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Gedanken zu Allerheiligen

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

Inhalt

Liebe Leserinnen und Leser 
unserer Gemeinde³,

von unseren aus Russland 
stammenden Gemeinde-
mitgliedern haben wir das 
Sprichwort gelernt: „Der Wei-
zen wächst im Winter.“ Nach 
den vielen Höhepunkten im 
Leben unserer Gemeinden 
im vergangenen Sommer 
beschäftigt uns beide dieses 
Wort. 
Wir hatten beispielsweise 
unter dem Motto „Jetzt 
wächst Neues“ am 7. Sep-

tember den Tag der Schöp-
fung, bereichert durch ein 
Musical der Grundschule 
Heinrich. Hoher Besuch im 
Gottesdienst durch den ehe-
maligen Präses der evangeli-
schen Landeskirche, der die 
Predigt hielt, unterstrich die 
Besonderheit dieses Tages. 
Der Chor „Haste Töne“ 
brachte Chorwerke aus der 
Schöpfung von Haydn. Zu 
guter Letzt wurde ein Hoff-
nungszeichen gesetzt: Ein 
Apfelbaum vom Diözesanko-
mitee des Erzbistums Pader-

born wächst nun in evangeli-
scher Erde.
Nur zwei Tage später wurde 
bei herrlichstem Sonnen-
schein der neue Pasto-
rale Raum Schloss Neu-
haus - Mastbruch – Sen-
nelager – Sande auf den 
Weg gebracht. Für die Fest-
messe hatte sich eigens ein 
Projektchor aus den vier 
Kirchenchören gebildet. 
Dechant Fischer überreichte 
den Leitungsverantwortli-
chen aus allen vier Kirchen-
gemeinden eine Altarinstal-
lation des Bildhauers Wer-
ner Schlegel. Abdrücke der 
Altarplatte, die in Kreuzform 
dargestellt ist, gehen in jede 
einzelne Kirchengemeinde. 
Im Anschluss an den Gottes-
dienst wurden 60 Picknick-
körbe unter die Anwesenden 
verteilt, um beim gemeinsa-
men Essen in den Gedan-
kenaustausch einzutreten. 
Auch hier ist ein ökumeni-

scher Akzent unübersehbar: 
der neue Pastorale Raum ist 
flächenmäßig identisch mit 
der evangelischen Kirchen-
gemeinde.   
„Der Weizen wächst im Win-
ter.“ In einer Zeit, in der in 
der Natur für unsere Augen 
sichtbar gar nichts geschieht, 
ereignet sich das Entschei-
dende unsichtbar. Dies ist 
für uns ein schönes Hoff-
nungsbild dafür, geduldig 
abzuwarten, was aus den 
oben genannten Ereignis-
sen wachsen wird. Das glei-
che Motiv taucht übrigens in 
jedem Jahr zum Beginn des 
Advents in unseren Kirchen 
auf: geduldig warten.
Wir wünsche Ihnen eine 
gesegnete Zeit.

Herzliche Grüße
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Wenn ein Mensch stirbt, der 
uns nahe steht, hinterlässt 
er eine schmerzliche Lücke. 
Jemand ist nicht mehr da, mit 
dem wir noch vieles gemein-
sam erleben wollten.
Es gibt viele Bilder aus der 
Natur, die diese Vergänglich-
keit ausdrücken: Unaufhalt-
sam fallende Blätter stehen 
für das aussichtslose Unter-
fangen, einen Menschen mit 
all der Kraft unserer Liebe 
bei uns halten zu wollen. 
Geknickte Pflanzenstängel 
symbolisieren das Lebens-
ende. 

„Jetzt ist die Uhr abgelau-
fen. Wer betroffen ist, muss 
fort“. So hat es eine 14jäh-
rige Schülerin formuliert, die 
sich auch gestalterisch mit 
dem Thema Tod auseinan-
dergesetzt hat. In einer klei-
nen Collage arrangierte sie 
ein Ziffernblatt neben einem 
Schneckenhaus auf einem 
Untergrund aus gefärbtem 
Sand. Mit einer so nüchter-
nen Betrachtungsweise kön-
nen wohl nur wenige Men-
schen tatsächlich den Tod 
einer nahestehenden Person 
bewältigen. 

Trotz dieser Unausweichlich-
keit und unserer Traurigkeit 
haben wir als Christen unse-
ren Glauben an das Leben 
nach dem Tod. „Sterben ist 
die Brücke, deren Weite kei-
ner kennt. Geh hinaus ins 
Licht, das nur wer hier bleibt, 
dunkel nennt,“ hören wir von 
Heinz Rudolf Kunze in sei-
nem Lied „Abschied muss 
man üben“.

Neben dieser Zuversicht trö-
stet auch die Vorstellung, 
dass die Verstorbenen noch 
bei uns sind, an unserem 
Leben teilhaben und einen 
festen Platz dort haben. Hier 
steht die Präsenz des Ver-
storbenen bei denen, die 

ohne ihn oder sie weiterleben 
im Vordergrund: Wir können 
über die Toten sprechen, mit 
ihnen sprechen, sie im Blick 
behalten, wenn wir bei einem 
besonders schönen Anblick 
in der Natur an sie denken. 

Auch Erinnerungsstücke zei-
gen, dass die Verstorbenen 
weiter eine wichtige Rolle 
in unserem Leben spielen. 
Neben den schmerzlichen 
Gedanken an den Verlust 
können wir zurückblicken auf 
die guten gemeinsamen Zei-
ten, und oft sind die Verstor-
benen auch Mutmacher oder 
stille Tröster. 
Da ist die Kette, ein 
Geschenk des verstorbenen 
Vaters, die besonders dann 
angelegt wird, wenn wir ihn 
in einer schwierigen Situa-
tion bei uns haben wollen. 
Die Uhr, die die Großmut-
ter ihrem Enkelkind zur 
Erstkommunion geschenkt 
hat, erinnert nicht nur an 
den nächsten Termin, son-
dern auch daran, dass die 
Oma sich stets viel Zeit für 
gemeinsame Unternehmun-
gen genommen hat. 

Viele von uns werden sich 
in diesen Novembertagen 
auf den Weg zum Friedhof 
oder auf den gedanklichen 
Weg zu den verstorbenen 
Angehörigen oder Freunden 
machen. Nehmen wir beson-
ders die guten frohen Erinne-
rungen mit.

Cordula Lütkefedder  

Lerne deine Vergangenheit 
zu erschließen, 

um die Zukunft zu gestalten, 
damit deine Gegenwart reich wird.

Lerne deine Gegenwart zu begreifen 
aus den Lichtschatten 
deiner Vergangenheit 

um Zukunft werden zu lassen.

Lerne deine Zukunft zu erhoffen 
im Blick auf die Gegenwart, 
erkennend die Verheißung 

im Nachhinein.

Sr. Renate Rautenbach
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Neu im Pastoralen Raum: Gemeindereferentin im Pastoralen Raum  
Vikar Tobias Dirksmeier Petra Scharfen                                                                                                               

Ich freue mich auf die Arbeit 
in meiner Heimat! Das 
möchte ich meiner kurzen 
Vorstellung doch gleich vor-
ausschicken. Als mir der Per-
sonalchef vor einigen Mona-
ten die Stelle im Pastoralen 
Raum Sande, Sennelager, 
Schloß Neuhaus und Mast-
bruch angeboten hat, habe 
ich als „Elsener Junge“ gerne 
ja gesagt. Da ich das Umfeld 
kenne und Freunde und Ver-
wandte in der Nähe weiß, 
gelingt das Einleben sicher-
lich recht leicht und ich gehe 
mit Freude meine neuen Auf-
gaben und Herausforde-
rungen an. Am 18. Oktober 
1975 wurde ich – gemein-
sam mit meinem Zwillings-
bruder – in Paderborn gebo-
ren. Nach dem Abitur am 
Ludwig-Erhard-Berufskolleg 
begann ich das Theologie-

studium in Paderborn. Nach 
vier absolvierten Semestern 
führten mich die sogenann-
ten Freisemester nach Wien, 
wo ich ein sehr schönes 
und für mich wichtiges Jahr 
verbracht habe. Zurück in 
Paderborn schloss ich mein 
Studium im Sommer 2002 
ab und begann die pasto-
rale Ausbildung im Priester-
seminar. Die Diakonatszeit 
führte mich nach Meschede. 
Die ersten Jahre als Vikar im 
Pastoralverbund Möhnesee 
waren für mich eine erfüllte 
und an Erfahrungen reiche 
Zeit. Noch heute kann ich 
sagen, dass für mich beson-
ders die Erlebnisse und Ein-
drücke rund um den Weltju-
gendtag 2005 in Köln eine 
große Bereicherung und ein 
Ansporn waren für die Kinder- 
und Jugendarbeit vor Ort, die 

ich mit viel Freude angegan-
gen bin. Darum habe ich auf 
die Anfrage des Diözesan-
verbandes der Deutschen 
Pfadfinder St. Georg (DPSG) 
gerne ja gesagt, deren Diö-
zesanversammlung mich im 
April 2009 zum Diözesan-
kuraten gewählt hat. Drei 
Jahre habe ich dann eine 
halbe Stelle bei den Pfadfin-
dern und eine halbe Stelle 
im Pastoralverbund Biele-
feld Mitte gehabt. Besonders 
die Zeit bei der DPSG war 
für mich eine bereichernde 
und den persönlichen Hori-
zont weitende Zeit. Dennoch 
habe ich in dieser Zeit auch 
gemerkt, dass ich wieder 
ganz in der Seelsorge arbei-
ten möchte, sodass ich nicht 
für eine weitere Amtszeit in 
der Verbandsleitung kandi-
diert habe.

So freue ich mich auf meine 
neuen Aufgaben in den 
Gemeinden im Pastoralen 
Raum. Ich bin gespannt auf 
die Begegnungen, den Aus-
tausch, die gemeinsame 
Arbeit und das gemeinsame 
Gebet und die gemeinsame 
Feier der Gottesdienste! 

Ihr Tobias Dirksmeier

Daten:
Petra Hildegard Scharfen, 
geb. am 28.10.1961, 
wohnhaft in 
Bad Wünnenberg -Haaren
Familienstand: 
verheiratet, 
2 Kinder (22 Jahre und 19 
Jahre),        
1 Hund (10 Wochen)
Was ich mag:
Berge im Winter und im Som-
mer, interessierte und offene 
Mitmenschen, gern auch 
die kritischen, die sich um 
Gott und die Welt Gedanken 
machen, Teamarbeit
Was ich nicht mag:
wenn man sich selbst zu 
wichtig nimmt und Fertigsa-
latsaucen
Bisherige Laufbahn: 
Steuerfachgehilfin, Hausfrau 
und Mutter,  Studium an der 

kath. Fachhochschule Pader-
born, Berufspraktisches Jahr 
in St. Joseph Mastbruch, 
Assistenzzeit im Pastoral-
verbund Sande-Sennelager, 
Gemeindereferentin im PV 
Sande-Sennelager, jetzt im 

Pastoralen Raum
Aufgabengebiete: 
Familienpastoral, Sakramen-
tenvorbereitung, Vorberei-
tung und Leitung von Gottes-
diensten
Warum ich Gemeinderefe-
rentin geworden bin: 
um mit anderen meinen 
Glauben zu leben und ihn 
weiterzugeben, weil’s rich-
tig Spaß macht. Kurz: Mein 
Dienst erfüllt mein Leben mit 
Sinn. 
Lebensmotto: 
Mit beiden Beinen auf der 
Erde – aber unter einem offe-
nen Himmel
Hobbies: 
Lesen, Laufen, Lachen mit 
Familie, Hund  und Freunden
Lieblingsbuch/-Autor: 
die Bibel und im Moment 
Bernhard Schlink

Lieblingsfilm: 
Wie im Himmel
Lieblingssüßigkeit: 
Werther‘s Echte
Wenn ich einen Wunsch 
frei hätte: 
würden viel mehr 20-50 - 
Jährige die Gottesdienste 
mitfeiern 
Eindruck vom Pastoralen 
Raum Schloß Neuhaus: 
viele engagierte und inter-
essierte Ehrenamtliche, die 
mit Freude am Reich Gottes 
mitbauen, gutes Team der 
Hauptamtlichen
Was ich noch sagen wollte:
Ich freue mich auf die Begeg-
nungen, Gespräche und auf 
das gemeinsame Arbeiten 
mit Ihnen. Sprechen Sie mich 
an – Ich würde mich freuen.

Petra Scharfen

Gemeindereferentin Petra Scharfen  z.Zt.: Neuhäuser Kirchstraße 5 Tel.: 9389563Vikar Tobias Dirksmeier  Bielefelder Str. 173a  Tel.: 0171 200 9226  tobias.dirksmeier@web.de

Jahrespraktikantin Charlotte Roland  Gemeindereferentin Angelika Schulte  Weisgutstraße Nr. 8  Tel.: 936345  a.schulte@sankt-marien-sande.de

„Von Gottes Geist bestärkt - zur Aussaat berufen“
Gemeindereferentin Angelika Schulte

„ Von Gottes Geist bestärkt 
– zur Aussaat berufen“: 
Ich erinnere mich noch gerne 
an diese Worte aus meiner 
Sendungsfeier zur Gemein-
dereferentin, die nun schon 
einige Jahre zurück liegt. 
Damals gab uns unsere 
Begleiterin in den Exerzitien 
folgende 
Gedanken mit auf den Weg, 
die mich heute noch berüh-
ren und motivieren in mei-
nem Dienst als Gemeindere-
ferentin. 
Mein Name ist Angelika 
Schulte, ich wohne mit mei-
ner Familie in Salzkotten, in 
dem kleinen Ortsteil Holsen. 
Ich  bin  mit einer 50% Stelle 
im Moment  noch haupt-
sächlich tätig in St. Michael 
Sennelager und St. Marien 

Sande, vorwiegend dort in 
den  Bereichen der Erstkom-
munion- und Firmvorberei-
tung und Schulseelsorge. Ich 
begleite Kinder- und Famili-
enkreise und einige andere 
Gruppen in den Gemeinden 
dort.

Ich mag die Vielfalt und die 
Abwechselung in meinem 
Beruf sehr und freue mich 
schon auf neue Herausforde-
rungen im Pastoralen Raum 
Schloß Neuhaus, beson-
ders auf die Begegnung und 
die Gespräche mit den Men-
schen dort.

Angelika Schulte

Neue Jahrespraktikantin im Berufsparktischen 
Jahr im Pastoralverbund 

Charlotte Roland stellt sich vor
„Du bist neu!“, stellte ein Kin-
dergartenkind aus Sande 
fest, nachdem ich die 
Geschichte der Rettung des 
Volkes Israel durch Gott mit 
Hilfe des „Wüstensacks“ 
erzählt hatte. In dieser 
Geschichte geht es schließ-
lich um einen neuen Anfang, 
also um etwas Neues.

Ich habe mal gelesen, dass 
pro Sekunde der menschli-
che Körper zwischen zehn  
und 50 Millionen Körperzel-
len abbaut und durch neue 
ersetzt. Von daher hatte das 
Kind durchaus recht, wenn 
es mich als „neu“ bezeich-
nete. Und als Christ möchte 

ich mich jeden Tag immer 
wieder neu an meine Taufe 
erinnern und den alten Men-
schen abgelegen, um als 
neuer Mensch in Christus zu 
leben (vgl. Eph 4, 22).

Wahr ist natürlich auch, 
dass ich seit dem 1. August 
im Pastoralverbund Schloß 
Neuhaus beziehungsweise 
im entstehenden Pastoralen 
Raum als neue Jahresprak-
tikantin im Berufsparktischen 
Jahr das christliche Leben 
hier vor Ort mitgestalten und 
mitleben darf.
Ich komme gebürtig aus 
Niedermarsberg. Mein Stu-
dium der Religionspädago-

gik habe ich in Paderborn 
beendet, hatte aber auch die 
Möglichkeit, für ein Semester 
die aufregende Stadt Rom 
zu erleben. Zwischendurch 
habe ich Tage religiöser Ori-
entierung im Erzbistum Köln 
geleitet.
Ich werde nun ein Jahr zu 
50% in der Bonhoeffer-
Gemeinschaftsgrundschule 
im Religionsunterricht und zu 
50% in den Gemeinden mit 
meinen Mentoren Gabriele 
Merschmann (Gemeinde) 
und Sonja Lippold (Schule) 
das Neue an unserem Glau-
ben erfahren, um es gegen-
wärtig zu leben.
Ich freue mich in der Gemein-

schaft mit Ihnen, Gott zu 
begegnen und dem „Neuen“ 
auf Gottes Zuspruch hin zu 
trauen.

Ihre Charlotte Roland

Geht, es ist Sendung.
Ihr seid gesendet, um euch selbst 
zu finden
Seid wie ein offenes Buch, in dem 
die Menschen lesen können, 
was Gott uns sagen will. 
Seid das Evangelium, 
die Frohe Botschaft Gottes für je-
den Menschen. 
Gleich, wer er ist und was er ist. 
Gleich, was er tut und was er hat.

Geht, es ist Sendung.
Ihr seid gesendet, um den Men-
schen zu finden.
Fragt, wer er ist und was in ihm 
lebt.
Fragt, was er denkt und worunter 
er leidet.
Seid jenen nahe, die euch brau-
chen. 

Geht, es ist Sendung.
Seid gesendet, um Gott im Men-
schen zu finden.
Habt keine Vorbehalte, hegt keine 
Vorurteile.

Redet seine Sprache, dass er eu-
ch versteht.
Denkt seine Gedanken, dass ihr 
ihn verstehst.
Lasst ihn an euch heran.
Macht die Menschen mit Gott ver-
traut.

Tobias Dirksmeier

Petra Scharfen

Charlotte Roland
Angelika Schulte
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Augenblick mal! 
Kindergartenausflug in die Arbeitswelt eines Optikers

aktuelles

Abschluss und Neubeginn
Feier der Erstkommunionkinder an der Schönstattkapelle

Gern nahmen Schulanfänger 
und Fachkräfte des Heilpäd-
agogischen Kindergartens 
St. Hildegard die Einladung 
von Ina Lindig, Inhaberin 
des Optikergeschäftes Heu-
ner, wahr. Entdeckungsfreu-
dig wurden zunächst die Ver-
kaufsräume inspiziert und die 
ausgelegten Brillen besich-
tigt. Mit Unterstützung von 
Ina Lindig durften auch neue 
Modelle ausprobiert werden, 
mit getönten oder klaren Glä-
sern. Der andere Durchblick 
wurde staunend registriert 
oder im Vergrößerungshand-
spiegel begutachtet. „Spieg-
lein, Spieglein in der Hand, 
wer ist die/der Schönste im 
ganzen Land…?“

Wie eine Brille entsteht 
Es wurden nebenbei noch 
professionell einige leicht 
verbogene Brillengestelle 
gerichtet. Danach zogen 

wir einen Raum weiter in 
die angrenzende Werkstatt. 
Auf kleinem Raum konnten 
hier die unterschiedlichsten 
Werkzeuge und Maschinen 
in Augenschein genommen 

werden. Schritt für Schritt 
demonstrierte die Inhaberin 
das Ausmessen, Schneiden 
und Schleifen sowie das Ein-
setzen eines Brillenglases 
in eine erwärmte Brillenfas-

sung. Die Anwesenden ver-
folgten die Aktion mit großen 
Augen. 

„Sehen“ – was für ein Wun-
der
Gegen Ende der Veranstal-
tung durften alle noch ein-
mal durch ein großes Kalei-
doskop schauen. Die mär-
chenhaften Bilder mach-
ten anschaulich das Wun-
der „Sehen“ deutlich. Ver-
abschiedet wurden die Kin-
der mit einem kleinen Lupen-
brillenglas, welches auf dem 
Rückweg vielfältig zum Ein-
satz kam und die Freude 
über den Ausflug in die 
Arbeitswelt noch einmal ver-
größerte.
Wir freuen uns auf eine Wie-
derholungsveranstaltung!

