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ABSCHIEDNEHMEN UNTER  
CORONA-BEDINGUNGEN...
Liebe	Gemeindemitglieder,	liebe	Freunde	und	Unterstützer!

Nach	dem	festlich	gestalteten	Gemeindegottesdienst	hatten	der	Pfarreirat	und	Kir-
chenvorstand	gemeinsam	mit	dem	Seelsorgeteam	zur	„offiziellen	Abschiedsfeier“	
in	unserer	frisch	renovierten	St.	Georg-Pfarrkirche	eingeladen.
Herzlich	danke	ich	dem	Vorbereitungsteam,	allen,	die	ein	persönliches	Grußwort	
gesprochen	haben,	dem	Bläserquintett	des	Kolping-Blasorchesters,	den	Organis-
ten	sowie	der	Solistin,	für	ihre	musikalischen	Beiträge,	den	Mitgliedern	der	Grup-
pen	und	Verbände,	die	aufgrund	der	Pandemie	mit	vielen	Video-Einspielungen	mit	
ihren originellen Beiträgen dabei waren sowie allen Teilnehmerinnen, die sich mit 
Herz,	Mund	und	Hand	–	auch	im	Hintergrund	–	am	Gelingen	der	Eucharistiefei-
er	und	meiner	Verabschiedung	beteiligt	haben.	Ich	habe	mich	sehr	über	die	lust-
voll-kreative,	lebendig-liebevoll	gestaltete	Feier	gefreut!
Dankeschön	für	viele	wunderbare	Zeichen	der	Wertschätzung	und	Verbundenheit,	
die	ich	erfahren	durfte,	die	mich	berührt	haben	und	an	die	ich	mich	erinnere.
Danke	für	alle,	die	ihren	Beitrag	in	der	Kollekte	für	den	„Hospizdienst	Tauwerk“	
der	Franziskanerinnen	in	Berlin	und	für	unsere	Partnergemeinde	St.	Theresa	in	Da-
mongo/Ghana gespendet haben.
Nach	meiner	28jährigen	Pfarrerzeit	in	St.	Georg	bin	ich	nun	im	„Aufräum-	und	
Umzugsmodus“	und	werde	im	Laufe	des	Monats	nach	Greven	umziehen.
Dort	freue	ich	mich	zunächst	auf	eine	längere	Auszeit,	in	der	ich	u.a.	in	der	ökume-
nischen	Bruderschaft	von	Taizé	und	einer	befreundeten	Schwesterngemeinschaft	
zur	Ruhe	kommen	möchte,	bevor	ich	als	„Pensionär“	Aufgaben	in	der	St.	Martinus	
Gemeinde in Greven übernehmen werde.
Ich	danke	allen	Gemeindemitgliedern	ganz	herzlich	für	ihre	aktive	und	passive	Teil-
nahme	an	unserem	Gemeindeleben	in	Saerbeck	und	bitte	um	Verständnis,	dass	
ich	nicht	allen	Gratulanten	persönlich	danken	kann.
Die	Gebetsbrücke	verbindet	uns	weiterhin	–	vielleicht	mit	einem	Gebet	von	Teresa	
von Avila, das mich seit langem begleitet:

Nichts	soll	dich	ängstigen,
nichts	dich	erschrecken,
alles geht vorüber.
Gott	allein	bleibt	derselbe.
Alles erreicht der Geduldige (Beharrliche),
und	wer	Gott	hat,	der	hat	alles.
Gott	allein	genügt.

Bleiben Sie gut behütet und gesund.
Ihr	und	Euer	Peter	Ceglarek,	Pfarrer	em.
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Gott wird Mensch! Nicht als König und starker Herrscher kommt 

er, sondern als wehrloses Kind. Ganz anders als erwartet. Nicht 

im Palast ist die frohe Kunde zu hören, sondern bei den Hirten 

auf dem Feld. Gott kommt zu uns, er bekommt Hand und Fuß, 

ihm ist nichts Menschliches fremd. Seit Jesu Geburt in Betle-

hem ist sichtbar geworden: Er ist und bleibt bei uns – wenn’s 

uns gut geht oder wir uns miserabel fühlen; wenn wir ihn rufen 

oder ihn zurückweisen. 

Wenn das kein Grund zum Feiern und Weitersagen ist!

Und so werden viele engagierte und überzeugte Menschen da-

für sorgen, dass diese tolle Botschaft „unter die Leute kommt“. 

Das könnten kurze Andachten oder „Krippenspiel to go“ an ver-

schiedenen Orten sein, drei Messen an Heiligabend in der Kir-

che (mit Anmeldung!), vorbereitete Gottesdienste für zu Hause 

im Familien- oder Freundeskreis, ein Betlehemgang, offene Kir-

che zur Einstimmung und Krippe gucken, Weihnachtslieder sin-

gen, Friedenslicht von Betlehem verteilen… - 

Auch wenn beim Redaktionsschluss des Pfarrbriefes noch nicht 

alles fest steht: Wir laden Sie alle ganz herzlich ein, sich über 

die verschiedenen Angebote unserer Pfarrgemeinde zu infor-

mieren und sich auf den Weg zu machen, vielleicht Neues aus-

zuprobieren und so die Weihnachtsfreude und das „Fürchtet 

Euch nicht“ der Engel mit nach Hause zu nehmen.

Das ist dann wirklich eine „schöne Bescherung“. 

  ▪ Anja Daut 

Pastoralreferentin

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
„eine schöne Bescherung“ ist das!
Seit 9 Monaten schafft es ein kleines Virus, jeden Tag in den 

Medien zu sein, unseren Alltag durcheinander zu bringen und 

viele Pläne zu durchkreuzen – ja, die ganze Welt in Atem zu hal-

ten.

Was hat es alles hervorgebracht an Leid, Existenznot, Überfor-

derung, aber auch an Hilfsbereitschaft, Kreativität und Besin-

nung auf das Wesentliche. Jede und jeder kann ein Lied davon 

singen, alle sind davon betroffen.

„Eine schöne Bescherung“ ist das!
Und was ist mit Advent und Weihnachten? „Fällt das in diesem 

Jahr aus?“, wurde ich schon gefragt.

Eines kann ich schon mal sagen: Weihnachten findet statt – und 

die Zeit der Vorbereitung darauf auch! Nur wird es in diesem 

Jahr in unseren Pfarrgemeinden – wie so vieles andere woan-

ders auch – einfach anders sein. Die Hygienebestimmungen las-

sen natürlich keine (rappel-)vollen Kirchen zu. 

Die verschiedenen Gruppen planen gerade schon, was wie 

möglich ist und was nicht. Besonders an Weihnachten fällt es 

vielen schwer, sich auf etwas Neues einzulassen. Zu fest sind 

die Traditionen und Bräuche, der über Jahre und sogar Genera-

tionen lieb gewonnene und bewährte Ablauf. Das ist eine Her-

ausforderung.

Aber Corona zwingt uns, darüber nachzudenken, was wirklich 

wichtig ist an diesem Fest. Und das ist gut – auch für unsere 

kirchlichen Angebote. Was ist die Kernbotschaft von Weihnach-

ten? 
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Als besonderer Überraschungsgast war 

sogar Papst Franziskus aus Rom (gut ge-

fakt von Pastoralreferent Werner Heck-

mann) mit einer Videogrußbotschaft da-

bei. 

Natürlich waren zwei langjährige Wegge-

fährten, Bürgermeister Wilfried Roos und 

Pfarrer Rainer Schröder von der evange-

lischen Kirchengemeinde mit einem ei-

genen Beitrag und Abschiedsgeschenk 

im Programm, ebenso die Vertreter der 

Schulen Sarah Ortmeier und Maarten 

Willenbrink, der Künstler Mario Haun-

horst, der Geschäftsführer des Caritas-

verbandes Bernward Stelljes sowie der 

Leiter der Zentralrendantur Tobias Mühl-

hause.

Die musikalische Gestaltung hatten Chris-

toph Brehm und Bernd Isermann (Orgel), 

ein Bläserqintett des KBO und Elfi Fischer 

(Gesang) übernommen. 

„Wir haben immer 
an einem Strang 
gezogen, manchmal 
sogar in verschiedene 
Richtungen“, 
kommentierte 
Pastor Ceglarek zum 
Abschied die gute 
Zusammenarbeit im 
Seelsorgeteam.

Besondere Freude über die ökumenische 
Zusammenarbeit: Pfarrer Rainer Schröder 
überreicht zum Abschied eine Bibel.

Schade, dass nur eine stark begrenz-

te Teilnehmerzahl zugelassen war. Aber: 

Ohne eine Begrenzung hätte wahrschein-

lich auch die Kirche nicht ausgereicht, 

um alle Teilnehmerwünsche zu erfüllen. 

Doch die Planer waren kreativ und hatten 

sich mächtig ins Zeug gelegt.

Und so kamen auch zur Verabschiedung 

nicht nur die geladenen Gäste zum Zu-

ge. In insgesamt sechs Videoclips zu-

sammengeschnitten aus Beiträgen der 

Kindergärten, der vielen Gruppen und 

Arbeitskreise, die sich mit jeweils kleinen 

Grußbotschaften (Texten, Liedern, me-

ditativen Rückblicken, …) auf diesem We-

ge beteiligen konnten. Besondere Grü-

ße kamen per Videoaufzeichnungen aus 

Berlin von den Schwestern Hannelore, 

Juvenalis und Margret (Hospizdienst Tau-

werk e.V.), aus Münster von Weihbischof 

Hegge und vom Prior der Ökumenischen 

Gemeinschaft aus Taizé Frère Alois. Bei-

träge, die das Engagement unseres Pfar-

rers würdigten, die die große Verbunden-

heit mit vielen Menschen in Saerbeck 

und darüber hinaus deutlich machten, 

die unter die Haut gingen… 

ABSCHIED NACH FAST 28 JAHREN
Nach	fast	28	Jahren	als	Pfarrer	in	Saerbeck	hat	sich	Peter	Ceglarek	in	
diesem	Sommer	verabschiedet.	Und	er	wurde	verabschiedet.	Wie	kann	
man	eine	solche	Verabschiedungsfeier	angemessen	gestalten,	die	Coro-
na	bedingt	in	kleiner	Besetzung	stattfinden	muss?	Und	wie	kann	man	sie	
adäquat beschreiben.

Mit großem Engagement und hohem Aufwand 
hatte Pastoralassistent Philipp Langenkämper 
die verschiedenen Videobeiträge (hier 
Werner Heckmann als „Papst Franziskus 
mit einer Grußbotschaft aus Rom“) 
zusammengeschnitten.
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Wie würdet ihr das neue Modell be-
schreiben?
Werner: Das Bistum Münster hat sich 

schon vor einiger Zeit verschiedene neue 

Leitungsmodelle überlegt, und nun greift 

das neue Konzept zum ersten Mal. Ich 

bin zukünftig der Gemeindeleiter und 

Ramesh ist für priesterliche Dienste ver-

antwortlich. Der Pastoralreferent hat 

nun die seelsorgliche pastorale Leitung 

und ist beispielsweise auch für das Per-

sonal verantwortlich. Da kirchenrecht-

lich die letzte Verantwortung aber immer 

ein Priester haben muss, konnte Pater 

Hans-Michael Hürter als Unterstützung 

gewonnen werden.

Pater Hürter: Genau, ich begleite und 

unterstütze das Modell nun aus dem Hin-

tergrund als Ermöglichung. Ich bin aber 

nicht der neue Pfarrer hier, der ins Pfarr-

haus einzieht oder in allen pastoralen 

Projekten mitwirkt, sondern ich bin viel 

im Hintergrund tätig.

NEUES LEITUNGSMODELL ALS 
HERAUSFORDERUNG UND CHANCE
Ende	Juni	verabschiedete	sich	Pastor	Peter	Ceglarek	in	seinen	Ru-
hestand.	Zu	diesem	Zeitpunkt	dachten	viele	Gemeindemitglieder	
noch,	ein	neuer	Pfarrer	würde	kommen.	Schnell	war	jedoch	klar,	dass	
Saerbeck	ab	jetzt	ohne	leitenden	Pfarrer	auskommen	muss.	Stattdes-
sen	wird	ein	neues	Leitungsmodell	entwickelt	–	eine	Herausforderung,	
aber auch eine Chance, wie das Seelsorgeteam bestehend aus Pasto-
ralreferent	Werner	Heckmann,	Pfarrer	Ramesh	Chopparapu,	Pastoral-
referentin	Anja	Daut	und	Pater	Hans-Michael	Hürter	findet.	

Flott durch das zweieinhalbstündige Pro-

gramm führten die Moderatoren Nor-

bert Leiting (Pfarreirat) und Georg Teigeler 

(Kirchenvorstand). Aber auch sie konn-

ten nicht verhindern, dass die Überra-

schungsgäste bis ca. 14 Uhr warten muss-

ten. Denn da erst konnten sie ihrem Pastor 

mit „viel Glück und viel Segen“ und einem 

Blumen-Spalier bis zum Pfarrhaus überra-

schen. Und der ließ es sich nicht nehmen, 

mit dem gebotenen Abstand „Papphände 

an Besenstielen“ abzuklatschen und sich 

so von vielen noch persönlich zu verab-

schieden. Ein maximaler, emotionaler, von 

Dankbarkeit und Anerkennung geprägter 

Abschied. 

  ▪ Alfons Sundermann

Georg Teigeler und Norbert Leiting  
bei der Geschenkübergabe.
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Ramesh: Ich übernehme weiterhin die 

priesterlichen Dienste wie die Feier der 

Gottesdienste und werde dabei von 

Hans-Michael Hürter unterstützt. 

Wie waren denn eure Reaktionen als ihr 
von den Veränderungen hörtet?
Anja: Als klar war, dass ich nach Saerbeck 

gehe, hieß es noch, dass ein neuer Pfarrer 

kommen würde. Erst in einigen Jahren soll-

te ich dann tatsächlich die seelsorgliche 

pastorale Leitung übernehmen. Das war 

dann schon etwas plötzlich jetzt.

Werner: Wir brauchen aber auf jeden Fall 

neue Formen von Leitung auch im Sin-

ne von gut ausgebildeten Laien. Das soll-

te nicht nur wegen des Priestermangels 

passieren. Ich denke, es ist eine Ehre, dass 

Saerbeck dieses Neuland betreten darf.

Pater Hürter: Man traut den Menschen 

hier das einfach zu.

Was seht ihr als größte Herausforderung?
Ramesh: Generell finde ich es sehr schwie-

rig, die Menschen zu gewinnen. Als Seel-

sorger mache ich mir viele Gedanken da-

rüber, wie ich beispielsweise auch die 

Jugendlichen erreichen kann. Da ich nun 

die Hauptverantwortung für priesterliche 

Dienste trage, macht dies das natürlich 

noch schwerer.

Werner: Herausfordernd wird auch sein, 

nicht nur den Mangel zu verwalten, son-

dern auch die Zukunft zu gestalten.

Anja: Ich persönlich kann mir noch gar 

nicht richtig vorstellen, wie das ohne Wer-

ner hier sein wird. Wenn wir ein Seelsor-

ge-Team zu dritt bilden und ich neue Auf-

gaben als Pastoralreferentin bekomme, 

wird das für mich auch noch eine Heraus-

forderung sein.

Was ist eurer Meinung nach vielleicht 
aber auch eine Chance?
Pater Hürter: Ein riesiger Vorteil ist in je-

dem Fall, dass St. Georg so selbstständig 

bleiben kann und wir eine Fusion umge-

hen. Das sollte ja auch im Interesse aller 

Gemeindemitglieder sein.

Werner: Außerdem wird eine Leitung so 

nahbarer. Wir wünschen uns diese Leitung 

mit hoher Beteiligung.

Anja: So können möglicherweise auch al-

te Strukturen aufgebrochen werden und 

Neues kann entstehen, weil das „Das war 

schon immer so!“ eben nicht überall mehr 

greift.

