chance, 
neuartige smarte Hörgeräte zwei Wochen lang zu testen.

„Nach einem Hörtest werden die Probanden fachkundig 
mit diesen Geräten versorgt“, so Hörakustikmeister David 
Häusler. „Zudem kann man Zusatz-Komponenten für TV 
oder Mobilgerät testen. Vor und nach der zweiwöchigen 
Testphase beantwortet man einen kurzen Fragebogen – zu 
Hause oder im Fachgeschäft.“ Alle Angaben werden vom  

forsa Institut mit wissen-
schaftlichen Methoden aus-
gewertet. Es wird ermittelt, 
inwieweit sich das Verste-
hen spürbar verbessert, 
und wie die zusätzlichen 

Vorteile der neu-
en Technik erlebt 
werden.

forsa Studie „Smartes Hören“ sucht 
Test-Personen für neuartige Hörgeräte

Durchgeführt wird die Studie in Kooperation mit über 
650 Hörakustik-Fachgeschäften sowie auf Initiative des 
Hörgeräte-Herstellers ReSound. Weitere Informatio-
nen unter www.forsa-studie-smartes-hoeren.de oder bei  
Hörsysteme Häusler, dem offiziellen Partner der Studie. 
Interessenten für eine Teilnahme an der forsa Studie 
können sich unter der kostenlosen Servicenummer:  
0800 77770077 anmelden. 
www.das-leben-klingt-gut.de

Jetzt informieren unter:

www.forsa-studie-smartes-hoeren.de

Smartes 
Hören

VereIne - Gruppen GremIen - Verbände
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Alljährlich finden am zwei-
ten Juliwochenende das 
Patronatsfest der Kirchen-
gemeinde St. Heinrich und 
Kunigunde und die Hein-
richsfeier der Schützen statt. 
Die feierliche Messe in der 

Pfarrkirche zelebrierte in 
diesem Jahr Prof. Dr. Peter 
Schallenberg, unterstützt 
durch Diözesanpräses Pfar-
rer Martin Göke und Ehren-
diözesanpräses Pfarrer Mei-
nolf Wieneke. Im Beisein der 
Zelebranten und Pfarrer Oli-
ver Peters begrüßte Oberst 
Michael Pavlicic anschlie-
ßend zahlreiche Ehrengäste 
in der Schlosshalle: Die Lei-
terin der Öffentlichkeitsarbeit 
der Bodelschwinghschen 
Stiftung, Christiane Gruel, 

den Leiter der Kinderkrebs-
station im Klinikum Bethel, 
Dr. med. Volker Jorch, Anto-
nius Wiedeking von der 
Aktion Sterntaler, die Gene-
raloberin der Schwestern 
der Barmherzigkeit, Schwes-

ter Roswitha, Klara Schnietz 
vom Kinder- und Jugendhos-
pizdienst, den stellvertreten-
den Bürgermeister Karsten 
Grabenstroer und die Frak-
tionsvorsitzenden der CDU 
und der SPD im Rat der Stadt 
Paderborn, Markus Mertens 
und Franz Josef Hentze. 
Geschäftsführer Markus 
Cink zog Bilanz über das 
Engagement der Bruder-
schaft im sozialen und cari-
tativen Bereich in der jünge-
ren Vergangenheit: So seien 

insgesamt fast 100.000 Euro 
für soziale Zwecke zusam-
mengekommen. Beispielhaft 
nannte er den großen Ein-
satz der Hatzfelder Schüt-
zen für die Aktion Sternta-
ler, das Engagement der 

Marktschützen für die Stif-
tung Bodelschwingh sowie 
die Deutsche Kinderkrebs-
hilfe und gemeinsam mit den 
Platzmeistern und dem Hof-
staat 2016 für den Kinder- 
und Jugendhospizdienst. Die 
Kompanien gemeinsam för-
derten die Aktion Therapeu-
tisches Reiten. Das Bataillon 
war an der Organisation der 
Woche der Militärmusik 2014 
beteiligt und unterstützte die 
Schwestern der Barmherzig-
keit mit dem Ertrag aus dem 
Konzert des Luftwaffenmu-
sikkorps Münster.

Fazit des Hochmeisters
2014 erhielt die Bruderschaft 
von Hochmeister Dr. Ema-
nuel Prinz zu Salm - Salm 
den Caritativen Ehrenpreis 
des Bundes der Histori-
schen Deutschen Schützen-
bruderschaften für das Pro-
jekt „ St. Bruno Gedächtnis-
garten“. Lobende Worte für 
diesen großartigen Einsatz 
fand Bürgermeister Graben-

stroer im Auftrag von Rat 
und Verwaltung der Stadt. 
Die Gäste schlossen sich mit 
Dankesworten an. Es folg-
ten die Festansprache von 
Prof. Dr. theol. Schallenberg 
zur Bedeutung dieses her-
ausragenden Engagements 
der Schützen aus Schloß 
Neuhaus und das Grußwort 
des stellvertretenden Bun-
desschützenmeisters Walter 
Finke. Sein Fazit:“Wir sind 
als Schützen beispielhaft“. 2, 
4 Millionen Euro haben die 
Schützenbruderschaften für 
Bedürftige bereitgestellt und 
160.000 Arbeitsstunden im 
sozialen Dienst geleistet.

Überraschende 
Aussichten
Zum zweiten Mal wurde dann 
überraschend der Carita-
tive Ehrenpreis des Bundes 
der Historischen Deutschen 
Schützenbruderschaften in 
Aussicht gestellt, und zwar 
für das Projekt Vogelhäus-
chen, angeregt und umge-
setzt durch den Schützen-
bruder Gerd Möhring von der 
Marktkompanie gemeinsam 
mit vier Freunden. Die Ver-
leihung soll demnächst auf 
dem Bundesfest in Heins-
berg durch den Hochmeis-
ter geschehen. Darüber wird 
in der nächsten Ausgabe die-
ses Magazins gesondert zu 
berichten sein. 
Oberst Pavlicic dankte am 
Ende des offiziellen Teils den 
Gästen. Besonders würdigte 
er die prächtige musikali-
sche Begleitung von Messe 
und Heinrichsfeier durch 
den Musikzug mit Dirigent 
Elmar Büsse und das Tam-
bourkorps mit Tambourmajor 
Manfred Jasper. Ein bewe-
gender Abend ging zu Ende. 

Jochen Hoppe 

Heinrichsfeier der Schützen in der Schlosshalle
Schützen ziehen auf dem Patronatsfest Bilanz ihres sozialen und caritativen 
Engagements

Oberst Michael Pavlicic und König Winfried Kurte mit Ehrengästen

Das Seniorencentrum St. 
Bruno ist bereits seit vie-
len Jahren etablierter Aus-
bildungsbetrieb sowohl für 
den Beruf des examinier-
ten Altenpflegers als auch 
für den Beruf der Hauswirt-
schafterin. Beide Ausbil-
dungsberufe sind vielseitig 

und facettenreich. Der Dienst 
am Menschen ist sicherlich 
nicht nur für den zukünfti-
gen beruflichen Lebensweg 
sondern auch für die Per-
sönlichkeitsentwicklung jun-
ger Menschen von besonde-
rer Bedeutung. Ziel der Aus-
bildungen ist es, im eigenen 

Bereich für die Würde, die 
Rechte und das Wohlbefin-
den der Bewohner einzuste-
hen. Von unseren Auszu-
bildenden erwarten wir eine 
positive Einstellung zur Aus-
bildung und Arbeit sowie 
Teamfähigkeit, Kommunika-
tionsfähigkeit und die Bereit-
schaft, Verantwortung für 
sich und andere zu überneh-
men. 