Christa Lütkehaus

Erstkommunion: eine schöne 
Feier – schöne Geschenke – 
schöne Erinnerungen. Aber: 
war da noch was, und wie 
geht es weiter? Wie kann 
unser Kontakt zur Kirche und 
zu Erfahrungen des Glau-
bens vertieft werden? Die 
Gemeinden Schloß Neuhaus 
und Mastbruch setzen ein 
Zeichen.
Seit vier Jahren kommen 
die Kinder mit ihren Fami-
lien nach der Erstkommunion 
nach Benhausen zur dorti-
gen Schönstattkapelle. Pfar-
rer Peter Scheiwe hatte zur 
hl. Messe im Freien eingela-
den, Eltern für einen gemein-
samen Imbiss gesorgt, und 
Ehepaar Große Böckmann 

konnte als Gastgeber in Ver-
tretung der hiesigen Schön-
stattbewegung über 130 Per-
sonen zu einer bunten, kind-
gerechten Feier begrüßen.

Christus hinein in unseren 
Alltag
Pfarrer Scheiwe beleuch-
tete das“ Gegrüßet seist du, 
Maria“ am Beispiel der bibli-
schen Texte. Ehepaar Große 
Böckmann knüpfte an diese 
biblische Grundlage an und 
stellte den Familien das 
pastorale Konzept des „Pil-
gerheiligtums“ vor:  Maria 
kommt zu uns ins Haus und 
bringt Christus in unsere 
Familie, mitten hinein in 
unseren Alltag.

Das Echo der Familien auf 
dieses Angebot war überwäl-
tigend. Die Hälfte von ihnen 
hat sich entschieden, einmal 
im Monat die Gottesmutter 
mit Jesus in ihr Haus einzu-

laden, damit das Erlebnis der 
Begegnung mit Jesus in der 
ersten hl. Kommunion leben-
dig bleibt.
Nach Messfeier und Erklä-
rung des Konzeptes ver-
brachten die Familien noch 
einen angenehmen Sommer-
abend mit Spielen, Grillen 
und Klönen auf dem schö-
nen Gelände an der Schön-
stattkapelle.
Nachdem sich nach den 
Sommerferien die Kreise 
gebildet hatten, wurden zwei 
Pilgerheiligtümer in einer 
eigenen Feier der Aussen-
dung in der Schönstattka-
pelle an die Familien über-
geben. Seitdem ist die Got-
tesmutter wieder in unseren 
Gemeinden bei den Fami-
lien der Erstkommunionkin-
der unterwegs.

Dieter Große Böckmann

„Spieglein, Spieglein in der Hand...“
Vor der Kapelle bei der Aussendung der Pilgerheiligtümer
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Gelb-Schwarzer Nachmittag
Kolping-Radfahrgruppe „Ü50“ am Bienenstand

aktuelles

Dämmerschoppen nach dem Abendgottesdienst
Eine Veranstaltung des Sachausschusses Eine Welt

Die Radfahrgruppe „Ü50“ 
der Kolpingfamilie Schloß 
Neuhaus unter Leitung von 
Konrad Bröckling, besuchte 
am 12.Juli im Rahmen ihrer 
Exkursionen  den Vereins-
bienenstand des Imkerver-
eins Paderborn am Dah-
ler Weg. Über 20 Mitglie-
der hatten sich auf den Weg 
gemacht -  einige sogar trotz 
des kalten Schauerwetters 
mit dem Fahrrad - und wur-
den dort von dem Imker Gün-
ther Kley und Cilli Kley herz-
lich begrüßt.
Bei einer wärmenden Tasse 
Kaffee, selbst gebackenem 
Bienenstich und Brötchen mit 
frischem Honig, führte Gün-
ther Kley die Besucher in die 
Geheimnisse der Bienen ein. 
Er erklärte die Bedeutung 
der Bienen für eine gesunde 
Umwelt und dass ohne Bie-
nen und deren Bestäubungs-
tätigkeit unsere Kulturland-

schaft total verarmen würde. 
Im weiteren Verlauf wur-
den Bienen in Aktion hinter 
Glas im Schaubienenkasten 
vorgeführt. Es wurden die 

Unterschiede der Arbeitsbie-
nen (Sammlerinnen), Droh-
nen (männliche Bienen) und 
der Königin (Chefin im Stock) 
gezeigt und deren Funktio-
nen erläutert. Den Besuchern 
wurden Honigwaben, Brut-
waben und Pollenwaben in 
die Hand gegeben. Dass ein 
starkes Bienenvolk in einem 
guten Frühjahr und Som-
mer durchaus 40 Kilogramm 
Honig oder sogar noch mehr 
sammeln kann, versetzte die 
Gruppe in Erstaunen. So gab 
es viele Fragen und hoffent-
lich auch viele neue Erkennt-
nisse zur Imkerei und den 
Produkten (Honig, Wachs, 
Pollen, Propolis). Günther 

Kley versuchte den Besu-
chern Ängste vor Bienensti-
chen zu nehmen – tatsäch-
lich wurde an diesem Tag 
auch niemand gestochen. 
Es war ein insgesamt gut 
gelungener Nachmittag und 
Konrad Bröckling bedankte 
sich im Namen der Kolping-
schwestern und Kolpingbrü-
der bei Günther und Cilli Kley 
für den freundlichen Emp-
fang und ihr Engagement. 
Übrigens: Ein Besuch und 
eine Führung auf dem Lehr-
bienenstand kann jederzeit 
von Interessierten gebucht 
werden.

Günther Kley

Nach dem Gottesdienst 
nicht gleich auseinanderge-
hen, sondern in gemütlicher 
Runde noch zusammenblei-
ben – dieses Ziel verknüpfte 
der Sachausschuss Eine 
Welt zu Beginn der Sommer-
ferien mit einer kleinen Infor-
mationsveranstaltung zum 
Fairen Handel vor Ort.

So blieben am 8. Juli zahl-
reiche Besucherinnen und 
Besucher des Abendgot-
tesdienstes bei einem Glas 
Wein oder Saft und einigen 
Knabbereien in der Kirche, 
unterhielten sich, stimmten 
sich auf die Sommerferien 
ein und informierten sich dar-

über, was vor Ort im Einzel-
handel an fair gehandelten 
Lebensmitteln aus diesem 
Sektor im Angebot ist. 
Denn alles, was zum Essen 
und Trinken bereitstand, 
war zuvor in Schloß Neu-
haus entweder im Einzelhan-
del oder auf dem Marktstand 
von Marietraut Otte erworben 
worden.

Ein wichtiges Anliegen des 
Sachausschusses
Auf einem Informations-
tisch waren die Lebensmit-
tel in ihrer Originalverpak-
kung nebst Einkaufsquelle 
und Preis ausgelegt. Die 
Mitarbeiterinnen im Sach-

ausschuss Eine Welt  trans-
portierten auf diese Weise 
ein wichtiges Anliegen ihrer 
Arbeit: Denn nachdem die 
Gruppe in der Gemeinde 
Sankt Heinrich und Kuni-
gunde den Weltladen -Ver-
kauf nach den Gottesdien-
sten eingestellt hat, sollen 
die Menschen die Unterstüt-
zung des Fairen Handels 
durch den Kauf der Waren 
im örtlichen Einzelhandel 
fortsetzen. 

Eine weitere Dimension des 
Fairen Handels und des Mot-
tos „Fair vor Ort“ wurde uns 
im Vorfeld im Gespräch mit 
Birgit Bröckling, einer der 

Inhaberinnen von „Bio am 
Schloß“ klar: Fairer Han-
del kann – unabhängig von 
Labels und Herkunft aus 
Kleinbauernproduktionen der 
ärmeren Länder – noch eine 
andere Bedeutung haben. Es 
sollte uns am Herzen liegen, 
dass es vor Ort auch beim 
Handel mit regionalen Pro-
dukten faire Bedingungen 
für Erzeuger, Händler und 
Mitarbeiter in den Geschäf-
ten gibt. Ein bedenkenswer-
ter Gesichtspunkt, der den 
Fairen Handel quasi auf die 
regionale Ebene bringt. Inter-
essant an diesen Überle-
gungen ist außerdem, dass 
gerade die Diskussion um 
den Ausstieg der Fairhan-
delsorganisation Gepa aus 
dem Fair-Trade-Siegel ent-
brannt ist.

Fortsetzung in der kalten 
Jahreszeit möglich
Über die rege Beteiligung 
und die interessierten Dis-
kussionen freuten sich die 
Organisatorinnen und den-
ken schon über eine Fort-
setzung in der kalten Jah-
reszeit nach, denn Tee und 
Kakao bieten sich für einen 
nächsten Dämmerschoppen 
durchaus an.

Cordula Lütkefedder

Günther und Cilly Kley (2. und 3. v.re.) empfingen die Kolping-„Senioren“ am Bienenstand

Rege Beteiligung beim Dämmerschoppen.
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Besichtigung der Pfarrkirche im neuen Glanz
Bischof de Gouveia besucht St. Heinrich und Kunigunde

aktuelles

Gemeinsam wandern, tanzen, singen und genießen
Nachmittag der Begegnung in Schlosspark und Roncalli-Haus

Der Bischof von Oudtshoorn 
in Südafrika, Francisco For-
tunato De Gouveia war zum 
diesjährigen Liborifest zu 
Gast in Paderborn. Im Rah-
men dieses  Besuches wurde 
der Bischof am Montag der 
Festwoche für einen Tag von 
assoziierten Mitgliedern des 
Oratoriums des hl. Philipp 
Neri begleitet. Allen war es 
eine große Freude, bei die-

ser Gelegenheit die wun-
derschöne Kirche St. Hein-
rich und Kunigunde in ihrem 
neuen Glanz besichtigen zu 
können. Für Bischof de Gou-
veia war es interessant, die 
ehemalige Pfarrkirche von 
Weihbischof Matthias König, 
mit dem er befreundet ist, 
kennen zu lernen.

Zeugnisse der Neri-Vereh-
rung
Empfangen wurden der 
Bischof und seine Begleitung 
von Pfarrer Peter Scheiwe 
und dem Stellvertretenden 
Vorsitzenden des Kirchen-
vorstands Konrad Bröckling, 
die den Gast durch das Got-
teshaus führten. Die Füh-
rung begann am Philipp-
Neri-Altar und der Steintafel 
der Philipp-Neri-Kapelle als 
den ältesten Zeugnissen der 
Verehrung dieses Heiligen in 
Deutschland. Es folgte die 
eingehende Betrachtung des 
Hochaltars, des Seitenaltars 
des hl. Bischofs Ulrich, des 
Taufsteins von 1612 und des 
Kirchenschiffes.

Unterschiedliche Darstel-
lungen der Gottesmutter
Jede hierbei beobachtete 
Einzelheit führte zu einem 
intensiven Austausch. 
Besonders interessiert war 
Bischof De Gouveia an den 
Darstellungen der heiligen 
Mutter Gottes, sei es als 
Doppelmadonna im Mittel-
schiff, als Pieta oder als Mut-
ter mit den sieben Schwer-
tern im Herzen. In Südafrika, 
berichtete der Bischof, wird 
die Mutter Gottes entwe-
der als Mutter mit dem Kind 
oder als Gottesmutter, die für 
die Menschen bei Gott betet, 
verehrt. Eine schmerzhafte 
Mutter Gottes ist dort wenig 
bekannt.

Den Abschluss der Füh-
rung bildete die Besichti-
gung der Ulrichskapelle. Die 
eingeplante Stunde Zeit ver-
ging viel zu schnell aufgrund 
des sehr intensiven Interes-
ses von Bischof De Gouveia 
und des herzlichen Austau-
sches mit den Gastgebern. 
Der Zeitplan  verpflichtete 
aber den Bischof zur näch-
sten Station, dem Besuch 
der Gemeinde St. Philippus 
Neri in Holsen, die seit Jah-
ren die Kinder- und Jugend-
arbeit in der Diözese des 
Bischofs unterstützt. 

Klaus Lauck

Die Sonne meinte es wirklich 
gut an diesem Samstag im 
August, gut mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern 
am Nachmittag der Begeg-
nung. Strahlender konnte sie 
kaum scheinen, als die Wan-
dergruppe sich vom Wohn-
haus St. Marien durch den 
Schlosspark aufmachte zum 
Roncalli-Haus.
Die Caritas-Konferenzen  St. 
Heinrich und Kunigunde und 
St. Joseph hatten erneut 
die Bewohner der Wohn-
häuser St. Marien, St. Hein-
rich und St. Kunigunde zu 
einem geselligen Nachmit-
tag ins Roncalli-Haus ein-
geladen. Neben Bewohnern 
zogen Mitarbeiter und ehren-
amtliche Begleiter unter der 

Leitung von Edith Lohmann 
(Vorsitzende der Caritas-
Konferenz St. Heinrich und 
Kunigunde) als singende 
Gemeinschaft durch den 
Schlosspark. Als sie im Ron-
calli-Haus ankamen, gab es 
ein fröhliches „Hallo“, denn 
die Bewohner von St. Hein-
rich waren schon da.

Begegnung und Kennen-
lernen
Eine reichlich gedeckte Kaf-
feetafel mit fleißigen Caritas-
Mitarbeiterinnen zu Bewir-
tung und Begegnung erwar-
tete die Teilnehmer. Bei die-
sem Nachmittag geht es um 
gemeinsames Leben und 
Erleben von Menschen mit 
und ohne Behinderungen in 

den beiden Pfarrgemeinden.
Neben den vielen persönli-
chen Kontakten und Gesprä-
chen sind mir besonders die 
Mit-Mach-Tänze lebendig 
in Erinnerung. Das gemein-

same „in Bewegung kom-
men“ ermöglichte auf leben-
dige Weise Begegnung und 
Kennenlernen. Viele Teilneh-
mer sind durch diese lang-
jährige Veranstaltung mitt-
lerweile  zu Freunden gewor-
den.

Die  Tanzgruppe bereicherte 
den Nachmittag und das 
gemeinsame Singen.
Es ist ein Stück gelebte 
Inklusion (Teilhabe) . Danke 
an alle Beteiligten!
    
Irmgard Salmen

Von links nach rechts: Konrad Bröckling, Klaus Lauck, Bischof De Gouveia, 
 Sr. Josianne Ulrix aus Belgien und Pfarrer Peter Scheiwe

Gemeinsam „in Bewegung kommen“
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Noah und die Arche - da steckt Musik drin
Ein Singspiel in der Christuskirche

aktuelles

„Jetzt wächst Neues“
Tag der Schöpfung in Schloß Neuhaus

31 Chorkinder der Grund-
schule Heinrich hatten sich 
aufgemacht. Mit Requisiten, 
Kostümen und Frohsinn im 
Gepäck kamen sie zur Chri-
stuskirche und erzählten, 
inspiriert von der biblischen 
Geschichte, in Wort und Bild 
von Noah und seiner Arche. 
Musikalisch untermalt wurde 
die Aufführung von der 
Orchester-Variation Stanley 
Weiners und Elementen aus 
Popsongs und Kinderliedern.   
Als Mitmach-Singspiel kon-
zipiert, standen Akteure und 
Publikum im unmittelbaren 
Dialog. Junge und jungge-
bliebene Zuhörer bekamen 
so die Gelegenheit, in der 
Geschichte mitzuwirken und 
ganz nah am Geschehen zu 
sein.

„Schätze und bewahre die 
Erde“
Pfiffige Dialoge, die aus der 
eigenen Feder stammen 
und hellwache Lieder, die 
am Piano von einer  Mittel-
stufenschülerin des Gym-
nasiums Schloß Neuhaus 

(GSN) begleitet wurden, ver-
mittelten den Zuhörern deut-
lich die Botschaft: „Schätze 
und bewahre die Erde, auch 
wenn du noch so klein bist!“ 

Diese Grundhaltung spie-
gelte sich auch in den lie-
bevoll gestalteten Requisi-

ten wider, die ebenso wie die 
charmanten Kostüme und 
Masken in einem gemein-
samen Kunstprojekt mit den 
Chorkindern der GS Heinrich 
und Oberstufenschülern des 
GSN aus Rest- und Abfall-
produkten entstanden sind. 
Kornelia Meding koordi-

nierte die Gruppen und ist 
als Chorleiterin der Grund-
schule Heinrich für die künst-
lerische, dramaturgische und 
musikalische Umsetzung 
des Mitmach-Singspiels ver-
antwortlich. 

Kornelia Meding

Das war ein starker Akzent in 
der Christuskirche am „Tag 
der Schöpfung“, der jetzt 
zum dritten Mal in Deutsch-
land von allen christlichen 
Kirchen am ersten Septem-
berfreitag 2012 begangen 
wurde. So versammelten sich 
in Schloß Neuhaus Christen-
menschen aus der Evange-
lischen Gemeinde, den bei-
den katholischen Gemein-
den und aus der orthodo-
xen Gemeinde St. Aho. Alle 
waren aufgerufen, Gott für 
seine Schöpfung  zu danken, 
sich aber  auch Gedanken zu 
machen, welchen Beitrag wir 
aktuell zur Bewahrung der 
bedrohten Schöpfung leisten 
können.

Grundschulkinder mit 
"Noah und die Arche"
Zu Beginn des Festes prä-
sentierten die Kinder der 
Grundschule Heinrich ihr 
Stück "Noah und die Arche". 
Der Grundschulchor ver-
mittelte eine  kurzweilige 
Umweltgeschichte mit der 
Botschaft, dass auch die 
Kleinen zur Bewahrung der 
Schöpfung beitragen kön-
nen. 
Die Kinder hatten ihre Requi-
siten, Kostüme und Mas-
ken in einem gemeinsamen 
Kunstprojekt mit Oberstufen-
schülern des Gymnasiums 
Schloß Neuhaus aus Rest- 

und Abfallprodukten erstellt. 
Danke den Grundschulkin-
dern und schade, dass nur 
50 Zuschauende da waren.

Ökumenischer Gottes-
dienst am Tag der Schöp-
fung
Die beteiligten Gemeinden 
hatten den Gottesdienst unter 
dem Leitwort "Jetzt wächst 
Neues" (Jesaja 43,19)gestal-
tet. Prägend war die Predigt 
von Alfred Buß. Er ist Vorsit-
zender der Stiftung Umwelt 
und Entwicklung NRW und 
war bis Anfang 2012 Präses 
der Westfälischen Landes-
kirche. „Die Erde hat Fieber. 
Es ist zum Weglaufen – nur 
wohin wollen wir laufen?“, 
stellte der Prediger die aktu-
elle Lage der Schöpfung und 
des Weltklimas heraus. Aber 
er machte Mut mit dem Pro-

pheten, der voraussagt „Jetzt 
wächst Neues“ und verwies 
auf die Wunder, wie wir sie 
am  Ende der Rassentren-
nung 1984 in Südafrika und 
beim Mauerfall1989 in Ber-
lin erleben durften. Er rief 
uns alle auf zu nachhaltigem, 
die Schöpfung schützendem 
Leben und wünschte gegen 
alle Resignation unser wech-
selseitiges Versprechen, 
beim Wachsen des Neuen 
mitzumachen.

„Lasst uns denn ein Apfel-
bäumchen pflanzen!“
Der Gottesdienst endete mit 
einer Pflanzaktion: Das Diö-
zesankomitee im Erzbistum 
Paderborn hatte in jedes 
Dekanat ein Apfelbäumchen 
geschickt, das Marlies Meer-
meyer und Hans-Georg Hun-
stig stellvertretend mitbrach-

ten. Es wurde nun als Hoff-
nungszeichen in ökumeni-
scher Verbundenheit an der 
Christuskirche gepflanzt. 
Ursula Lüke-Pöppel vom 
Pfarrgemeinderat, Götz Lan-
ger vom Presbyterium, die 
Pastoren Araz, Klose und 
Peters sowie der Gast Alf-
red Buß griffen zur Schüppe. 
Bald wurden erste Wün-
sche für das ökumenische 
Apfelmus 2013 laut. Und 
dann waren alle hungrig. 
Es gab ein leckeres Büfett 
nur mit naturnahen Produk-
ten - angeboten von "Bio am 
Schloss".