Wie habt ihr den Start des neuen Lei-
tungsmodells denn bisher erlebt?
Ramesh: Von den Gemeindemitgliedern 

durfte ich bisher viel positive Resonanz 

erfahren. Die Zusammenarbeit im Seel-

sorgeteam klappt auch sehr gut – wir sind 

ein echt starkes Team. Ich feiere jetzt sehr 

viele Gottesdienste, aber da habe ich auch 

echt Freude dran.

Pater Hürter: Wir verstehen uns sehr gut, 

was ein echter Vorteil ist. Außerdem finde 

ich gut, dass so eine Vernetzung mit Seli-

ger Niels Stensen in Lengerich möglich ist.

 

Werner:  Schade ist, dass die genauen 

Strukturen vom Bistum aktuell noch nicht 

geklärt sind. Da würde ich mir in Zukunft 

noch Verbesserung wünschen.

Was erhofft ihr euch sonst noch für die 
Zukunft?
Pater Hürter: Ergänzend zu den fehlenden 

Strukturen wäre es gut, wenn man eine 

Info bekommen würde, was genau eigent-

lich Leitung meint.

Anja: Ich hoffe, dass die Menschen sich 

weiterhin so stark engagieren, ganz selbst-

bewusst und daran die Freude behalten. 

Wir vor Ort geben – Gott sei Dank - der 

Kirche ein Gesicht, und das sollte fröhlich, 

einladend und lebendig sein. 

Ramesh: Und, dass wir so ein starkes Team 

bleiben!

  ▪ Stefanie Behring

Überraschten Anfang Juli 
Vertreter des Pfarreirates 
und des Kirchenvorstands 
mit einem neuen 
Leitungsmodell: 
Weihbischof Dr. Christoph 
Hegge (2. v. l.) und der 
Leiter der Hauptabteilung 
Seelsorge-Personal im 
Bistum Münster, Karl 
Render (rechts)
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Pater Hans-Michael Hürter ist seit Juli die-

sen Jahres Pfarrverwalter von St. Georg. 

Der Ladberger ist eigentlich in der katholi-

schen Kirchengemeinde Seliger Niels Sten-

sen in Lengerich als Ansprechpartner für 

Ladbergen zuständig. Außerdem beklei-

det er eine halbe Stelle bei der Weltkirche 

beim Bistum Münster. Mit diesem Inter-

view möchte sich Pater Hans-Michael Hür-

ter kurz vorstellen.

Dein neuer Titel heißt „Pfarrverwalter“. 
Was genau sind deine Aufgaben in der 
St.-Georg Gemeinde?
Ich gehöre mit zum Seelsorge-Team. Of-

fiziell habe eine formale rechtliche Ver-

antwortung für diese Gemeinde, bin aber 

eigentlich nur im Hintergrund tätig. Außer-

dem versuche ich, Ramesh zu entlasten, 

indem ich einige Gottesdienste überneh-

me. Die Leitung der Gemeinde vor Ort liegt 

in den Händen des Pastoralreferenten.

Was sind aktuell deine parallelen Aufga-
ben in der Gemeinde in Lengerich?
In Seliger Niels Stensen bin ich Ansprech-

partner für Ladbergen und begleite in die-

ser Position beispielsweise Verbände wie 

die Pfadfinder aus Ladbergen oder die 

Maltester in Lengerich. Außerdem habe 

ich Kontakt zum Hanna-Arendt-Gymnasi-

um in Lengerich.

Und hinzu kommt dann noch deine Stelle 
beim Bistum Münster?
Richtig. Hier bin ich bei der Weltkirche 

und versuche, Leitungsmodelle aus der 

Weltkirche ins Bistum Münster zu über-

tragen. Weltkirchlich gesehen ist zum Bei-

spiel auch unser Saerbecker Leitungsmo-

dell nicht neu. In anderen Ländern gibt es 

schon länger Alternativen für Gemeinden 

ohne festen Pfarrer. Da ich mich beruflich 

schon länger mit der Thematik beschäf-

tige, kannte ich das Thema für Saerbeck  

insgesamt schon etwas. Wir versuchen mit 

diesen Leitungsmodellen, mehr und mehr 

eine Beteiligungskirche zu entwickeln, was 

ich auch persönlich sehr wichtig finde.

Wie teilst du dir denn deine Arbeit ein? 
Gibt es eine Stundenverteilung?
Die gibt es nicht, aber Priester oder auch 

Pastoralreferenten machen ja auch kei-

ne Zeiterfassung. Offiziell ist die Vertei-

lung 50% Bistum Münster und 50% Seliger  

Niels Stensen, aber jeder der rechnen 

kann, erkennt, dass ich dann gar keine Zeit 

mehr für Saerbeck hätte. Es heißt immer, 

dass ich die Stelle hier „unter Beibehaltung 

der üblichen Aufgaben“ wahrnehme.

Was genau waren bisher deine Tätigkei-
ten in der Weltkirche?
Ich gehöre zum Orden der Afrika-Missiona-

re und haben unter anderem sieben Jahre 

in Ruanda gelebt. Außerdem war ich drei 

Jahre in Köln als Kaplan und sieben Jahre 

in Marseille. Hier habe ich zwei sehr unter-

schiedliche Gemeinden betreut. 

Wie ist denn dein erster Eindruck von 
St. Georg?
Die Gemeinde ist unheimlich lebendig. Es 

gibt eine Vielzahl von Gruppen und Grup-

pierungen und die Leute in Saerbeck sind 

sehr offen und suchen auch viel den Kon-

takt.

Wie würdest du das Team hier  
beschreiben?
Wir verstehen uns richtig gut, was eigent-

lich überraschend ist, da wir uns ja vor-

ab überhaupt nicht kannten. Ich sehe das 

Team hier als echte Bereicherung. Wir sind 

unterschiedlich und ergänzen uns trotz-

dem super. Ich komme gerne nach Saer-

beck und freue mich auch immer wieder 

auf unsere Teamgespräche.

Was wünscht du dir für die weitere Zu-
sammenarbeit?
Ich hoffe, dass alles so gut weiter läuft wie 

es bisher auch angefangen hat. Wir fül-

len das Modell mit Leben und das finde 

ich toll. Was fehlt, ist die Rechtssicherheit, 

aber ich hoffe, dass auch das Bistum das 

bald erkennt. 

  ▪ Stefanie Behring

PFARRVERWALTER  
HANS-MICHAEL HÜRTER
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Du erzähltest mal, dass es dein ursprüng-
licher Wunsch war, als Pastoralreferentin 
in einer Stadt eingesetzt zu werden. 
Wieso wolltest du das?
Anja lacht. Ich hatte mich einfach an das 

Leben in der Stadt gewöhnt. Mir gefiel es 

beispielsweise bei meinen unregelmäßi-

gen Arbeitszeiten, ein Fitnessstudio mit 

ganz flexiblen Öffnungszeiten direkt um 

die Ecke zu haben. Außerdem mochte ich 

die Arbeit im Team. Als Pastoralreferen-

tin in Bocholt hatte ich immer Kontakt mit 

mehreren Pfarreien. Ich habe mit Pastö-

ren, Kaplänen und Pastoralreferenten aus 

den Nachbarpfarreien und nach den drei 

Fusionen auch mit vielen verschiedenen 

Leuten im Seelsorge-Team zusammenge-

arbeitet. Es war einfach alles ein bisschen 

größer als hier und der kollegiale Aus-

tausch war da.

Bist du in Saerbeck trotzdem zufrieden? 
Auf jeden Fall! Ich habe ja nicht mal groß 

überlegt, als ich den Anruf aus Münster 

bekam. Vom Arbeiten her kommt mir ei-

ne kleinere Gemeinde entgegen. Ich mag 

es, Menschen von der „Wiege bis zur Bah-

re“ zu begleiten, Freud und Leid zu teilen. 

Und dazu ist es auch hilfreich, wenn man 

sich auch außerhalb des Pfarreikontex-

tes z.B. beim Einkaufen trifft. Ein Satz von 

Kurt Weigel begleitet mich seit meinem 

Studium: „Es gibt nichts Spannenderes als 

die Menschen, nichts Wichtigeres, als sie 

durchs Leben zu begleiten, nichts Besse-

res, als das mit Gottes Hilfe und Jesu fro-

her Botschaft zu tun.“

Wie kam es überhaupt dazu, dass du 
Bocholt verlassen hast?
Ich war 19 Jahre dort tätig und auch im-

mer zufrieden. Irgendwie reizte es mich 

aber auch, nochmal etwas Neues zu begin-

nen und mir war klar, dass ich einen Wech-

sel nicht mehr so lange aufschieben woll-

te. Und wenn schon weg aus Bocholt, dann 

sollte es in die Nähe meiner Mutter gehen, 

die in Recke wohnt.

Vor deinem Tätigkeitsbeginn hier hast du 
ein Sabbatjahr absolviert.  
Was genau hast du da gemacht?
Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, 

nahtlos von Bocholt in die nächste Ge-

meinde zu wechseln. Also habe ich mir 

ein Jahr Auszeit genommen für Dinge, die 

ich immer schon mal machen wollte. Bei-

spielsweise habe ich fünf Wochen lang auf 

einer Berghütte als „Mädchen für alles“ 

gearbeitet und anschließend noch Wan-

der-Exerzitien in den Bergen begleitet. Da 

mich Medizin und Pflege immer schon in-

teressiert haben, habe ich außerdem eine 

dreimonatige Ausbildung als Rettungssa-

nitäterin absolviert. Eigentlich wollte ich 

ab März dann nach Afrika, aber dann kam 

Corona. Dort hätte ich gerne in Südafrika 

oder Ghana in einem Kinderhospital gear-

beitet.

Jetzt bist du ja schon ein paar Wochen 
hier. Wie wurdest du in Saerbeck aufge-
nommen?
Alle sind super-freundlich, sehr nett und 

offen hier. Das Team rund um den Kirch-

platz hat mich an meinem ersten Tag mit 

einem Frühstück überrascht. Und auch in 

den Gruppen, mit denen ich mich schon öf-

ter getroffen habe, fühlt sich vieles schon 

erstaunlich vertraut an für mich. Das ist ein 

gutes Gefühl und lässt mich zuversichtlich 

sein für die Zeit hier.

Auf welche Aufgabe freust du dich hier 
besonders?
Das kann ich gar nicht genau sagen. Auf 

alles eigentlich. Ich mag meinen Job sehr 

und freue mich auf die vielen unterschied-

lichen Menschen, Gruppen und Aufgaben. 

Neu für mich wird der Beerdigungsdienst 

sein, den ich nach einer Schulung im März 

übernehmen werde.

Wenn du in die Zukunft blickst:  
Du als Leiterin der Pfarrgemeinde –  
was denkst du da?
Das ist ein Arbeitsfeld, mit dem ich bisher 

ja kaum zu tun hatte und was ich so nicht 

gelernt habe. Da im Moment noch so vie-

les strukturell offen ist, ist mir auch noch 

nicht klar, was das konkret heißen wird. 

Der Kirchenvorstand macht seine Arbeit 

hervorragend und kompetent. Das ist be-

ruhigend für mich. Es kann aber nicht auf 

Dauer sein, dass die Mitglieder weiterhin 

so viele Stunden investieren müssen – und 

das ehrenamtlich! Da muss eine Lösung 

gefunden werden. Für mich persönlich hof-

fe ich, dass ich auch in Zukunft immer mal 

wieder Raum haben werde, etwas Neues 

auszuprobieren. Also Zeit für die Kür und 

nicht nur für die „Pflicht“ (das, was ge-

macht werden muss, der Alltag eben). Das 

habe ich bisher nämlich immer besonders 

an meiner Arbeit gemocht. Zunächst ein-

mal muss sich aber alles weiter einspielen.

  ▪ Stefanie Behring

ANJA DAUT FREUT SICH  
AUF DIE NEUEN AUFGABEN

Anja	Daut	ist	die	neue	Pastoralreferentin	in	St.	Georg.	
Nach	Werner	Heckmanns	Verabschiedung	in	den	
Ruhestand,	die	für	März	nächsten	Jahres	geplant	ist,	
wird sie außerdem die seelsorgliche pastorale  
Leitung der Pfarrgemeinde übernehmen. Am  
1.	August	trat	die	48-jährige	ihren	Dienst	offiziell	an.
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allen, die in dieser Zeit Mehrbelastungen 

auf sich genommen oder Räumlichkeiten 

zur Verfügung gestellt haben.

BAU-BETEILIGTE
Die gesamte Baumaßnahme wurde unter 

der Federführung des Architekturbüros 

Holtfrerich durchgeführt. Ein Erweiterter 

Bauausschuss begleitete die Baumaßnah-

me beratend. Die Zentralrendantur und 

die Schwerpunktstelle Bauen des Bistums 

begleiteten in der Durchführung und der 

Kostenkontrolle. Weiter beteiligt waren 

die Kunstkommission und die Fachstelle 

Gottesdienst des Bistums sowie die unte-

re und obere Denkmalschutzbehörde des 

LWL. 

KONTROVERSE DISKUSSIONEN
Natürlich wurden kontroverse Diskussio-

nen geführt: Die Gestaltung des Altarrau-

mes, die Bänke und Stühle als Ergänzung 

in den Seitenschiffen, die Lichtanlage so-

wie die Gestaltung des Taufbrunnens und 

das Projekt „Geistes Gegenwart“ waren 

immer wieder Gegenstand der Diskussion 

sowohl im erweiterten Bauausschuss als 

auch in Pfarrversammlungen und Besich-

tigungstreffen. 

KOSTEN
Inzwischen ist die Baumaßnahme weitge-

hend abgeschlossen. Letzte kleine Maß-

nahmen „kleckern noch nach“. Der Kos-

tenrahmen von rund 650.000 € wurde mit 

einer minimalen Steigerung von 1% einge-

halten. Den größten Posten machte dabei 

die Malerarbeiten mit über 190.000 € aus. 

Darin enthalten auch die Reparaturarbei-

ten im Gewölbe sowie die Kosten für Si-

cherung und Hubsteiger. 

Schön der Gesamteindruck der sanierten 

Kirche. Schade, dass eine Einweihungsfei-

er nicht möglich war. Gut, dass durch die 

Bestuhlung die Teilnehmerzahlen für Got-

tesdienste optimiert werden können. Die-

se Aufzählung kann jede(r) fortsetzen. An 

der Akustik kann erst dann nachgebessert 

werden, wenn wir wieder „Normalzustän-

de“ haben. Und für weitere Optimierungs-

vorschläge sind wir offen.

  ▪ Georg Teigeler / Alfons Sundermann

Auslöser war die völlig überalterte Elek-

troinstallation aus den Anfängen des vo-

rigen Jahrhunderts. In dem Kontext war 

nun die Zeit reif, auch über weitere Maß-

nahmen zu sprechen. Allerdings war zu 

dem Zeitpunkt noch die Sanierung der 

Außenhaut mit Vorrang abzuarbeiten.

VERLAUF
2017 gab es dann erste konkrete Ent-

würfe, die im Rahmen einer Pfarrver-

sammlung diskutiert wurden. Eine pro-

visorische Lösung auf Paletten und 

OSB-Platten und Teppichboden für eine 

neue Altarinsel wurde geschaffen und ei-

ne Kirchenbank als Muster umgebaut.

Bis zum Sommer 2019 dauerte es dann, 

bis mit den endgültigen Bauarbeiten be-

gonnen werden konnte. Das bedeutete: 

Für fast ein Jahr wurde der Pfarrsaal in 

eine St.-Georg-Kapelle umgewandelt, wo 

die Werktagsgottesdienste stattfanden. 