Wir bieten Arbeitsplätze 
mit Perspektive
Wer bei uns seine Ausbildung 
macht, findet einen Arbeits-
platz, der viel Sicherheit bie-
tet, eine überdurchschnittli-
che Ausbildungsvergütung 
bereithält und hat die Mög-
lichkeit im Laufe der Berufs-
jahre in unserem weitver-
zweigten Unternehmen der 

Caritas Wohn- und Werkstät-
ten Karriere zu machen. Wir, 
als Arbeitgeber, schenken 
den Menschen, die gemein-
sam mit uns unter Beach-
tung eines christlichen Men-
schenbildes dem Wohl der 
Gemeinschaft dienen wollen, 
unser volles Vertrauen. Ver-
trauen lohnt sich – legen Sie 
daher Ihre berufliche Zukunft 
in unsere erfahrenen Hände 
und werden Sie Altenpfle-
ger/In oder Hauswirtschafte-
rin bei uns im Seniorencent-
rum St. Bruno! – Gemeinsam 
in die Zukunft investieren! 
Weitere Informationen erhal-
ten Sie auf www.st-bruno-
paderborn.de.

Verena Ebbes, Einrich-
tungsleitung 

Pflege – Nicht nur ein Job!
Warum sich die Ausbildung in der Altenpflege lohnt! 
Seniorencentrum St. Bruno bildet aus

Dem Menschen nah sein

Im Mai 2017 machten sich 
viele Familien der KiTa St. 
Michael auf den Weg in den 
Paderborner Haxtergrund. 
Unter blauem Himmel star-
teten wir unsere Wande-
rung durch die Natur um das 
Geheimnis der „Perlen des 
Glaubens“ zu erleben. Eltern 
wie auch die Kinder waren 
ganz gespannt was die Wan-
derung auf dem alten Pil-
gerweg im Haxtergrund uns 
erleben ließ. 
Am Wegesrand überrasch-
ten die Erzieherinnen mit 
kleinen religiösen Stationen. 
Dort gab es Spuren zu ent-
deckt, etwas zu fühlen, zu 
hören aber auch miteinander 
zu sprechen und zu singen. 
Bei jeder Station wurde eine 
weitere „Perle des Glaubens“ 
entdeckt und erlebt. 
Wochen zuvor haben alle 
KiTa-Kinder bereits mit der 
Gemeindereferentin Petra 
Scharfen, die uns auch 

begleitet hat, in der KiTa die 
Perlen kennengelernt. Nun 
konnten Sie die Eigenschaf-
ten der Perlen Ihren Eltern 
näherbringen. 

Unsere Wanderung endete 
nach vielen Erlebnissen auf 
dem Spielplatz im Haxter-
grund. Nach einem gemein-
samen Kreis mit Gebet und 
Gesang wurde ein großes 
leckeres Finger-Food-Buffet 
zum Mittag von allen Eltern 
auf der Wiese aufgebaut. Es 
war ein toller Familienausflug 
der KiTa St. Michael.

Team der KiTa St Michael

Familienausflug der KiTa St. Michael
Ein spannender Ausflug auf dem alten Pilgerweg im Haxtergrund

Die Perlen des Glaubens

  
                                             * 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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Aus Anlass einer Spenden-
übergabe (2.000 € aus Kar-
nevalserlösen und 1.000 
aus Abschied Hubert Wigge) 
berichtete Schw. Katharina 
Frerich den Kolpingverant-
wortlichen aus Schloss Neu-
haus (K. Hölting u. L. Meyer) 
über die aktuellen Ent-
wicklungen in dem von ihr 
gegründeten Hospital in El 
Alto (Bolivien):
„Als ich vor 2 Jahren wegen 
meiner eingeschränkten 
Gesundheit nach Germete 
zurückkehren musste hatte 
ich die Hoffnung, dass unter 
Kolping Bolivien unser Hos-
pital weiter gut bestehen 
würde. Heute freue ich mich, 
dass es so gut läuft und wei-
terentwickelt wird. Inzwi-
schen hat Kolping sogar 
die Erweiterung des Hospi-
tals um eine Dialyse-Station 
(3 Geräte) abgeschlossen. 
Für viele Betroffene in die-
ser Region eine echte Über-
lebenschance unter der sehr 
armen Bevölkerung!“ So 
berichtet Schw. Katharina.

Perspektiven schaffen 
durch Ausbildung
Ein lang gehegter Traum 
von ihr, eine Krankenpflege-

schule als Ergänzung zum 
Hospital, wurde durch Kol-
ping Bolivien inzwischen 
umgesetzt. Das Hospi-
tal als Basis für die Praxis-
Ausbildung der Pflegeschü-
ler - diese Kombination - 
brachte letztlich die Geneh-
migung durch die Behörden 
zur Errichtung einer solchen 
Ausbildungsstätte. Im Sinne 
Adolph Kolpings ist diese 
Schule um weitere Ausbil-
dungsberufe wie z.B. Lab-
ortechniker, EDV-Spezi, 
Ernährungsberater, Koch, 
Sekretärin noch erheblich 
erweitert worden. Insgesamt 
entsteht hierdurch eine sehr 
positive Perspektive für die 

Jugend von El Alto, unter 
der eine besonders hohe 
Arbeitslosigkeit herrscht und 
die deshalb unter einer all-

gemeinen Perspektivlosig-
keit leidet mit all ihren Kon-
sequenzen. 
Peter Schwab, Südamerika-
Referent bei Kolping-Interna-
tional in Köln schrieb uns im 
August:
„Im September wird das 
große Ausbildungsinstitut für 
Krankenpflege in El Alto offi-
ziell in einer großen Feier ein-
geweiht. Das ist letztlich ein 
Werk Ihrer lieben Schwester, 
die ja schon jetzt in Bolivien 
unsterblich ist.“

Alfons u. Christel Frerich

Kolping Schloß Neuhaus unterstützt 
Projekte in Bolivien

Hospital und Krankenpflegeschule in ElAlto wachsen weiter

Ein erster Kurs mit ca. 20 Pflegeschülern hat inzwischen das 1. Semester absolviert 

Im über 100-jährigen Beste-
hen hat der Bürger-Schützen-
Verein als fester Bestandteil 
des Ortsbildes schon eini-
ges bewegt (in der vergan-
genen Gemeinde³ gab es 

einen kurzen Abriss dazu). 
Das liegt vor allem an seinen 
Mitgliedern. Diese sind eine 
Gemeinschaft ehrenamtlich 
tatkräftiger Menschen, die 
sich über das gesamte Jahr 
hinweg in unzähligen sozi-
alen und caritativen Projek-
ten oder Veranstaltungen 
engagieren. Im Jahr 2017 

werden sie dafür übrigens 
erneut mit einem caritativen 
Ehrenpreis beim Bundesfest 
in Heinsberg ausgezeichnet. 
Zuletzt wurde dieser 2014 
für das Projekt „Gedächtnis-

garten“ stellvertretend an die 
Schloß-Kompanie verliehen. 

Wunsch wird wahr
Kurz nach dem ersten 
Wochenende im Juni eines 
jeden Jahres, stets einem 
Montag, messen die Schüt-
zen auf der Waldbühne ihr 
Können im Schießwettbe-

werb. Dann geht es nicht 
direkt um Preise, sondern 
um die zu erringenden Wür-
den im Hofstaat des Ver-
eins: drei Prinzen und – an 
deren Spitze – den König. 
Was nun zu Beginn des Jah-
res noch wie Wunschdenken 
der Schloß-Kompanie unter 
Hauptmann Raimond Leiwen 
klang („Unsere Flaute unter 
der Vogelstange ist vorbei!“), 
ließ am diesjährigen Pfingst-
montag Stürme der Begeis-
terung auf der Freilicht-
bühne losbrechen: bei bes-
tem Sommerwetter konn-
ten zunächst Hendrik Gaß-
müller (33. Schuss), Kon-
rad Niewöhner (44. Schuss) 
und Helmut Stollhans (81. 
Schuss) dem Adler Krone, 
Apfel und Zepter aus dem 
Kugelfang entreißen. Dar-
auf folgte ein spannen-
der und knapper Wettstreit 
um die höchste aller Wür-
den, die Königswürde. Nach 
bangen Momenten konnte 
schließlich Ehrenhauptmann 
Winfried Kurte freudestrah-
lend seine Fäuste in die Luft 
recken. Umringt von seiner 
Frau Marita, die er natürlich 

zu seiner Königin nahm, und 
zahlreichen Schloß-Schüt-
zen stand ihm die Erleich-
terung deutlich ins Gesicht 
geschrieben. 
Die Fantastischen Vier
Emotionen unter Freunden – 
auch das gehört zum Schüt-
zenwesen dazu. Mit den 
„Fantastischen Vier“ (wie 
sie fortan genannt wurden) 
gab es noch eine weitere 
Besonderheit festzustellen: 
alle Insignien aus den Rei-
hen einer Kompanie – das 
hatte es in der über 100-jäh-
rigen Geschichte der St. 
Henricus Bruderschaft noch 
nicht gegeben. So konnte die 
Schloß-Kompanie sich gleich 
fünffach freuen und als Bot-
schafter von Schloß Neu-
haus geschlossen die Schüt-
zen-Saison angehen. Wei-
tere Information zum Enga-
gement sowie zu einer Mit-
gliedschaft finden Interes-
sierte online (auch mobil) 
unter schlosskompanie.de 
oder persönlich bei den Mit-
gliedern des Vorstandes.