Haste Töne  und "Die 
Schöpfung"
Den abschließenden musi-
kalischen Höhepunkt setzte 
der bekannte Delbrücker 
Chor "Haste Töne". Aus sei-
nem letzten Konzert "Die 
Schöpfung" von Josef Haydn 
sang der Chor vier Stücke, 
brachte das Lob der Schöp-
fung in einer wunderbaren 
Weise in Töne und beendete 
den Schöpfungstag 2012 in 
Schloß Neuhaus.
Übrigens: Der vierte Schöp-
fungstag wird am 6. Septem-
ber 2013 begangen. Haltet 
euch den Termin frei und fei-
ert mit!

Hans-Georg Hunstig

Eine willkommene Spende an die Tafel
Erlös der Kollekte am Schöpfungstag

Am 7. September wurde in 
der Christuskirche ein Got-
tesdienst zum „Tag der 
Schöpfung“ gefeiert. Die Kol-
lekte erbrachte die stolze 
Summe von 275,47 Euro. 

Pfarrer Oliver Peters und die 
PGR-Vorsitzende Ulla Lüke-
Pöppel überreichten das 
Geld nun der Tafel im Ron-
calli-Haus.
Jeden Samstagmittag wer-

den von den ehrenamtli-
chen Helfern der Paderbor-
ner Tafel Lebensmittel an 
155 Bedürftige abgegeben. 
Diese segensreiche Arbeit 
soll mit dem gespendeten 

Geldbetrag unterstützt wer-
den. Bei der Übergabe konn-
ten sich Oliver Peters und 
Ulla Lüke-Pöppel von dem 
abwechslungsreichen und 
qualitativ guten Angebot an 
Lebensmitteln überzeugen 
und sprachen den Helfern 
ihren Dank und Respekt für 
die geleistete Arbeit aus. 
Als Wunsch nahmen die Bei-
den mit, doch bitte Werbung 
zu machen für die Arbeit der 
Tafel. Es werden stets Helfer 
gesucht, die am Samstag-
mittag in der Zeit von 11.45 
bis 14.00 Uhr mithelfen, die 
Lebensmittel im Roncalli-
Haus auszugeben.

Klaus Pöppel

Das Ensemble des Mitmach-Singspiels aus Grundschule Heinrich und Gymnasium

Ein Apfelbäumchen wird gepflanzt.

Die ehrenamtlichen Helfer kurz vor Beginn der Essensausgabe
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„Ein Jahrhundertereignis“
Eröffnungsgottesdienst des Pastoralen Raumes

„Ein Jahrhundertereignis“ - 
so überschrieb eine der loka-
len Zeitungen ihren Bericht 
vom Eröffnungsgottesdienst 
des neuen Pastoralen Rau-
mes Sande, Sennelager, 
Schloss Neuhaus und Mast-
bruch. Welche Früchte an 
Veränderungen und Neuauf-
brüchen dieser 9. Septem-
ber 2012 wirklich einmal für 
unsere Kirchengemeinden 
hervorbringen wird, das ver-
mochte am Tag selbst sicher-
lich keiner der gut 800 Mit-
feiernden schon zu mutma-
ßen. Aber dass sich etwas 
verändern wird und auch in 
unterschiedlichen Bereichen 
verändern muss, damit die 
Gestalt von Kirche am Ort 
weiterhin sichtbar und leben-
dig bleibt, das war durchaus 

spürbar und in Gesprächen 
hörbar.

Ein Fest der Gemeinschaft 
Bei strahlendem Sonnen-
schein hatten zahlreiche 
Helferinnen und Helfer den 
Parkplatz vor der Schützen-
halle in Sennelager in einen 
würdigen Gottesdienstort 
verwandelt. Vereine und Ver-
bände, Kitas und Schulen, 
kirchliche Gruppen und Gre-
mien, Haupt- und Ehrenamt-
liche, Kleine und Große, Alte 
und Junge haben sich auf je 
eigene Weise eingebracht 
und den Tag zu einem Fest 
der Gemeinschaft werden 
lassen. Von den Gemein-
schaften der Messdiener, 
der Lektoren- und Kom-
munionhelferkreise sowie 

der Kirchenchöre aller vier 
Gemeinden wurde die litur-
gische Feier mitgestaltet. 
Allen, die sich eingebracht 
und allen, die mitgefei-
ert haben gebührt gleicher-
maßen Dank für die Offen-
heit, aufeinander zuzuge-
hen und wie selbstverständ-
lich mit anzupacken, wo Hilfe 
und Unterstützung notwen-
dig waren.

Kraft und Ermutigung aus 
gemeinsamer Quelle
Aus welcher Quelle kann 
die Zukunft unserer Kirchen-
gemeinden sich mehr erfri-
schen als aus der Quelle 
gelebter Gemeinschaft und 
gefeierten Glaubens? Einen 
Mut machenden Tag für die 
anstehenden Überlegungen 
haben wir am 9. September 
gefeiert. Das Erlebnis dieses 
Tages stärkt die Vorfreude 
darauf, dass diese Erfahrung 
kein einzelnes ‚Jahrhunder-
tereignis‘ in den künftigen 
pastoralen Strukturen unse-
rer Gemeinden bleiben wird.
Als sichtbare Symbole für die 

gemeinsame Quelle, aus der 
immer neu Kraft und Ermu-
tigung fließen, stehen vier 
große Kreuzabdrucke, die 
im Gottesdienst an Vertre-
ter der vier Kirchengemein-
den übergeben wurden. Der 
Bildhauer Werner Schlegel 
hat die Drucke von seiner 
Altarinstallation gefertigt, die 
an verschiedenen Orten und 
zu ganz unterschiedlichen 
Anlässen aufgestellt werden 
wird. Altar und Kreuz – Chri-
stus als lebendige Mitte – (s)
ein Weg wird sichtbar.

Tobias Dirksmeier

Volles Haus und tolle Stimmung
Oktoberfest des 1. Zuges der Hatzfelder- Kompanie

Am Zusammenfluss von Fulda und Werra
Tagesfahrt der Frauenhilfe(n)

Die 14. Mastbrucher Wiesn 
übertraf alle Erwartungen. 
Ein volles Haus Volmari, 

knackige Haxen und tolle 
Stimmung gaben der Feier 
einen zünftigen Rahmen.

Unter den zahlreichen 
Gästen konnte Zugführer 
Alfons Schäfer unter ande-
rem den König der befreun-
deten Schützenbruderschaft 
aus Sennelager, David Stef-
fens, und Manfred Jasper, 
Schützenkönig aus Schloß 
Neuhaus nebst Hofstaat, die 
beide zum 1. Zug der Hatz-
felder-Kompanie gehören, 
begrüßen.

Wie bereits im letzten Jahr 
wurde auch diesmal wieder 
ein Maßkrugstemmen ver-
anstaltet, wobei auch die 

Madln zeigten, was sie drauf 
hatten. Siegerin bei den 
Damen wurde Marion Krie-
ger, bei den Herren siegte 
Thomas Bendig. Mit fescher 
Musik und gekonntem Enter-
tainment brachte DJ Elmar 
den Saal immer wieder 
zum kochen. Bis in die frü-
hen Morgenstunden wurde 
gesungen, geschunkelt und 
getanzt.

Alfons Schäfer

Am 11. Juli haben sich die 
Ev. Frauenhilfen Schloß 
Neuhaus und Sennelager zu 
ihrem jährlichen Ausflug auf 

den Weg nach Hann. Mün-
den gemacht. Bei durch-
wachsenem Wetter  aber 
blendender Laune ging es 

zuerst auf eine Stadtführung 
durch die schöne alte Han-
delsstadt am Zusammen-
fluss von Fulda und Werra. 

Dabei konnte man viele 
schöne Fachwerkhäuser, 
das Grab des berühmten 
Wanderarztes Doktor Eisen-
barth, die beeindruckende 
Kirche St. Blasius und den 
schönen Ratssaal bewun-
dern. Das Mittagessen 
wurde im gemütlichen Rats-
keller eingenommen. 
Danach ging es mit dem 
Schiff auf die Fulda, Kaffee-
trinken und Schleusung inbe-
griffen. Alles in allem war es 
ein wunderschöner Ausflug.

Edelgard Clusen

aktuelles aktuelles / Verbände

Die Dekanatsreferenten Thomas Wendland und Rainer Fromme übergeben einen 
Wanderstab und Dechant Benedikt Fischer einen Ordner mit den Aufgaben zum 
Pastoralen Raum an Pfarrer Peter Scheiwe (v.l.)

Musikalischer Akzent durch die kleinen Trommler der KiTas im Pastoralen Raum

Fesche Madln im sportlichen Wettkampf

Die Reisegruppe mit Pfarrer Peters

Neubeginn 

Guter Gott,
ich schaue mich um und entdecke:
ich bin nicht allein. Mit mir gehen viele
Menschen, mit ähnlichen Gedanken, 
mit gemischten Gefühlen, mit mehr oder
auch weniger Optimismus, aber ebenso
begleitet von deiner Liebe. 
Ein Neubeginn ist immer ein Schritt ins 
Ungewisse, aber in der Gemeinschaft wird 
ein Weg sichtbar. 
In unserer Gemeinschaft bringst du unge-
ahnte Talente und Fähigkeiten ans Licht. 
Wie die Zukunft aussieht, ist offen. 
Aber deine Gegenwart unter uns ist sicher. 

Führe und leite uns mit deinem Heiligen 
Geist, der uns um dich versammelt und 
Gemeinschaft stiftet. 

Amen.
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Gelungene Premiere am neuen Ort
Familienfest des 3. Zuges der Hatzfelder Kompanie

Wie bereits in der vorigen 
Ausgabe angekündigt, fand 
das traditionelle Kinder- und 
Familienfest des 3 Zuges 
am 10. August erstmalig 
am neuen Standort, rund 
um unser Schützenhaus am 
Thuner Weg statt.
Das Wetter an diesem Sonn-
tag schien optimal, sonnig 

aber nicht zu heiß. Und die 
anfängliche Skepsis, ob der 
neue Standort in gewohn-
ter Weise von der Bevöl-
kerung akzeptiert werden 
würde, wurde von Begeiste-
rung verdrängt. Ab 15:00 Uhr 
brachen alle Dämme. Ganze 
Heerscharen von Besuchern 
pilgerten  den Thuner Weg 

hinauf und bevölkerten den 
großflächigen Platz. 

Für Jeden das Passende
Hier fand jeder unter schat-
tigen Bäumen sein  passen-
des  Event: Erwachsene bei 
Kaffee und Kuchen, gekühl-
ten Getränken und leckeren 
Speisen; Kinder bei einem 

Ein großer Tag für kleine Mastbrucher
Einweihung der vierten Gruppe der KiTa St. Joseph

Am 16. September hat die 
KiTa St. Joseph feierlich ihre 
neuen Räume eingeweiht. 
Das große Fest begann 
mit einem Familiengottes-
dienst unter dem Motto „Die 
Welt aus unseren Augen“, 
der auch von den KiTas St. 
Heinrich und Kunigunde 
und St. Michael mitgestaltet 
wurde. Die Josephskinder 
präsentierten mit einer Dia-
vorführung, was ihnen wich-
tig ist im Leben: die Fami-
lie und Freunde. Musikali-
scher Höhepunkt war dann 
das gemeinsame Lied aller  
drei KiTas, zu dem die Kin-

der mit Trommeln den Rhyth-
mus vorgaben.

Mehr Möglichkeiten für 
Alle
Anschließend trafen sich 
die Kinder mit ihren Eltern 
auf dem Spielplatz, und 
Pastor Jörg Klose segnete 
nach einer kurzen Anspra-
che die Räume der KiTa. Im 
neuen Anbau befinden sich 
der vierte Gruppenraum mit 
Nebenraum, zwei Schlaf-
räume und ein Raum für 
besondere Förderangebote. 
Hinzugefügt wurden auch 
noch einige Extras wie eine 

magnetische Tapete zum 
Aufhängen von Bildern und 
ein Fenster zwischen den 
Räumen auf Krabbelhöhe.
Die KiTa St. Joseph hat sich 
damit nicht nur räumlich ver-
ändert: Mit den zusätzlichen 
125 Quadratmetern werden 
nun 93 statt 76 Kinder von 
14 statt 11 Erzieherinnen 
betreut.  Die neuen Räum-
lichkeiten kommen dabei 
nicht nur den Kindern unter 
drei Jahren zugute, die erst-
mals hier betreut werden 
können. Weil mehr Platz vor-
handen ist, gibt es für Alle 
mehr Möglichkeiten für die 

Arbeit in kleinen Gruppen 
oder Förderangebote.

Ein buntes Fest bei strah-
lendem Sonnenschein
Nach dem offiziellen Teil 
fand ein buntes Programm 
auf dem gesamten Gelände 
der KiTa statt. Es gab die 
Möglichkeit, sich ein Arm-
band mit seinem Namen zu 
basteln, sein Gesicht schmin-
ken zu lassen, einen bun-
ten Kreisel zu bemalen und 
in Fühlkästen nach Schät-
zen zu suchen. Der Nachmit-
tag endete, bei strahlendem 
Sonnenschein, mit einer Vor-
führung des Zauberers Die-
ter Gees  aus Elsen.

Der Pfarrgemeinderat über-
reichte der KiTa für jede 
Gruppe ein neues Holzkreuz, 
und der Kirchenvorstand 
schenkte 100 €, die verwen-
det werden, um die neuen 
Räume noch ein bisschen 
schöner zu gestalten.

Team der KiTa St. Joseph

kostenlosen Angebot wie 
zum Beispiel Schminken, 
Glücksrad, Karussell, Pfer-
dekutschfahrten und vie-
lem mehr. Bei dieser sen-
sationellen Akzeptanz des 
Standortes brauchen sich 
die Hatzfelder Schützen um 
die Zukunft des Kinder- und 
Familienfestes keine Sorgen 
zu machen.
Und das zu Ende gehende 
Jahr bietet noch weitere 
Höhepunkte: am 10.Novem-
ber geselliger Königsabend 
zu Ehren unseres Königs  
Manfred Jasper im Bürger-
haus, 24.November Ver-
sammlung des 3.Zuges mit 
deftigem Grünkohlessen, 
und schließlich kommt auch 
in diesem Jahr wieder der 
Nikolaus zu unseren Kindern, 
am 9. Dezember ins Pfarr-
zentrum St. Joseph.

Klaus-Dieter Nickel

Rückblick auf ein Vierteljahrhundert
25-jähriges Dienstjubiläum in der KiTa  St. Heinrich und Kunigunde

Gemeinsam basteln, spielen, singen
Zusammenarbeit zwischen KiTa und Seniorencentrum

Ihr 25-jähriges Dienstjubi-
läum feierte Magdalena Lüh-
nen in der KiTa St. Heinrich 
und Kunigunde. 
Zu diesem besonderen 
Anlass gratulierten der Trä-
gervertreter Konrad Bröck-
ling, Fachbereichsleitung  
Elisabeth  Vonderheide, 
sowie die Kinder, Eltern und 
Kolleginnen der KiTa.  Sie 
alle bedankten sich für den 
liebe- und verständnisvol-

len Umgang  mit den Kindern 
und den Einsatz, den Mag-
dalena Lühnen in all den 25 
Jahren gezeigt hat.

Helga Osburg   

Schon lange besteht eine 
Zusammenarbeit zwischen 
der Kindertageseinrichtung 
St. Heinrich und Kunigunde 
und dem Seniorencen-
trum St. Bruno. Regelmäßig 
besuchen Kinder der KiTa 
das Seniorencentrum und 

basteln, spielen und singen 
gemeinsam mit den Bewoh-
nern. Schon vor längerer Zeit 
entstand die Idee, dass die 
Bewohner auch mal die Kin-
der in der Einrichtung besu-
chen. Nachdem die KiTa  
nun umgebaut und ein bar-

rierefreier Eingang geschaf-
fen wurde, stand dieser Idee 
nichts mehr im Wege.
Voller Erwartung und mit 
großer Freude empfingen 
die Kita-Kinder ihren Besuch 
und waren sichtlich stolz, 
den Bewohnern ihre Einrich-

tung zu zeigen. Gemeinsam 
erlebten sie im Bewegungs-
raum, wie man mit einem 
Schwungtuch eine Reise ans 
Meer unternehmen kann.

Während selbst die kleinsten 
Kinder begeistert ihre „Kita-
Mappen“ mit gesammelten 
Bildern und Fotos zeigten, 
wurden im Stuhlkreis altbe-
kannte Kinderlieder gespielt 
und gesungen. Ein ereignis-
reicher und schöner Vormit-
tag ging viel zu schnell zu 
Ende, und es wurde bereits 
über einen neuen Termin 
nachgedacht.

Manuela Linde

VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Voller Erfolg auch am neuen Standort

Alle drei KiTas trommeln das Lied:“Wir sind Kinder einer Welt“.

Die Jubilarin mit den vielen kleinen und großen Gratulanten                                                                               

Eine Reise ans Meer einmal anders
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Zwölf Tage im „Wilden Westen“
Zeltlager 2012 der KLJB Mastbruch

Am frühen Morgen des 6. 
August machten sich Leiter 
(10) und Kinder (32) auf die 
etwa zweieinhalbstündige 
Busfahrt zum Zeltplatz Lank 
bei Düsseldorf. Nach Ausla-
den und provisorischem Auf-
bau blieb an diesem ersten 
Tag noch Zeit für die tägliche 
Abendrunde am Lagerfeuer.

Das Thema des diesjähri-
gen Lagers war der „Wilde 
Westen“. Am Vormittag des 
dritten Tages zum Beispiel 
konnten die Kinder T-Shirts 
mit entsprechenden Motiven 
bemalen, nach dem Abend-
essen am vierten Tag wur-
den die  themenspezifischen 
ZLAs (Zeltlageraufgaben) 
angeboten. Eine Schnitzel-
jagd,  Goldwäsche, Pfeil 
und Bogen schnitzen oder 
Kostüme nähen waren hier 
die Komponenten, die uns 
dem „Wilden Westen“ ein 
Stück näher bringen sollten.

Die Nachtwanderung am 
sechsten Abend führte in 
die an den Platz grenzen-
den Felder und den finste-
ren Wald, in dem die Gruppe 
gehörig erschreckt und ein 
Kind von Indianern entführt 
wurde. Das kann im „Wilden 
Westen“ schon mal passie-
ren, aber in diesem Fall stell-
ten sich die Angreifer recht 
bald als verkleidete Leiter 
heraus.
Nach den Aufregungen die-
ser Nacht durften Alle län-
ger schlafen, und es gab 
ein besonders reichhaltiges 
Frühstück. Die Kinder mus-
sten dann Aufgaben und Rät-
sel an verschiedenen Statio-
nen im Lager lösen, die von 
passend kostümierten Lei-
tern besetzt waren. 

Ein regennasser Hike
Am achten Tag erkunde-
ten wir in kleinen Gruppen 
das nahegelegene Düssel-
dorf, am neunten und zehn-

ten absolvierten die Mutig-
sten ein Kontrastprogramm. 
Sie machten sich nach dem 
Frühstück auf, um die Zeit 
bis zum folgenden Vormittag 
außerhalb des Lagers zu ver-
bringen. Für die älteren Kin-
der (ab 14) wird jedes Jahr 
ein solcher Hike angeboten, 
bei dem sie mit zwei Leitern 
über eine vorher festgelegte 
Strecke wandern und unter 
freiem Himmel übernachten. 

In diesem Jahr haben sechs 
Kinder das Abenteuer 
gewagt. Unglücklicherweise 
regnete es ausgerechnet an 
diesem Tag, und am Abend 
musste sich die Gruppe die 
trockenste Stelle im Wald 
suchen und dort unter einer 
Plane übernachten. Nach 
einem unter diesen Umstän-
den besonders grandiosen 
Frühstück machten sie sich 
auf den Rückweg ins Lager, 
wo sie von den anderen 
schon erwartet wurden.
An diesem Abend fand die 
alljährliche Leitertaufe statt, 
wobei die sechs neuen Leiter 
nach traditionellem Ritual mit 
allerlei ekeligen Dingen wie 
Senf, Wurstwasser, Säge-
spänen und Mehl getauft 
wurden.

Ein großes Fest zum 
Abschied
Am vorletzten Tag wurde 
nicht nur das Lager soweit 
es ging abgebaut, es wurden 
auch Vorbereitungen für ein 

festliches Vier-Gänge-Menü  
und die anschließende 
Abschiedsparty getroffen. 
Alle durften dann aufblei-
ben so lange sie wollten, und 
viele schliefen im Großzelt 
oder am Lagerfeuer.