Damit wurde der Betrieb im Pfarrheim 

eingeschränkt. Betroffen waren unter 

anderem das Kirchencafé und der Mitt-

wochstreff der Altengemeinschaft. Bei-

de Gruppen wichen in die Arche aus. Die 

Sonntagsgottesdienste und auch größe-

re Festgottesdienste (z. B. Weihnachten, 

Ostern, Firmung …) wichen in die Maxi-

milian-Kolbe-Schule aus, in der eigens 

ein Lagerraum für Bänke und liturgische 

Gegenstände (von Gotteslob-Büchern 

bis Kerzenständer, von Bänken bis Orgel 

…) untergebracht waren. Dank gebührt 

WAS LANGE WÄHRT, …
Seit	2016	wird	die	Sanierung	und	Umgestaltung	der	Pfarrkirche	kon-
kret.	Schon	vorher	hatte	es	Überlegungen	gegeben,	allerdings	musste	
bei	der	Finanzierung	und	Gestaltung	das	Bistum	Münster	mit	den	
verschiedenen Fachstellen mit ins Boot geholt werden. 
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Einige Vorstandsmitglieder des Pfarrei-

rats waren während dieser Zeit im Coro-

na-Stab der Kirchengemeinde aktiv. Ge-

meinsam mit dem Seelsorgeteam und 

Mitgliedern des Kirchenvorstands wurde 

hier regelmäßig über die Durchführung 

der Gottesdienste und über die Aktivitä-

ten der kirchlichen Vereine und Verbän-

de gesprochen. 

Teils musste sehr kurzfristig auf die neu-

en Regelungen aus Münster reagiert 

werden, wie beispielsweise auf die Re-

gelung zur Nachverfolgung der Kontakt-

daten, die donnerstags bekannt gege-

ben wurde und schon 2 Tage später am 

Wochenende galt. Auf eine Anmeldung 

zu den Gottesdiensten wurde aber nach 

reiflicher Überlegung verzichtet, was sich 

im Rückblick auch als richtig erwies, wie 

das Team findet.

Mit dem Weggang von Pastor Peter 

Ceglarek stand der Pfarreirat zunächst 

einmal vor einer Herausforderung als 

es hieß, dass in Saerbeck ein neues Lei-

tungsmodell eingeführt werden soll. 

Nach den ersten Wochen kann der Vor-

sitzende Norbert Leiting jedoch sagen, 

dass das Modell bisher gut angekommen 

ist. „Sicherlich waren und werden wir im-

mer wieder mit neuen Situationen kon-

frontiert, aber alles in allem lief das neue 

System gut an.“ 

Auch „die beiden Neuen“ Pastoralrefe-

rentin Anja Daut und Pater Hans-Michael 

Hürter haben sich gut integriert, findet er 

und erntet dabei Zustimmung durch die 

Pfarreiratsmitglieder. Der neue Prozess 

wird durch das Bistum Münster beglei-

tet. Gemeinsam blicken alle positiv in die 

Zukunft und freuen sich darauf, im nächs-

ten Jahr hoffentlich wieder mehr Aktio-

nen durchführen zu können.

  ▪ Stefanie Behring

POSITIVER BLICK IN DIE  
ZUKUNFT BEIM PFARREIRAT
Für	viele	Wochen	blieben	die	Sitzungen	des	Pfar-
reirats	aus,	bis	dieser	dann	zunächst	im	Bürgerhaus	
mit	Abstandsregelungen	die	regelmäßigen	Treffen	
wieder aufnahm. 

„Das wird am 1. August kommenden Jah-

res der Fall sein. Wir sind da zuversichtlich 

und liegen gut im Zeitplan. Auch die Finan-

zierungsplanung geht voll auf“, sagt Georg 

Teigeler, stellvertretender Vorsitzender 

des Kirchenvorstands.

„In dem Zusammenhang haben wir mit 

der Gemeinde einen Grundstückstausch 

vorgenommen. Das Gelände, auf dem die 

KiTa gebaut wird und auch die Fläche, auf 

der die Friedhofskapelle steht, gehörte der 

Gemeinde. Das Gelände, auf dem die pro-

visorische Lösung zurzeit untergebracht 

ist, sowie die Ackerfläche hinter dem Seni-

orenzentrum und die bewaldete Hangflä-

che bis zum Mühlenbach („Pastors Allee“) 

waren im Besitz der Kirchengemeinde. 

Dies ist nun umgekehrt, ausgenommen ei-

ne Fläche von 10.000 m², die einem mög-

lichen Neubau der Jugendbildungsstätte, 

die von Westladbergen ins Dorf umziehen 

möchte, vorbehalten wird“, so Georg Tei-

geler.

Auch auf dem Friedhof hat sich einiges ge-

tan. Die Gemeinschaftsgrabanlage ist er-

weitert worden und die Fundamente für 

die neuen Stelen sind schon gegossen. Die 

marode Grasfläche ist durch einen neuen 

Rollrasen ersetzt worden, der in der tro-

ckenen Jahreszeit nachts von 2 bis 4 Uhr 

gewässert werden kann. Neue Wasserlei-

tungen stellen sicher, dass alle Wasserent-

nahmestellen ausreichend versorgt wer-

den. Und auf dem Urnenfriedhof ist eine 

Fläche für neue Grabstellen vorbereitet 

worden.

  ▪ Georg Teigeler / Alfons Sundermann

AUS DEM KIRCHENVORSTAND
Die	provisorische	Unterbringung	der	neuen	Kindertagesstätte	Regenbogen	
wird im Sommer 2021 ein Ende haben. Nachdem im Frühjahr dieses Jahres 
die Planung auch in Absprache mit der Gemeinde abgeschlossen werden 
konnte,	macht	der	Bau	Fortschritte.	Auf	dem	Gelände	hinter	dem	Friedhof	
wächst	nach	den	Planungen	des	Architekten	Varwick	nun	ein	Neubau,	der	
künftig	eine	4-Gruppeneinrichtung	mit	65	bis	70	Kindern	aufnehmen	kann.	
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WELCHE INHALTE SIND GEPLANT? 
Es soll in vier Foren unter anderem um 

folgende Punkte gehen:

• Aufarbeitung von Fällen von sexuel-

lem Missbrauch in der Kirche und von 

Missbrauch von Macht

• Lebensform der Bischöfe und Priester

• Sexualmoral der Kirche

• Frauen in Diensten und Ämtern der 

Kirche.

Alle Foren werden jeweils von einem Bi-

schof und einem Laien geleitet. 

  ▪ Alfons Sundermann 

ZWEI FRAGEN AN NORBERT LEITING,  
PFARREIRATSVORSITZENDER

Norbert, ist der Synodale Weg 
auch Thema im Pfarreirat oder 
in übergeordneten Gremien z. 
B. Kreisdekanatskonferenz?

N.	L.:	Direkt	als	Thema	„Synodaler	Weg“	
taucht es im Pfarreirat nicht auf, wohl 
Einzelthemen	(Rolle	der	Frau,	Leitungs-
konzept,	Institutionelles	Schutzkonzept).	
Ich	persönlich	finde	auch	das	Thema	
„Ökumene“	besonders	wichtig.	Auch	
auf	Kreisdekanatsebene	werden	eher	
Einzelthemen	angesprochen.	Eine	direk-
te	Rückkopplung	der	Foren	an	die	unte-
ren Gremien gibt es nicht. 

Gibt es in Saerbeck auch In-
formationen oder Diskussio-
nen zum Synodalen Weg?

N.	L.:	Eine	Informations-	und	Diskussi-
onsveranstaltung	zum	Synodalen	Weg	
hatten	wir	für	März	geplant.	Diese	ist	
nun	für	den	18.11.	geplant.	Dazu	ha-
ben	wir	Frau	Andrea	Voß	Frick,	Initiati-
ve	„Maria	2.0“	und	Herrn	Bischof	Dieter	
Geerlings,	Münster	eingeladen	–	in	der	
Hoffnung,	dass	das	diesmal	auch	klappt.

WIE KAM ES ZUM 
SYNODALEN WEG?

Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) 

hat auf ihrer Frühjahrsvollversammlung 

im März 2019 einen „Synodalen Weg“ 

für die katholische Kirche in Deutschland 

beschlossen. Die Unzufriedenheit vieler 

Gläubigen war Ausgangspunkt, so der 

damalige Vorsitzende der DBK Kardinal 

Reinhard Marx.

WAS IST MIT „SYNODALER 
WEG“ GEMEINT?
Synodaler Weg meint eine strukturierte 

Debatte in einem verabredeten Zeitraum 

gemeinsam mit dem Zentralkomitee der 

deutschen Katholiken (ZdK). Marx und 

ZdK-Präsident Thomas Sternberg hatten 

Anfang Juli 2019 einen ersten Fahrplan 

für den Reformdialog vorgestellt. Den 

Auftakt bildete ein erstes großes Treffen 

vom 30.1. – 1.2.2020 in Frankfurt am 

Main.

WER GEHÖRT ZU DEN 
TEILNEHMERN?
Die Synodalversammlung besteht aus 

rund 230 Mitgliedern. Diesem Gremium 

gehören an: Die 69 Mitglieder der Deut-

schen Bischofskonferenz an sowie 69 

Teilnehmer aus den Reihen des ZdK (31 

Frauen und 38 Männer). Weitere Gre-

mien (die Deutsche Ordensobernkonfe-

renz, die diözesanen Priesterräte, die Ar-

beitsgemeinschaft Ständiger Diakonat, 

die Geistlichen Gemeinschaften und die 

Konferenz der Generalvikare) entsenden 

Teilnehmer.

DER SYNODALE WEG 
Katholische Kirche in Deutschland 
und Umgang mit dem Thema in 
Saerbeck	

Das Themenheft kann kostenlos unter  
www.irp-freiburg.de bezogen werden.
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Nach den Ferien ging es weiter mit dem 

Lambertus-Singen. Dieses Mal bildeten 

Kerzengläser den äußeren Rahmen. Sie 

standen, mit Abstand verteilt im Kreis um 

die Mais-Pyramide, auf dem Bolzplatz, 

und warteten auf die Familien. Kontakt-

datenzettel und Stift lagen gleich dane-

ben. „Lichtinseln“ hieß das nun. Es war 

genug Platz für die traditionellen Be-

wegungslieder. „Wer im September Ge-

burtstag hat…“ hatte jede Menge Meter 

frei, um in den Kreis zu treten. Beson-

ders originell: Der Kirmes-Buer sammelte 

Knecht und Rüen und Pottlecker am lan-

gen Strick ein, mit vorgeknoteten Schlau-

fen für die Abstände. Da geht doch was!

Anfang Oktober folgte als gemeinsa-

me Aktion mit dem Familiengottes-

dienst-Kreis eine Erntedank-Feier, eben-

falls auf dem Bolzplatz.

Alle drei Angebote waren sehr gut be-

sucht. Ein Grund könnte die Sehnsucht 

nach Veranstaltungen dieser Art nach 

vielen Wochen des notwendigen Ver-

zichts sein. Ein anderer, dass der Kiwogo-

di seine Ankündigungen jetzt auch kräftig 

über Soziale Medien verteilt.

Im Oktober begannen der Kiwogodi und 

der Familiengottesdienst-Kreis damit, 

Pläne für Heiligabend zu schmieden. Klar 

war: Egal, wie sich die Infektionszahlen 

und die Corona-Regeln bis dahin entwi-

ckeln – so wie sonst wird es nicht gehen. 

Man darf gespannt sein, was sich die bei-

den Kreise ausdenken.

  ▪ Alfred Riese

Mitte März stellte der Corona-Lockdown 

die Kinderwortgottesdienste auf Stand-

by. Erstmal ging nichts mehr. Der kre-

ativ-bewegte Karfreitag in der Vor-Os-

ter-Zeit musste ebenso ausfallen wie 

die geplante Neuauflage der Kinder-Kir-

chen-Nacht im September. Die Regeln, 

die die Ausbreitung des Corona-Virus 

eindämmen sollen, haben die Mitglieder 

des Vorbereitungsteams aber nicht dazu 

gebracht aufzugeben – im Gegenteil. Kre-

ative Lösungen waren gefragt und wur-

den gefunden.

Den ersten Kinderwortgottesdienst un-

ter Corona-Bedingungen stellten die 

Frauen noch im Juli, in der ersten Woche 

der Sommerferien, auf die Beine. Unter 

freiem Himmel auf dem Bolzplatz in Mid-

dendorf, nahe der Kita Emilia, ging es um 

das Thema Glück. Und was für ein Glück, 

dass so kreative Köpfe in der St.-Ge-

org-Pfarrgemeinde da sind, die das mög-

lich machten. Das Abstandsgebot für grö-

ßere Gruppen setzten die Macherinnen 

ganz einfach um: jede Familie auf ihrer 

eigenen Picknickdecke, zwei Armlängen 

Distanz zur nächsten Decke. „Insel-Got-

tesdienst“ hieß das zunächst als Arbeits-

titel. Das Konzept stieß auch beim Ord-

nungsamt auf Zustimmung.

UNTER FREIEM HIMMEL – 
KINDERWORTGOTTESDIENST & MEHR
Picknickdecken	und	Kerzengläser	unter	freiem	Himmel	waren	bis	zum	
Herbst	für	den	Arbeitskreis	Kinderwortgottesdienste	(Kiwogodi)	das	
Mittel	der	Wahl.	Infektionsschutz	und	Hygieneregeln	sprechen	gegen	
größere	Treffen	in	geschlossenen	Räumen.	Zusammenkünfte	auf	Ab-
stand sind angesagt.
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Eine Umfrage ergab, dass das Projekt „Mal-

Zeit“ so etwas Neues sein könnte. Und es 

fanden sich Leute, die mittun wollten. Re-

ni Dütsch, Teamsprecherin der Pfarr-Cari-

tas, macht auch mit. Außerdem eine bunte 

Mischung neuer und alter Aktiver und der 

Caritas-Verband. Sie alle haben jetzt schon 

ordentlich Zeit investiert, unter anderem 

in Hygiene-Kurse beim Kreisgesundheits-

amt, ohne die niemand in der Pfarrheim-

küche für andere kochen dürfte.

Allen ist bewusst, dass in Corona-Zei-

ten das Angebot eines guten, einfachen 

Abendessens in Gesellschaft nicht ein-

fach ist. Selbstverständlich achten die 

„MalZeit“-Macher*innen auf die übliche 

Koch-Hygiene. Darüber hinaus gibt es ein 

Hygienekonzept zum Infektionsschutz. Das 

begrenzt unter anderem die Zahl der Plät-

ze am Donnerstagabend. Wer bisher nicht 

im Pfarrheim vorbeigeschaut hat, verpass-

te dies: Tagliatelle al pesto und Spaghetti 

in Tomatensoße mit und ohne Hackfleisch, 

Apfelpfannkuchen, Kürbissuppe und 

Möhrengemüse. Dazu manches nette Ge-

spräch über dieses und jenes auch unter 

zuvor Unbekannten und spontane Tisch-

musik mit der Gitarre. Pfarrer Ramesh 

Chopparapu kommt übrigens regelmäßig 

vor dem 19-Uhr-Gottesdienst vorbei. Ihm 

hat es bisher immer geschmeckt.

  ▪ Alfred Riese

Bei einem einfachen, leckeren Abendes-

sen Leute treffen, vielleicht neue Men-

schen kennenlernen, die Teller leeren 

und sich dabei Zeit nehmen, Kontakte 

neu knüpfen, wiederbeleben oder nett 

mit Bekannten plauschen: Das ist die 

Idee, die hinter dem neuen Caritas-Pro-

jekt „MalZeit“ steht. Der Name ist ein 

Wortspiel, das die beiden Seiten des neu-

en Angebots von Pfarr-Caritas und Cari-

tas-Verband zum Ausdruck bringen soll: 

die „Mahlzeit“, bei der man „mal Zeit“ 

hat für Mitmenschen, die das gleich wol-

len.

Seit dem 3. September wird aufgetischt, 

immer am Donnerstag um 18 Uhr im 

Pfarrheim am Kirchplatz. Willkommen ist 

jede(r), der eine „MalZeit“ möchte. Reli-

gion, Nationalität, Alter und dergleichen 

spielen keine Rolle. Appetit und Lust auf 

Kontakte sind gefragt.