Torben Mensch 
& Raimond Leiwen

Schloß-Schützen erweitern Geschichte des 
Bürger-Schützen-Vereins

Königswürde und alle Prinzeninsignien in einer Kompanie 
der St. Henricus Bruderschaft vereint

Bild für die Geschichtsbücher: Winfried Kurte mit seiner Ehefrau Marita

Treffsichere Schützen: v.r.n.l.o. Oberst Pavlicic, Prinzen Gaßmüller, Stollhans, Niewöhner; in der Mitte: neuer König Winfried Kurte
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VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Am 24. Juni ging eine Ära 
zu Ende. Zum letzten Mal 
luden die Caritasdamen zum 
„Nachmittag der Begegnung“ 
ein. Lange Zeit war dieser 
Nachmittag eine Institution 
gewesen, in der Gemeinde 
ebenso wie für die Men-

schen mit Behinderung. Aber 
wie heißt es so schön: Die 
Zeit läuft, wir laufen mit! Im 
Wohnhaus St. Marien wie 
auch in den anderen Wohn-
häusern in Schloß Neuhaus 
vollzieht sich ein Genera-
tionenwechsel. Die älte-

ren Bewohner, die gerne 
zum Nachmittag gegangen 
waren, sind zu alt, krank 
und schwach, als dass sie 
einen Nachmittag mit Kaffee 
und Kuchen, Tanz und Spiel 
genießen könnten. Die jün-
geren Besucher fahren lie-
ber ins Stadion oder nehmen 
an anderen Aktivitäten teil. 
So beschlossen die Caritas-
konferenz Schloß Neuhaus 
und Behindertenseelsorge-
rin Anja Fecke, diese Tradi-
tion mit einem schönen Fest 
zu beenden.
Wie üblich wanderten die 
Bewohner mit vielen Unter-
stützern vom Merschweg 
zum Roncallihaus. Dort 
erwartete sie neben leckeren 
Kuchen und gutem Kaffee 
der Tanzkreis aus Sande. 
Nach einer ausgiebigen Tor-

tenschlacht zeigte der Tanz-
kreis zwei Meditative Tänze 
und lud anschließend zum 
gemeinsamen Tanz ein. 
Dieser Aufforderung wurde 
gerne nachgekommen und 
so tanzte eine große Runde 
zum Lied Lord of Dance. 
Diejenigen, die nur zusehen 
wollten oder konnten spen-
deten anschließend eifrig 
Applaus.
Als die Teilnehmer alle wie-
der zurück zum Merschweg 
begleitet wurden, waren sich 
alle einig: Das war eine tolle 
Zeit.

Anja Fecke

Zum letzten Mal beim Nachmittag der Begegnung 
Schöner Abschluss einer langen Tradition

Die Teilnehmer hatten viel Spaß bei gemeinsamen Tänzen

Nachdem der Männerge-
sangverein Cäcilia in den 
zurückliegenden Jahren 
schon zu Lande, in der Luft 
und auf dem Wasser unter-
wegs war, hatte der 1. Vor-
sitzende des MGV, Klaus 
Hengsbach, die Idee, doch 
auch mal „unter Tage“ im 
Chor zu singen. Alle aktiven 
Sänger des MGV Cäcilia und 
des Männergesangvereins 
Tandaradei aus Nordbor-
chen sowie Familienmitglie-
der und Freunde waren dazu 
herzlich eingeladen. Das 
Ziel: das bundesweit einzige 
Erlebnis-Bergwerk Merkers 
in der Nähe von Eisenach in 
Thüringen.

500 Meter unter Tage
Anfang Juli ging es los. 
Den ersten Stopp gab es im 
Raum Kassel, wo ein kräfti-
ges Frühstück – organisiert  
vom MGV Tandaradei – ein-
genommen wurde. Der wei-
tere Weg durch das schöne 
Land Thüringen verlief heiter 
und fröhlich, wobei das eine 
oder andere Lied gesungen 
wurde. Am Bergwerk Mer-
kers erfuhren wir, dass der 
Kali- und Salzabbau dort 
kurz nach der Wende still-
gelegt und das Erlebnis-
Bergwerk bereits 1990 eröff-
net wurde. Einheitlich mit 
blauem Kittel und weißem 
Helm eingekleidet, stiegen 
alle in einen ehemaligen För-

derkorb und waren schon 
nach fünf Minuten 500 Meter 
unter Tage. Auf zwei spe-
ziell gebauten Cabrio-LKW 
fuhren wir auf ausgeleuch-
teten Fahrwegen und sahen, 
wie früher das „weiße Gold“ 

abgebaut wurde. Riesige 
Spezial-Maschinen verschie-
denster Art waren hierfür im 
Einsatz. Ebenso beeindru-
ckend zu erfahren war, dass 
die gesamte Untertagefläche 
größer als die Stadt Mün-
chen ist. 

Eine noch nie erlebte 
Akustik

Das größte Highlight war 
der Großbunker mit sei-
nen unglaublichen Dimen-
sionen. Er beherbergt eine 
große Bühne, auf der vor 
kurzem noch so bekannte 
Künstler wie Anastacia und 

die 12 Tenöre standen und 
auf der im Dezember Paul 
Potts singen wird. Heute war 
diese Bühne für die Sänger 
aus Schloß Neuhaus und 
Nordborchen reserviert. Der 
Gesang erreichte jeden Win-
kel des so mächtigen Gewöl-
bes und jede Faser der Sän-
ger und Zuhörer. In Kombi-
nation mit einer sehr harmo-
nischen, zur Musik passen-
den Illumination, vermittelte 
der Gesangsauftritt eine ein-
zigartige Atmosphäre, die bis 
zu diesem Zeitpunkt so inten-
siv nicht vorstellbar war und 
deshalb bei jedem in Erinne-
rung bleiben wird.
Weiter ging es mit dem Fahr-
stuhl bis auf 800 Meter Tiefe. 
Hier erreichten wir die fas-
zinierende Kristallgrotte, in 
der funkelnde Salzkristalle 
mit einer Kantenlänge von 
über einem Meter bei ange-

nehmen Temperaturen von 
circa 26 Grad zu bewundern 
waren. Erst 1980 wurde die-
ses Naturjuwel entdeckt. 
Eine aufregende, aber immer 
sichere „Straßenrallye“ mit 
dem LKW-Turbo führte uns 

bis zum Schacht. Dann ging 
es in wenigen Minuten auf-
wärts, sodass wir nach etwa 
vier Stunden wieder das 
Tageslicht erblickten und 
die Bus-Rückreise antreten 
konnten. Ein fröhlicher Zwi-
schenstopp in einem schö-
nen Restaurant direkt an der 
Fulda kam als Überraschung 
am Ende noch dazu. Und wie 
das bei den Sängern so ist, 
wurde in bester Stimmung 
auf der Heimfahrt noch kräf-
tig gesungen. Ein erlebnisrei-
cher Tag, der allen in guter 
Erinnerung bleiben wird. Wo 
es im nächsten Jahr hin-
geht, bleibt noch ein kleines 
Geheimnis, aber es ist sicher 
wieder spannend, dabei zu 
sein.