Wir freuten uns riesig, in 
Mastbruch unsere Eltern 
wiederzusehen, waren aber 
auch traurig, dass die Zeit 
in Lank so schnell zu Ende 
ging. Das Zeltlager dort war 
ein großer Erfolg, und wir 
Leiter freuen uns schon auf 
nächstes Jahr!

Niemand muss sich lang-
weilen
Wir bieten für Kinder und 
Jugendliche wöchentlich 
Gruppenstunden an. Mitglie-
der, aber auch alle ande-
ren Interessierten können 
daran teilnehmen. In der 
Gruppenstunden machen 
wir verschiedenste Aktivitä-
ten rund um Spiel, Sport und 
Gemeinschaft. Komm mit 
deinen Freunden zur Grup-
penstunde oder lerne neue 
Freunde kennen. Wir Leiter 
bereiten immer wieder ein 
interessantes Programm für 
euch vor, sodass euch nicht 
langweilig wird!

Zu folgenden Zeiten finden 
momentan die Gruppenstun-
den statt: 

für alle Dritt- und Viertklässler
mittwochs von 16:30 – 18:00 
Uhr, 

für alle Siebt- und Acht-
klässler montags von 17:30 
– 19:00 Uhr 

und 

Offener Treff für alle ab 14 
mittwochs ab 20:00 Uhr .

Maike Queren

MGV Cäcilia stellt restauriertes Vereinsbanner vor 
Zahlreiche Veranstaltungen in nächster Zeit

Der Männergesangver-
ein Cäcilia Schloß Neuhaus 
e.V. hat sich zur Aufgabe 
gemacht, Kultur und Gesang 
in der Region mit zu gestalten 
und Traditionen zu pflegen. 
Diese Arbeit leisten die Mit-
glieder und ihre Vorgänger 

schon seit 1898. Seit 1923 
begleitet das Vereinsban-
ner die Chorgemeinschaft 
und der Zahn der Zeit hatte 
seine Spuren hinterlassen. 
Das Banner musste drin-
gend grundlegend restauriert 
werden. Den Großteil der 
Kosten haben die Mitglieder 
selbst aufgebracht, der rest-
liche Teil wurde großzügig 
von privaten Freunden und 

Gönnern, örtlichen Geschäf-
ten und Instituten gespen-
det. Hierfür möchte sich der 
MGV an dieser Stelle ganz 
herzlich bedanken, denn 
ohne solch eine solidari-
sche Anstrengung hätte man 
diese nachhaltige Investition 

innerhalb von sechs Mona-
ten nicht schultern können. 
Und so strahlt das Banner 
auch wieder für viele Jahre in 
die Zukunft des Vereins vor-
aus.

Neue Mitsänger willkom-
men
Da das letzte Herbstkon-
zert unter dem Motto „Musik 
erfüllt die Welt“ viel Anklang 

fand, plant der Chor schon 
jetzt das Frühlingskonzert 
2013 im Spiegelsaal des 
Schlosses und freut  sich 
wieder auf zahlreiche Besu-
cher sowie über neue Mit-
streiter. Deshalb hier der Auf-
ruf an die Männerwelt: Soll-

ten Sie Lust an der Mitwir-
kung im Gesangverein MGV 
Cäcilia verspüren, dann kom-
men Sie doch einfach mal 
unverbindlich zu einer Chor-
probe, die jeweils dienstags 
um 20.00 Uhr im Vereinslo-
kal „Lönsstübchen“ stattfin-
det. Können Sie Noten lesen 
?... Wir auch nicht! Das fin-
det sich von allein unter Füh-
rung des Chorleiters Alex-

ander Wagner. Herzlich will-
kommen !
Zu folgenden Veranstaltun-
gen mit dem MGV laden wir 
herzlich ein:

Sonntag, 18.11., 11.00 Uhr 
Feierstunde der Kamerad-
schaft ehemaliger 
Soldaten an der                                                
Schlosswache
(Haupteingang Schloss)
Sonntag, 09.12., 15.30 Uhr
Liedernachmittag mit 
Advents- und Weihnachtslie-
dern im Seniorenzentrum St. 
Bruno, Memelstraße

Samstag, 22.12., 15.00 Uhr
Chorgesang mit 
Advents- und Weih-
nachtsliedern auf dem                                                     
Paderborner Weihnachts-
markt vor dem Rathaus
         
Sonntag, 23.12., 15.00 Uhr
Adventskonzert  in der Kir-
che St. Heinrich und Kuni-
gunde  
                                                    
Veranstalter: 
Kirchenchor St. Heinrich und 
Kunigunde, 

ebenso wirken mit: eine 
Gesangsgruppe und Soli-
sten der Musikschule                                        
Schamei und des MGV 
Cäcilia.

Alois Joachim

VereIne - Gruppen GremIen - Verbände

Gruppenfoto mit Rheinbrücke im Hintergrund

Vorderseite Rückseite
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Mehr als Chill & Fun
2. Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt nach Kevelaer

Sechs Altardiener und drei 
Betreuer nahmen Mitte Juni 
zusammen mit Pastor Jörg 
Klose an dieser Wallfahrt 
teil. Der Auftakt der Veran-

staltung war das Mittags-
gebet, welches von Bischof 
Genn (Münster) und weite-
ren anwesenden Bischöfen 
(siehe Foto!) durchgeführt 

wurde. Anschließend wand-
ten sich die Ministranten 
einem vielfältigen Programm 
zu; Besuche der Hostien-
bäckerei oder einer Orgel-
baufirma standen ebenso 
zur Wahl wie verschiedenen 
Chill & Fun - Aktionen.

Dank für den treuen Dienst
Die Eucharistiefeier am frü-
hen Abend markierte den 
Abschluss dieses geistlichen 
Tages. Dazu hatte der Him-
mel seine Schleusen geöff-
net, aber 10.000 Messdiener 
harrten trotzdem im Freien 
aus. In seiner Predigt erin-
nerte sich Bischof Bode an 
seine eigene Ministrantenzeit 
und stellte eine Veränderung 
in diesem liturgischen Dienst 

fest. Zu seiner Zeit mus-
ste man sich rechtfertigen, 
warum man kein Messdie-
ner werden wollte. Heute, so 
der Osnabrücker Oberhirte, 
muss man sich rechtfertigen, 
warum man Messdiener wer-
den möchte. Zum Abschluss 
seiner Predigt dankte er allen 
Altardienern für ihren treuen 
Dienst.

Auf die Frage an einen 
Schloß Neuhäuser Messdie-
ner, was er seinen Eltern von 
diesem Tag berichten würde, 
kam die spontane Antwort: 
„Dass ich nächstes Jahr wie-
der mitfahre.“

Jörg Klose

Grillen und Stockbrotbacken
Messdienerabend in Mastbruch

30 Ministranten kamen am 
ersten Wochenende im Sep-
tember in Mastbruch zusam-
men, um einen geselligen 
Abend miteinander zu ver-
bringen.
Nach der Feier der Eucha-
ristie in der Pfarrkirche St. 
Joseph wurde gemeinsam 
gegrillt. So gestärkt folg-
ten unterschiedliche Spiele. 
Jeweils in Gruppen mus-
sten die Ministranten etwa 
eine Feder durch Pusten in 
der Luft halten oder mit mög-

lichst wenigen Beinen den 
Fußboden berühren. Abge-
rundet wurde der Abend mit 
einem Lagerfeuer und dem 
Stockbrotbacken.

Jörg Klose

Ein Motor der Gemeinschaft
Der Neuhäuser Portugiese Artur Domingues 

„Os Lusitanos Paderborn 
e.V.“ und Portugal – diese 
Stichwörter bringt man in 
Schloß Neuhaus vor allem 
mit einem Mann in Verbin-
dung: Artur Domingues. 
Der gebürtige Portugiese ist 
nicht nur in unseren Gemein-
den aktiv, sondern bekleidet 
darüber hinaus eine ganze 
Reihe von Ehrenämtern. 
Immer engagiert, im Dienst 
der Integration und als Bot-
schafter seines Landes.  

Die Gastarbeiterfamilie
Geboren wurde Artur 1962 
als ältester von drei Söh-
nen in der Universitätsstadt 
Coimbra zwischen Porto 
und Lissabon. Als er vier 
Jahre alt war, ging der Vater 
zunächst ins 200 Kilometer 
entfernte Lissabon, um dort 
zu arbeiten. Fünf Jahre spä-
ter verließ er Portugal und 
fand bei der Firma Bente-
ler in Schloß Neuhaus eine 
dauerhafte Arbeit. Als Artur 
ihn 1980 nach seinem Schul-
abschluss besuchte, schlug 
auch er seine Zelte in Schloß 
Neuhaus auf. Er fand eben-
falls Arbeit im Stahlwerk und 
es dauert nicht lange, da bot 
man ihm eine Lehre zum 
Schlosser an. Wenn er heute 
zurückdenkt, wundert er sich 
immer noch über seinen Mut, 
denn zu dieser Zeit sprach er 
noch so schlecht Deutsch, 
dass er nur schwer dem 
Berufsschulunterricht folgen 
konnte. Weihnachten des 
gleichen Jahres kamen auch 
Arturs Mutter und der mittlere 
Bruder nach Paderborn. Der 
Jüngste sollte zunächst als 
Bindeglied in Portugal blei-
ben, aber auch er zog zwei 
Jahre später nach Deutsch-
land. Die Familie war end-
lich glücklich vereint. „Die 
glücklichsten Jahre meines 
Lebens“, beschreibt Artur 
diese Zeit. 1996 starb der 
Vater und seine Mutter ging 
2009 zurück nach Portugal, 

um zunächst die Schwester 
und dann ihren Schwager zu 
pflegen. Im Frühjahr 2012 ist 
sie in Portugal gestorben.

Die zweite Generation
Als kleiner Junge erlebte 
Artur bei seinen Nachbarn 
die Geburt eines kleinen 
Mädchens. Später entwik-
kelte sich eine Kinderfreund-
schaft, die die Jahre über-
dauerte. Und als er Weih-
nachten 1986 wieder in Por-
tugal zu Besuch war, war 
da auf einmal viel mehr. 
Es hatte gefunkt und Rosa 
Maria war bereit, sofort mit 
nach Deutschland zu kom-
men. Geheiratet wurde aber 
1987 mit allen Verwandten in 
Portugal. Inzwischen haben 
Domingues zwei erwach-
sene Kinder, Carolina 24 
Jahre und Claudio 20 Jahre, 
sowie die dreijährige Juliana. 
Bei ihr haben es sich die gro-
ßen Geschwister nicht neh-
men lassen, als Paten bei 
der Taufe in Portugal dabei 
zu sein. 

Familienverein „Os Lusita-
nos Paderborn e.V.“
Als Artur Domingues 1980 
nach Paderborn kam, spürte 
er wenig Zusammenhalt zwi-
schen seinen Landsleuten 
und überlegte, was er daran 
ändern könnte. Er gründete 
eine Jugendgruppe für Por-
tugiesen, daraus entwickelte 
sich eine Volkstanzgruppe 
und zum guten Schluss ent-
stand der Familienverein „Os 
Lusitanos Paderborn e.V.“ 
Wenn heute die Weihnachts-
feiern des Vereins im Ron-
calli-Haus gefeiert werden, 
kann es passieren, dass 
Pfarrer Scheiwe erstaunt 
vor weit über 100 Perso-
nen steht, um sie zu grüßen. 
Zweimal im Monat feiert der 
Familienverein in der Ulrichs-
Kapelle sonntags Gottes-
dienst mit einem brasiliani-
schen Geistlichen aus Sao 

Paulo. Auch am 
Gemeindefest 
beteiligen sich 
die Portugiesen 
regelmäßig. Ihre 
gegrillten Sardi-
nen sind inzwi-
schen schon 
legendär.

Die Ehrenämter
Die Gründung 
der portugiesi-
schen Jugend-
gruppe führte 
auch zu zahl-
reichen wei-
teren Aktivitä-
ten und Ämtern. 
So ist Artur 
Domingues schon 
seit vielen Jahren im Vor-
stand der Kulturwerkstadt 
Paderborn. Er persönlich 
kümmert sich jedes Jahr um 
den Fado-Abend. Fado ist 
eine melancholische Musik 
über die Liebe, die Heimat 
und die Menschen in Portu-
gal. Am 17. November fin-
det der inzwischen 20. Fado-
Abend statt; selbstverständ-
lich auch mit guten portugie-
sischen Weinen. Die aus der 
Jugendgruppe entstandene 
Volkstanzgruppe war oft bei 
den Internationalen Jugend-
festwochen in Wewelsburg. 
Viele Kontakte zwischen 
heimischen und portugie-
sischen Volkstanzgruppen 
wurden inzwischen geknüpft 
und heute begleitet Artur 
immer noch die Gruppen 
als Organisator und Dolmet-
scher. Besonders gern tut er 
das, wenn zum Beispiel die 
Siddinghäuser Volkstanz-
gruppe die Azoren bereist, 
seine Lieblingsinseln.

Von Anfang an war Artur 
Domingues mit seinen por-
tugiesischen Freunden beim 
Internationalen Spielfest in 
Paderborn aktiv. In den 80er 
Jahren wurde er in den Aus-
länderbeirat der Stadt Pader-

born berufen. Insbesondere 
die Jugendförderung und 
Ausbildung waren hier als 
langfristige Mittel der Integra-
tion wichtig.
Auch in der Kirchenge-
meinde ist er aktiv. In der 
letzten Periode war er Pfarr-
gemeinderatsmitglied in St. 
Heinrich und Kunigunde. Er 
gehört auch zu den Grün-
dungsmitgliedern des För-
dervereins „Kirche lebt.
Schloß Neuhaus eV“ und ist 
unter anderem seit 2012 Mit-
glied im Bürger-Schützen-
Verein Schloß Neuhaus.
Und sollte mal wieder ein 
Dolmetscher von den Behör-
den gesucht werden, so 
ist inzwischen nicht nur er 
Ansprechpartner. Erst vor 
wenigen Wochen hatte auch 
seine Tochter ihren ersten 
Einsatz.
Auch wenn Artur Domingues 
Fado-Musik, Portwein und 
seine süßen portugiesischen 
Weintrauben am Haus liebt 
- sein Leibgericht ist Stock-
fisch mit Pellkartoffeln und 
dazu ein ordentliches Bier. 
Seine Vision: Irgendwann 
über die Azoren hinausflie-
gen und sein Traumland Bra-
silien besuchen.

Werner Dülme

VereIne - Gruppen leben In den GemeInden

Man pilgert von Schloß Neuhaus nach Kevelaer und trifft dort den Paderborner 
Weihbischof Matthias König.

Die Messdienerinnen und Messdiener, Pfarrer und Pastor (beide etwas versteckt)

Der Portugiese Artur Domingues fühlt sich in Schloß 
Neuhaus wohl.
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„Breit gelagert, mit wuchtigem Turm“
Pfarrkirche St. Joseph ist sechzig Jahre alt

„Breit und wuchtig erhebt sich 
die Kirche in Mastbruch aus 
der umliegenden Senneland-
schaft und beherrscht den 
Mastbruchweg.“ So poetisch 
beschrieb das Westfälische 
Volksblatt das neue Gottes-
haus in seinem Bericht über 
die Weihe 1952.
Im Herbst 1946 war der 
Beschluss gefasst worden, 

ein Wohnhaus für den Pfarr-
vikar der neu eingerichte-
ten Filialgemeinde zu errich-
ten. Das dafür anzukau-
fende Bauland sollte so groß 
sein, dass die Option für 
eine Kirche vorhanden war. 
Vier Grundstücke standen 
zur Auswahl: Neben einem 
Gelände nordöstlich der 

Kreuzung Hatzfelder Straße 
/ Mastbruchweg  waren die 
Sinnenheide gegenüber der 
Josefschule, auf der seit 
1945 die Behelfskirche stand 
und zwei gegenüberliegende 
Felder etwa 150 Meter weiter 
nördlich am Mastbruchweg 
im Gespräch. Die Hatzfel-
der Straße und die Westseite 
des Mastbruchweges kamen 

aus unterschiedlichen Grün-
den nicht in die engere Aus-
wahl. Nach wochenlan-
gem heftigen Streit in der 
Gemeinde stimmte schließ-
lich eine turbulente Gemein-
deversammlung  für die Sin-
nenheide. Die Mehrheit war 
zwar knapp, wurde  aber 
vehement durch den Pfarr-

vikar unterstützt. Am 11. Mai 
1947 entschied sich der Kir-
chenvorstand dennoch für 
das Roggenfeld des Land-
wirts Höschen auf der Ost-
seite des Mastbruchweges.

Endlich stand die Finanzie-
rung
Für den Bau einer Kir-
che musste die Filialge-
meinde selbst etwa ein Drit-
tel der Kosten aufbringen. 
Der Vikar, der Männerverein 
und der später gegründete 
Kirchenbauverein sammel-
ten in Mastbruch und Neu-
haus, aber die Summe im 
Fonds wuchs nur langsam, 
während die veranschlagten 
Preise stetig stiegen. Vor-
schläge, durch Planungsän-
derungen die Kosten zu sen-
ken, scheiterten auch am 
Erzbischöflichen Generalvi-
kariat, das ein repräsentati-
ves Gebäude wünschte. 
Die Vikarie wurde im Sommer 
1951 endgültig fertiggestellt, 
auf dem Gelände ringsum 
wurde bereits gekauftes Bau-
material für die Kirche gela-
gert. Der finanzielle Horizont 
hellte sich jedoch erst zum 
Jahresende entscheidend 
auf. Mit gesammeltem Geld 
und zugesagten Krediten 
waren die von der Gemeinde 
aufzubringenden 50.000 DM 
zusammen, sodass der Kir-
chenvorstand im Januar 
1952 den Bau beschließen 
konnte.

Bau und Weihe
Am Sonntag, dem 23. März 
1952 erfolgte der erste Spa-
tenstich. Gebaut wurde nach 
den Plänen des Paderbor-
ner Architekten Lucas, die 
sich seit Beginn der Planun-
gen nicht wesentlich verän-
dert hatten. Die neue Kirche 
war lediglich ein Joch, das 
heißt 4,20 Meter kürzer als 
ursprünglich vorgesehen. 
Das Richtfest folgte Ende 
Juni, anschließend wurde 
fieberhaft am Innenausbau 
gearbeitet, damit der Termin 
für die Weihe eingehalten 
werden konnte. Am dritten 
Adventssonntag 1952 weihte 
der Erzbischof von Pader-
born, Lorenz Jäger, die neue 
Kirche.
In den folgenden Jahren 
wurde ständig weiter aus-
gebaut und verfeinert. Die 
Behelfskirche, die in der Zwi-
schenzeit für allerlei Ver-
anstaltungen gedient hatte, 
wurde im Dezember 1960 
abgebrochen. Ihr Standort 
wurde in den ursprünglichen 
Zustand zurückversetzt.

Christoph von Rüden

Ein Kunstwerk wird restauriert
Die Kirchenkrippe der Gemeinde St. Heinrich und Kunigunde

Anfang des 17. Jahrhun-
derts brachten die Jesuiten 
die Idee,  in der Weihnachts-
zeit eine Krippe aufzustel-
len,  aus Süddeutschland  mit 
nach Paderborn. Sie begrün-
deten damit einen Brauch, 
der heute von nahezu allen 
christlichen Kirchengemein-
den im Kreis Paderborn prak-
tiziert wird. Eine weite Ver-
breitung erfuhren die Krippen 
besonders nach dem Kul-
turkampf zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts.