Das Projekt „MalZeit“ ist in einem län-

geren Prozess entstanden, den Philipp 

Langenkämper, bis zum Sommer Pasto-

ralassistent in der Pfarrgemeinde St. 

Georg, maßgeblich begleitet hat. Aus-

gangspunkt war die Erkenntnis, dass die 

Mitglieder der Pfarr-Caritas unter an-

derem mit Besuchs- und Glückwunsch-

dienst eine wertvolle Arbeit erledigen – 

aber sie zusammen älter geworden sind. 

Was sie tun, wollen sie weitermachen, 

so wie es geht. Parallel dazu sollte et-

was Neues entstehen, eine neue, zusätz-

liche Form der Pfarr-Caritas, der gelebten 

christlichen Nächstenliebe in St. Georg.

LUST AUF„MALZEIT“ FÜR EIN  
ESSEN IN NETTER GESELLSCHAFT?
Neues	Caritas-Projekt	tischt	donnerstags	im	Pfarrheim	auf.

Kurz	vor	Redaktionsschluss	erreich-
te	uns	folgende	Meldung:
Das	Caritas-Projekt	„MalZeit“	pau-
siert	wegen	der	Corona-Infektions-
lage ab sofort. Es gelten 
zusätzliche	Schutzmaßnahmen.	Das	
„MalZeit“-Team	und	der	Caritasver-
band	behalten	die	Situation	im
Blick	–	und	sie	halten	an	der	Idee	
fest:	„Wir	hoffen	sehr,	dass	wir	An-
fang des nächsten Jahres neu 
starten	können	in	einer	Situation,	
in der sich alle Beteiligten sicher 
fühlen.“
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Maßnahmen sehr verantwortungsvoll 

umgesetzt haben. Das, was zunächst un-

gewohnt und „kompliziert“ anmutete, 

hat sich prima eingespielt. Dafür möch-

ten wir uns ganz herzlich bei allen Le-

ser*innen bedanken!

Doch auch dem Team der Mitarbei-

ter*innen gebührt ein großes „DANKE-

SCHÖN“! Denn nur mit einem großen 

und einsatzbereiten Team lassen sich 

diese Umstellungen bewerkstelligen. 

Hinter den Kulissen wird selbstverständ-

lich eifrig „gewerkelt“ – natürlich gibt es 

auch weiterhin die neuesten und aktu-

ellen Schmöker bei uns zum Ausleihen! 

Mit den neuen Regalen sind die meis-

ten Bücher auch „gewandert“, die Auftei-

lung der unterschiedlichen Kategorien 

hat sich geändert und die im vergange-

nen Jahr eingeführten Tonies sind deut-

lich aufgestockt worden und haben sich 

zu einem wahren Renner entwickelt!!!!

Und um mit den Worten Jutta Henses ab-

zuschließen: „Die Welt ist im Wandel und 

noch nie hatten wir so viel Zeit uns selbst 

kennenzulernen und zu akzeptieren, dass 

es im Moment ist, wie es ist.“ – Und das 

geht mit einem guten Buch natürlich viel 

besser! 

  ▪ Susanne Riese

Mittlerweile gibt es neben neuen Rega-

len eigentlich auch neue Sitzgelegenhei-

ten, die den Besuch in der KÖB noch et-

was angenehmer werden lassen sollen. 

Allerdings können diese Sitzgelegenhei-

ten aktuell nicht genutzt und präsentiert 

werden, da die „Corona-Situation“ dies 

nicht zulässt.

Ein kleiner Blick zurück: Als es Mitte März 

zum bundesweiten „Lockdown“ kam, 

schlossen sich zunächst auch die Türen 

unserer Bücherei. Seit Mitte Mai sind sie 

aber wieder geöffnet! 

Allerdings haben sich mit der Wiederer-

öffnung die Regeln deutlich verändert. 

Ein Wermutstropfen ist allerdings die Tat-

sache, dass die gut angenommenen und 

stark nachgefragten Aktionen wie z.B. 

das Bib-Fit-Programm mit den Kindergär-

ten, die Bücherei-Übernachtungen oder 

die Leseförderung mit der Grundschule 

aktuell auf Eis liegen.

Deutlich zugenommen hat seit März 

auch die Nachfrage nach der „Onleihe“. 

Denn auch wenn die richtigen Türen ge-

schlossen sind, können unsere Leser*in-

nen weiterhin mit ihrem normalen Jah-

resbeitrag die E-Medien der „Libelle“ 

nutzen (www.libell-e.de) und dieses An-

gebot wird gut genutzt! Aufgrund der 

hohen Nachfrage hat es im Bereich der 

E-Medien zwischenzeitlich Sonderan-

schaffungen gegeben, um der erhöhten 

Nachfrage nachzukommen. 

Und was soll jetzt die „Bücherquarantä-

ne“? – Diese Wortzusammensetzung 

findet man im Duden noch nicht! – Die 

Antwort ist ganz einfach: Wenn die Me-

dien zurückgegeben werden, setzt eine 

72-stündige Quarantäne für die Bücher, 

CDs, DVDs etc. ein. Die Bücher können 

also erst nach dieser Zeit wieder ausge-

liehen werden, um auch hier möglichst 

sicher zu gehen. Dadurch erklären sich 

auch die aktuell eingeschränkten Öff-

nungszeiten, da das Team so diese Maß-

nahmen am einfachsten umsetzen kann.

Insgesamt kann das Bücherei-Team 

festhalten, dass unser Leser*innen die 

VON „BÜCHERQUARANTÄNE“, 
MASKEN UND MEHR
Auch wenn es nicht so aussieht, so hat sich doch in 
der	letzten	Zeit	jede	Menge	getan	in	unserer	KÖB!

CORONA-REGELN KÖB

▪	 Die	Öffnungszeiten	sind	eingeschränkt	
–	mittwochs	von	15	bis	17	Uhr	und	
sonntags von 10 bis 12 Uhr.

▪	 Der	Zugang	zu	den	Räumen	der	KÖB	
ist	geregelt.	Maximal	sechs	Besucher	
dürfen	sich	gleichzeitig	in	der	KÖB	
aufhalten,	die	anderen	müssen	vor	der	
Tür warten. 

▪	 Sowohl drinnen als auch draußen ist der 
Mindestabstand	von	1,50	m	unbedingt	
einzuhalten.

▪	 Die Besucher*innen müssen sich nach 
dem	Betreten	des	Gebäudes	zunächst	
einmal gründlich die Hände waschen 
und	können	erst	danach	die	Räume	der	
Bücherei betreten. Selbstverständlich 
gilt	eine	Maskenpflicht.

▪	 Die Besucher*innen nehmen sich 
jeweils	einen	Korb	–	ähnlich	wie	die	
Einkaufswagen	bei	den	Supermärkten.	

▪	 Pro Familie darf nur eine Person die 
Bücherei betreten.

▪	 Die Leser*innen werden auf 
das	Einhalten	der	„Husten-	und	
Niesetikette“	hingewiesen.

▪	 Um	ggf.	eine	Infektionskette	
nachverfolgen	zu	können,	werden	die	
Besucher*innen namentlich erfasst.

▪	 „Bücherquarantäne“:	Zurückgegebene	
Bücher werden nicht sofort für die 
Ausleihe	wieder	zur	Verfügung	stehen.

▪	 Die Aufenthaltsbereiche wie die Spiel- 
und	Sitzecke	können	nicht	genutzt	
werden. 
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Mehr als zwanzig freiwillige Helfer von 

Schülern bis hin zu Berufstätigen mel-

deten sich Ende März spontan im Mehr-

generationenhaus (MGH) Saerbeck. Alle 

boten ihre Unterstützung für die ‚Ein-

kaufshilfen‘ bei den „Helfenden Händen“ 

an. 

Die ‚Einkaufshilfe‘ wird auch heute noch 

organisiert und sieht konkret so aus:

Menschen, die Bedarf haben, wenden 

sich telefonisch während der Sprech-

zeiten von montags-freitags von 8.30-

12.00 Uhr an das Mehrgenerationenhaus 

(MGH) unter Tel: 8666 oder per Mail 

mgh@kolping-saerbeck.de. Dort geben 

sie notwendige Daten wie Telefonnum-

mer und Adresse ab. Gleichzeitig berei-

ten sie Einkaufszettel, Tasche und Geld-

börse vor, die vom freiwilligen Helfer 

abgeholt werden. Der Einkauf wird nun 

vom freiwilligen Helfer getätigt und ab-

schließend vor die Haustür gestellt. Alle 

notwendigen Absprachen zwischen Hel-

fer und Bürger finden telefonisch oder 

in zwei Metern Abstand vor der Haus-

tür statt. Der Dienst ist ehrenamtlich und 

kostenlos. 

„Das hat bisher alles sehr gut funktio-

niert“, betonen Mechthild Winkeljann 

(Koordinatorin ‚Helfende Hände‘) und 

Brigitte Wolff-V. (Projektleiterin MGH). 

„Und die älteren Menschen sind sehr 

dankbar für diese Hilfen.“

„EIN GROSSES DANKESCHÖN 
AN ALLE, DIE SICH HIER 
FREIWILLIG ENGAGIEREN“
 so die Wertschätzung aller, die das Pro-

jekt ins Leben gerufen haben und koordi-

nieren. Ausdrücklich sei betont, dass die-

se ‚Einkaufshilfe‘ weiterhin in Saerbeck 

angeboten wird. Die ‚Helfenden Hände‘ 

ermutigen jeden, sich im MGH zu mel-

den, auch wenn Unterstützung in ande-

ren Notsituationen gebraucht wird. 

  ▪ Brigitte Wolff-Vorndieck

„EINKAUFSHILFEN“  
FÜR SAERBECKER

Zusammenhalt	stärken	in	
herausfordernden	Zeiten. Gleich doppelten Nutzen hatte das En-

gagement der freiwilligen, kreativen Nä-

herinnen des Mehrgenerationenhau-

ses in den Monaten April und Mai in der 

Corona-Zeit. Zehn Frauen nähten bunte 

Gesichtsmasken aus Baumwollstoff und 

versorgten damit Pflegepersonal und 

Arztpraxen mit 200 Gesichtsmasken. Da-

nach kamen so viele weitere Masken im 

MGH an, dass pünktlich zum Beginn der 

Maskenpflicht auch Saerbecker Bürger 

waschbare und damit wiederverwertba-

re Gesichtsmasken gegen eine Spende 

erhalten haben. Junge Frauen der Kol-

pingjugend unterstützten die Aktion und 

boten die Masken auf dem Markt in Saer-

beck an. 

Anfang Juni konnte die erstaunliche 

Spendensumme von 2.000 Euro für Le-

bensmittel an Herbert Breidenbach, den 

ehrenamtlichen Leiter der Tafel über-

reicht werden. Dankbar berichtet er, dass 

die Spende für den Einkauf von Lebens-

mitteln wie gerufen kommt, da in der Zeit 

mit dem Coronavirus weniger Ware bei 

der Tafel ankommt. „200 Euro hat diese 

Kofferraumladung mit Konserven, Nu-

deln, Mehl und anderen notwendigen 

Lebensmitteln gekostet“, freut sich Her-

bert Breidenbach, „damit können wir 40 

Saerbecker Familien versorgen.“ Hedwig 

Renger, Rasma Beermann, Christel Wag-

ner und Margret Wieskötter waren stell-

vertretend für die zehn freiwilligen Nähe-

rinnen bei der Übergabe dabei.

In 8 Wochen nähten alle Näherinnen 

über 750 Masken. Alfons Bücker (Kol-

pingsfamilie) und Brigitte Wolff-Vorn-

dieck (Mehrgenerationenhaus) dankten 

den Frauen für ihr großes und wertvolles 

Engagement.

750 GENÄHTE GESICHTSMASKEN  
UND SPENDENGELD FÜR DIE TAFEL

Freuen sich über den Erfolg der  
Nähaktion: Hedwig Renger, Alfons  
Bücker (Vorsitzender der Kolpingsfamilie), 
Rasma Beermann, Herbert Breidenbach 
(Leiter der Tafel), Brigitte Wolff-V. 
(Mehrgenerationenhaus), Christel Wagner, 
und Margret Wieskötter (von links).  
Foto: Katja Niemeyer
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Durch den Lockdown und die mit der 

Pandemie verbundenen Beschränkun-

gen mussten wir einige Veranstaltungen 

absagen:

DER SYNODALE WEG - MARIA 2.0
Perspektiven und Einschätzungen mit

Frau Andrea Voß Frick, Initiative „Maria 

2.0“ und Bischof Dieter Geerlings, Bistum 

Münster haben wir für den 18.11.2020 

neu terminiert und hoffen, dass das 

klappt.

ENGELSTÖNE – EIN KONZERT 
MIT SIEBEN BLOCKFLÖTEN
mit Hans-Jürgen Hufeisen möchten wir 

im kommenden Jahr nachholen. 

DAS LETZTE TABU – ÜBER DAS 
STERBEN REDEN UND DEN 
ABSCHIED LEBEN LERNEN
Auch diese Veranstaltung mit dem ehe-

maligen Regierenden Bürgermeister von 

Bremen, Henning Scherf haben wir auf 

2021 verschoben.

Mit den Erfahrungen dieses Jahres haben 

wir uns entschlossen, die Termine für das 

kommende Jahr 2021 kurzfristig festzu-

legen. Es lohnt sich also, die Augen und 

Ohren offen zu halten.

  ▪ Monika Benning

AUFGESCHOBEN – NICHT AUFGEHOBEN
Nach	einem	hochkarätig	gefüllten	Programm	2019	sollte	es	im	Katholischen	
Bildungswerk	und	dem	Arbeitskreis	Kunst-Kultur-Kirche	2020	etwas	ruhiger	
zugehen.	Dass	es	aber	so	ruhig	werden	würde,	war	nicht	vorgesehen.

Weihnachten ist das Fest, an dem viele Fa-

milien einen Gottesdienst besuchen. Das 

ist mit den zurzeit gültigen Einschränkun-

gen natürlich ein Problem. Das Seelsorge-

team beabsichtigt dafür folgende Lösung:

Am Heiligabend werden drei Eucharistie-

feiern um 17 Uhr, 19 Uhr und 22 Uhr an-

geboten. Durch vorherige Anmeldung und 

Platzreservierungen soll eine optimale 

Auslastung gewährleistet werden.

Familien können ohne Abstand Platz fin-

den. Auf diese Weise sollen die Plätze in 

den Bänken optimal ausgeschöpft werden, 

ebenso die Flächen, auf denen Stuhlgrup-

pen platziert werden können. 

Für Familien mit Kindern ist eine mobile 

Lösung angedacht. Die Feier soll draußen 

mehrmals angeboten werden. Auch hier-

für wird es eine Anmeldung geben. Genau-

eres dazu wird sich auch erst kurzfristig er-

geben. 

An den beiden Weihnachtstagen werden 

Gottesdienste jeweils um 8 Uhr und um 10 

Uhr stattfinden. Hier gelten die sonst übli-

chen Regelungen. Wünschenswert ist da-

bei nach wie vor ein ausgefüllter Teilnah-

mezettel. Diese liegen in der Kirche aus 

oder können auch auf unserer Homepage 

heruntergeladen werden. 

An Silvester und Neujahr sind die Gottes-

dienste wie an Sonntagen:

Do. 31.12.2020 um 17 Uhr und Fr. 1.1.2021 

um 8 Uhr und 10 Uhr ohne Anmeldung 

möglichst mit Teilnahmezettel.

Bei der derzeitigen Entwicklung konnten 

wir zum Redaktionsschluss verständlicher-

weise noch keine endgültigen Lösungen 

vorstellen. Zeitnah werden wir über die 

Presse und Homepage informieren.