Alois Joachim

Hohe Töne – tief gesungen!
Die Chorgemeinschaft MGV Cäcilia mit MGV Tandaradei
wagt sich „nach unten“

Die Sänger des MGV Cäcilia Schloß Neuhaus und MGV Tandaradei unter der Leitung von Theo Ludwig aus Nordborchen auf 
der Bühne der großen Konzerthalle des Erlebnis-Bergwerks Merkers, 500 Meter unter Tage 
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VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Am 1. Juli fand die erste 
ökumenische Kaffeeta-
fel für Frauen im Pfarrzent-
rum Mastbruch statt. Rund 
200 Frauen erlebten einen 
geselligen Nachmittag bei 
Kaffee, Kuchen und net-
ten Gesprächen. Der Kaffe-
enachmittag war eine gute 
Gelegenheit, sich in gemütli-
cher Runde und ohne männ-
lichen Anhang, nur von Frau 
zu Frau zu unterhalten und 
sich näher kennenzulernen. 
Die A-Capella-Gruppe „Frau 
Nachtigall“ unterhielt die 

Damen mit lustigen und teil-
weise nachdenklichen Schla-
gern und Volksliedern. Orga-
nisiert wurde das Kaffee-
trinken durch die vier kfds 
im pastoralen Raum Schloß 
Neuhaus sowie der evange-
lischen Frauenhilfe Sande, 
Sennelager und Schloß Neu-
haus. Am Ende des Nach-
mittags war klar, dass diese 
Veranstaltung eine Wieder-
holung braucht. 

Ulla Kuhlenkamp

Ein Nachmittag unter Frauen
Erste ökumenische Kaffeetafel war ein großer Erfolg

Die erste ökumenische Kaffeetafel muss wiederholt werden, da waren sich die 
200 Teilnehmerinnen einig

Auf Einladung des Eine-
Welt-Kreises berichteten 
Prof. Peter Eicher und Isaac 
Hodonou im Sonntagsgot-
tesdienst in St. Joseph Mast-
bruch am 25. Juni 2017 ein-
drucksvoll von der Arbeit 
des „Stern der Hoffnung“ in 
Benin.

Schulen gebaut 
und saniert
In diesem westafrikanischen 
Land gab es bis vor kurzem 
weder eine Früherkennung 
für gehörlose Kinder noch 
Hörgeräte oder die Möglich-
keit, eine Gebärdensprache 
zu erlernen. Die Kinder wur-
den vernachlässigt, dämoni-
siert und zum Teil sogar ver-
kauft. Innerhalb eines Jahres 
ist es Prof. Eicher gelungen, 

mit Hilfe von großzügigen 
Spenden, eine Schule für 
gehörlose Kinder mit Inter-
nat zu bauen, die im März 
2017 eingeweiht wurde. Der 
“Stern der Hoffnung“ hat sich 
verpflichtet, in den nächsten 
15 Jahren finanziell dafür zu 
sorgen, dass sich gehörlose 
Kinder in dieser Schule, die 
auch eine berufliche Ausbil-
dung ermöglicht, entfalten 
können.
Des Weiteren sorgte der 
„Stern der Hoffnung“ für die 
Sanierung einer Blinden-
schule. Die Kinder lebten in 
kaum vorstellbaren verwahr-
losten Räumen und die Leh-
rer bekamen nur einen gerin-
gen Lohn. Jetzt sind die Kin-
der glücklich. Sie schlafen in 
guten Betten und malariage-

schützten Räumen. Für ihre 
Gesundheit, gute Ernährung, 
Bildung und Integration wird 
gesorgt.

Hilfe vor Ort durch 
Isaac Hodonou
Bei ihrer Arbeit mit den Aids-
kranken in den Slums von 
Cotonou, der faktischen 
Hauptstadt Benins, lernte 
das Ehepaar Eicher Isaac 
Hodonou kennen, der zu 
einem wichtigen Mitarbei-
ter und Organisator wurde. 
Als Taxifahrer kannte er 
wie kein anderer auch den 
Untergrund der Millionen-
stadt Cotonou. Er war von 
der Arbeit so beeindruckt, 
dass er sein Leben inzwi-
schen ganz den Zielen des 
„Stern der Hoffnung“ widmet. 
Innerhalb eines Jahres baute 
er eine Station für häusliche 
Krankenpflege und Sozialar-
beit mitten im Elendsgebiet 
von Cotonou auf. Mit seiner 
Hilfe bildeten sich auch zwei 
autonome Gruppen von HIV-
positiven Frauen. Bei ihren 
regelmäßigen Treffen kön-
nen sich die Frauen über 
ihre gesundheitlichen und 
familiären Probleme aus-
tauschen. Finanziell unter-
stützen sie sich gegensei-
tig, indem sie einen kleinen 
Geldbetrag in einen gemein-

samen Topf einzahlen. Die 
eingezahlte Summe wird 
vom „Stern der Hoffnung“ mit 
25% bezuschusst. Aus die-
sem Topf können die Frauen 
kleine Kredite bekommen, 
mit denen sie selbständig 
wirtschaften können.

Die Gottesdienstbesucher 
waren von den persönli-
che Schilderungen und den 
gezeigten Fotos betroffen 
und berührt. Diese beson-
dere Begegnung mit Prof. 
Eicher und Isaac Hodonou 
aus Benin hat Mut gemacht, 
sich für das Projekt weiter 
zu engagieren und es durch 
Aktivitäten in der Gemeinde 
Hl. Martin zu unterstützen.

Annette Müller, 
Christel Vonde 

„Stern der Hoffnung“ engagiert sich in Benin
Eindrucksvoller aktueller Bericht von Prof. Peter Eicher und Isaac Hodonou
in St. Joseph Mastbruch

Über die Lage in Benin referierten Prof. Peter Eicher und Isaac Hodonou

Um die Finanzierung des 
ökumenischen Magazins 
Gemeinde³ in nächster Zeit 
sicherzustellen, hat unser 
Förderverein „Kirche lebt.
Schloß Neuhaus e.V.“ jetzt 
einen Zuschuss von 800 Euro 
zur Verfügung gestellt. Damit 
soll die große Wertschätzung 
zum Ausdruck gebracht wer-
den, die das Magazin, das 
Sie/du als geneigte/ Leser/
in gerade in der Hand hal-
ten/hält, in Schloß Neuhaus 
und inzwischen in Sande und 
Sennelager erfährt. Zugleich 
wird damit lebendiges kirch-

liches Leben in Schloß Neu-
haus unterstützt, wie es 
unserer Satzung entspricht.

Die Übergabe des Geld-
betrages an die Redaktion 
fand am 4. Oktober 2017 
durch den Vorstand statt, 
bei dem wir den Aktiven in 
der Redaktion und in der 
Herstellung sicher stellver-
tretend für viele ein dickes 
„Dankeschön“ zum Ausdruck 
gebracht haben.

Hans-Georg Hunstig

800 Euro für Gemeinde³
Kirche lebt.Schloß Neuhaus unterstützt die Gemeindezeitung

Hans Georg Hunstig übergibt die 800 € an Werner Dülme und Oliver Peters für „Gemeinde hoch 3“. Von Kirche lebt.Schloß Neuhaus e.V. sind mit dabei Stefan Hans-
jürgen, Martina Frenzel und Ralf Güthoff. 
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VereIne - Gruppen leben In den GemeInden

Jeder Mensch möchte im 
Alter möglichst lange in der 
eigenen Wohnung leben 
und Teil einer Gemein-
schaft sein. Diesem Bedürf-
nis wird das neue Wohnan-
gebot von Diakovita gerecht. 
Ab Januar 2018 bietet Diako-
vita in der Albert-Schweitzer-
Straße 2 in Schloß Neuhaus 
eine Wohngemeinschaft für 
Menschen mit Demenz: das 
Albert-Schweitzer-Haus. Die 
Mieter wohnen und leben in 
ihren eigenen Appartements, 
können an gemeinschaftli-
chen Aktivitäten teilnehmen 
und sind rund um die Uhr 
versorgt.