Ein Werk des Bildhauers 
Otto Zehentbauer
Die heutige Kirchenkrippe 
von St. Heinrich und Kuni-

gunde stammt im Wesent-
lichen aus dem Jahr 1926,  
mit späteren Ergänzungen 
von 1941. Sie ist das Werk 
des akademischen Bildhau-
ers Prof. Otto Zehentbauer, 
der zu den bekannten Krip-
penkünstlern des frühen 20. 
Jahrhunderts gehört.  
Sein Name verbindet sich 
mit den großen Domkrippen 
in Speyer und Aachen, aber 
auch mit vielen Kirchenkrip-
pen im Umland von Mün-
chen, wo er bis 1961 in Mün-
chen-Lerchenau ein gutge-
hendes Atelier unterhielt. 
Wie andere Krippenkünstler 
seiner Zeit arbeitete Zehent-
bauer in unterschiedlichen 

Größen und Materialien, wie 
Holz und (französischem) 
Hartguss. 
Die Krippe von St. Heinrich 
und Kunigunde umfasst ins-
gesamt 17 geschnitzte, teil-
weise bewegliche  bekleidete 
Figuren beziehungsweise 
Köpfe sowie 10 Tiere bezie-
hungsweise Tierköpfe. Letz-
tere wiesen in den letzten 
Jahren aufgrund der langjäh-
rigen Nutzung mechanische 
Schäden auf, die Anlass 
boten, sich mit dem Gesamt-
bestand der Krippe im Rah-
men einer restauratorischen 
Befunduntersuchung näher 
zu befassen. 

eInblIcke eInblIcke
Schimmelbefall und Fehl-
stellen
Im Zuge dieser Untersu-
chung wurde bei den aus Lin-
denholz gefertigten Glieder-
figuren ein Schimmelbefall 
an den mit einem pigmen-
tierten Leimüberzug verse-
henen Gliedmaßen festge-
stellt. Dieser soll im Rahmen 
der anstehenden Restau-
rierung abgenommen wer-
den. Zusätzlich weisen eine 
Reihe von Figuren Fehlstel-
len an den Händen auf. Bei 
Einigen sind die filigran gear-
beiteten Finger abgebrochen 
wie beim Jesuskind, dem 
zwei Finger der linken Hand 
fehlen.

Paten gesucht
Ziel der anstehenden 
Restaurierung soll die Rei-
nigung der Fassungen und 
die Abnahme des Schim-
melbefalls sein. Die fehlen-
den Finger sollen ergänzt, 
die gebrochenen Teile neu 
verleimt und die Fehlstellen 
in der Fassung gekittet und 
retuschiert werden. Die nicht 
unerheblichen Kosten wer-
den zu einem kleinen Teil von 
der Stadt und dem LWL und 
zum großen Teil von Mitglie-
dern der Kirchengemeinde 
getragen. Hierzu werden 
Paten gesucht, die bereit 
sind, die Restaurierungsko-
sten für eine Figur oder ein 
Tier zu übernehmen. Viel 
Zeit bleibt nicht. Spätestens 
Ende November muss die 
Krippe wieder in Schloß Neu-
haus sein.  In der Advents- 
und Weihnachtszeit entfal-
tet die Krippe in dem reich 
ausgestatteten barocken Kir-
chenraum ihre besondere 
Funktion als Wandelkrippe. 
Woche für Woche werden 
dann bis zum 2. Februar die 
Figuren zu unterschiedlichen 
Bildern analog den Texten 
der Bibel, um- beziehungs-
weise neu zusammengestellt 
und erzählen auf ihre ganz 
eigene Weise die Geschichte 
von der Menschwerdung 
Jesu. 

Bettina Heine-Hippler

 Die neue Kirche am Tag der Weihe

Die vertrauten Figuren müssen restauriert werden       

 Das Allerheiligste wird in die Kirche gebracht.
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Notwendige Erneuerung
Krippenfiguren suchen Paten

Die Weihnachtskrippe in St. 
Heinrich und Kunigunde wird 
im Dezember 2012 
durch den Landschafts-
verband Westfalen-
Lippe als  Denkmal des 
Monats in NRW vorge-
stellt. Das wird wieder 
viele zusätzliche Besu-
cher in unsere Kirche 
locken.
Wir sind uns der Ehre 
bewusst, die mit die-
ser Herausstellung ver-
bunden ist,  aber auch 
der daraus erwach-
senden Verantwor-
tung zur besonderen 
Pflege unserer Krippe. 
Nachdem das Ehe-
paar Wilma und Rai-
ner Füchtjohann in 
den letzten Jahren in hinge-
bungsvoller Kleinarbeit für 
die Erneuerung der Kleidung 
und des „Inneren“ der Figu-

ren gesorgt und Annelie Lip-
pegaus sich mit ihrem Team 

liebevoll um die Gestaltung 
in der Kirche gekümmert hat,  
ist nun dringend eine Rei-
nigung und Überarbeitung 

der Köpfe und Gliedmaßen 
sowie aller Tierfiguren erfor-

derlich. 

Qualifizierte Arbeit, 
erhebliche Kosten
Die Arbeiten  müs-
sen von einer beson-
ders qualifizierten Fach-
kraft ausgeführt wer-
den, so dass nicht uner-
hebliche Kosten ent-
stehen, deren größten 
Teil unsere Gemeinde 
zu tragen hat. Des-
halb bitten wir herz-
lich um Spenden oder  
die Übernahme einer 
Patenschaft für eine 
einzelne Figur oder 
Figurengruppe.  In der 
aufgebauten Krippe fin-

den Sie dann in Zukunft „Ihre 
Krippenfigur“ wieder. 
Spenden können Sie unter 
Angabe des Stichworts 

„Krippe“ auf das Konto Nr. 
955 0150 100 der Kath. Kir-
chengemeinde St. Hein-
rich und Kunigunde bei der 
Volksbank Paderborn-Höx-
ter-Detmold – BLZ 472 
601 21 – überweisen. Auf 
Wunsch stellen wir Ihnen 
gern eine Spendenquittung 
aus.  Nähere Informationen, 
insbesondere Einzelkosten 
erfahren Sie beim 1. Stellver-
tretenden Vorsitzenden des 
Kirchenvorstandes 
Konrad Bröckling
Tel. 05254 – 4634.
Vielen Dank schon im Vor-
aus für Ihre Unterstützung

Der Kirchenvorstand

Freiwillige gesucht
 „Offene Kirche“ St. Heinrich und Kunigunde in der Weihnachtszeit

Die Kirchenöffnung an den 
Wochenenden der Sommer-
monate hat guten Zuspruch 
gefunden. Neben den stil-
len Betern fanden sich viele 
insbesondere auch  auswär-
tige Besucher ein, die sich 
neben dem Schloss auch für 
unsere schöne Pfarrkirche 
interessierten. Manch anre-
gende Gespräche über das 
Leben in unserer Kirche und 
Gemeinde konnten mit Chri-
sten und Nichtchristen auch 
aus unseren Nachbarlän-
dern geführt werden. Viele 
Gruppen haben sich zudem 
im Rahmen von Führun-

gen unser Gotteshaus näher 
bringen lassen.

All dies war möglich, weil 
die „Kirchengilde 2010“, 
ein Zusammenschluss von 
ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern, regelmäßig Auf-
sicht geführt hat. Wir wollen 
in Schloß Neuhaus weiter 
eine offene Kirche bleiben, 
die auch zum stillen Gebet 
und als Ruhezone einlädt. 
Das kann aber nur gewähr-
leistet werden, wenn wäh-
rend der Öffnungszeiten eine 
Aufsicht anwesend ist. 

Zugang zu Kirche und 
Krippe
Um in der Weihnachtszeit, 
insbesondere auch in den 
Ferien und an Werktagen, 
den Zugang zur Kirche und 
zu unserer schönen Krippe 
– im Dezember Denkmal des 
Monats in NRW – zu ermög-
lichen, werden weitere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
gesucht. 

Wer ist bereit, sich einmal ein 
bis zwei Stunden als Aufsicht 
in der Kirche aufzuhalten? 
Besondere Sachkenntnis ist 
nicht erforderlich, grundsätz-

liche Informationen werden 
zur Verfügung gestellt. 

Anmeldungen oder Rückfra-
gen im Pfarrbüro, 
Tel. 05254-2531 oder
beim stellv. Vorsitzenden des 
Kirchenvorstands und Spre-
cher der „Kirchengilde 2010“ 

Über die Öffnungszeiten 
in der Advents- und Weih-
nachtszeit werden wir durch 
Aushang und über den Pfarr-
brief informieren.

Konrad Bröckling

eInblIcke eInblIcke

Eine abwechselungsreiche Stunde
Adventskonzert in der Christuskirche

Am Sonntag, den 9. Dezem-
ber 2012 findet in der Chri-
stuskirche um 15 Uhr ein 
Adventskonzert statt. Posau-

nenchor, Kirchenchor und 
zwei Flötengruppen der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
gestalten eine musikalische 

Stunde mit abwechslungsrei-
cher weihnachtlicher Musik. 
Zu hören sind Werke von 
Johann Mattheson, Johann 

Sebastian Bach, Arcangelo 
Corelli und vielen anderen. 
Die musikalische Leitung hat 
Kantorin Marianne Noeske, 
der Eintritt zu diesem Kon-
zert ist frei.

Marianne Noeske

Rainer Füchtjohann legt Hand an die heilige Familie
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50 Jahre Konzil – war da etwas?
-Wie auch bei uns die Bischofsversammlung Wirkungen zeigte

Einmal ehrlich: Wen bewegt 
eigentlich heute in Schloß 
Neuhaus, dass da mal ein 
„Ökumenisches Konzil“ in 
Rom stattgefunden hat?  Ist 
das nicht Geschichte wie die 
Kubakrise, die Spiegelaffäre 
oder der erzwungene Rück-
tritt des Verteidigungsmini-
sters Strauß im Jahre 1962, 
in dem eben diese Ver-
sammlung der 2400 Bischöfe 
in Rom am 11.Oktober 
begann? In der Tat, das 2. 
Vatikanische Konzil ist lange 
her. Es wurde von Papst 
Johannes XXIII im Jahr 1959 
angekündigt, in dem etwa in 
Schloß Neuhaus das Wald-
bad eröffnet wurde, das 
heute immer noch für den 
Schwimmsport und die Frei-
zeit hier bei uns eine wichtige 
Rolle spielt. Genauso kön-
nen wir uns aber auch klar 
machen, was dieses Konzil 
für die Christenheit auch in 
Schloß Neuhaus bis heute 
an spürbarer Veränderungen 
gebracht hat.

Weichenstellung der Kir-
che
Das Konzil war die einschnei-
dendste Weichenstellung der 
Kirche in der Neu-
zeit. Im Kommentar 
des Westf. Volksblat-
tes am 11.10.1962 
wurde die Erwartung 
so formuliert: „Wenn 
Papst Johannes XXIII 
heute im Petersdom 
zu Rom das XXI. 
Ökumenische Kon-
zil eröffnet, dann ver-
blasst gegenüber 
dessen überzeitlicher 
Bedeutung alles, was sich 
in unserer Zeit auf unzähli-
gen internationalen Konfe-
renzen und Versammlungen 
an zwar geschäftigem, aber 
kaum über den Tag hinaus 
reichendem Treiben tut.“ Das 
schrieb nicht die Kirchenzei-
tung, sondern ein „weltliches“ 
Blatt, das auch die bekannte 

Antwort des Papstes zitierte, 
als er nach dem Ziel des 
Konzils befragt wurde. Er öff-
nete das Fenster und sagte: 
„Frische Luft in die Kirche!“ 

Katholisch – Evangelisch
Spürbar frische Luft gab es 
hier vor Ort für das Verhält-
nis der Christenmenschen 
untereinander. Bis dahin leb-
ten wir mit viel Abgrenzung 
zwischen den Konfessionen: 
Katholische Kinder gingen in 
die katholische Volksschule, 
evangelische Kinder in die 
evangelische. Katholiken 
glaubten, der „allein seligma-
chenden“ Kirche anzugehö-
ren. Annäherungen zeigten 
sich, als die kath. Kirchen-
gemeinde den katholischen 
Friedhof an der Bielefelder-
straße zum Bau der evang. 
Christuskirche zur Verfügung 
stellte. Und dann formulierte 
das Konzil: „... die katholi-
sche Kirche betrachtet sie 
(= die Menschen außerhalb 
der kath. Kirche)  als Brü-
der, in Verehrung und Liebe. 
… Sie sind durch den Glau-
ben in der Taufe gerechtfer-
tigt und Christus eingeglie-
dert. Darum gebührt ihnen 

der Ehrenname des Christen 
und mit Recht werden sie 
von den Söhnen der katho-
lischen Kirche als Brüder im 
Herrn anerkannt.“ (Dekret 
über den Ökumenismus 
„Unitatis redintegratio“). Das 
viele Gemeinsame zwischen 
den drei christlichen Kirch-
türmen in Schloß Neuhaus 

wäre ohne diese Vorgabe 
des Konzils nicht möglich 
geworden. Andererseits sind 
wir beim lange praktizierten 
Predigertausch im Gottes-
dienst kürzlich kirchenamt-
lich gebremst worden. Hier 
wird das geschlossene Fen-
ster hoffentlich bald wieder 
geöffnet!

Andere Religionen
Nun lebten vor 50 Jahren in 
Schloß Neuhaus kaum Men-
schen außerhalb der christli-
chen Kirchen. Die britischen 
Soldaten waren überwiegend 
anglikanische, die ersten Mit-
bürger aus Italien katholi-
sche Christen. Heute aber 
leben sicher 20 % Nichtchri-
sten unter uns, darunter ins-
besondere Muslime. Hoffent-
lich lesen viele von ihnen 
dieses Heft, das sie in ihrem 
Briefkasten gefunden haben. 
Ausdrücklich hebt das Kon-
zil hervor: „Die katholische 
Kirche lehnt nichts von alle-
dem ab, was in diesen Reli-
gionen wahr und heilig ist.... 
Sie mahnt ihre Söhne, dass 
sie mit Klugheit und Liebe, 
durch Gespräch und Zusam-
menarbeit mit den Beken-

nern anderer Religionen 
sowie durch ihr Zeug-
nis des christlichen Glau-
bens und Lebens jene 
geistlichen und sittli-
chen Güter und auch die 
sozial-kulturellen Werte, 
die sich bei ihnen finden, 
anerkennen, wahren und 
fördern.“ (Erklärung  über 
das Verhältnis der Kir-
che zu den nichtchristli-
chen Religionen „Nostra 

aetate“). Im Alltag begegnen 
wir uns immer mehr. Die-
ser Aufforderung des Kon-
zils auch zum religiösen Aus-
tausch können sicher noch 
mehr Taten folgen.

Kirche als Volk Gottes
Ich erinnere mich noch gut 
daran, dass unser Pfarrer 

„die Kirche“ war. Er  bzw. 
die anderen Priester  waren 
so etwas wie die Komman-
deure, die das Heft fest in 
der Hand hatten. Wir waren 
die „Schafe“ unserer Hirten. 
Das Lied Nr. 24 im damali-
gen Gesangbuch „Sursum 
Corda“ war typisch für die 
Kirchensicht: „Hier liegt vor 
deiner Majestät im Staub die 
Christenschar“. Und dann 
spürten wir plötzlich mehr 
und mehr, dass wir ernst 
genommen wurden. Es ent-
wickelte sich nach dem Kon-
zil eine ganz neue Sicht-
weise: Wir sind Gottes Volk 
unterwegs, von dem die 
Bibel immer schon gespro-
chen hat. Die Kirche versteht 
sich seitdem als Zeichen und 
Werkzeug für die Vereini-
gung mit Gott und sieht unter 
allen Gläubigen „eine wahre 
Gleichheit in der gemeinsa-
men Würde und Tätigkeit 
zum Aufbau des Leibes Chri-
sti“ , wie  die Konzilsväter for-
mulierten (Dekret „Lumen 
gentium“). Man sprach plötz-
lich vom „gemeinsamen Prie-
stertum aller Gläubigen“. 
Jeder Getaufte hat danach 
Teil am dreifachen Amt Chri-
sti, dem priesterlichen, dem 
prophetischen und dem 
königlichen Amt. 
Nach dem Konzil wurde die 
Gemeinde z.B. in den Pfarr-
briefen von Heinrich u. Kuni-
gunde auf das neue Ver-
ständnis  eingestimmt. So 
entwickelte sich als Gremien 
der Mitverantwortung der 
Pfarrgemeinderat, der am 
08.10.1967 erstmals gewählt 
wurde. „Die Gemeinde soll 
auf diese Weise eine zeit-
gerechte Beteiligung an der 
Gestaltung des Gemeinde-
lebens finden,“ so der Pfarr-
brief an jenem Sonntag. Es 
dürfte wohl immer noch eine 
Zeitlang dauern bis sich die 
vom Konzil formulierte Sicht-
weise von der Verantwor-
tung Aller am kirchlichen 

eInblIcke eInblIcke
Leben beim Klerus und bei 
den Laien durchsetzt. Im 
Erzbistum Paderborn spre-
chen wir im Moment von 
der „Pastoral der Berufung“ 
- Jede und Jeder ist beru-
fen. In einem neuen Kirchen-
papier heißt es sogar, dass 
die Teilhabe am Sendungs-
auftrag für jeden Getauften 
eine Christenpflicht sei: „Wer 
sich dieser Pflicht ohne Not 
entzieht oder ihre Ausübung 
erschwert und unterbindet, 
behindert die glaubhafte Ver-
kündigung der Frohen Bot-
schaft in Wort u. Tat.“ Da 
ist auch in Schloß Neuhaus 
noch viel Raum für eine wirk-
liche Teilhabe aller! 

Bewusste Liturgie
Die Hl. Messe wurde vom 
Priester mit dem Rücken zum 
Volk gefeiert, ausschließlich 
in lateinischer Sprache, mit 

allerhand Altarküssen und 
Kniebeugen, oft sogar gleich-
zeitig von mehreren Prie-
stern auch an den Seitenal-
tären. Als Kinder  haben wir 
es so erlebt und verstanden 
von diesem geheimnisvollen 
Tun nur wenig. Als Messdie-
ner mussten wir lateinische 
Formeln auswendig lernen 
und bei der Hl. Zeremonie 
sprechen. 
Und dann kam wirklich fri-
sche Luft in die Kirche: 
Nach dem Konzil wurde der 
„Altar des Wortes“ bereitet, 
indem die Verkündung der 
Bibel mehr Raum bekam. 
Um deutlich zu machen, 
wie Jesus mit seinen Freun-
den zusammen saß und fei-
erte, feierte auch der Prie-
ster mit der Gemeinde nun 
rund um den Altar die Eucha-
ristie, sprach in unserer Mut-
tersprache und legte das 

gewandelte Brot in unsere 
Hände zur Mundkommu-
nion  Der Altar wurde „vor-
gezogen“, quasi in die Mitte 
gestellt, wobei wir in St. 
Heinrich u. Kunigunde nach 
einiger Zeit einen neuen 
Zelebrationsaltar bekamen, 
gestaltet aus den Teilen der 
früheren Kommunionbank. 
„Die Kirche kann nicht wol-
len, dass ihr wichtigster Got-
tesdienst eines Tages nur 
noch ein Museum für Alter-
tumsfreunde ist. So ist es zu 
verstehen, dass das Konzil 
eine gründliche Reform auch 
der Messe angeordnet hat,“ 
schrieb unser Pfarrbrief  im 
Juli 1967. Es wurde leben-
diger und insoweit auch fei-
erlicher in unseren Gottes-
diensten, in der die Gemein-
schaft der Gläubigen deutli-
cher wurde als vorher. Das 
Konzil hatte gewünscht, „ alle 

Gläubigen möchten zu der 
vollen, bewussten und täti-
gen Teilnahme an den litur-
gischen Feiern geführt wer-
den...“  (Konstitution über die 
Hl. Liturgie „Sacrosanctum 
Concilium“).
Diese wenigen Punkte zei-
gen, wie wir in Schloß Neu-
haus in die Spur des Konzils 
gekommen sind und wie wir 
in dieser Spur bleiben kön-
nen. Das, was die Bischöfe 
aus aller Welt vereinbart 
haben,  kann uns auch heute 
noch bewegen.  Und – nicht 
von ungefähr heißt das 
Gemeindehaus „Roncalli-
Haus“, das nach Giovanni 
Roncalli benannt wurde, dem 
Urheber des Konzils Papst 
Johannes XXIII. Er wurde 
auch „Il papa buono“ genannt 
– der gute Papst.