  ▪ Alfons Sundermann

BEABSICHTIGTE REGELUNGEN 
GOTTESDIENSTE ZU WEIHNACHTEN  
UND ZUM JAHRESWECHSEL
Weihnachten ist das Fest, an dem viele Familien einen  
Gottesdienst	besuchen.	Das	ist	mit	den	zurzeit	gültigen	 
Einschränkungen	natürlich	ein	Problem.	Das	Seelsorgeteam	
beabsichtigt	dafür	folgende	Lösung:
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Im August 2018 startete die Katholische 

Kindertageseinrichtung Regenbogen 

erstmals mit zwei Gruppen, dem ,,Wol-

kennest‘‘ und den ,,Sonnenstrahlen‘‘. Das 

Provisorium wurde damals aus 19 Modu-

len erstellt und bot den Kindern zunächst 

viel Platz zum Toben und Spielen. Ein Jahr 

später wurden diese Module erweitert 

und es folgte die dritte Gruppe ,,Regen-

tropfen‘‘. 

Seit September diesen Jahres ist das The-

ma ,,Neubau‘‘ für die Kinder, Eltern und 

das pädagogische Personal aus dem All-

tag nicht mehr weg zu denken. Daher ist 

ein regelmäßiger Besuch der Baustelle, 

ein beliebtes Ziel für einen Spaziergang. 

Der neue ,,Regenbogen‘‘ gleicht optisch 

einer L-Form und wird ab August kom-

menden Jahres Platz für vier Gruppen 

haben. Dabei grenzt an jede Gruppe ein 

Nebenraum. Gegenüber dem Gruppen-

raum befinden sich die Schlafräume und 

der Sanitär-/Wickelbereich. Die Kinder 

dürfen sich über eine großzügige Mehr-

zweckhalle, einen Matschraum und ein 

großes Außengelände freuen. Der Neu-

bau soll zum Sommer 2021 fertig gestellt 

werden. 

  ▪ Melinda Wilmer

SAERBECKS NEUER ,,REGENBOGEN‘‘ WÄCHST… 

„Wann können wir wieder zum Sonntags-

frühstück ins Pfarrheim kommen? Das ist 

immer schön.“ So werden wir vom „Team 

Kirchencafé“ – das sind Monika Benning, 

Gudrun Lehmkühler, Angela Mersmann, 

Marianne Weinert und Liesel Harlake – 

öfter mal im Dorf angesprochen. Auch 

wir würden gerne wieder unsere Gäs-

te mit frischem Kaffee, knusprigen Bröt-

chen usw. begrüßen. 

Das Kirchencafé gibt es, nach Absprache 

mit dem damaligen Pfarrgemeinderat, 

seit dem 10. 12. 2000, also seit genau 20 

Jahren. Es war damals ein Versuch, Men-

schen einmal im Monat bei einem ge-

mütlichen Frühstück zusammen zu brin-

gen. Dieser Versuch war von Anfang an 

ein Erfolg. Es kamen Alleinstehende, Paa-

re, Nachbarn und auch Familien zusam-

men und genossen die Zeit. Gäste aus 

Nachbargemeinden konnten wir eben-

so immer wieder begrüßen. Viele sagten 

beim Abschied: „Nächsten Monat kom-

men wir wieder.“

Zwischen 50 und 60 Personen nehmen 

regelmäßig teil. Von den Einnahmen wer-

den die Kosten gedeckt, der Rest wird ge-

spendet. So konnten wir im Laufe der Zeit 

die beachtliche Summe von 23.000 Euro 

an verschiedene Projekte weitergeben. 

Das sind unter anderem die Suppen-

küche in Caxias/Brasilien, die „Mukisa 

Foundation“ in Uganda und der „Eine 

Welt Kreis“.

Ein besonderer Dank gilt unseren Gäs-

ten, die gerne auch mal einen Euro mehr 

dazulegten und so zu dieser großen Sum-

me beigetragen haben. Und unseren 

Männern, die uns stets unterstützen und 

bei Bedarf auch mal einspringen.

Wir vom „Team Kirchencafé“ würden ger-

ne weitermachen. Es hätte im Dezem-

ber wieder ein Sektfrühstück geben sol-

len, wie vor 10 Jahren. Aber wir dürfen, 

und wollen, kein Risiko eingehen. Die Ge-

sundheit aller ist wichtiger.

So warten wir auf die Zeit nach Corona 

und hoffen unsere Gäste dann wieder 

begrüßen zu können. 

Bleibt bitte alle gesund!

  ▪ Liesel Harlake

20 JAHRE KIRCHENCAFÉ
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Mit über 50 Teilnehmern und 6 Kateche-

ten sind wir mit einem ersten Projekttag 

am 1. März in die Firmvorbereitung ge-

startet. Und dann der Lockdown und die 

bange Frage: Wie geht es weiter? 

Zuerst einmal mit einer Menge Enttäu-

schungen: Die Fahrt nach Münster muss-

ten wir streichen. Auch das Angebot ei-

ner Taizé-Fahrt mussten wir aus dem 

Programm nehmen und die geplanten 

Projekte (Einsatz im Altenheim, Besuch 

in einem Hospiz …) ließen sich durch die 

Corona-Beschränkungen nicht aufrecht-

erhalten.

Dennoch ließen wir uns im Katechet*in-

nenteam nicht verzweifeln, zumal Weih-

bischof Hegge uns den geplanten Firm-

termin (20.9.) zusicherte. Wie also zu 

Corona-Bedingungen die Vorbereitung 

gestalten?

An zwei Sonntagnachmittagen trafen wir 

uns in der Kirche, von dort aus ging es 

dann in Gruppen von 10 Firmand*innen 

an jeweils 6 Stationen um die Frage nach 

Gott, um Fragen zum Glauben, um die 

Themen Tod, Kirche weltweit und lokal, 

Heiliger Geist und Firmung.

Und dann die Frage: Wo lässt sich eine 

solch große Gruppe firmen? Der erste 

Lösungsvorschlag – in der Kirche in zwei 

Durchgängen hintereinander mit Fir-

mand + Pate + Eltern – war für uns un-

befriedigend. Die Idee der Freilichtbühne 

in Tecklenburg eröffnete da ganz andere 

Möglichkeiten.

Pro Firmand*in waren neben dem Paten 

noch 10 Angehörige und Freunde mög-

lich. Dass daneben an dem Tag selbst das 

Wetter in besonderer Weise mitspielte 

rundete den tollen Rahmen für die Fei-

er ab. Aus den vielen positiven Rückmel-

dungen haben wir eine exemplarisch he-

rausgesucht:

… einen ganz herzlichen Dank für die 

wirklich schöne Firmfeier. Bitte geben Sie 

das an das Orga-Team weiter. Es war so 

gut organisiert und Bischof Hegge war ja 

wohl mega. So eine mitreißende Predigt, 

voller Leben. Wenn Sie ihn nochmal 

sprechen sollten, richten Sie es ihm 

gerne aus. Es gibt wenige, die mit so viel 

Herzblut bei der Sache sind. Toll!! 

  ▪ Alfons Sundermann

FIRMFEIER AUF DER FREILICHTBÜHNE

37 Erstkommunionkinder und 12 Kate-

chetinnen machten sich „unter Gottes 

Schirm“ auf den Weg zur Erstkommuni-

on. Die Vorbereitung begann mit einem 

Eröffnungsgottesdienst im Dezember 

2019. Der Aktionsnachmittag mit ver-

schiedenen Workshops zum EK-Motto 

und die Beichtfeier folgten zu Beginn des 

Jahres 2020. 

Dann kam es zum Lockdown. Nach und 

nach konnte die Vorbereitung wieder-

aufgenommen werden und die Grup-

penstunden starteten glücklicher Weise 

wieder. So konnte das Fest der Erstkom-

munion in zwei Festgottesdiensten im 

September gefeiert werden – mit folgen-

dem Gedanken:

GOTT IST IMMER BEI DIR – OB 
ES STÜRMT, REGNET ODER 
DIE SONNE STRAHLT. DU BIST 
SICHER UNTER GOTTES SCHIRM.

Nicole Hegemann / Marion Kamp

Thido Heckmann, Jerome Hegemann

Timo Kamp, Oscar Lütkeniehoff

Anna Schäfers, John Schesler

Isabell Winkeljann

Inge Hövel / Sarah Befort

Emely Befort, Celina Berkemeier

Leni Hövel, Lea Langenströer

Leonie Stege, Celina Thiemann

 

Sonja Kauling / Anne Nottmeier

Felix Große-Drieling, Jannes Horstmann

Johanna Kauling, Ben Kerstingskötter

Lucy Nottmeier, Matilda Ott

Amelie Schneider

Charlotte Vennemann / Sandra Raposelli

Simon Breitzenkroll, Laura-Marie Feld-

mann, Inka Hagemann

Joel Raposelli, Valentin Siemon

Clemens Vennemann

 

Bettina Löckemann / Andrea Stegemann  

Nick Behring, Fridolin Cramer

Anton Lehmkuhl, Lukas Liemann

Oliver Löckemann, Leo Stegemann

 

Anja Janson / Nicole Heysel

Max Abendroth, Nora Behring

Jannik Heysel, Fiete Janson

Lisa Marie Wallmeyer

UNTER GOTTES SCHIRM –  
ERSTKOMMUNION
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AUS UNSERER GEMEINDE VERSTARBEN 
in der Zeit vom 01.11.2019 bis 31.10.2020

NAME ANSCHRIFT ALTER TODESTAG  

Ferdinand Buschermöhle Am Steinkreuz   79 02.11.2019

Franz Schuh Westladbergener Str.   95 05.12.2019

Margarete Winter Zum Badesee   88 15.12.2019

Ewald Dütsch Ibbenbürener Str.   95 23.12.2019

Reinhard Averbeck Riesenbecker Str.   62 24.12.2019

Heinrich Sieve Am Steinkreuz   81 30.12.2019

Josef Malczyk Emsdetten   91 21.01.2020

DAS SAKRAMENT DER EHE SPENDETEN SICH
Sascha Hasse und Martina Fischbach

 
DURCH DAS SAKRAMENT DER TAUFE WURDEN IN DIE  
GEMEINSCHAFT DER KIRCHE AUFGENOMMEN

Paula Tuttmann, Färberstraße

Mattis Damme, Weberstraße

Alessio, Jörling, Erblandstraße

Charlotte Muth, Heckenweg

Jonathan Froning, Böttcher Straße

Lutz Winkelmann, Emsweg

Theresa Sophia Bodem, Am Wall

Felicitas Janning, Posbergweg

Felix Winkelmann, Amselstraße

Lena Althermeler, Nordbrede

Wiebke Heitmann, Hanfteichweg

Franziska Theresa Hasse, Münster

Jonas Oljenik, Weberstraße

Oskar Schatz, Bevergerner Damm

Jutta Wältermann, Kreuzkamp

Mattis Sundermann, Auf der Bleeke

Hannes Wickenbrock, Ginsterweg

Lasse Spahn, Fährweg

Lian Ocean Eilers, Kürschnerstraße

Maximilian Dreising, Eichenhain

Anita Hövel, Agnes-Miegel-Straße

Hauke Winter, Korbflechterstraße

Phil Heinze, Eichendorffstraße

Marie Dirksen, Mühlenkamp

Greta Remke, Amselstraße

Lisa Lütke-Drieling, Andruper Weg 

Hannah Usov, Emil-Frank-Straße

NAME ANSCHRIFT ALTER TODESTAG  

Laurenz Remke Marktstr.   64 01.02.2020

Wilfried Wolf Heckenweg   72 24.02.2020

Klara Wöstmann Emsdetten   96 29.02.2020

Ludger Rickert Erasmus-Kösters-Str.   56 18.03.2020

Lothar Bernstein Fährweg   75 29.03.2020

Antonia Schmidt Auf dem Rodde   77 14.04.2020

Hildegard Hankemann Sinningen   80 23.04.2020

Anneliese Dickmänken Thuine   80 02.05.2020

Marvin Lagemann Haselstiege   22 13.05.2020

Roswitha Hegemann Emsweg   69 17.05.2020

Josef Schürmann-Kötter Telgenweg   63 25.05.2020

Maria Elsbroek Hohe Schweiz   81 26.05.2020

Heinri. Nordhues-Hillmann Südhoek   90 27.05.2020

Gertrud Reckfort Westladbergen   85 05.06.2020

Joseph Winnemöller Zum Badesee   89 17.06.2020

Holger Schmidt Benzstraße   51 18.06.2020

Emma Eckert Zum Badesee   98 24.06.2020

Elisabeth Prinz Am Schulkamp   92 03.07.2020

Ingeborg Hoffmann Am Steinkreuz   87 20.07.2020

Johanna Bröker Emsdetten   87 29.07.2020

Lothar Eisenhut Eschgarten   75 31.07.2020

Ludwig Behring Westladbergen   89 28.08.2020

Hannelie Gerdemann Middendorf 100 30.08.2020

Josef Krude Südbrede   84 11.09.2020

Josef Feldmann Recklinghausen   90 12.09.2020

Agnes Weber Sinningen   88  24.09.2020

Bernhard Stegemann-Hoof Middendorf   81 25.09.2020

Martin Wolters Brochterbecker Damm   56  03.10.2020

Gisela Wennemann Marienstraße   89 07.10.2020

Maria Brinkmann  Middendorf   74 19.10.2020 

Martina Berkenheide Hohe Str.   57 30.10.2020
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 SPENDEN IN €    2015  2016 2017 2018 2019

 MISSIO  889 1.203 948 947 697

 MISEREOR  5.759 3.460 2.972 2.834 2.695

 RENOVABIS  356 281 841 301 396

 AFRIKA-SONNTAG  355 448 758 384 461

 ADVENIAT  7.646 6.239 5.064 7.317 4.061

 STERNSINGER  7.666 8.464 8.545 8.812 8.596

 CARITAS  2.283 2.951 1.809 1.467 3.172

  INDIEN  16.241  30.653 37.576 41.516 82.367

 GHANA  - 2.745 10.651 7.274 1.783

 GESAMT: 41.195 56.444 69.164 70.852 104.228

 SAKRAMENTE   2015  2016 2017 2018 2019

 Taufen 33 27 45 33 24

 Erstkommunion 47 47 50 47 45

 Firmung 0 0 43 56 35

 Trauung 9 8 5 8 3

 Begräbnisse 40 38 46 35 49

STATISTIK

SPENDEN

Im Beisein von Vertretern des Pfarrei-

rats und Kirchenvorstands legten der 

Osnabrücker Künstler Mario Haunhorst 

und der emeritierte Pfarrer Peter Cegla-

rek die neue Weihwasser-Schale in den 

Jahrhunderte alten Taufstein ein. Damit 

ist auch das Projekt „GeistesGegenwart“ 

baulich komplett. Es stetig mit Leben und 

Sinn zu füllen und so die Kirche, die Men-

schen und ihren Glauben zu verbinden, 

ist die dauerhafte Einladung an alle Ge-

meindemitglieder. „Die Aufgabe, diese 

Idee in die Gemeinde zu tragen und zu 

entwickeln, beginnt jetzt“, sagte Mario 

Haunhorst.

Der 1898 fertiggestellte, neugotische 

Neubau ist als Wege-Kirche konzipiert. 

An der ältesten Stelle der Kirche, wo 

wohl schon im zwölften Jahrhundert ei-

ne Turmmauer stand, liegt im Boden ein-

gelassen und mit transparentem Trittglas 

bedeckt das „leuchtende Schaufenster 

des Gemeinde-Glaubens“. Es ist die Ein-

ladung an alle, auf dem blauen Glaskies 

unter Glas ein ganz persönliches Zeugnis 

des Glaubens abzulegen.

Das Projekt „GeistesGegenwart“ besteht 

materiell aus mehreren Teilen, die aber 

in ihrem Zusammenhang und ihrer Aus-

strahlung eine Bedeutung gewinnen.