Selbstständigkeit erhalten
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 Mie-
tern viel Bewegungsfreiheit 
und zugleich ein Gemein-
schaftsgefühl. Und sollte 
das Bedürfnis nach Rück-
zug einmal da sein, so kön-
nen die Mieter in ihren hel-

len und freundlichen Appar-
tements – durchschnittlich 
rund 22 Quadratmeter groß 
– ihre Ruhe genießen. Der 
große Garten hinter dem 
Haus lädt zum Verweilen, 
Bewegen und Genießen ein. 
Er kann von den Mitgliedern 
der Wohngemeinschaft nach 
eigenen Vorstellungen und 
Bedürfnissen gestaltet und 
gepflegt werden.

Gewachsenes Quartier
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.

Betreuungskonzept
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, Dia-
konie Paderborn-Höxter e.V. 
und Diakonie Gütersloh e.V.. 
Der Spar-und Bauverein ist 
Kooperationspartner für das 
Bauprojekt Albert-Schweit-
zer-Haus.
Bei Interesse und Rück-
fragen: Alisa Kampkötter, 
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 – Fertigstellung Januar 2018

Bild: Die Architektenansicht zeigt das geplante Albert-Schweitzer-Haus
Fotonachweis: Spar- und Bauverein Paderborn

Der Kolpingladen in der Resi-
denzsstraße existiert jetzt 
seit über einem Jahr und 
erfreut sich bei Flüchtlingen 
und anderen Hilfebedürftigen 
großer Beliebtheit. Jeden 
Dienstag und Donnerstag 
sorgen 19 ehrenamtliche 
Helfer dafür, dass die Bür-
ger gut erhaltene, aber nicht 
mehr benötigte Haushaltsge-
genstände abgeben können 
und diese dann für ein gerin-
ges Entgelt an nicht so begü-
terte Mitbürger und Mitbürge-
rinnen veräußert werden.

Kolpingladen: Eine Idee 
von Christa und Werner 
Hansjürgen
Die Idee für diesen Laden 
hatte das Ehepaar Christa 
und Werner Hansjürgen aus 
Mastbruch, genauer gesagt 
war es Christa. Sie hatte von 
einem vergleichbaren Laden 
in Bad Lippspringe gehört 
und ihren Mann sofort für die 
Initiative begeistert. 
Werner Hansjürgen ist seit 
1967 – also in diesem Jahr 
seit 50 Jahren – Mitglied der 
Kolpingsfamilie Schloß Neu-
haus und sieht nach seinen 
Worten den Schwerpunkt 
seines Engagements dort 
im sozialen Bereich. Bereits 
im Jahre 1973 hat er zusam-
men mit anderen Kolping-
mitglieder den Verein „Kol-
ping Entwicklungshilfe e.V.“ 
gegründet, der noch heute 
aktiv ist. Von 1977 bis 1985 

war er Vorsitzender der 
Schloß Neuhäuser Kolpings-
familie. Er ist ein „Neuhäu-
ser Junge“, hier geboren, 
zur Schule gegangen und 
als Bankangestellter bei der 
Volksbank lange Zeit tätig. 
Ehrenamtlich ist er auch als 
Lektor in der Gemeinde aktiv 
gewesen. Seine Ehefrau 
Christa stammt aus Pader-
born, kam aber bereits mit 
16 Jahren nach Schloß Neu-
haus und fand hier ihre Hei-
mat. Von 1973 bis 1977 war 
sie als Familienpflegerin in 
der Gemeinde „St. Heinrich 
und Kunigunde“ tätig. „Pfar-
rer  Nitsche  war mein ers-
ter Chef“ betont sie stolz mit 
einem leichten Schmunzeln.
Dann kam die „Auszeit“ 
wegen der Geburt der Kin-
der. 1977, 1978 und 1982 
wurden die 2 Töchter und ein 
Sohn geboren. „Jetzt haben 
wir bereits 4 Enkelkinder“, 
berichten sie stolz. „Die hal-
ten uns ganz gehörig auf 
Trab. Ich kenne in Pader-
born und Umgebung fast 
alle Sportstätten und Sta-
dien“, berichtet Opa Werner 
und man merkt gleich, dass 
ihm das durchaus nicht lästig 
erscheint.

Hilfestellung in mancher 
Richtung
Aber zurück zum sozialen 
Engagement in der Kolpings-
familie: „Wir sind den Asyl-
suchenden in mehrfacher 

Hinsicht behilflich. Das geht 
vom Besucherdienst über 
das Ausfüllen von kompli-
zierten Anträgen bis hin zu 
Möbeltransporten, Wohnung 
suchen, Fahrten zu Anwälten 
oder anderen Gelegenheiten 
etc.“, betonen sie. Die Ein-
nahmen aus den Verkäufen 
im Kolpingladen fließen zu 
100% sozialen Projekten vor 
Ort zu. So wird in Kürze von 
dem Geld in Zusammenar-

beit mit der Stadt Paderborn 
ein Spielgerät vor dem Asyl-
bewerberheim in der Sertür-
nerstraße  errichtet. „Wir hof-
fen, in Zukunft noch einige 

solcher Projekte verwirkli-
chen zu können“, betonen 
sie zuversichtlich.
„Bei allem achten wir aber 
darauf, dass unser Hobby 
nicht zu kurz kommt. Das 
sind Reisen in die weite 
Welt. Vietnam, Kambodscha, 
Mexiko, Südafrika, USA 
haben wir schon kennenge-
lernt. Und jetzt reisen wir mit 
nach Israel. Darüber berich-
ten wir auch gern bei Veran-

staltungen der Kolpingsfami-
lie“. 

Günther Kley

Die Kolpingsfamilie ist ihre Heimat
Christa und Werner Hansjürgen, Initiatoren des Kolpingladen

Christa und Werner Hansjürgen in ihrem Garten
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Andreas Schulte - bei vie-
len Menschen in Schloß  
Neuhaus ist er immer noch 
in bester Erinnerung! In den 

Jahren 1992 - 1997 war er 
Vikar in St. Heinrich und 
Kunigunde. Seine Begeis-
terung für den BVB mit der 

schwarz-gelben Fahne vor 
der Vikarie zur deutschen 
Fußballmeisterschaft oder 
die Fahrten mit den Mess-
dienern ins Westfalensta-
dion nach Dortmund waren 
außergewöhnlich, aber für 
ihn eben auch typisch. 

Nun wurde am Pfingstsonn-
tag in Balve, seiner jetzi-
gen Wirkungsstätte als Pfar-
rer, sein 25-jähriges Priester- 
jubiläum gefeiert. Viele 
Schloß Neuhäuser hat-
ten Wind davon bekommen 
und machten sich auf in die 
sehenswerte Kleinstadt im 
sauerländischen Hönne-
tal. Eine schöne Geschichte 

erzählte dabei ein frühe-
rer Messdiener: Er hatte 
dem damaligen Vikar zum 
Abschied ein Ferrari-Modell-
auto geschenkt und dieses 
zuvor eigens schwarz-gelb 
gestrichen. Voller Freude 
erfuhr er, dass eben dieses 
Auto immer noch in Pfarrer 
Schultes Bücherregal steht.

Hans-Georg Hunstig
 

Wiedersehen in Balve
Schloß Neuhäuser beim Silberjubiläum von Pfarrer Andreas Schulte

Bereits zum sechsten Mal lud 
Anfang Juli der Mastbrucher 
Kulturverein Lebenswert zu 
„Kunst trifft Handwerk“ auf 
den Hof der Familie Meilwes 
ein. Knapp 400 Besucher 
konnten die Initiatoren zu die-
sem kleinen Kunsthandwer-
kermarkt begrüßen, der sich 

mittlerweile zu einem Insider-
tipp auch über den pastora-
len Raum hinaus entwickelt 
hat. „Unser Anliegen ist es, 
durch unsere Angebote ver-
schiedene alte Handwerks-
künste lebendig zu halten 
und an die nächsten Gene-
rationen weiterzugeben“, so 

Nicole Kersek-Meilwes vom 
Vorstand des Kulturvereins. 