Hans-Georg Hunstig 

Veränderung setzt Energien frei
Caritas im Pastoralen Raum

„Autsch, verflixt nochmal!“ 
Mit schmerzverzerrtem 
Gesicht reibt sich Hans das 
Knie,  unsanft ist er mit einem 
Küchenstuhl in Kontakt gera-
ten, der sonst an dieser 
Stelle nicht gestanden hat. 
Seine Frau Anne hat nämlich 
ein Hobby: Sie räumt mit gro-
ßer Leidenschaft ständig die 
Wohnung um. Und Hans, der 
oft beruflich außer Haus ist, 
findet nicht selten nach sei-
ner Rückkehr die Wohnung 
nicht mehr in dem Zustand 
vor, in dem er sie verlassen 
hat. 

Mut zur Veränderung
Mit viel Kreativität und gro-
ßem körperlichem Einsatz 
schiebt und rückt Anne selbst 
schwerste Möbel von hier 
nach dort. Nichts, oder fast 
Nichts bleibt lange dort ste-
hen, wo es gestanden hat. 
Sie begründet das mit den 
unterschiedlichsten Argu-
menten: Man kann jetzt vom 
neuen Standort der Couch 
in den Garten schauen, das 

Bild kommt an dieser Stelle 
besser zur Geltung, und so 
weiter.
Hans fügt sich in sein Schick-
sal, nimmt blaue Flecken in 
Kauf und macht für sich das 
Beste daraus. Etwas gibt es 
nämlich, das seine Frau nie-
mals ändert, weil sie weiß, 
dass sie damit ihren Hans 
nicht nur ärgern, sondern 
auch traurig stimmen würde. 
Sein geliebter, von Mutter 
geerbter Ohrensessel darf 
bleiben wie und wo er ist. 
Anne respektiert es, dass ihr 
Mann sehr an diesem guten 
Stück hängt.

Wir alle brauchen einen 
Raum, um leben zu kön-
nen, uns wohl- und geborgen 
zu fühlen, uns entfalten zu 
können. Dabei definiert sich 
„Raum“ nach unterschied-
lichsten Sichtweisen, aber 
alles läuft darauf hinaus: 
„Raum“ ist etwas, was eine 
„Ausdehnung“ vorgibt, unge-
füllt ist und daher gestaltet 
werden kann. „Gestalten“ 

wiederum ist ein kreativer 
Schaffensprozess um etwas 
zu beeinflussen, zu verän-
dern, auszufüllen.

Unsere vier Gemeinden im 
neuen Pastoralen Raum sind 
aktuell dazu aufgefordert: 
einen „Raum“ zu gestalten. 
Und hier schließt sich der 
Kreis zu meiner Eingangsge-
schichte: So wie Anne immer 
wieder Energie aufwendet, 
um ihren Lebensraum neu 
zu gestalten, aber auch Altes 
zuzulassen, so sind  wir jetzt 
gefragt, uns einen „Pastora-
len Raum“ als einen Ort zu 
schaffen, an dem es mög-
lich ist, miteinander als Chri-
stin und Christ den Glau-
ben zu leben und zu verkün-
den. Natürlich ist erst ein-
mal Vieles neu, und man 
holt sich schon mal den ein 
oder anderen „blauen Fleck“, 
wenn Gewohntes nicht mehr 
da ist, wo man es vermutet, 
aber liegt darin nicht auch 
eine neue Chance?

Altes loslassen und Neues 
wagen
Eine meiner Aufgaben ist es 
zu ergründen, wo und wie 
sich Caritasarbeit in unseren 
vier Gemeinden gegenwär-
tig gestaltetet, und wie wir in 
Zukunft in diesem wichtigen 
Bereich der tätigen Näch-
stenliebe handeln können, 
trotz immer weniger werden-
der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 
Ich sehe die Befürchtung, 
dass manches Gewohnte 
in Zukunft nicht mehr mög-
lich sein wird. Aber getreu 
dem Sprichwort: „Not macht 
erfinderisch“ glaube ich 
daran, dass sich Möglichkei-
ten eröffnen werden, die wir 
jetzt noch gar nicht im Blick 
haben. Und dass sich auch 
weiterhin Menschen finden 
werden, die diese vielfältigen 
und fruchtbringenden Aufga-
ben mittragen.

Gabriele Merschmann



3 Gemeinden Gemeinde 3

2828

Au
sg

ab
e 

15
 • 

No
ve

m
be

r  
20

12

2929

Au
sg

ab
e 

15
 • 

No
ve

m
be

r 2
01

2

Eine geht durch Schloß Neuhaus
Das ganze pastorale Leben im Supermarkt

Eine geht durch Schloß Neu-
haus und betritt einen Super-
markt. „Hömma, wie is dat 
denn jetzt mit dem Pastora-
len Raum, wo jetzt alle von 
reden, gibt’s denn da über-
haupt noch genug Messen?“ 
Die Frau an der Brottheke 
dreht sich um, und in ihrem 
Gesicht leuchten die Frage-
zeichen: „Raum – Messen? 
Früher waren die Euchari-
stiefeiern immer inne Kir-
che, nich im Raum – so was 
Komisches!“ Sie versucht, 
ihr in Kürze die Situation zu 
erklären, obwohl sie eigent-
lich doch nur eben ein paar 
Teile einkaufen will.

Neue Erfahrungen wagen
Weiter zur Fleischtheke, 
da kommt es von der Seite: 
„Glaubt man bloß nicht, wir 
fahren in einen andern Ort 
– das machen wir nicht – wir 
bleiben hier – in unserer Kir-

che. Mit Sande und Senne-
lager haben wir nix am Hut!“ 
Stirnrunzelnd fragt sie sich, 
wie der Herr denn wohl zum 
Supermarkt gekommen ist. 
„Überall fahren se mit dem 
Auto hin“, denkt sie sich „zum 
Arzt, zum Sport, zu Ver-
anstaltungen, aber sieben 
Minuten Fahrt zur Kirche… 
Dabei könnten sie auch mal 
neue Erfahrungen machen!“
Mit dem Wurstpaket im 
Wagen geht’s zu den Kühl-
regalen. „Was für eine Viel-
falt an Käsesorten! So unter-
schiedlich die Käsesorten, 
so unterschiedlich die Men-
schen im pastoralen Raum.“ 
Während sie noch in pasto-
ralen Gedanken schwelgt 
und nebenbei über die rich-
tige Auswahl des Käses grü-
belt, spricht eine Frau sie 
an: „Es muss wieder gebetet 
werden. Die Kommunionkin-
der erfahren das doch nicht 

mehr im eigenen Elternhaus. 
Da müssen Sie unbedingt für 
sorgen!“ 

Pastorale Gelegenheiten 
und Berufung
Sie sorgt sich gerade um 
ihr Abendessen, schlen-
dert in Gedanken weiter zu 
den Süßigkeiten, die hat sie 
gerade bitter nötig. „Also, es 
muss mehr Pep in die Kirche. 
In den Orientierungen für das 
pastorale Personal steht: 
Pastorale Orte und Gelegen-
heiten nutzen“, raunzt sie 
eine modebewusste Dame 
an. Sie fragt sich, ob der 
Supermarkt auch ein pasto-
raler Ort ist?!Ein ganz ande-
rer Gedanke: „Wozu diese 
Leute wohl alle berufen sind? 
– Pastorale Berufungen 
– Wer ruft/beruft hier wen 
und wozu?“ Hier und jetzt 
ruft nur die Beschallungs-
anlage, dass Bananen im 
Angebot sind. Verwechselt 
so mancher vielleicht Rufen/ 
Berufungen mit Schreien/
Beschreien? Die fühlen sich 
dann gewiss ganz besonders 
berufen! Wie sonst könnten 
sie so laut schreien oder mit 
spitzer Feder schreiben?

Caritas und Förderung des 
Ehrenamtes
Gedanklich versunken im 
pastoralen Prozess, die 
Schokolade im Wagen, wird 
sie von einer älteren Dame 
gebeten, mit der schweren 

eInblIcke eInblIcke

Jetzt wächst Neues
Das Kolumbarium an der Christuskirche ist im Werden

Es war nicht nur das Motto 
des diesjährigen ökumeni-
schen Schöpfungstages am 
7. September – es könnte 
auch das Motto des entste-
henden Kolumbariums an 
der Christuskirche werden: 
„Jetzt wächst Neues“. Denn 
nach einer weiteren Informa-
tionsveranstaltung am 13. 
Mai diesen Jahres befinden 
wir uns jetzt in der Wachs-
tumsphase – in der Phase 
der „Kundenwerbung“.

78 Interessenten haben mitt-
lerweile per Unterschrift 
bestätigt, dass sie am Kauf 
eines Urnenplatzes interes-
siert sind und – beim Zustan-
dekommen des Projektes 
– 1.490 Euro dafür zahlen. 

Und damit komme ich zum 
entscheidenden Punkt:
Je eher wir gegenüber der 
Landeskirche 200 Interes-
senten für das Kolumbarium 
nachweisen können, desto 
eher steht das Kolumbarium 
beziehungsweise der Turm. 

(Noch) nicht sehen und 
doch glauben
Und hier kommt noch etwas 
ins Spiel. Jesus sagt zu Tho-
mas: „Selig sind, die nicht 
sehen und doch glauben“, 
das heißt, wenn Sie an das 
Kolumbarium glauben, dann 
sollten Sie jetzt handeln, 
auch wenn noch nichts vom 
Kolumbarium zu sehen ist. 
Denn oft bekomme ich zu 
hören: „Wenn das Kolum-

barium erst mal steht, dann 
werde ich dort auch einen 
Platz kaufen.“ Nein! – umge-
kehrt wird es etwas wer-
den: Wenn Sie jetzt mit dem 
Gedanken an eine letzte 
Ruhestätte für sich umge-
hen und das Kolumbarium 
für Sie eine Möglichkeit dar-
stellt, dann sollten Sie jetzt 
auch handeln. 
Die Absichtserklärungen zum 
Kauf eines Urnenplatzes lie-
gen in der täglich geöffneten 
Christus-Kirche aus (geöff-
net von 9 – 19 Uhr) und kön-
nen bei mir im Pfarrhaus 
(Hatzfelder Str. 11) oder im 
Gemeindebüro (di – fr von 10 
– 12 Uhr) im Gemeindehaus 
abgeben werden. Natür-
lich findet sich die Absichts-

erklärung auch auf unserer 
Gemeinde-Homepage: www.
evangelische-kirchenge-
meinde-schlossneuhaus.de 
(und dann zum Link „Kolum-
barium“ weiterklicken). 

Die Zahlung des Betrages 
wird erst fällig bei Errichtung 
des Kolumbariumsfriedho-
fes. Auch eine ratenweise 
Zahlung ist möglich. Den-
ken Sie daran: Jeder weitere 
Interessent lässt das Kolum-
barium wachsen. In diesem 
Sinne: Jetzt wächst Neues! 
Lassen Sie es wachsen!

Oliver Peters

Kolping Schloß Neuhaus in Spendierlaune
Hilfe für Ruanda, Spielmannszug, Kindergarten und Roncalli-Haus

Anna Busch, bekannt als 
Initiatorin  verschiedener 
Hilfsprojekte in Ruanda, hat 
die Kolpingsfamilie Schloß 
Neuhaus um Hilfe gebe-
ten und umgehend    3.100 
€ als Spende erhalten: Fran-

zösische Schwestern betrei-
ben in Ruanda eine Schule 
für behinderte Kinder. Da 
die bisherigen Räume für 
eine Erweiterung des Kran-
kenhauses abgerissen wur-
den und das Gelände bebaut 

wird, haben die Schwestern 
in aller Welt Freunde und 
Förderer angesprochen. 
Mittel für Häuser und Ein-
richtungen standen schon 
bald zur Verfügung, doch 
das Geld für das Grund-
stück fehlte. So sprachen 
sie Anna Busch an, die sie 
von früheren Besuchen und 
von ihren Projekten kennen. 
Diese erinnerte sich an die 
Zusage des Kolpingvorsit-
zenden  Schloß Neuhaus, 
Klaus Hölting, auch in die-

sem Jahr wieder Spenden-
mittel zur Verfügung zu stel-
len. Schnell wurde die Ver-
bindung geknüpft und die 
schon bereit stehenden Mit-
tel unbürokratisch ausge-
zahlt. Die Gelder stammen 
aus den Erlösen des Weih-
nachtsmarktes 2011 und der 
Karnevalsfeiern 2012 der 
Kolpingsfamilie Schloß Neu-
haus.
Aber nicht nur in Ruanda 
wurde geholfen. Der Spiel-
mannszug Schloß Neuhaus 
bekam eine Spende in Höhe 
von 800 € für Musikinstru-
mente zur Unterstützung der 
Jugendarbeit, das Roncalli-
Haus erhielt auf Initiative des 
Kirchenvorstandes Konrad 
Bröckling  500 € für Trans-
portwagen, um die Tische 
und Stühle leichter umsetzen 
zu können. Die KiTa St. Hein-
rich und Kunigunde schließ-
lich wurde mit 300 € bei der 
Anschaffung  neuer Außen-
spielgeräte unterstützt.

Harry Kröger

Wasserkiste zu helfen. Gern 
tut sie das, und schon wieder 
schwirren ihr zentrale Begriffe 
durch den Kopf: Caritas und 
Weltverantwortung. So was 
kann man auch im Super-
markt erleben! Die Weltver-
antwortung hatte sie schon 
beim Kauf von fair gehan-
deltem Kaffee übernommen.
Endlich an der Kasse ange-
langt, die Ware auf das Band 
gelegt, aufgepasst, dass sie 
nicht die Einkäufe der Hin-
terfrau mitbezahlt - da hört 
die Caritas auf -, der Kas-
siererin freundlich zugelä-
chelt und nichts wie raus. Auf 
dem Parkplatz trifft sie zwei 
ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen aus der Gemeinde, mit 
denen sie noch eine ganze 
Weile über dies und das, 
die nächste Firmvorberei-
tung, die neue Situation… 
redet. Sie freut sich mit ihnen 
im Austausch zu sein und 
muss immer wieder feststel-
len: Ohne diese tollen Men-
schen funktioniert das Leben 
im pastoralen Raum nicht. Es 
macht Freude mit ihnen. För-
derung des Ehrenamtes – 
auch dieser Gedanke beim 
Einkauf im Supermarkt!
Auf dem Heimweg fällt ihr 
ein, dass sie eigentlich noch 
das Putzzeug vergessen hat, 
denn als neue Raum-Pfle-
gerin braucht sie noch das 
nötige Arbeitsgerät. Sie kehrt 
noch einmal um, ist dabei 
aber glücklich und zufrieden, 
Pastoralen Raum live erlebt 
zu haben.

Katrin Spehr
Die schnelle Hilfe für Ruanda wird an die Verantwortliche für das Kolping Ruandaprojekt Anna Busch übergeben.
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Ein Kunstwerk gemeinsam gestalten
Der Gedächtnisgarten für Haus St. Marien

In den vergangenen Mona-
ten fuhren immer wieder 
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner vom Haus St. Marien 
zur Werkstatt des Bildhau-
ers Wilfried Neisemeier. Vol-
ler Staunen bewunderten sie 
dort gemeinsam mit Seel-
sorgerin Irmgard Salmen 
den großen Anröchter Stein.  
Aus ihm werden drei Figu-
ren für den Gedächtnisgar-
ten gestaltet. 

‚Ich möchte mit den Bewoh-
nern gemeinsam den Stein 
bearbeiten’, betont der Bild-
hauer. Darauf freuen sich 
schon einige der Bewohner. 
Die Figuren werden im Mit-
telpunkt des Gedächtnisgar-
tens stehen. Sie symbolisie-
ren die Gemeinschaft der 
Lebenden und Verstorbe-
nen mit Christus. In den Win-
termonaten sollen sie fertig 
gestellt werden. 

Viele Beteiligte, ein Projekt
Der Gedächtnisgarten ist ein 
gemeinsames Projekt der 
Schloßkompanie des Neu-
häuser Bürgerschützenver-
eins, der Bewohner des Hau-
ses St. Marien und des Bild-
hauers Wilfried Neisemeier. 
Gemeinsam wird die Gestal-
tung geplant, und gemein-
sam werden die Ideen prak-
tisch umgesetzt. Zweimal im 
Jahr kommen Mitglieder des 
Schützenvereins zu einem 
Großeinsatz, zwischendurch 

führen immer wieder ein-
zelne Schützenbrüder Detai-
larbeiten durch. Den Leit-
faden für die künstlerische 
Gestaltung bilden die Ideen 
und Anliegen der Bewoh-
ner. Seit Beginn der Arbei-
ten begleitet der Satz:  ‚Es 
soll ein Ort des Lebens sein.’ 
jedes Planungstreffen.

Ein Ort des Lebens
Annette Kloke, Initiato-
rin des Projektes bemerkte 
hierzu: ‚Ob der Gedächtnis-
garten ein Ort des Lebens 
wird, hat auch damit zu tun, 
wie er genutzt wird.’ Thomas 
Bachhuber, der die Bewoh-
ner des Hauses vertritt hatte 
die Idee, dass Tische und 
Bänke aufgestellt werden, 
um dort auch malen zu kön-
nen. Jedes Detail wird bei 
den Arbeitstreffen bedacht. 

Damit Kerzen, Blumen und 
Erinnerungsstücke aufge-
stellt werden können, wur-
den Stahlplatten in die zwölf 
Stahlträger eingeschweißt.  
Bei einem Ortstermin wurde 
zunächst experimentiert. Um 
sowohl Rollstuhlfahrern als 
auch größer Gewachsenen 
passende Möglichkeiten zu 
bieten, wurden die Platten 
in unterschiedlicher Höhe 
angebracht.
Durch das Engagement vie-
ler ist schon sichtbar, welch 
wunderbarer Ort entsteht. 
Allen Beteiligten möchte ich 

im Auftrag der Verantwortli-
chen des Hauses St. Marien 
an dieser Stelle ganz herz-
lich danken. Alle freuen sich 
schon auf die Einweihung am 
28. April 2013. Auch wenn 
bereits ein großer Teil der 
Kosten durch Spendengel-
der gedeckt ist, sind weitere 
Spenden willkommen. Bank-
verbindung: Haus St. Marien, 
Kontonummer 19 031 800, 
BLZ 472 603 07, Bank für 
Kirche und Caritas eG, Stich-
wort: Gedächtnisgarten.

Uschi Schräer-Drewer

Damit HELFEN kein Fremdwort ist
Hatzfelder Schützen zeigen wie’s geht

... und im grünen Rock sind 
wir immer bereit uns zu hel-
fen einander zu jeder Zeit...“ 
Getreu diesem Motto im 
Hatzfelder Lied hat in den 
letzten  drei Jahren der 1. 
Zug der Hatzfelder Kompa-
nie immer wieder bei der 
Hilfe für schwerkranke Kin-
der und ihre Familien Flagge 
gezeigt. Der Zug konnte bei 
seinen vielfältigen Aktivitäten 
fast 10.000 € für den Pader-
borner Verein „Sterntaler“ 
sammeln und spenden.
Ein schwer erkranktes Kind 
benötigt einen Spezialkran-
kenfahrstuhl oder ein ande-
res Hilfsmittel, aber die Eltern 
haben dafür kein Geld. Wenn 
dann auch noch Kostenträ-
ger wie Krankenkassen oder 
Sozialämter keine Hilfe lei-
sten, wird es eng. In solchen 
Fällen springt der Paderbor-
ner Verein „Sterntaler“ ein.

Helfen dort, wo Hilfe drin-
gend gebraucht wird
Die Initialspende bei der Ver-
einsgründung vor 13 Jahren 
kam vom Lionsclub Pader-
born, der auch heute noch 
einer der Hauptsponsoren 
von „Sterntaler“ ist. Mittler-
weile konnten viele schwer-
kranke Kinder und ihre Fami-
lien hauptsächlich im Hoch-
stift Paderborn unterstützt 
werden. Auch Familien mit 
Migrationshintergrund und 
sehr häufig alleinerziehende 
Mütter werden gefördert.
Wir sind chronisch pleite“, 
freut sich der Vorsitzende 
von Sterntaler, Wilhelm 
Stute. Das sei nicht immer 
so gewesen. Denn in der 
Anfangszeit habe der Verein 
Probleme gehabt, das Geld 
unterzubringen. „Die Leute 
waren zurückhaltend, Not 
versteckt sich“, sagt Stute. 
Bevor Geld fließt, werden die 

betroffenen Familien gebe-
ten, einen Fragebogen aus-
füllen, um die Förderungs-
kriterien – schwer- bezie-
hungsweise langzeiterkrank-
tes Kind und finanzielle Not-
lage - prüfen zu können. Das 
Geld soll schließlich genau 
dort ankommen, wo es drin-
gend gebraucht wird.