PROJEKT „GEISTESGEGENWART“ MIT DER 
NEUEN TAUFSCHALE VERVOLLSTÄNDIGT
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Entlang des Weges vom Hauptportal tre-

ten die Menschen über dieses Schaufens-

ter vor den neu platzierten Taufstein aus 

dem 13. Jahrhundert. Das mittelalterliche 

Rankenfries und die Arkadengliederung 

finden ihre Fortsetzung nun in einem ein-

gelegten Bronzekreuz, auf dem die neue 

Schale liegt. Gestaltet von Mario Haun-

horst, stellt ihr Hintergrund einen frischen 

blauen Wirbel wie Wasser dar. In Gold 

zeigt die Schale in ihrem Zentrum eine sti-

lisierte Taube, darüber den Schriftzug „Ich 

bin da“. Mario Haunhorst beschreibt: „Es 

geht um die Zusage des erlebbaren Gottes, 

die in der Moderne keine Antwort findet, 

sondern im Glaubensbekenntnis begrün-

det ist“ – Mysterium in Glas, Zeichen und 

Worten. 

An dieser Schale vollzieht sich in der Taufe 

der erste Schritt zum Glauben. Eltern tra-

gen ihre Kinder über das „Schaufenster“ 

mit den Glaubenszeugnissen von Gemein-

demitgliedern dorthin.

Weiter führt der Weg zur Osterkerze di-

rekt hinter dem Taufstein. Ostern: Jesu Tod 

am Kreuz, das Leben in der Liebe Gottes 

vollendet, die Hoffnung auf Auferstehung. 

Und in St. Georg stets auch Zeichen der 

Ökumene mit der evangelischen Arche, zu 

der Jahr für Jahr zu Ostern eine große Ker-

ze als Geschenk den Weg findet.

Am anderen Ende des Mittelgangs findet 

sich die vorgezogene Altarinsel mit Bänken 

rechts und links, in der Mitte der Gemein-

de. In Verbindung mit dem „Schaufenster 

des Gemeindeglaubens“ im Turm ist vor 

dem neuen, schlichten und quadratischen 

Steinaltar ein ähnlich gestaltetes, aber klei-

neres Schaufenster im Boden eingelassen. 

Dort sollen in einem großen und feierli-

chen Rahmen zusammen mit der Altarwei-

he die Heiligenreliquien eingelegt werden. 

Die Glaubenszeugnisse der Menschen im 

Hier und Jetzt sind über die Wege-Ach-

se verbunden mit den Heiligen als Glau-

benszeugen und -vorbildern, sichtbar und 

erlebbar in der Mitte der Gemeinde am Al-

tar dessen, der sagt: Ich bin da.

Den Abschluss des Weges bildet der res-

taurierte neugotische Hochaltar, die zum 

Himmel weisende Darstellung des Os-

ter-Geheimnisses.

„Wie geht Kirche heute“ sei die Frage ge-

wesen, als die Renovierung der St.-Ge-

org-Pfarrkirche angestanden habe, sag-

te der emeritierte Pfarrer Peter Ceglarek 

Ende Oktober. Das Entstehen des Projekts 

„GeistesGegenwart“ beschrieb er als „Fin-

gerhakeln“ mit dem Künstler Mario Haun-

horst, das in den Gemeindegremien seine 

Fortsetzung gefunden habe. Und am En-

de eine Antwort lieferte auf die Frage: Wie 

können Erfahrungen, die Menschen heute 

machen, und die Kirche verbunden wer-

den? 

„Es geht um unsere Pfarrkirche, um unse-

re Gemeinde, zu der wir gehören“, unter-

strich Peter Ceglarek dabei die Bedeutung 

des „Schaufensters des Gemeindeglau-

bens“ in der Idee der „GeistesGegenwart“. 

Er sieht das Projekt, das ausschließlich 

durch Spenden finanziert wurde, auch vor 

dem Hintergrund einer schwindenden Be-

deutung von Kirche im Leben der Men-

schen und der Suche nach neuen Formen 

und Ausdrücken des Glaubens.

Für Mario Haunhorst ist in diesem Sinn die 

„GeistesGegenwart“ im modernen Sprach-

gebrauch ein „Beteiligungsprojekt“ für die 

Menschen, die die Gemeinde sind. Und 

„eine Anregung zum Nachdenken über 

den Kirchenraum, seine Gestaltung und 

Bedeutung“. Via QR-Code für Smartpho-

nes sei das Projekt übrigens für die Erwei-

terung ins Internet vorbereitet.

  ▪ Alfred Riese
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Die Corona-Pandemie beeinflusst in die-

sem Jahr so einige Traditionen. So auch die 

Tradition von Pfarrer Ramesh, der eigent-

lich jeden Sommer in seine Heimat Indien 

reist. Die Pandemie an sich und nicht zu-

letzt die hohen Fallzahlen in Indien verhin-

dern diese Reise jedoch in 2020. Trotzdem 

liefen die Projekte auch in diesem Jahr wei-

ter. 

„Die gehörlosen Kinder bekommen auch 

weiter Unterstützung“, nennt Ramesh ein 

Beispiel. Schon seit dem Verlassen seiner 

Heimat überreicht ein indischer Pfarrer 

den Ordensschwestern eines Internats für 

gehörlose Kinder regelmäßig Spendengel-

der aus Saerbeck. 

Im vergangenen Jahr rief Ramesh außer-

dem gemeinsam mit Ordensschwestern 

vor Ort eine Suppenküche ins Leben. Hier 

erhalten Bedürftige eine warme Mahlzeit. 

Ziel der Suppenküche war neben der Ver-

sorgung der Menschen in Siddayapalem 

außerdem die Überwindung des Kasten-

denkens. Dies sei in jedem Fall erfolgt, so 

Ramesh: „Am Anfang haben die Menschen 

der unterschiedlichen Kasten noch ge-

trennt gesessen, dies legt sich jedoch im-

mer mehr.“ Die Ordensschwestern vor Ort 

berichten von großer Dankbarkeit. Beson-

ders in den aktuellen Zeiten, in denen viele 

Menschen ihren Job verloren haben, wird 

eine warme Mahlzeit, die in Indien ohne-

hin nicht selbstverständlich ist, sehr gerne 

angenommen.

Durch eine private Großspende konnten 

auch in diesem Jahr einige Augenoperati-

onen finanziert werden. Die Durchführung 

sei aber gar nicht so einfach gewesen. „Die 

Krankenhäuser sind durch die Corona-Pan-

demie und die infizierten Patienten schon 

sehr ausgelastet“, erklärt Ramesh. Er hofft, 

dass im nächsten Jahr wieder mehr Opera-

tionen stattfinden können.

Neu war in diesem Jahr die Lebensmit-

telverteilung – ebenfalls finanziert durch 

Saerbecker Spendengelder. Ungefähr 300 

Familien erhalten aktuell kostenfrei über-

lebenswichtige Nahrungsmittel. Diese wer-

den vom Pfarrer vor Ort eingekauft und 

verteilt. Der Andrang dafür ist immer groß. 

„Da müssen die Leute schon aufpassen, 

dass auch der Abstand weiter eingehalten 

wird“, ist Ramesh besorgt. Das Tragen der 

Maske sei in warmen Ländern wie Indien 

sehr unangenehm. Zudem überwiegt ak-

tuell die Angst vor der Hungersnot gegen-

über der Angst vor einer Ansteckung mit 

dem Corona-Virus.

Ramesh richtet allen Gemeindemitglie-

dern und besonders allen Spenderinnen 

und Spendern ein großes Dankeschön aus: 

„Es ist unglaublich, wie sehr sich die Men-

schen vor Ort freuen.“ Täglich würden ihn 

Dankesnachrichten erhalten, die kaum in 

Worte zu fassen seien. Ramesh hofft, bald 

wieder in seine Heimat Indien reisen und 

die Projekte für eine Zeit vor Ort begleiten 

zu können.

  ▪ Stefanie Behring

SUPPENKÜCHE, AUGENOPERATIONEN UND 
LEBENSMITTELVERTEILUNG IN INDIEN
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In Damongo erlebten wir ein tolles Pro-

gramm und konnten wir uns vor Ort die 

ersten Früchte der noch jungen Partner-

schaft ansehen. So feierten wir in der ver-

größerten und umgebauten Kirche einen 

wunderschönen Gottesdienst und konn-

ten weitere Räumlichkeiten für Tagun-

gen, Schulungen und ein Pfarrbüro (noch 

ohne Möbel und Ausstattung) in Augen-

schein nehmen. Diese An- und Umbau-

ten erfolgten mit finanzieller Unterstüt-

zung aus Saerbeck. Die St. Anne School 

erhielt ein kleines Gebäude, in dem Es-

sen für die Schüler zubereitet wird. In 

Sori, einer der Außenstationen unserer 

Partnergemeinde, wurde eine Kranken-

station gebaut. Sori ist ein kleiner Ort oh-

ne Wasser und Strom. Hier berichteten 

uns die Einwohner sehr eindringlich, dass 

es dort kein sauberes Trinkwasser gibt 

und baten um Hilfe aus Saerbeck. Gezielt 

haben wir seit unserem Besuch für einen 

Brunnen in Sori um Spenden geworben. 

Danke allen Spendern, denn wir konnten 

bereits Geld für einen Brunnen überwei-

sen. Auch die St. Anne School, die bislang 

kein fließendes Wasser hatte, bekommt 

einen Brunnen, was die hygienischen Be-

dingungen dort sehr verbessern wird. 

Für mich war es der zweite Besuch. Das 

Wiedersehen vieler Freunde und be-

kannter Gesichter machte die Reise für 

mich zu einem sehr schönen und inten-

siven Erlebnis. 

  ▪ Andreas Holtmann

ZWEITER BESUCH BEI FREUNDEN 
Vom	25.	Januar	bis	zum	3.	Februar	waren	11	Mitglieder	unserer	Pfarrgemein-
de	zu	Besuch	in	unserer	Partnergemeinde	St.	Theresa	in	Damongo	–	Ghana.	
Der	Besuch	von	Mitgliedern	aus	verschiedenen	Gruppen	unserer	Pfarrge-
meinde	sollte	dazu	dienen,	Kontakte	zu	vertiefen	und	unsere	Partnerschaft	
in	Saerbeck	bekannter	zu	machen.	Neben	Mitgliedern	unseres	Arbeitskreises	
nahmen	Vertreter	des	Kirchenvorstands,	des	Pfarreirates,	der	Kolpingsfamilie	
und	der	Frauengemeinschaft	teil.

BISLANG VIEL ERREICHT, TROTZ CORONA! – 
PARTNERSCHAFT MIT DAMONGO
Der	Eine-Welt-Kreis	unserer	Pfarrgemeinde	blickt	bislang	auf	ein	ereignisrei-
ches	und	erfolgreiches	Jahr	2020	zurück,	trotz	oder	auch	wegen	der	Corona	
Pandemie.

WASSER FÜR SORI – 
BRUNNENBAUPROJEKT
Sori2 ist eine Außenstation der Pfarrge-

meinde St. Theresa, ein Dorf wie man sich 

aus alten Bildern ein Dorf in Afrika vor-

stellt, ein paar Hütten, etwa 2 Stunden 

Fahrt mit dem Auto, knapp 20 km Luftlinie 

nordwestlich von Damongo. Kein Druck-

fehler! Die Fahrt ist nur auf schlechten Pis-

ten möglich.

Hier haben wir den Bau einer Krankensta-

tion unterstützt. Nun ergab sich das Prob-

lem, dass ein neuer Brunnen gebohrt wer-

den musste, um an Wasser zu kommen. 

Der alte war versiegt und die Versorgung 

mit Wasser geschah aus einem Bach – na-

türlich nicht mit Trinkwasserqualität. Ein 

unhaltbarer Zustand. Nach einem ersten 

Misserfolg hatte die zweite Bohrung einen 

glücklichen Ausgang: Wasser sprudelt und 

Jubel bricht aus. 
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CORONA IN DAMONGO – 
ÄHNLICH, ABER ANDERS
Auch in Damongo wurden und werden die 

Menschen von der Pandemie erfasst. Und 

auch hier wurden Hygieneregeln wie Ab-

stand halten und das Tragen von Mund-

Nasen-Schutz aufgestellt. Wie bei uns fan-

den zeitweise auch keine Messen statt. 

Inzwischen werden Gottesdienste zwar 

wieder gefeiert, allerdings ohne Singen 

und ohne Messdiener. Normalerweise ste-

hen die Menschen dabei dicht gedrängt in 

den Bänken. Das ist natürlich jetzt nicht 

möglich. Dass Gottesdienste in der Form 

nicht stattfinden können, hat aber zudem 

ganz konkrete finanzielle Auswirkungen.

Während einer Messe finden bis zu drei 

Kollekten statt. Hiermit finanziert sich die 

Kirchengemeinde und wird der jeweilige 

Priester unterstützt. Denn eine Kirchen-

steuer wird in Ghana nicht erhoben. Es ist 

üblich, dass viel gesungen wird und wäh-

renddessen die Spenden abgegeben wer-

den. Für den Priester werden dabei zum 

Beispiel auch Lebensmittel wie Bananen 

und Hygieneartikel wie Toilettenpapier 

und Töpfe gespendet. Das fällt jetzt alles 

weg. Somit bringt die Coronakrise die Kir-

chengemeinde ganz konkret in finanzielle 

Schwierigkeiten.

Auch die Schulen sind betroffen. Unter-

richt findet bis heute nicht statt. Anders 

als bei uns, wo die Schließung der Schu-

len zu einem Betreuungsproblem für die 

Eltern führte, verschärft sich die Situation 

dort aber auf ganz andere Weise. Zum ei-

nen kostet der Besuch einer Schule Geld. 

Zum anderen schicken manche Eltern ihre 

Kinder aus der Not heraus zum Arbeiten. 

Ob all die Kinder, die vor Corona zum Un-

terricht gehen durften, nach der Pandemie 

wieder in die Schule zurückkehren, ist frag-

lich. Wenn das nicht gelingt, dann wäre das 

eine doppelte Katastrophe.

Einem Bericht des Krankenhauses in Da-

mongo zufolge mussten allein im ersten 

Quartal dieses Jahres mehr Kinder wegen 

Unterernährung behandelt als im gesam-

ten vergangenen Jahr. Die Armut steigt al-

so noch einmal. Auch wenn die Zahl der 

Infizierten gar nicht mal so hoch ist – das 

Leben der Menschen hat sich dennoch 

drastisch verschlechtert.

FÖRDERGELDER FÜR DAMONGO
Im Juli erfuhren wir dann, dass das Land 

NRW Corona-Soforthilfen für Entwick-

lungsländer bereit stellt und Anträge hier-

für bis zum 23.08.2020 gestellt werden 

können. Wir informierten unsere Freun-

de in Damongo über diese Möglichkeit 

der finanziellen Hilfe, mit der Bitte Pro-

jektmaßnahmen zu beschreiben, die dann 

von uns beantragt werden können. Unse-

re Freunde in Damongo reagierten sofort 

und listeten Bedarfe auf, dringend not-

wendige Vorsorgemaßnahmen, um die Co-

rona-Situation zu bestehen. Schon Ende 

August erhielten die Nachricht, dass Gel-

der in Höhe von 11.000 € bewilligt wur-

den. Das Geld ist inzwischen in Damongo 

eingegangen und wird dort gezielt einge-

setzt, um durch Nahrung und Hygienearti-

kel die Menschen auf die in der Region be-

ginnende Corona-Pandemie vorzubereiten 

und zu schützen. Mit dem Geld soll die Er-

nährungssituation der Menschen und so-

mit deren Abwehrkräfte gezielt verbessert 

werden. Auch soll die Produktion von loka-

len Produkten wie Moringa, Dawada, Soja-

bohnen, Baobab, Tamarinde und anderen 

Gemüsesorten gefördert werden, damit 

die Gelder eine nachhaltige Verbesserung 

der Ernährungssituation bewirken. 

HILFSGÜTER IM CONTAINER 
– KOOPERATION
Für September war geplant, Hilfsgüter 

in einem Container zu verschicken. Die-

se Maßnahme ist coronabedingt in den 

November verschoben worden. Es ge-

schieht in Kooperation mit den Pfarrge-

meinden St. Dionysius Nordwalde, St. Jo-

hannes Selm-Cappenberg und St. Georg 

Saerbeck. Schwerpunkt ist dabei die Liefe-

rung von Materialien für Solar- und Was-

sertechnik sowie für die medizinische Ver-

sorgung, von Krankenhausbetten bis zum 

Ultraschallgerät. Die Kooperation wird von 

Nicolai Roehrkohl von Ghana-Forum NRW 

unterstützt und koordiniert.