Weitere Termine  
2017 und 2018
Für das zweite Halbjahr 
lädt der Verein zu weiteren 
Abendveranstaltungen ein. 

„Trauern ist vielfältig“.
Unter diesem Motto steht 
ein Hausgespräch am Don-
nerstag, den 9. November 
2017 um 19.30 Uhr. Ange-
sprochen sind alle, die mit 
einer Trauer-Situation kon-
frontiert sind oder sich mit 
Fragen rund um das Thema 
beschäftigen möchten. Refe-
rentin und Gesprächspart-
nerin ist Schwester Mar-
tina Machowiak vom Missi-
onshaus Neuenbeken. Die 
ausgebildete und erfahrene 
Trauerbegleiterin möchte an 
diesem Abend den unter-

schiedlichsten Fragen einen 
Raum geben. Der Abend soll 
Hoffnung machen und Hilfs-
möglichkeiten aufzeigen. 

„Kindern vom lieben Gott 
erzählen“. 
Darum geht es beim Hausge-
spräch am Montag, den 29. 
Januar 2018 um 19.30 Uhr. 
Referent ist der Neuhäuser 
Gemeindereferent Benedikt 
Fritz. Es werden Möglichkei-
ten und Hilfen aufgezeigt, 
mit denen man Kindern Gott 
näher bringen kann. 

„Stricken und Entspannen 
im Kloster“. 
Dazu lädt der Verein vom 
11.-12. November 2017 Inte-
ressierte in das Bergkloster 
nach Bestwig in der Nähe 
von Meschede ein. Für die 
Entspannung sorgt die Pila-
testrainerin Marita Calmus, 
Nicole Kersek-Meilwes gibt 
Anregungen und Unterstüt-
zung beim Stricken. Eine 
Ordensschwester bietet eine 
Führung durch das Bergklos-
ter an. 

Alle weiteren 
Informationen unter: 
www.studio-lebenswert.de 
oder per Telefon: 05254 / 
6600 549 bei Nicole Kersek-
Meilwes. 

Winfried Meilwes

Kunst trifft Handwerk
Knapp 400 Gäste besuchten Kunsthandwerkermarkt in Mastbruch

Die Gäste aus Schloß Neuhaus gratulieren Pfarrer Andreas Schulte zum  25-jährigen Priesterjubiläum

Volles Haus beim Kunsthandwerkermarkt in Mastbruch
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Das Roncalli-Haus ist ein 
wichtiger Treffpunkt in 
Schloß Neuhaus direkt 
neben der Pfarrkirche St. 
Heinrich u. Kunigunde an der 
Neuhäuser Kirchstraße im 
früheren Gebäude der Post. 
Mancher erinnert sich noch 
an seine Einweihung am 2. 
Oktober 1988. So begeht es 
im kommenden Jahr schon 
den 30. Geburtstag. Damals 
erhielt die Gemeinde neben 
der Pfarrkirche einen großen 
Ort der Begegnung für viele 
auch über das rein kirchli-
che hinaus: Treffen der Ano-
nymen Alkoholiker, Blut-
spende-Termine, Schlagan-
fallgruppe, Kolping-Karne-
val... das Roncalli-Haus ist 
eine Einladung an alle! Das 
Bibelzitat auf dem 1987 ein-
gefügten Grundstein ist Pro-
gramm: „Wo zwei oder drei 
in meinem Namen versam-
melt sind, da bin ich mitten 

unter ihnen.“

Der Namenspatron
Hier nun eine Erinnerung 
an den „Namenspatron“ des 
Hauses: Es ist nicht nach 
dem Zirkus benannt. Es trägt 
vielmehr den Familiennamen 
des inzwischen heiligge-
sprochenen Papstes Johan-
nes XXIII, der Geschichte 
geschrieben hat und dessen 
Namenstag am 11. Okto-
ber gerade wieder began-
gen wurde. Er wurde am 
25. 11.1881 als Angelo Giu-
seppe Roncalli in Sotto il 
Monte bei Bergamo in Nord-
italien geboren. Der offizi-
elle Name des Dorfes lautet 
inzwischen „Sotto il Monte 
Giovanni XXIII“. Ich hatte in 
diesem Sommer Gelegen-
heit, diesen Ort zu besu-
chen und war beeindruckt, 
wie lebendig und aktuell dort 
die Erinnerung an den gro-

ßen Sohn des Dorfes ist, das 
heute rund 4400 Einwohner 
zählt.
Papa Buonos Geburtsort
Mittelpunkt ist das Geburts-
haus als Teil eines einfa-
chen Bauernhofes, in dem 
im Geburtszimmer neben 
einem Foto seiner Eltern 
noch das Bett steht, in dem 
der spätere Papst das Licht 
der Welt erblickte. Im Innen-
hof steht ein neueres Denk-
mal, das den gütigen Papst 
mit seiner Mutter und seinem 
Vater zeigt. Nebenan wurde 
ein von Johannes geför-
dertes Missionsseminar mit 
einer großen Kapelle errich-
tet, in dessen Seitenräumen 
unzählige Votivgaben vom 
gläubigen Dank der Men-
schen Zeugnis geben. Es fin-
den sich Wände voller Dan-
kesschleifen mit Babyfotos, 
auf denen „Papa Giovanni 
XXIII Santo“ für die Geburt 
gedankt wird. Lange Dan-
kesbriefe – noch aus diesem 
Jahr – sind angebracht und 
zeigen die große Verehrung, 
die unser Namenspatron bis 
heute hat.

In unmittelbarer Nachbar-
schaft steht die alte Pfarrkir-
che S. Maria in Brusicco, in 
der der kleine Angelo Giu-
seppe noch am Abend des 
Geburtstages getauft wurde. 
Der schlichte Stil der Kirche 
und die einfache Ausstat-
tung passen zu gut zu „Papa 

Buono“, wie unser Namens-
geber in Italien genannt wird.

Erinnerung an Roncalli
An die Friedensbemühun-
gen von Roncalli erinnert der 
„Garten des Friedens“ hin-
ter der neuen Pfarrkirche.  
Er strahlt Ruhe und Gebor-
genheit aus, ist von einer 
überlebensgroßen Statue 
von Papst Johannes XXIII 
geprägt und wird von 300 
großen Eisenstangen umge-
ben, auf denen auf kleinen 
Täfelchen Dank und Bitten 
von Pilgern niedergeschrie-
ben sind.  

Der offizielle Name des Ortes 
lautet inzwischen „Sotto il 
Monte Giovanni XXIII“. Auf 
den Straßenschildern finden 
sich „piazza concilio vaticano 
II“, „viale Pacem in Terrris“ 
(nach seiner großen Frie-
densenzyklika) und „via Ron-
calli“. Auch so gibt das Städt-
chen die Botschaft von Gio-
vanni XXIII weiter. Mit unse-
rem Roncalli-Haus hat auch 
Schloß Neuhaus sein Pro-
gramm vor Augen, das für 
das „offene Fenster“ in der 
Kirche, eine dienende und 
menschennahe Kirche, 
die wachsende Einheit der 
Christenheit sowie umfas-
sende Friedensbemühungen 
in der Welt steht.

Hans-Georg Hunstig
 

„Unser Roncalli“
Eine Erinnerung an den Namensgeber des Roncalli-Hauses

Roncalli-Denkmal in „Sotto il Monte Giovanni XXIII“ Das Geburtszimmer des Papstes

Wer denkt schon bei den 
Schlagworten „Ehebruch, 
Erbschleicherei, Mord und 

Totschlag“ statt an den sonn-
täglichen Tatort an die Bibel? 

Vermutlich keiner von uns. 
Und doch war genau dies 
Themenabend am 14. Juni 
in der Kapelle des Walfried-
hofs. Vor leider nur klei-
ner Zuhörerschaft entfal-
tete Pfarrerin Goller mit Hilfe 
der Anwesenden ein buntes 
Krimi-Raten quer durch die 
Bibel, die eine Fülle von Kri-
minalfällen bietet.