Der medizinische Beirat 
besteht aus dem ehemali-
gen Chefarzt der Kinderkli-
nik St. Vincenz Dr. Klaus 
Kauther, der Ärztin für Kin-
der und Jugendliche Dr. Irm-
gard Gockel  und der Oberin 
der Kinderklinik Schwester 
Mediatrix Altefrohne. Übli-
cherweise stammen auch die 
Spender aus dem Hochstift.

Auch schöne und lustige 
Momente
So manches Leid sehen 
die Sterntaler-Mitglieder 
bei ihren Kontakten mit den 
Betroffenen, dennoch gibt es 
immer wieder auch schöne 
und lustige Momente. Hilde-
gard Stute erinnert sich: „Ein 
kleiner schwerkanker Junge, 
der im Rollstuhl saß, wollte 
unbedingt einmal nach Mün-
chen ins Fußballstadion, weil 
er auch selbst Fußball spielt.“ 
Die verblüfften Anwesenden 
fragten sich, wie ein Roll-
stuhlfahrer Fußball spielen 
könne. „Wenn ich mit mei-
nem Rollstuhl im Tor stehe, 
kommt niemand vorbei“, ant-
wortete der Elfjährige.

Erfolgreiche Aktion in 
Mastbruch
Eine erfolgreiche Benefizak-
tion zugunsten der „Sternta-
ler“ fand in diesem Sommer 
rund  um das Pfarrzentrum in 
Mastbruch statt. Trotz star-
ken Regens und einer ent-
sprechend kleinen Besu-
cherzahl konnte ein statt-
licher Erlös für den guten 
Zweck erzielt werden. Das 
Tambourcorps Schloß Neu-
haus und das Jugendorche-
ster „Feuerteufel“ des Musik-
zuges Schloß Neuhaus 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Paderborn sorgten ohne 
Gage für eine hochklassige 
musikalische Umrahmung. 
Mit ebenso viel Engagement 
und Erfolg arbeiteten die Fri-
seurinnen Nicole Münstertei-
cher und Claudia Kretschmer 
sowie das Team von Brü-
sekes Cocktailbar, die die 
gesamten Tageseinnahmen 
dem guten Zweck zuführten.

Als dann noch Jochen Hoppe 
in gekonnter Manier als Auk-
tionator eines Original-Natio-
nalmannschafts-Trikots des 
Spielers Mesut Özil inklusive 
Autogramm auftrat und einen 
Rekorderlös erzielte war den 
Verantwortlichen klar, dass 
ein Überschuss erzielt wer-
den würde. Die Besucher 
selbst trugen mit offensichtli-
chem Spaß, Durst und Hun-
ger zum guten Umsatz bei.

Alfons Schäfer

eInblIcke eInblIcke

Wilfried Neisemeier zeigt Annette Kloke, Thomas Bachhuber (Haus Marien) und Christian Stolzenburg (Schloßkompanie) 
den Anröchter Stein.

Zugführer Alfons Schäfer und Zugvorstand übergeben dem 1. Vorsitzenden Wil-
helm Stute den Scheck über den Erlös der Aktion in Mastbruch
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Helfen wie die Großen
Ausbildung in Erster Hilfe für Schüler der Hermann-Schmidt-Schule

Hilfe leisten bei kleinen und 
größeren Notfällen. Viele 
Erwachsene tun sich damit 
oft aufgrund fehlenden Wis-
sens schwer. Zehn Schü-
lerinnen und Schüler der-
Hermann-Schmidt-Schule 
in Schloß Neuhaus haben 

ihnen demnächst einiges 
voraus. Seit September ler-
nen sie in einem groß ange-
legten Lernprojekt in Zusam-
menarbeit mit dem Deut-
schen Roten Kreuz (DRK) 
die Grundlagen der Ersten 
Hilfe. 

Einjährige Ausbildung
Lehrer Markus Arenhö-
vel ist es besonders wichtig 
zu zeigen, dass der Förder-
bedarf in der geistigen Ent-
wicklung der Kinder keines-
falls die Fähigkeiten, Verant-
wortung zu übernehmen und 
für andere da zu sein, aus-

schließt. „Neben der Ver-
mittlung der grundlegen-
den Schulfächer, wollen wir 
unsere Schüler möglichst 
optimal auf das Leben vorbe-
reiten. Dazu gehört auch das 
Erlernen bestimmter sozialer 
Kompetenzen“, so Arenhö-

vel. Der Unterricht von Erster 
Hilfe biete dafür besondere 
Potenziale. Innerhalb eines 
Schuljahres lernen die Kin-
der in regelmäßigen Unter-
richtseinheiten die Grundla-
gen der Ersten Hilfe, Wun-
den zu versorgen und einen 
Notruf abzusetzen um pro-
fessionelle Hilfe herbeizu-
rufen. „Der angemessene 
Umgang mit  verletzten Per-
sonen und deren Betreuung  
durch die Schüler wird hier-
bei eine besondere Rolle 
spielen“, weiß Bianca Lin-
nenbrink, Ausbilderin des 
DRK in Schloß Neuhaus. Sie 

führt die Schüler zunächst 
behutsam an die Thema-
tik heran. Die wichtigsten 
Inhalte werden anschließend 
noch einmal durch die teil-
nehmenden Lehrer wieder-
holt und so vertieft.

Errichtung eines Schulsa-
nitätsdienstes als Ziel
„Abschließendes Ziel ist es, 
gemeinsam mit den Schü-
lern und den betreuenden 
Lehrern einen Schulsani-
tätsdienst für die Hermann-
Schmidt-Schule ins Leben 
zu rufen, der letztendlich 
allen Schülern der Einrich-
tung zugute kommen würde“, 
erklärt Bianca Linnenbrink. 
Im Ernstfall wäre nicht nur 
schnell erste Hilfe vor Ort, 
die teilnehmenden Schüler 
könnten so auch direkt ihr 
erworbenes Wissen anwen-
den und nicht nur in der 

Theorie Verantwortung über-
nehmen. 
Aufgabe der Schüler wird es 
sein, unter Anleitung für eine 
tägliche Bereitschaft zu sor-
gen, im Ernstfall erste Hilfe 
zu leisten, das Sanitätsma-
terial der Schule regelmäßig 
zu überprüfen und schließ-
lich auch vorbeugend nach 
möglichen Gefahrenquellen 
Ausschau zu halten und auf 
diese hinzuweisen.

Motivation durch realisti-
sche Unfalldarstellung
Für die passende Motivation 
der Schüler sorgt zunächst 
eine realitätsnahe Ausbil-
dung. „Es gibt  nicht nur graue 
Theorie, sondern vor allem 
die Möglichkeit, Dinge selbst 
auszuprobieren und direkt 
anzuwenden“. Dafür werden 
auch schon mal täuschend 
echt aussehende Wunden 
geschminkt oder extra Dar-
steller engagiert, um einen 
Unfall realistisch darzustel-
len. Zudem sind besondere 
Aktionen geplant, wie die 
Vorstellung eines echten 
Rettungswagens. „Wir moti-
vieren unsere Schüler außer-
dem durch eigens für sie 
angeschaffte Sicherheitswe-
sten, Sanitätsmaterialien und 
andere Ausrüstung“, weiß 
Markus Arenhövel. Dass das 
Interesse bereits im Vorfeld 
groß war, zeigen die Anmel-
dezahlen. „Diese überstie-
gen unsere Kapazitäten bei 
weitem, sodass wir auch bei 
einer möglichen längeren 
Kooperation mit dem DRK 
wohl keine Nachwuchssor-
gen befürchten müssen“, so 
Arenhövel. 

Bis es soweit ist, stehen 
den aktuellen Teilnehmern 
jedoch noch einige Wochen 
spannender Ausbildung 
bevor. 

Christian Salmen

eInblIcke

Wenn das Handy plötzlich klingelt …
Silke  ist Bereitschaftspflegemutter

Es ist Sonntagmorgen. Silke 
und ihr Mann wollen zusam-
men mit ihren zwei Kindern 
einen entspannten Familien-
tag in der Therme verbrin-
gen. Auf dem Weg zum Auto 
klingelt Silkes Handy und die 
Anruferin fragt: „Silke, wir 
haben einen Notfall. Können 
Sie heute einen vier Monate 
alten Jungen aufnehmen?“
Die Anruferin ist eine Mit-
arbeiterin des Jugendam-
tes der Stadt Paderborn, die 
gerade ein Kind in Obhut 
nehmen müssen, weil das 
Wohl des Kindes in seiner 
Familie gefährdet war. Und 
Silke ist eine von 11 Bereit-
schaftspflegemüttern, die 
für die Stadt Paderborn tätig 
sind und Kinder in akuten Kri-
sensituationen bei sich auf-
nehmen. 

Bereitschaftspflegefamilien 
müssen spontan sein und 
so wird aus dem geplanten 
Tagesausflug ein Kurzbe-
such im Hallenbad. Die eige-
nen Kinder sind davon zwar 
nicht so begeistert, aber 
auch sie wissen: Wenn ein 
Kind zu uns kommt, dann 
braucht es unsere Hilfe. Und 
stellen ihre eigenen Wün-
sche auch schon mal zurück 
– eine reife Leistung für 
den 6- und 8-Jährigen. Die 
gelernte Erzieherin berichtet: 
„Wenn ich auf dem Display 
meines Handys sehe, dass 
das Jugendamt anruft, geht 
mein Puls in die Höhe!“ Die 
ganze Familie ist aufgeregt, 
weil das Kind für eine unbe-
stimmte Zeit ein Familienmit-
glied wird, das rund um die 
Uhr Kontakt und Zuwendung 
braucht. Darauf müssen sich 
alle einlassen können.
Zurück zu Hause packen alle 
mit an: Die Schwimmsachen 
müssen in die Waschma-
schine, das Babybett herge-
richtet und der Autositz aus 
dem Keller geholt werden … 
ist Babynahrung im Haus, 
sind ausreichend Windeln 

da? Welche Termine stehen 
in der nächsten Woche an, 
ist noch Platz im Kalender für 
die Termine mit dem Jugend-
amt oder dem Kinderarzt? 
Und dann ist es soweit: Die 
Mitarbeiterin des Jugendam-
tes steht mit dem Baby vor 
der Tür und übergibt es in die 
Obhut der Bereitschaftspfle-
gemutter.  

Was Kinder nach einer 
Inobhutnahme brauchen
So oder so ähnlich beginnt 
eine Bereitschaftspflege. 
Für die Kinder ist die Tren-
nung von Mutter und Vater 
erst einmal ein Schock. Silke 
weiß: „Die Kinder, auch wenn 
sie noch so klein sind, haben 
oft schon schlimme Erfah-
rungen machen müssen und 
brauchen erst einmal ganz 
viel Zuwendung, Ruhe und 
Sicherheit.“  Silke nimmt Kin-
der von 0 bis 6  Jahren auf 
– oftmals sind die Kinder ver-
nachlässigt, die Eltern haben 
Alkohol- oder Drogenpro-
bleme oder sind psychisch 
krank. Entsprechend unter-
schiedlich sind die Bedürf-
nisse und Verhaltensweisen: 
Silke berichtet: „Manche Kin-
der haben niemals Grenzen 
aufgezeigt bekommen und 
sind sehr anstrengend, da 
sie sich nicht an Regeln hal-
ten können. Andere haben 
wenig und unregelmäßig zu 
essen bekommen und essen 
ohne jedes Maß. Ich habe 
kürzlich ein Baby betreut, 
das nicht geweint hat, wahr-
scheinlich, weil es gelernt 
hat, dass Weinen keinen 
Zweck hat – das Baby mus-
ste ich ganz genau im Blick 
haben, um seine Bedürfnisse 
erkennen zu können.“

Wie lange bleibt das Kind?
Die Unterbringung ist auf 
Zeit angelegt – bis eine Dau-
erpflegefamilie gefunden 
wurde oder das Kind in seine 
eigene Familie zurückkehren 
kann. Die Zeitspannen rei-

chen von einigen Tagen bis 
zu mehreren Monaten. Vor 
allem wenn das Familienge-
richt eingeschaltet werden 
muss, kann es dauern, bis 
eine Entscheidung über den 
weiteren Verbleib des Kindes 
getroffen wird. 

Bereitschaftspflege – Her-
ausforderung und sinn-
volle Lebensaufgabe
Damit wird die eigentliche 
Herausforderung für Bereit-
schaftspflegefamilien deut-
lich: Sie nehmen ein fremdes 
Kind für eine unbestimmte 
Zeit in ihre Familie auf, geben 
ihm Liebe und Zuwendung, 
und lassen es dann wieder 
gehen. Das ist ein Spagat 
zwischen Nähe und Distanz. 
Die Familie durchlebt dabei 
das gesamte Gefühlsspek-
trum – von Freude und Auf-
regung über Sorgen und 
Unsicherheit bis hin zu klei-
nen Abschiedstränen bei der 
Trennung. Trotzdem strahlt 
Silke, wenn sie von „ihren“ 
Kindern erzählt: „Wenn ich 
sehe, wie gut die Kinder sich 
entwickeln, wie viel Liebe 
und Dankbarkeit ich von 
ihnen zurückbekomme, dann 
kann ich mir kaum eine sinn-
vollere Berufstätigkeit in mei-
nem Leben vorstellen. Und 
wenn Kinder in eine Dauer-
pflegefamilie vermittelt wer-
den, kann ich unmittelbar mit-
erleben, wie die neuen Eltern 
und das Kind sich kennenler-
nen und ihre ersten Schritte 
auf dem Weg in das Fami-
lienleben gehen. Das sind 
Glücksmomente, auch wenn 
das für mich und meine Fami-
lie einen Abschied bedeutet.“
Wenn man Silke fragt, wie 
sie diese Aufgabe bewäl-
tigt, ist ihre Antwort: „Mit 
Humor, Gelassenheit, Orga-
nisationstalent und mit der 
Unterstützung meiner Fami-
lie. Mir ist auch wichtig, dass 
ich durch die Fachberaterin-
nen des Jugendamtes bera-
ten und unterstützt werde 
und mich mit anderen Bereit-

schaftspflegefamilien aus-
tauschen kann. Und wenn 
ich mit dem Kinderwagen in 
Schloß Neuhaus unterwegs 
bin, werde ich oft von über-
raschten Bekannten gefragt, 
ob wir Nachwuchs bekom-
men haben. Dann erkläre ich, 
dass wir das Kind vorüberge-
hend bei uns aufgenommen 
haben. Manche reagieren 
dann mit Unverständnis … 
von den meisten Menschen 
aber bekomme ich viel Aner-
kennung, und auch das moti-
viert mich sehr, mich weiter 
zu engagieren.“

Das Jugendamt der Stadt 
Paderborn sucht Dauer-
pflegefamilien
Für Kinder, die nach ihrer 
Unterbringung in der Bereit-
schaftspflege nicht mehr in 
ihre Ursprungsfamilie zurück-
kehren können, sucht das 
Jugendamt der Stadt Pader-
born Paare und Familien, die 
ein Kind auf Dauer bei sich 
aufnehmen und ihnen ein lie-
bevolles Zuhause geben. Die 
Fachberaterin des Pflege-
kinderdienstes, Frau Ruste-
meier, erklärt: „Interessierte 
Paare dürfen sich gern bei 
uns im Pflegekinderdienst 
melden, wir vereinbaren 
dann einen Termin für ein 
Informationsgespräch. Der 
Pflegekinderdienst steht den 
BewerberInnen mit 10 Mit-
arbeiterinnen, die über viel-
fältige und auch langjäh-
rige Erfahrungen und Fach-
kompetenz verfügen, unter-
stützend zur Seite. Dazu 
gehören neben Beratungs-
gesprächen ein Vorberei-
tungsseminar für Bewerbe-
rInnen, laufende Fortbildun-
gen und Fachvorträge sowie 
die Organisation des Austau-
sches der Pflegeeltern unter-
einander.“ 
Als Ansprechpartnerin steht 
Frau Rustemeier unter der 
Tel.-Nr.: 05251-881664 gern 
zur Verfügung.

Anja Schäfer

Teilnehmer und Ausbilder des Erste Hilfe Lehrganges an der Hermann-Schmidt-Schule
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Auf der Suche... 
Dritte Kulturnacht am 17. November in 
der Christuskirche

Die farbig ausgeleuchteten 
Kirchen haben einige Lese-
rinnen und Leser sicher noch 
vor Augen und erinnern sich 
an die Kulturnächte 2010 
und 2011 in Sankt Heinrich 
und Kunigunde und Sankt 
Joseph. Der ökumenische 
Arbeitskreis „Kirche neu“ 
lädt nun wieder zu einer sol-
chen Veranstaltung ein: Die 
dritte Kulturnacht findet am 
17. November von 20.00 Uhr 
bis 23.00 Uhr in der Christus-
kirche statt. Auch die Chri-
stuskirche wird im Rahmen 
dieser Veranstaltung farbig 
ausgestaltet und erleuchtet 
sein. Und einige Programm-
punkte stehen zu Redak-
tionsschluss bereits fest: 
Der Schauspieler Christian 
Onciu, der viele Jahre an den 
Westfälischen Kammerspie-
len gewirkt hat, wird Texte 
vortragen und wie im letzten 

Jahr singt und spielt das Duo 
Simon und Jessy dazu pas-
sende Songs. Es gibt Orgel-
werke zu hören und  Aus-
züge des Films „Tree of the 
life“ zu sehen. Künstler vom 
„Raum für Kunst“ in Pader-
born wirken mit, präsentie-
ren Ausstellungsstücke und 
regen zum Gespräch dar-
über an. 
Es wird eine Veranstaltung 
für Menschen mit Neugierde, 
die Fragen und Zweifel 
haben und mit anderen über 
Gott und die Welt in Aus-
tausch kommen oder schlicht 
und einfach nur einmal zuhö-
ren möchten. Eine herzliche 
Einladung ergeht an alle, die 
an Kultur interessiert sind, ja 
„auf der Suche“ sind.

Hans-Georg Hunstig

eInblIcke

Streiflichter
Wichtiges in Kürze

Der Kindergarten St. Michael 
in Sennelager feierte im Juni 
50. Geburtstag. Neben dem 
gewünschten Festessen - „P 
und P“, Pommes und Pop-
corn -  durften sich 73 Kin-
der und gut 400 Gäste über 
viele Spiele, eine Hüpf-
burg, ein Mitmachkonzert, 
tolle Geschenke und eine 
ganz besondere Ausstellung 
freuen.
Für die Fotoreihe „Kinder – 
ihr Leben – unsere Liebe“ 
hatte der Fotograf Siegfried 
Baron ein halbes Jahr lang 
den Alltag des Kindergartens 
festgehalten. Auf 27 großen 
Tafeln und weit über 100 
ausdrucksstarken Bildern 
wurde der Betrachter Zeuge 
von Freude, Lachen, Traurig-
keit, Neugierde oder Begei-
sterung. Die Geburtstags-
gäste zeigten sich hellauf 
begeistert von diesem Werk.

Das Seniorencentrum St. 
Bruno hat erfolgreich Smoo-
thfood in seinen Speise-
plan aufgenommen. Bei die-
ser aus der Gourmetküche 
stammenden Zubereitungs-
art werden Speisen aller Art 
zu einem Mousse zerkleinert 

und aufgeschäumt. Für Men-
schen mit Kau- und Schluck-
störungen ist das die ide-
ale Möglichkeit, sich vollwer-
tig zu ernähren. Die guten 
Erfahrungen mit dem Fein-
schmeckeressen für Seni-
oren sollen nun auch in den 
übrigen Altenheimen der 
Caritas Wohn- und Werkstät-
ten im Erzbistum Paderborn 
(CWW Paderborn) umge-
setzt werden.