  ▪ Andreas Holtmann / Alfons Sundermann 
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Da alle Proben und geplanten Veran-

staltungen des St.-Georg-Kirchencho-

res in diesem Jahr coronabedingt aus-

fallen mussten, hatte sich der Vorstand 

des Chores entschieden, zumindest die 

Ehrungen langjähriger Chormitglieder 

vorzunehmen. Aufgrund der Einschrän-

kungen durch Corona-Regeln haben die 

Ehrungen in privatem Rahmen im Garten 

eines Chormitgliedes unter Teilnahme 

von Pastor Ramesh stattgefunden. Der 

Garten bot genügend Platz, um bei aus-

reichendem Abstand die Chormitglieder 

Heinz Krüskemper für fünfzigjährige und 

Christine Krüskemper und Imgard van de 

Flierdt für vierzigjährige Chormitglied-

schaft zu ehren. 

Nachdem seit März keine Chorproben 

mehr stattfinden konnten, hat der Chor 

unter Einhaltung der Abstands- und Hy-

gieneregeln und getrennt nach Stimmla-

gen, die Proben in der Kirche ab dem 21. 

September wieder aufgenommen. 

  ▪ Astrid Greiling

KIRCHENCHOR - EHRUNG 
 

IM LOCKDOWN NICHT 
ALLEIN GELASSEN
Da das JuZe ein offenes kostenloses An-

gebot für alle Saerbecker im Alter von 

9–21 Jahren ist haben die Mitarbeiter 

diesen Begriff in der Corona-Zeit voll aus-

geschöpft. Nach dem Lockdown brauch-

ten die Jugendlichen einen verlässlichen 

Ort und vertraute Ansprechpartner, um 

das erst einmal zu realisieren. Unser 

Team war es schon immer gewohnt, fle-

xibel auf die Bedürfnisse der Besucher zu 

reagieren. So vereinbarten wir jetzt ein-

zelne Termine mit den Jugendlichen, die 

dann im JuZe natürlich mit Maske und 

Abstand oder auch draußen, z B. am Ba-

desee stattfanden. Um auch in dieser 

Zeit mit den Jugendlichen und auch den 

Eltern in Kontakt zu bleiben, richtete das 

JuZe ein Sorgentelefon ein.

FERIENPROGRAMM
Im Ferienprogramm war das JuZe mit 

einer Fahrradtour zum Minigolf nach 

Emsdetten, einem JuZe Frühstück und – 

weil so schöööönnnn – zum wiederhol-

ten Mal mit Glasmalerei dabei.

Eine ganz besondere Aktion war aber 

zweifellos die Basteltüten–Aktion. Ins-

gesamt packte das Team vom JuZe 104!! 

Tüten, die dann alle persönlich an die 

Kinder ausgeliefert wurden. Mit dem 

Fahrrad!! und zwar von Alfons Bücker 

und Hedwig Renger. Danke nochmal für 

den großartigen Einsatz!

BÜRGERMEISTERKANDIDATEN 
ZU BESUCH
Auch die Bürgermeisterwahl war ein 

Thema. Beide Kandidaten waren ins JuZe 

zum Grillen eingeladen, um mit den Ju-

gendlichen ins Gespräch zu kommen. Das 

war eine ganz neue Erfahrung für die Be-

sucher, so nah an der Politik zu sein.

HILFE BEIM LERNEN UND BEIM 
ÜBERGANG IN DEN BERUF
Ein großer Anteil der Arbeit des Teams 

JuZe entfällt in diesen Zeiten auf Unter-

stützung und Begleitung von Hausaufga-

ben, Hilfe bei der Suche nach Praktikums-

stellen und auch Bewerbungstraining.

  ▪ Team JuZe

AUS DEM JUGENDZENTRUM
Seit	dem	22.	Juni	hat	das	JuZe	wieder	offiziell	 
geöffnet.	Zu	den	gewohnten	Öffnungszeiten,	 
allerdings	mit	begrenzter	Besucherzahl.
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NEUER KURAT
Das Jahr begann wie immer mit der Tan-

nenbaumaktion und der Stammesver-

sammlung. Auf der Versammlung ist 

unser Kurat Philipp Langenkämper zu-

rückgetreten, da er im Sommer die Ge-

meinde verlassen hat. Als neuer Ku-

rat der Saerbecker Pfadfinder wurde 

Stephan Saggau gewählt.

In den ersten Monaten fanden die Grup-

penstunden noch normal statt. Es wur-

de geplant, im Sommer ein großes Stam-

meslager zu veranstalten. Auch ein 

Besuch im Naturkundemuseum war vor-

gesehen als Dank für alle, die im vergan-

genen Jahr an den Aktionen aktiv teilge-

nommen haben. Und und und…

ZUM NICHTSTUN VERDONNERT
Alles war schon in den Startlöchern. Und 

dann wurden die Pfadfinder wie alle an-

deren auch wegen Corona zum Nichtstun 

verdonnert.

Es gab einige Pläne, trotzdem etwas auf 

die Beine zu stellen. Doch meistens wa-

ren es die Hygienevorschriften, die die 

Ideen zunichtemachten. Oder der Auf-

wand wäre viel zu hoch und leider nicht 

zu stemmen gewesen.

GRUPPENSTUNDEN
Seit Ende der Sommerferien laufen nun 

wieder zumindest Gruppenstunden mit 

einem klaren Hygienekonzept und einer 

klaren Gruppengröße. Allerdings konn-

ten besondere Aktionen für dieses Jahr 

nicht mehr geplant werden.

FRIEDENSLICHT
Einzig das Friedenslicht: Wie es nach 

Saerbeck kommt, ist zum Redaktions-

schluss noch nicht bekannt. Fest steht 

nur: Es wird nach Saerbeck kommen!

  ▪ Stephan Saggau

ALLES ANDERS …  
AUCH BEI DEN PFADFINDERN

Alle drei sind in Saerbeck aufgewachsen 

und nach der Erstkommunion direkt Mit-

glied der Kolpingjugend geworden.

Sie haben früh Verantwortung als Grup-

penleiter übernommen und dort viele 

spannende Aktionen für die Kleinen or-

ganisiert und begleitet. 

Im Kolpingjugend-Vorstand waren alle 

drei ebenfalls sehr aktiv. 

Maria Grüter (28), Versicherungskauf-

frau bei der Provinzial, war dort bereits 

Schriftführerin und übernimmt dieses 

Amt jetzt auch im Geschäftsführenden 

Vorstand.

Sonja Frerking (29), die im Schulamt des 

Bischöflichen Generalvikariats arbeitet, 

und Stefan Winkeljann (27), der als Bank-

kaufmann bei der Volksbank tätig ist, ha-

ben zusätzliche Erfahrung in der Leitung 

des Kolping-Ferienlagers gesammelt. 

Frerking und Winkeljann stehen dem 

Vorsitzenden Alfons Bücker als Stellver-

treter zur Seite. 

Zum Team gehören zudem Sebastian 

Hoppe und Anita Beuning ebenfalls als 

Stellvertretende Vorsitzende. Komplett 

ist der Vorstand mit der Kassiererin Ja-

nine Middler und dem Präses Werner 

Heckmann.

  ▪ Maria Grüter

GENERATIONSWECHSEL IM VORSTAND 
DER KOLPINGSFAMILIE
Die	junge	Riege	übernimmt	die	Kolping-Vorstandsarbeit.	Sonja	Frer-
king,	Maria	Grüter	und	Stefan	Winkeljann	markieren	den	Generations-
wechsel	in	der	Leitung	der	Saerbecker	Kolpingsfamilie.	Sie	sind	jung	
und	bringen	schon	viele	Jahre	Organisationserfahrung	mit.
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Die Kolpingsfamilie kam der Gemeinde 

um drei Stunden zuvor. Am Morgen be-

schloss der Vorstand, das Mehrgenerati-

onenhaus zu schließen und alle Angebo-

te abzusagen, am Mittag verfügte es die 

Gemeinde. Von jetzt auf gleich musste 

im März das Vereinsleben, das aus der 

Begegnung lebt, ausgebremst werden. 

Der Schreck darüber hielt nicht lange an, 

sondern setzte Kreativität frei, um trotz 

des Lockdowns weiterzumachen – nur 

anders, eben unter den Bedingungen, 

die das Virus seitdem diktiert. Gruppen-

treffen der Jugend waren natürlich nicht 

mehr möglich, aber dafür verteilte die 

Leiterrunde der Kolpingjugend zu Ostern 

Schokohasen an alle rund 150 Kinder und 

Jugendlichen.

FERIENLAGER
Einige Wochen lang war nicht klar, ob 

das Ferienlager in den Sommerferien 

doch noch stattfinden konnte. Ersatzwei-

se gab es dann einen „Lagertag at home“ 

mit Rätseln und Aufgaben. Und zumin-

dest konnte etwas Lagergefühl aufkom-

men mit dem Kochbuch, mit dem Rezep-

te aus Konni Bückers Küche nachgekocht 

werden konnten – vor allem natürlich die 

Käsespätzle, die sich besonderer Beliebt-

heit erfreuen.

FERIENSPASS
Ebenso schwankte die Diskussion auf den 

vielen Video-Sondersitzungen des Ge-

schäftsführenden Vorstands um die Fra-

ge, ob, wenn ja wie und in welchem Um-

fang der Ferienspaß möglich sein würde. 

KOLPING KREATIV IN CORONA-ZEITEN
Neue	Angebote	ersetzten	traditionsreiches	Programm.	 
Gruppenstunden	und	Bildungskurse	laufen	weiter.

Da alle Vereine signalisierten, dass sie 

auf jeden Fall trotzdem dabei sind und 

coronagerechte Wege finden, war das 

Programm letztlich genauso umfangreich 

wie gewohnt, teilweise eben mit neuen 

Angeboten. Die Leiterrunde der Kolping-

jugend beteiligte sich mit täglichen Auf-

gaben, die online übermittelt wurden. 

Nur der Bauspielplatz konnte erstmals 

seit über einem Vierteljahrhundert nicht 

stattfinden.

FAMILIENKREISE
Für die ausfallenden Treffen der Fami-

lienkreise überlegte sich das Team der 

Kolping-Veranstaltungs-Planer (KVP) die 

Ausleihe von Spielen. Rund 30 Familien 

nutzten das Angebot und hatten damit 

wieder ein wenig der langen Zeit ohne 

Kita und Schule überbrückt. Ausgeliehen 

werden konnte ebenso eine Schatzkis-

te. Deren viele Schlösser ließen sich nur 

nach der Lösung von Aufgaben auf dem 

Weg durchs Dorf nach und nach öffnen. 

Größte Aktion im Sommer war die Mit-

gliederpost an alle Senioren, die Gruppe 

2000, Fifty-Fifty und die älteren Famili-

enkreise. Rätsel, ein Quiz und sinnreiche 

Sprüche vertrieben ein wenig der Zeit, in 

der so wenig Gewohntes möglich war. 

GRUPPENSTUNDEN
Im Verlauf des Sommers starteten fast 

alle Aktivitäten wieder in angepasster 

Form. Einzig die 80 Mitglieder des Se-

niorenkreises, vielfach über 80 und teil-

weise 90 Jahre alt, konnten bislang noch 

keinen Weg finden, um sich risikolos wie-

der zu treffen. Die Gruppenstunden der 

Kolpingjugend laufen dagegen längst 

wieder, bis in den Herbst hinein ganz 

überwiegend draußen. Nach der ver-

schobenen Erstkommunion wurden bei 

großem Interesse neue Gruppen gebil-

det. Sie dürfen sich allerdings nur noch 

mit maximal acht Kindern und zwei Grup-

penleitern treffen. 

BILDUNGSWERK
Auch das Kolping Bildungswerk konnte 

schon im Sommer wieder das Kurspro-

gramm aufnehmen, nur mussten hier 

ebenfalls die Gruppen verkleinert wer-

den. Alles abzusagen und dann wieder 

zuzusagen erwies sich als Herausforde-

rung für Kornelia Bücker und Klara Lei-

ting – zumal es bei einzelnen Angebo-

ten mehrfach hin und her ging. Teilweise 

mussten dafür andere Orte gefunden 

werden. Größer als zuvor ist das Interes-

se an Vorträgen zu verschiedenen The-

men. 
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MUSIK
Selbst die Musiksparte der Kol-

pingsfamilie ist seit dem Spätsom-

mer wieder aktiv. Das Blasorchester 

probt in einzelnen Instrumenten-

gruppen und der Gospelchor hat 

sich in die einzelnen Stimmen auf-

geteilt, um coronagerechte Abstän-

de halten zu können. 

Vom „Normalbetrieb“ ist die Kol-

pingsfamilie noch weit entfernt, 

aber mit viel Kreativität und dem 

festen Willen, sich das Vereinsle-

ben nicht vom Virus lahm legen 

zu lassen, geht es weiter. Die eine 

oder andere in der Pandemie ge-

borene Idee lässt sich sicher weiter 

nutzen, selbst wenn sich die Hoff-

nung auf eine baldige Impfung er-

füllt und vielleicht nicht ganz aber 

weitgehend wie „früher“ geplant 

werden kann.

Dann wäre auch wieder Karneval 

möglich. Der wird jedenfalls erst 

einmal ausfallen müssen. Bei aller 

Kreativität findet sich keine Lösung 

für ein corona-gerechtes närrisches 

Treiben.

  ▪ Harald Westbeld

20 Veranstaltungen waren neu im Pro-

gramm. Erstmalig gab es Veranstaltun-

gen für die ganze Familie wie eine Fahr-

radtour, eine Escape Rallye und eine 

Bilder-Schnitzeljagd. Sehr beliebt waren 

Aktionen, die die Kinder zu Hause durch-

geführt haben. Dazu wurde den Familien 

das Material nach Hause gebracht. An-

hand von Bilderanleitungen und Video-

konferenzen konnten die Kinder zu Hau-

se aktiv werden.

KULTURRUCKSACK
Im Rahmen des „Kulturrucksack NRW“ 

wurden sieben Veranstaltungen durch-

geführt. Auch diese waren bei den Kin-

dern und Jugendlichen sehr beliebt und 

schnell ausgebucht.

DORFRANDERHOLUNG
Nachdem die ganztägige zweiwöchi-

ge Dorfranderholung abgesagt werden 

musste, konnte kurzfristig eine zweiwö-

chige Halbtagsveranstaltung in der 4. 

und 5. Ferienwoche organisiert werden. 

Dabei wurden 23 Kinder von 4 Teamern 

betreut.

Trotz vieler anfänglicher Schwierigkeiten 

ist der Ferienspaß sehr gut verlaufen. Es 

wurden neue Ideen entwickelt, die sicher 

in den nächsten Jahren wiederholt wer-

den.

Wir bedanken uns bei der Gemeinde und 

den Saerbecker Vereinen, Verbänden, 

Parteien und Privatpersonen für ihre Un-

terstützung.

  ▪ Kerstin Ahlert

FERIENSPASS 2020 
In den Sommerferien 2020 fand auf 
Grund der Corona Pandemie ein be-
sonderes	Ferienspaßprogramm	statt.	
Bei	den	Planungen	gab	es	im	Vorfeld	
viele	Überlegungen	und	Entscheidun-
gen	zu	treffen.	Welche	Veranstaltun-
gen	sind	wie	möglich?	Wer	ist	bereit	
unter	diesen	Voraussetzungen	ein	
Programm	anzubieten?