Mörder, Erbschleicher und 
Ehebrecher
Die Frühlingsnacht war lau, 
mit zunehmender Dämme-

rung entstand in der Fried-
hofskapelle eine angenehm 
gruselige Stimmung und mit 
nur ganz wenigen Hand-
griffen wandelte sich Pfar-
rerin Goller in ein Columbo-
Double oder einen rasenden 
Reporter. Es wurde gera-
ten, fiktive Interviews wur-
den geführt, biblische Krimi-
Geschichten in die heutige 
Zeit transponiert und hit-
zige Dialoge vorgetragen. So 
begegneten uns Kain nach 
dem Mord an seinem Bruder 
Abel als der erste Mörder der 
Bibel genauso wie der König 
David, der für Bathseba 
nicht nur zum Ehebrecher, 

sondern auch zum Mörder 
wurde. Oder auch der Erb-
schleicher Jakob, der Esau 
mit einem Linsengericht 
und einem Identitätsbetrug 
um sein Erstgeburtsrecht 
brachte. Spannende Frage- 
und Antworten-Runden lös-
ten so manches biblische 
Rätsel, welches zunächst 
nur aus einem zusammen-
hanglosen Zitat bestand.

So alt und doch ganz neu
Ein ungewöhnlicher Abend, 
ein nicht alltäglicher Ort, dra-
matische Stimmungen, alt-
bekannte und auf einmal 
ganz neue Geschichten, 
erst zögerliche und dann 
doch spannende Interaktion 
und eine atemberaubende 
Schlussgeschichte mach-
ten diesen warmen Sommer-
abend einfach „mordsmä-
ßig“. Ein ganz großes Dan-
keschön an alle Mitwirken-
den!

Angelika Foth-Berhorst, 
Assistentin der Ermitt-
lungsleiterin Goller

Mordsmäßig
Bibel-Krimi-Abend auf dem Waldfriedhof

Kommissarin Goller ermittelt
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Jeder, der einen Garten, ein 
Beet oder einen Balkonkas-
ten sein eigen nennt, kennt 
es: Angestachelt von diver-
sen Hochglanz-Gartenma-
gazinen verwendet man 
Stunden darauf, zu planen, 
wie man sein Beet anlegt, 
gräbt, pflanzt und betrachtet 
schließlich stolz sein Werk. 
Wenn da nicht das Unkraut 
wäre ... Tja, die Natur hat 
eben ihre ganz eigenen 
Gesetze.

Im Frühjahr war ich glücklich 
und stolz, dass ich den Wild-
wuchs auf meinem Gemü-
seacker mit Hilfe der Motor-
hacke erfolgreich bekämpft 
hatte und meine vorgezo-
genen Gurken, Kürbis, Zuc-
chini und die Möhren schön 
in ordentlichen Reihen in 
die mit Pferdemist gedüngte 
Erde gesetzt waren. Wenn 
der Regen fehlte, half der 
Gartenschlauch nach, wäh-
rend es sich die Tomaten 
im Gewächshaus gemütlich 
machten.

Beetbesetzer
Ein paar Tage, nachdem 
ich ausgesät hatte, kam 
mein Mann freudestrah-
lend ins Haus und berich-
tete mir, dass schon die ers-
ten Pflanzen aufgingen. Tja, 
was soll ich sagen... – ich 
musste die Euphorie mei-
nes Stadtkindes ein wenig 

bremsen: Das war nicht das 
gewünschtes Gemüse, son-
dern gemeine Beetbesetzer.  
Von den Möhren war noch 
nichts zu sehen, stattdes-
sen machte sich dort Gras 
breit, anstelle der Zucchinis 
steckten vorwitzige Disteln 
und Pusteblumen ihre Köpfe 
aus der Erde. Bei „Landlust“ 
sah das irgendwie immer 
anders aus. Von der regel-
mäßigen Dusche profitierten 
eben nicht nur meine geheg-
ten Pflanzen, sondern auch 
die gemeinhin als Unkräuter 
bezeichneten Wildlinge. Also 
frisch ans Werk und alles 
wieder ausgerissen. Wenige 
Tage später schauten dann 
wirklich die ersehnten Beet-
bewohner aus dem Boden.

Regen bringt Segen
Die Wildkräuter lauer-
ten allerdings nur auf ihre 
Chance. Nach den nächsten 
warmen Regenfällen explo-
dierten nicht nur unsere Kür-
bisse, sondern auch der 
wilde Hafer, der Schwarze 
Nachtschatten, Löwenzahn 
und das Gras neben unde-
finierbaren anderen grünen 
wilden Gesellen. Nach eini-
gen Stunden unermüdlichen 
Rupfens füllten die Stören-
friede schließlich die kom-
plette nächste Biotonne. 
Und der Boden war wieder 
zu sehen. Bei einem Blick 
um die Hausecke dann die 
Ernüchterung – in meinem 
Rosenbeet sah es auch nicht 
besser aus. Hier hatten Ver-
gissmeinnicht, Klee, Ringel-
blumen und der Hahnen-
fuß die Macht übernommen 
unterstützt von Löwenzahn 
und vereinzelten kleinen Dis-
teln. Juhu! Die nächste Bio-
tonne war auch gerettet. 
Das Spielchen wiederholte 
sich nun mit jedem Regen. 
So musste sich Don Quijote 
bei seinem Kampf gegen die 
Windmühlen gefühlt haben.

Du sollst auch deine 
Feinde lieben…
Als guter Christ halte ich 
es inzwischen mit der Bibel 

und habe meinen Frieden 
mit den wilden Gartenbe-
wohnern geschlossen. Oder 
wenig heroisch gesagt – 
schlichtweg aufgegeben. 
Außerdem hat David längst 
gegen Goliath gewonnen, er 
brauchte nur ein wenig Start-
hilfe. Die Möhren behaupten 
sich tapfer zwischen dem wil-
den Hafer und haben trotz-
dem eine beachtliche Größe 
angenommen. Und unter den 
Blättern der Zucchini verber-
gen sich zwischen dem Gras 
Riesen, die ideal sind zum 
Füllen oder einen Auflauf. 
Der Kürbis breitet sich inzwi-
schen weit über das Beet 
hinweg bis auf die Wiese aus 
und nimmt den dazwischen 
wachsenden Pflanzen, egal 
ob Freund oder Feind, das 
Licht zum Wachsen. Und der 
Hahnenfuß im Rosenbeet 
ist ja eigentlich eine Staude, 
die man auch in „Mein schö-
ner Garten“ findet. Man soll 
ja schließlich auch seine 
Feinde lieben. Und eines ist 
gewiss: Der Winter kommt 
bestimmt und damit das 
Ende des unkontrollierten 
Wildwuchses. Im nächsten 
Frühjahr kann ich dann wie-
der Don Quijote spielen.

Sandra Real

Kampf gegen Windmühlen
Don Quijote und das Unkraut

„Mein schöner Garten“ oder doch eher „Landlust“?

Ein schöner Brauch in 
Schloß Neuhaus ist der jähr-
liche Festgottesdienst an der 
Rochuskapelle. Vor 250 Jah-
ren, im Jahr 1767, wurde die 
Fachwerkkapelle gebaut und 
nach dem Heiligen Rochus, 
dem Schutzpatron der Pest-
kranken, benannt. Leider 
stellt man immer wieder 
fest, dass die Kapelle vor 
Ort unbekannt ist, obwohl 
die Straße in unmittelbarer 
Nachbarschaft am Berufskol-
leg „An der Kapelle heißt“ – 
genauso wie eine Bushalte-
stelle an der Fürstenallee.