„Auf geht’s Paderborner 
Jungs“ – mit diesem Ohr-

wurm feuert die integrative 
Fangemeinschaft „Hand in 
Hand“ ihren Fußballverein 
SC Paderborn 07 an. Men-
schen mit und ohne Behin-
derung kommen hier zusam-
men, um gemeinsam ihrer 
Fußballleidenschaft zu frö-
nen. Am 22. September 
wurde „Hand in Hand“ vor 
dem Heimspiel gegen Sand-
hausen zum offiziellen Fan-
club des SCP 07 ernannt. 
Mit ihren 158 Mitgliedern ist 
die Gemeinschaft nun der 
größte Fanclub des Vereins.

Mit Hilfe einer großzügigen 
Spende des Sportangelver-
eins Paderborn kann der Bus 
für die Anfahrt der Fans aus 
Warburg für fünf Heimspiele 
in Paderborn finanziert wer-
den. Ohne solche finanzielle 
Unterstützung und den Ein-
satz ehrenamtlicher Helfer 
könnten die CWW ihr Enga-
gement für den Fanclub nicht 
aufrechterhalten.  

Die Firma Meyer Menü spen-
dete dem Heilpädagogi-
schen Kindergarten St. Hil-
degard aus Schloß Neuhaus 
500 Euro zur Unterstützung 
des therapeutischen Rei-
tens. In der Zusammenarbeit 
mit der städtischen Kinder-
tageseinrichtung am Schlos-
spark ist das Reiten ein inte-
gratives Projekt für Kinder 
mit und ohne Behinderung. 
Die Arbeit mit dem Pferd und 
das Reiten an sich sprechen 
die Kinder ganzheitlich und 
über alle Sinne an. Motori-
sches, emotionales und sozi-
ales Lernen verbinden sich 
dabei zu einer ganzheitlichen 
Therapie.

Christoph v. Rüden

Gemeinsame Freude darüber, der größte offizielle Fanclub des SCP zu sein: die integrative Fangemeinschaft  „Hand in 
Hand“
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Pauls Wehwechen Ökumenefrage
Leiden eines älteren Hundes Worin besteht der Unterschied zw. Totensonntag und Allerheiligen?

„Wasn mit dem Töln los?“ 
Eine typisch paderbörnsch 
formulierte Frage erreichte 
uns auf dem Bürgersteig vor 
dem Aldi. Ja, was war denn 
mit Paul? Im letzten Jahr ist 
er im Eiltempo gealtert. Der 
beherzte Sprung auf das 
Sofa entfiel, wurde durch 
lautes Jammern ersetzt und 
erforderte Hilfestellung zur 
Höhenüberwindung; Spa-
ziergänge endeten schon 
nach zehn Minuten – eben 
vor dem Aldi. Paulchen hatte 
Ischias! 

Dauerbesuche beim Tier-
arzt
Damit begann eine Reihe von 
Krankheiten, die es beinahe 
nötig machte, dem Tierarzt 
ein eigenes Bett neben dem 
Hundekorb aufzuschlagen. 
Nach Ischias folgten Magen-
Darm-Grippe, ein entzün-
detes Auge mit notwendi-
ger Operation und dreiwö-
chigem Tragen eines Plastik-
Trichters um den Kopf, das 
noch mal entzündete Auge 
mit Verlängerung der Trich-

terpflicht, ein lästiger Wak-
kelzahn, eine eingerissene 
Vorderpfote und schließlich 
wieder Ischias. Ursprünglich 
kostete Paulchen im Jahr 
2001 in der Anschaffung 300 
DM, die Tierarztkosten belie-
fen sich vom Herbst letzten 
Jahres bis zum Sommer auf 
etwa 600 Euro. Unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunk-

ten war der 
Hund also ein 
Totalschaden. 
Und dann noch 
dieser Einsatz 
nach der Wan-
derung auf dem 
Hermannsweg. 
Im strömenden 
Regen hieß es 
immer weiter-

gehen, das schützende Auto 
war weit entfernt. Die dar-
aus resultierende im Anzug, 
nein im Fell befindliche Lun-
genentzündung führte zu 
Schnappatmung, die ein 
freundlicher, aber nicht 
unbedingt ausgeschlafe-
ner Tierarzt zu mitternächtli-
cher Stunde behandeln mus-
ste. Nach der Spritze schlief 
Paul dann endlich mit etwas 
erleichterter Atmung ein und 
konnte, im Gegensatz zu sei-
nen Eigentümern und dem 
Tierarzt, am folgenden Mor-
gen auch ausschlafen. 

Die Genesung und ihre 
Folgen
Zurzeit ist Paul wieder 
gesund, lange Spaziergänge 

mag er aber nicht mehr. Doch 
trotz aller Einschränkungen: 
die läufige Hündin in der 
Nachbarschaft hat er durch-
aus wahrgenommen, und 
statt Kosten für den Tierarzt 
ertragen wir nun seine aku-
stische  Umweltverschmut-
zung durch hemmungsloses, 
markerschütterndes Gejaule. 
Was bei unserem aus Pader-
born stammenden Nachbarn 
die Frage aufwirft: „Wie hattn 
die tranklöterige Töle das 
nun wieder ausbaldowert?“

Angelika Foth-Berhorst

In den November fallen für 
beide großen Kirchen ihre 
Totengedenktage. Für die 
kath. Kirche ist dies Allerhei-
ligen und für die ev. Christen 
der Totensonntag, der auch 
„Ewigkeitssonntag“ heißt, 
der letzte Sonntag im Kir-
chenjahr (Ende November). 

An beiden Tagen werden 
die Gräber der Verstorbe-
nen besucht – so weit gibt 
es keinen Unterschied. In 
der evangelischen Kirche 
gab es – gemäß ihrer vielfäl-
tigen Ausrichtung – mehrere 
unterschiedliche Totenge-
denktage; jede Landeskirche 
hatte da sozusagen ihren 

eig. Totengedenktag. 
König Friedrich Wilhelm III. 
von Preußen bestimmte 
durch Kabinettsorder im 
Jahr 1816 für die evangeli-
sche Kirche in den preußi-
schen Gebieten den Sonn-
tag vor dem 1. Advent zum 
„allgemeinen Kirchenfest zur 
Erinnerung an die Verstorbe-
nen“. 

Folgende Gründe kommen 
dafür in Frage: 
das Gedenken an die Gefal-
lenen der Befreiungskriege, 
die Trauer um die 1810 ver-
storbene Königin Luise 
oder auch das Fehlen eines 
Totengedenkens im evan-

gelischen Kirchenjahr. Die 
anderen evangelischen Lan-
deskirchen übernahmen 
diese Bestimmung.
Allerheiligen ist in der katho-
lischen Kirche kein Toten-
gedenktag! Seine Wurzeln 
befinden sich im Orient, wo 
schon im 4. Jahrhundert 
ein Festtag für alle Märtyrer 
bezeugt ist. 
In Rom geht das Fest zurück 
auf den Weihetag des Pan-
theons zu einer Basilika der 
heiligen Jungfrau und aller 
Märtyrer. Mit dem erhöh-
ten Christus in der Mitte der 
Gemeinde sind auch die ver-
herrlichten Glieder seines 
Leibes gegenwärtig. Sie sind 

Zeugen der Gnade Christi, 
ihre Verehrung zielt letzten 
Endes auf Christus hin und 
hat österlichen Charakter. 

Dabei machen die Texte von 
Allerheiligen deutlich, dass 
das Fest nicht nur die offizi-
ell Heiliggesprochenen ein-
schließt, sondern alle ver-
storbenen „Schwestern und 
Brüder, die schon zur Vollen-
dung gelangt sind“. (Präfa-
tion von Allerheiligen).  

Hier liegt die Brücke zum 
nachfolgenden Allerseelen-
tag, an dem wir in der katho-
lischen Kirche  der Verstor-
benen gedenken

eInblIcke

Leidender Paul mit kleidsamem Plastiktrichter
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NOVEMBER
13 Di St. Bruno Seniorennachmittag „St. Martin“ 

Seniorenzentrum St. Bruno 15.00 Uhr
14 Mi Frauenhilfe, Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr

Schlaganfall Selbsthilfegruppe Paderborn 
Roncalli-Haus 18.00 Uhr
Glaubenskurs „Spur 8“, Ev. Gemeindehaus 
18.30 Uhr

16 Fr Kolping Skatturnier Roncalli-Haus 20.00 Uhr
17 Sa Caritas Beginn der Adventssammlung

Kolping Proklamation Kirchplatz 11.11 Uhr
1. Zug Hatzfelder Kompanie Schlachtefest

21 Mi Deutsches Rotes Kreuz Blutspenden Ron-
calli-Haus 14.00 – 20.00 Uhr
Glaubenskurs „Spur 8“, Ev. Gemeindehaus 
18.30 Uhr

22 Do Pfarrgemeinderat   Roncalli-Haus   20.00 Uhr
24 Sa Residenzkompanie Kompanie-Wanderung 

14.00 Uhr
Schloßkompanie Uffz-Versammlung

28 Mi kfd Heiku  Gemeinschaftsmesse mit Früh-
stück Roncalli-Haus 08.15 Uhr 
Seniorencafe, Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr
Glaubenskurs „Spur 8“, Ev. Gemeindehaus 
18.30 Uhr

30 Mi Glaubenskurs „Spur 8“, Ev. Gemeindehaus 
18.30 Uhr

DEZEMBER
1 Sa Seniorenfeier, Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr

Residenzkompanie Seniorenadventsfeier 
Meinolfus-Stube 15.00 Uhr

2 So kfd Heiku  Adventsfeier Roncalli-Haus ab 
13.00 Uhr

3 Mo Kolping Senioren Roncalli-Haus 14.30 Uhr
5 Mi Frühschicht mit anschl. Frühstück, Ulrichska-

pelle/Roncalli-Haus 06.00 Uhr
6 Do St. Bruno Nikolausfeier Seniorenzentrum St. 

Bruno 15.00 Uhr
7 Fr Weihnachtsmarkt im Schloßpark

Caritas Seniorenkreis Roncalli-Haus 15.00 
Uhr

8 Sa Weihnachtsmarkt im Schloßpark
Caritas Adventssammlung vor den Kirchen-
türen
Hatzfelder Kompanie Jahresabschluss Uffz.-
Corps

9 So Weihnachtsmarkt im Schloßpark
Caritas Adventssammlung vor den Kirchen-
türen
Adventskonzert Christuskirche 15.00 Uhr
Caritaskontaktkreis Roncalli-Haus 15.00 Uhr

termIne termIne / kInderseIte
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Hatzfelder Kompanie Nikolausfeier des 1. u. 
3. Zuges Pfarrzentrum St. Joseph

11 Di Caritaskonferenz Roncalli-Haus 09.00 Uhr
12 Mi Frühschicht mit anschl. Frühstück, Ulrichska-

pelle/Roncalli-Haus 06.00 Uhr
Frauenhilfe, Adventsfeier, Ev. Gemeindehaus 
14.30 Uhr
Schlaganfall Selbsthilfegruppe Paderborn 
Roncalli-Haus 18.00 Uhr

13 Do Kolping Radfahrergruppe Ü50 Treff bei Kon-
rad Bröckling 13.30 Uhr 

16 So Kolping Kolpinggedenktag Roncalli-Haus 
09.00 Uhr
Adventskonzert Musikschule Schamei, Chri-
stuskirche 16.00 Uhr

19 Mi Frühschicht mit anschl. Frühstück, Ulrichska-
pelle/Roncalli-Haus 06.00 Uhr

20 Do St. Bruno Weihnachtsfeier Seniorenzentrum 
St. Bruno 15.00 Uhr

24 Sa Krabbelgottesdienst, Christuskirche 15.00 Uhr
29 Sa Marktkompanie Jahreshauptversammlung 

Bürgerhaus 20.00 Uhr
JANUAR
1 Di Neujahrskonzert und –empfang, Christuskir-

che 16 Uhr
6 So Ev. Mitarbeiterfest in Anschluss an Gottes-

dienst, Christuskirche 10.00 Uhr
9 Do Frauenhilfe  Jahreshauptversammlung   E. 

Gemeindehaus 14.30 Uhr  
12 Sa KAB   Jahreshauptversammlung   Pfarrzen-

trum St. Joseph  
17 Do Pfarrgemeinderat   Pfarrzentrum St. Joseph   

20.00 Uhr
19 Sa Bürgerschützenverein   Königsball
23 Mi Seniorencafe, Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr
Februar
2 Sa Bürgerschützenverein   Auftaktkommers Jubi-

läum im Bürgerhaus
13 Mi Frauenhilfe, Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr

Aschermittwochsgottesdienst mit Enthüllung 
des Neuhäuser Fastentuche, Christuskirche 
18.00 Uhr

14 Do Ökumenische Segensfeier zum 
Valentinstag,Christuskirche 19.00 Uhr

26 Di Bürgerschützenverein   Bataillons-
Pokalschießen

27 Mi Seniorencafe, Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr
MäRZ
2 Sa Bürgerschützenverein   Bataillons-Pokal-

schießen
9 Sa Bürgerschützenverein   Bataillonshauptver-

sammlung

13 Mi Frauenhilfe, Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr
16 Sa Bürgerschützenverein   Kaffeetrinken ehema-

liger Bataillonsvorstände
27 Mi Seniorencafe, Ev. Gemeindehaus 14.30 Uhr

Die Terminplanung 2013 der Gruppen und  
Verbände war bei Redaktionsschluss noch  
nicht abgeschlossen. Aktuelle Termine finden  
Sie auch in den Pfarrnachrichten und der  
Tagespresse.

Wem gehört nur diese romantische alte 
Mühle? Wenn du das Bild ein wenig 
drehst, wirst du den Besitzer der Wind-
mühle finden.

Schiff Sudoku
Vervollständige die Zahlen 1-6, sodass sie in jeder Zeile 

und Spalte nur einmal vorkommt!

Titelbild: 
Pfarrgemeinderäte und stellvertretende Kirchenvorstände des 
pastoralen Raumes mit dem neuen Tragaltar. Von links: Kon-
rad Bröckling, Ulrich Heggemann, Volker Kuhlmann, Andrea 
Bewermeyer, Ursula Lüke-Pöppel, Dorothee Brünger, Vinzens 
Heggen und Helmut Münster.



Katholische Kirchengemeinde
St. Heinrich und Kunigunde 
Pastoralverbund Schloß Neuhaus

Pfarrer Peter Scheiwe, 
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 1497, 
peter.scheiwe@erzbistum-paderborn.de

Pastor Jörg Klose, 
Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 9305745
joergklose@web.de

Vikar Tobias Dirksmeier
Bielefelder Str. 173a
Tel.: 0171 200 9226
tobias.dirksmeier@web.de

Gemeindereferentin Gabriele Merschmann, 
Mastbruchstraße 78, Tel. 808052
merschmann@sankt-joseph-mastbruch.de 

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

Kirchenvorstand - Stellv. Vorsitzender
Konrad Bröckling, Dümmerweg 30, Tel. 4634

Gesamtpfarrgemeinderat Pastoralverbund
Vorsitzende: Ursula Lüke-Pöppel
Almering 43a, Tel. 05254-942638

Zentrales Pfarrbüro
Pastoralverbund Schloß Neuhaus
Barbara Kiefer, Sekretärin
Petra Schuster, Sekretärin
Neuhäuser Kirchstr. 5, Tel. 2531/ Fax. 1488
pv-schloss-neuhaus@erzbistum-paderborn.de 
Internet: www.heikuschlossneuhaus.de
 Öffnungszeiten: 
Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
  15.00 - 18.00 Uhr

Pfarrbüro Katholische Kirchengemeinde 
St. Joseph Mastbruch 
Mastbruchstraße 78, Tel. 4433/Fax. 4846
st.joseph-schloss-neuhaus@erzbistum- 
paderborn.de 
Internet: www.sankt-joseph-mastbruch.de
 Öffnungszeiten: 
Dienstag 17.30 - 18.30 Uhr
Donnerstag 09.00 - 10.00 Uhr

Kirchenvorstand - Stellv. Vorsitzender
Volker Kuhlmann, Mastbruchstr. 77
Tel. 05254-808274

Evangelische Kirchengemeinde 
Schloß Neuhaus

Pfarrer Oliver Peters 
(1. Pfarrbezirk Schloß Neuhaus)
Hatzfelder Straße 11, Tel. 2413, Fax. 808776, 
pfr@oliverpeters.de

Pfarrer Ulrich Grenz
(2. Pfarrbezirk Schloß Neuhaus)
Klosterweg 9, Tel.: 3400 

Gemeindebüro: Sabine Hilkenmeyer - 
Bielefelder Straße 20c, Tel. 13209 
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. 1605
www.schuetzen-schloss-neuhaus.de

Caritas Sozialstation
Christiane Thiele, 
Neuhäuser Kirchstr. 8, Tel. 85435

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

Caritas St. Joseph
Gabriele Merschmann

CWW Wohneinrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen
Koordination Ehrenamt
Uschi Schräer-Drewer
Merschweg 1a, Tel. 996019

DJK Mastbruch
1.Vorsitzender Burkhard Buchen
Lippeaue 4, Tel. 85684
www.djk-mastbruch.de

DPSG Stamm Schloß Neuhaus
Vorsitzender Jonathan Koch
Hatzfelderstraße 60a
33104 Paderborn, Tel. 939088
www.dpsg-schloss-neuhaus.de

Diakonie 
Presbyterium Evelyne Schubert
Pionierweg 20, Tel. 1759 
und
Astrid Timmerberg, 
Sander-Bruch-Str. 52, Tel. 67553

Eltern-Kind-Gruppen 
St. Heinrich und Kunigunde
Melanie Lange, 
Dubelohstraße 265, Tel. 939146
St. Joseph
Claudia Trautmann, 
Ziethenweg 2, Tel. 1430

Ev. Frauenhilfe 
Vorsitzende Margret Siemensmeyer, 
Wilhelmshöhe 9, Tel. 05251 32342

Jugendgruppe ev. Gemeinde
Thimo Reckendrees
Fürstenallee 108
Tel. 0176 2753 7321

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

kfd St. Heinrich u.Kunigunde
Vorstandssprecherin, Annette Koch, 
Almering 12, Tel. 12625 

kfd St. Joseph, Vorstandsteam
Claudia Trautmann,
Ziethenweg 2, Tel. 1430
Kindertagesstätte St. Heinrich
Leiterin Helga Osburg, 
Hermann-Löns-Str. 3, Tel. 2376
www.heinrichkunigunde.de

Kindertagesstätte St. Joseph
Leiterin: Carolin Fleckner 
Mastbruchstraße 80, Tel. 2206

Kirche lebt. Schloß Neuhaus e.V.
Vorsitzender Hans-Georg Hunstig, 
Dr.-Grasso-Str. 10a, Tel. 2437
www.kirchelebt.de

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

Kirchenchor St. Joseph
Vorsitzender Karl Schmidt, 
Ziethenweg 75, Tel. 4437

Kirchengilde 2010
Konrad Bröckling, Tel. 05254-4634
konradbroeckling@gmx.de

Kirchenmusik der ev. Gemeinde
Blockflöten, Chor, Posaunenchor
Kantorin Marianne Noeske, 
Schloßstr. 12 , Tel. 940397

KLJB Mastbruch 
Ansprechpartner Jan-Hendrik May, 
Wagenbreths Kamp 21, Tel. 7809
kljb.sankt-joseph-mastbruch.de

Kolpingsfamilie
1. Vorsitzender Klaus Hölting, 
Schillerstr. 22, Tel. 13823
www.kolping-paderborn.de

Messdiener St. H.u.K.
Stefan Hansjürgen
Kantstraße 8, Tel. 6497586          

Messdiener St. Joseph, 
Jana Welslau
Schatenweg 182, Tel. 7298

Ökum. Kleinkindergottesdienste
Dominique Hölscher
Dubelohstrasße 232,
Tel. 9312707

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

Seniorencentrum St. Bruno
Memelstraße 18 
Tel. 99340
www.st-bruno-paderborn.de