Gut 250 Menschen feierten 
am 20. August den Gottes-
dienst unter offenem Himmel, 
musikalisch begleitet vom 
Musikzug Schloß Neuhaus 

der Freiwilligen Feuerwehr 
Paderborn unter Leitung 
von Sonya Harrison. Pas-
tor Achim Hoppe leitete die 
Eucharistiefeier, die zugleich 
dem Fest Mariä Himmel-
fahrt gewidmet war. „So erin-
nern wir an den offenen Him-
mel, den Gott uns zugesagt 
hat und unter dem wir heute 
auch feiern können“, sagte 
Achim Hoppe in seiner Pre-
digt. Und alle waren dankbar 
für dieses Erlebnis, bei dem 
auch die Sonne mehrfach 
die Regenwolken vertrieb. 
Im traditionellen Schlusslied 
wurde in Erinnerung an den 
Schutzpatron gesungen: „... 
Deine Fürbitt ruf ich an, hilf, 
dass ich dir folgen kann, heil-
ger Rochus bitt für uns.“

Rochus aus Montpellier
Rochus wurde vermutlich um 
1295 in Montpellier gebo-
ren. Er starb dort am 16. 
August 1327. Der Legende 
nach verschenkte er nach 
dem Tod seiner Eltern sei-
nen gesamten Besitz und 
machte sich auf eine Pil-
gerfahrt nach Rom, wo er 
Pestkranke pflegte. Auf der 
Rückreise erkrankte auch 
er an der Pest. Seine Hei-
lung, so die Legende, ver-
dankte er einem Engel, der 
ihm erschien und ihm Mut 
zusprach sowie einem Hund, 
der ihn täglich mit Essen ver-
sorgte. Nach seiner Rück-
kehr wurde er in Montpel-
lier als Spion verdächtigt und 
fünf Jahre, bis zu seinem 
Tod im Alter von nur 32 Jah-

ren, in den Kerker gesperrt. 
Erst danach erkannte man 
seine wahre Identität. 

In Deutschland ist der Name 
Rochus selten, in Italien aber 
begegnet er uns als „Rocco“ 
immer wieder. Dort sind ihm 
3000 Kirchen geweiht, 74 
Orte und 36 Stadtteile grö-
ßere Städte tragen seinen 
Namen.

Übrigens: Die wertvolle 
Rochusstatue aus der 
Rochuskapelle steht seit der 
letzten Kirchenrenovierung 
im rechten Seitenschiff der 
Pfarrkirche. 

Hans-Georg Hunstig
 

In Erinnerung an den Heiligen Rochus
Gottesdienst unter offenem Himmel

Der Gottesdienst an der Rochuskapelle war wie immer gut besucht 
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Ohje, ins untere Bild haben sich  
10 Fehler eingeschlichen!
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Ich bin nicht mehr so recht 
fit. Wir begegnen uns daher 
nicht mehr so häufig. Wen 
ich jetzt aber immer öfter 
treffe, ist die nette Tierärz-

tin. Wobei diese charakterli-
che Einschätzung nicht von 
mir, sondern von meinen 
menschlichen Rudelmitglie-
dern stammt. Sie riecht zwar 

ganz gut, aber sie benutzt 
doch recht oft irgendwel-
che Piekser, die ich gar nicht 
mag. Aber ich weiß, wie ich 
mich revanchieren kann: 
Beim Verlassen der Praxis 
piesele ich dann erst mal an 
den Bambus vor der Haus-
tür. Das hat sie nun davon! 

Langsamer Tagesablauf
Am allerliebsten mag ich 
jetzt viel schlafen. Das ist nur 
nachts manchmal langweilig, 
dann laufe ich gern ein wenig 
herum. Das scheint aber 
nicht sehr beliebt zu sein, 
irgendwie ist die Stimmung 
beim Rest des Rudels dann 
leicht angesäuert.
Spaziergänge werden auf-
grund meiner mangelnden 
Herzleistung immer mehr 
eingekürzt. Aber das Zei-
tunglesen am Wegesrand ist 
wichtig und deshalb laufe ich 
dabei nicht mehr weit, son-
dern schnuppere intensiver.

Ein neues Hobby
Aber man kann ja noch so 
werden - hin und wieder 

man muss doch noch etwas 
Neues ausprobieren. Ich 
habe jetzt ein neues Hobby: 
ich fahre Cabriolet mit Chauf-
feur! Das macht Spaß und 
lässt meine Ohren schön 
flattern. Tolle Gerüche bietet 
es auch massenweise und 
manchmal halten wir an und 
ich darf ein bisschen in der 
Gegend umherschnuppern. 
Die meisten Orte kannte ich 
bislang noch nicht, aber sie 
riechen auch sehr gut! Sie 
liegen in ganz exotischen 
Gegenden, z.B. in Mast-
bruch oder im Sander Bruch. 
Sensationell, wohin man mit 
einem solchen Gefährt doch 
kommt. Vielleicht sehen wir 
uns doch bald mal wieder. 
Ich bin jetzt aber müde, Zeit 
für ein Schläfchen. Bis dem-
nächst.

Euer Paul
Paul B. (Co-Autor Angelika 
Foth-Berhorst)

Cabrio fahren
Ein Hunde-Senior berichtet

Die Ohren flattern erst, wenn sie schneller in die Pedale tritt!

Der obenstehende Artikel ist 
der letzte, der von Paulchen 
erscheint. Wenige Tage 
nach Verfassen des Berichts 
über sein neues Hobby 
mussten wir eine unendlich 
schwere Entscheidung tref-
fen: er durfte nicht länger lei-
den! Seine Herz- und Nieren-
insuffizienz hatten zu gravie-
rende Auswirkungen.

Liebevoll haben wir ihn in 
seinen letzten Stunden 
begleitet, ihn im Arm gehal-
ten, gestreichelt und ihm ver-
sichert, dass es ihm bald 
bessergehen werde. Waren 
wir früher schlechter Stim-
mung, ließ er es sich nicht 
nehmen, einfach unsere Trä-

nen kurz abzuschlecken, um 
uns zu trösten. Selbst dazu 
war er am Ende zu schwach, 
unsere Tränen flossen unge-
hindert in Strömen.

Als Welpe stahl er in Sekun-
den unser Herz mit seinen 
dicken Pfoten, den krummen 
Beinchen, dem zauberhaf-
ten Blick und den vielen Fal-
ten, um die er ganz ordent-
lich drumherum gewachsen 
ist. Am Ende seines Lebens 
brach es unser Herz, ihn lei-
den zu sehen und ihn dann 
hergeben zu müssen. Doch 
wir sind unendlich dank-
bar für die 16 Jahre seiner 
treuen Begleitung und seiner 
Begeisterung, Teil unseres 

Rudels zu sein.  

Danke an alle treuen Leser 
dieses Magazins, die sich 
immer wieder freundlich 
nach ihm erkundigten, mit 

uns über seine Streiche lach-
ten und denen das Lesen 
seiner Artikel viel Freude 
bereitete.

Angelika Foth-Berhorst

Abschied von Paul
Liebe Leser von Gemeinde³

eInblIcke
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Donnerstag 09.00 - 12.00 | 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 11.00 - 14.00 Uhr
Seelsorglicher Notfall: 0151 261 77 229

Evangelische Kirchengemeinde 
Schloß Neuhaus

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

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

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

Presbyterium 
Götz Langer (Kirchmeister)   

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

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

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

Caritas St. Joseph
Gabriele Merschmann

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

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

DPSG Stamm Schloß Neuhaus
Vorsitzender Stefan Kley
Kirschenlamp 15
33104 Paderborn-Elsen
www.dpsg-schloss-neuhaus.de

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

Eine-Welt-Kreis Mastbruch
Annette Müller, Amselweg 5, 
Tel.7 92 1

Petra Block, Franz Kochs Straße 34,
Tel.8 54 26

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

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

KAB Familien- und Männerverein 
St. Joseph
Vorsitzender Franz Josef Rensing, 
Dietrichstrße 76, Tel. 1888

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

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

kfd St. Marien Sande
Beate Rudolphi
Am Brockhof 11, Tel.  9 53 13 9
b.rudolphi@paderborn.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chorgemeinde St. Cäcilia Sande
1. Vorsitzender Franz Düwel
Erikaweg 5, Tel. 5205
franz-duewel@t-online.de

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

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

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

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

Messdiener Sennelager
Benedikt Fritz

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

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

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