Maßnahmen wie kleine Gruppengrößen, 

Abstandregelungen, Maskenpflicht, Lüf-

tungszeiten und Hygienemaßnahmen 

mussten erarbeitet werden. Als dann das 

Programm mit 56 Veranstaltungen in den 

Druck gehen sollte, wurde zwischenzeit-

lich der komplette Ferienspaß vom Ord-

nungsamt - Kreis Steinfurt abgesagt. Doch 

Bürgermeister Wilfried Roos war optimis-

tisch und vermittelte: „Der Ferienspaß ist 

für die Saerbecker Kinder und Familien in 

diesem Jahr besonders wichtig.“

70 VERANSTALTUNGEN
Auf Grund des großen Interesses organi-

sierte das Ferienspaßteam 15 Zusatzver-

anstaltungen. Es wurden somit insgesamt 

70 Veranstaltungen durchgeführt. An den 

Veranstaltungen nahmen 855 Kinder teil.
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HEIMATPREIS
Eine Bewerbung um die Vergabe des Hei-

matpreises, ausgelobt vom Land NRW, 

wurde bei der Gemeindeverwaltung ein-

gereicht und mit 1000 Euro belohnt.

VERANSTALTUNGEN
Unter Einhaltung der Hygienevorschrif-

ten konnte dann im September der im 

Jahresprogramm vorgesehene Kino-

abend stattfinden. 

Die für Oktober ist erstmals wieder ge-

plante Mitarbeiterinnenrunde verbun-

den mit einem gemütlichen Frühstück 

musste dann doch wieder ausfallen. 

Ebenso der für Ende November geplante 

Ausflug nach Emsbüren in die Advents-

ausstellung des dortigen Gartencenters.

PROGRAMM 2021
Das Programm für 2021 ist erstellt, Hö-

hepunkt des Jahres wird sicher das 

120-jährige Jubiläum der kfd-St.-Georg-

Saerbeck. Für die geplanten Aktionen 

zum Jubiläumsjahr soll das Geld aus dem 

Heimatpreis verwendet werden.

MITMACHEN
Abschließend noch ein Anliegen des 

Teams in eigener Sache: Saerbecker Frau-

en, die gerne in einem bunt gemischten 

Team das Vereinsleben der kfd mitgestal-

ten möchten sind jederzeit herzlich will-

kommen.

BUNDESEBENE
Auf Bundesebene setzt sich die kfd für 

die Rechte der Frauen zum Thema Rente 

ein, thematisiert mit dem Equal-Pay-Day 

den geschlechtsspezifischen Entgeltun-

terschied zwischen Männern und Frau-

en oder unterstützt mit der Aktion Maria 

2.0 – auch „Kirchenstreik“ genannt – eine 

von Frauen in der römisch-katholischen 

Kirche in Deutschland ausgehende Initia-

tive. Diese richtet sich u. a. gegen Mach-

strukturen in der Kirche und fordert den 

Zugang von Frauen zu allen kirchlichen 

Ämtern. Die genannten Aktionen werden 

im Rahmen der Möglichkeiten auch auf 

der örtlichen Ebene thematisiert und un-

terstützt.

  ▪ Petra Wenners-Schröerlücke

STARKER VERBAND FÜR STARKE FRAUEN
Nach	außen	hin	ruhig,	aber	hinter	den	Kulissen	dennoch	aktiv	–	so	lässt	ich	die	
derzeitige	Situation	im	Vereinsleben	der	kfd	St.	Georg	gut	beschreiben.	Das	
Leitungsteam	arbeitete	über	Monate	per	Mail	oder	WhatsApp	zusammen.

Schnell stand fest, die Jugendarbeit 

musste sich verändern. In diesen Zeiten 

war es wichtiger denn je, den Kindern ei-

nen abwechslungsreichen Alltag zu bie-

ten. Kerstin Ahlert, Leiterin der Offenen 

Kinder- und Jugendarbeit im Mehrgene-

rationenhaus, überlegte Alternativen, 

wie man den Kindern zu Hause Spie-

lideen vermitteln kann. „Die ultimati-

ve Kolping Challenge“ ist entstanden. Es 

wurden Videos mit Anregungen, Expe-

rimenten, Backaktionen und Spielideen 

für Zuhause gedreht und auf de mFace-

book- und YouTube-Kanal der Kolpings-

familie veröffentlicht. Die Kinder wurden 

angeregt, diese Ideen Zuhause auszupro-

bieren. Wer wollte konnte Fotos senden, 

die dann für alle bei Facebook zu sehen 

waren.

Auch der offene Kindertreff ging weiter, 

jedoch online als Videokonferenz. Kerstin 

Ahlert und Yvonne Kamp bereiteten ein 

buntes Mitmachprogramm für die Kin-

der vor. Jeden Dienstag ging es um Punkt 

15 Uhr los. Es wurde zusammen gespielt, 

gebastelt, gesungen und gemalt. Es gab 

Geschichten und Tischtheater, Rätsel 

und Spielerunden. Für die Kinder war 

es jedes Mal ein schönes Erlebnis, ihre 

Freunde in der Videokonferenz zu sehen 

und „gemeinsam“ zu spielen. 

  ▪  Kerstin Ahlert

OFFENE KINDER- UND 
JUGENDARBEIT IN 
CORONA – ZEITEN
Plötzlich	stand	alles	still	…	Corona	traf	
auch	den	offenen	Kindertreff	dienstags	
nachmittags	im	Mehrgenerationenhaus,	
an	dem	alle	Saerbecker	Kinder	des	ers-
ten	bis	dritten	Schuljahres	teilnehmen	
können.	Wie	sollte	es	weiter	gehen?	

Die „Ultimative Kolping Challenge“ 
beinhaltet sechs Videos zu 
unterschiedlichen Themen, die 
auf dem Youtube-Kanal der 
Kolpingsfamilie Saerbeck zu finden 
sind.



5958

Im Februar ging es weiter mit den Karne-

valsumzügen in Sprakel, Saerbeck, Gre-

ven und erstmalig in Recke. Schon einige 

Monate zuvor bauten wir mit viel Ein-

satz und Mühe unseren eigenen Karne-

valswagen. Verkleidet als Piloten hatten 

wir schließlich alle viel Spaß auf unserem 

neuen Wagen. 

Eine Woche später nutzten 32 Jugend-

liche die Möglichkeit in die Landjugend 

einzutreten, um so neue Kontakte knüp-

fen zu können oder schon bekannte Ge-

sichter wiederzusehen. 

Bei dem erstmalig veranstalteten  

KLJB-Collecting, einem Ortsgruppenbatt-

le des Bistums Münster, das 2019 ins Le-

ben gerufen wurde, belegten wir mit 

großem Vorsprung den ersten Platz und 

konnten somit ein Preisgeld von 1000 € 

ergattern. Bei dieser Aktion erfüllten alle 

teilnehmenden KLJB-Gruppen vorgege-

bene Aufgaben, reichten eigene Werke 

ein und engagierten sich an gemeinnüt-

zigen Aktionen. Zu den Aufgaben gehör-

ten eine Handysammelaktion für den 

guten Zweck, der Strohpuppenbau, ein 

selbstgeschriebenes Weihnachtsgedicht 

und vieles mehr. Zu unseren eigenen Ak-

tionen gehörten die Nikolausfahrten für 

Kinder mit dem Trecker, das Schützen-

fest, das Plattdeutsche Theater und die 

Halloweenparty. Damit erzielten wir die 

meisten Punkte. 

Im Oktober war für die Landjugend am 

Hanfteich voller Körpereinsatz gefragt, 

denn dort fand das Heidefest des Hei-

matvereines statt, bei dem wir uner-

wünschte Birken und Pflanzen zum Wohl 

des Hanfteiches herausgezogen haben. 

Leider konnten wir in diesem Jahr vie-

le Aktionen nicht wie gewohnt anbieten 

und hoffen deshalb umso mehr, dass wir 

bald wieder durchstarten können.

  ▪ Lilli Ventker-Stegemann

EIN AUSSERGEWÖHNLICHES 
LANDJUGENDJAHR NEIGT SICH DEM ENDE 
Es	war	ein	außergewöhnliches	Jahr,	mit	einigen	Aktionen	und	Attraktionen	
am	Anfang	des	Jahres	bis	zum	plötzlichen	Lockdown.	Wir	sind	mit	der	Tan-
nenbaum-Aktion	gestartet,	bei	der	wir	mit	den	anderen	Jugendgruppen	die	
Tannenbäume	in	Saerbeck	eingesammelt	haben.	

MISTER X STATT LAGER
Am eigentlichen Lager-Wochenende im 

August ließen wir Messdienerleiter es 

uns aber nicht nehmen, doch eine Aktion 

für die Kinder auf die Beine zu stellen. Ei-

ne „Mister X-Rallye“ sorgte für Spannung 

und Rätselspaß bei Groß und Klein. In ih-

ren Messdienergruppen liefen die Kinder 

von Station zu Station und erledigten je-

weils Aufgaben, um Hinweise zu erhal-

ten. „Wer ist wohl Mister X?“ Das war die 

große Frage, die es zu beantworten galt. 

Tipps, wo es nun hingehen könnte, beka-

men die Kinder während der Rallye per 

WhatsApp. Nicht nur die Hitze, auch die 

kniffligen Rätsel brachten dabei so man-

chen ins Schwitzen.

ZURÜCK ZUM DIENST AM ALTAR
Im September nahmen zunächst wir Lei-

ter und später dann auch die Kinder den 

Dienst am Altar wieder auf. Zuvor hatten 

wir zusammen mit Pfarrer Ramesh Ver-

änderungen in unserem Dienst erarbei-

tet. Das Messedienen kann seitdem mit 

Abstand und unter Einhaltung der Hygie-

nevorschriften wieder stattfinden. 

LEITERFAHRT NACH 
ROM FÄLLT AUS
Die für Oktober geplante Leiterfahrt nach 

Rom haben wir abgesagt. Wir hoffen, sie 

möglicherweise im nächsten Jahr nach-

holen zu können. 

NIKOLAUSAKTION
Jetzt zu Nikolaus planen wir, wieder eine 

Nikolausaktion durchzuführen. Der Er-

lös der Aktion soll für die Romfahrt sein. 

Bei dieser Aktion verteilen wir kontaktlos 

vorbestellte Nikoläuse im Dorf und in den 

angrenzenden Bauerschaften. Dies wer-

den wir in der Nacht vom 5. auf den 6. 

Dezember unternehmen. Informationen 

dazu gibt es auf der Homepage der Pfarr-

gemeinde und in der Tageszeitung. Wir 

freuen uns über viele Bestellungen und 

glückliche sowie überraschte Gesichter. 

  ▪ Stefanie Behring

MESSDIENER*INNEN:  
VON MISTER X-JAGD BIS NIKOLAUS-AKTION
…	Auch	das	alljährliche	Messdienerlager	fiel	in	diesem	Jahr	der	Corona-Pande-
mie	zum	Opfer.	Ebenfalls	sind	alle	weiteren	Veranstaltungen	von	März	bis	Juli	
ausgefallen,	genauso	wie	das	Messedienen	–	eine	ungewohnte	Zeit	für	uns	
Messdiener.	
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KONFIRMATION 2020 – 
GELEBTE ÖKUMENISCHE 
GASTFREUNDSCHAFT AUCH 
IN ZEITEN VON CORONA
Konfirmation am 2. Mai? Undenkbar im 

Jahr 2020. Aber wann dann? Und unter 

welchen Bedingungen? Als sich die La-

ge ein wenig entspannt hatte, haben wir 

den Termin neu festgelegt: Samstag, 3. 

Oktober, sollte nun Konfirmation sein. 

Wie in den letzten Jahren auch wieder 

in der St.-Georg-Kirche, in der wir uns 

immer sehr willkommen gefühlt haben. 

„Wie in den letzten Jahren auch“ – das 

war auch unser Wunsch für den Konfir-

mationsgottesdienst und auch den Fami-

lien lag „etwas Normalität“ sehr am Her-

zen. So viel Energie und Gedanken haben 

wir wohl schon lange nicht mehr in ei-

nen Konfirmationsgottesdienst gesteckt: 

Wie viele Plätze stehen uns zur Verfü-

gung? Wie setzen wir die Familien hin, 

damit genug Abstand zur nächsten Fami-

lie bleibt? Wo spielt die Band dieses Mal? 

Wie positionieren wir die Konfirmanden 

und Konfirmandinnen, damit sie unterei-

nander genug Abstand halten? Wie fei-

ern wir Abendmahl – möglichst so feier-

lich und persönlich wie sonst? … Und im 

Hinterkopf schwang immer mit: Was ist, 

wenn uns Corona am Ende doch einen 

Strich durch all diese Pläne macht?

Aber unsere Gebete sind wohl erhört 

worden – denn am 3. Oktober haben wir 

unter dem Titel „Du hast es in der Hand!“ 

in einer vollen Kirche einen sehr schönen 

Konfirmationsgottesdienst gefeiert und 

damit die Konfirmationszeit von zehn 

Saerbecker Jugendlichen gebührend ab-

geschlossen. 

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen 

bedanken, die diesen Gottesdienst mög-

lich gemacht haben – besonders aber da-

für, dass wir „trotz Corona“ auf so viel 

Bereitschaft, Ermöglichung und offene 

Türen in der Pfarrgemeinde St.Georg ge-

stoßen sind!

2021 werden wir keine Konfirmationen 

feiern – der gesamte Konfirmandenjahr-

gang wurde um ein Jahr verschoben, da 

aufgrund von Corona im Sommer keine 

Sommerfreizeiten und somit auch kein 

Konfi-Camp möglich bzw. für uns denk-

bar waren.

Dafür werden wir hoffentlich 2022 mit ei-

nem Doppeljahrgang wieder zu Gast sein 

in der St.Georg Kirche!

NEUES AUS DER ARCHE
KINDERGOTTESDIENST IN 
DER ARCHE – „EIN GROSSES 
„DANKESCHÖN“ AN GOTT“
Einmal im Monat findet in der Arche der 

Kindergottesdienst statt. Von 10.00 – 

11.30 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches 

Programm – es wird gesungen, gespielt, 

gebastelt, es gibt Geschichten von Gott 

und Jesus und immer gute Gedanken und 

Ideen, mit denen die Kinder wieder nach 

Hause gehen. 

Einer der Kindergottesdienste drehte sich 

um das Thema „Dankbarkeit“. Passend 

zum Erntedank-Termin waren wir unter-

wegs und haben eine Schnitzeljagd durchs 

Dorf gemacht und an verschiedenen Stati-

onen überlegt, wofür wir eigentlich dank-

bar sind. Zum Beispiel können wir dankbar 

sein für die Talente und Fähigkeiten, die 

Gott uns gegeben hat. Oder auch für die 

Natur, in der wir leben dürfen – dass wir 

Luft zum Atmen haben und so viele bun-

te Blumen und faszinierende Tiere, an de-

nen wir uns freuen können. Wir können 

dankbar sein, dass wir in einem Land le-

ben, in dem wir keine Angst haben müssen 

vor Krieg oder Gesetzlosigkeit. Wir können 

dankbar sein für die Menschen in unserem 

Leben – die auf uns aufpassen und sich 

um uns kümmern. Und wir können dank-

bar sein für alles, was wir zum Leben ha-

ben. Und genau dazu passend haben wir 

uns die wunderschön geschmückte St.Ge-

org-Kirche angeschaut. Den gedeckten 

Tisch, der überquillt vor leckeren Sachen. 

Schön, dass wir zu Gast sein durften – und 

die Kinder waren ganz begeistert!

„BEZIEHUNGSWEISE 
GERECHTIGKEIT“ 
Am 09.10. hat eine kleine Gruppe interes-

sierter Jugendlicher und junger Erwachse-

nen an einem besonderen Programm in 

der Arche teilgenommen. „Beziehungswei-

se Gerechtigkeit“ – eine interaktive Aus-

stellung, die das Thema „Gerechtigkeit“ im 

Fokus hat und auf unterschiedlichsten Ebe-

nen beleuchtet. Was hat mein Leben mit 

„Gerechtigkeit“ zu tun? Was ist überhaupt 

„gerecht“? Ist „Gerechtigkeit“ meine Ver-

antwortung? Was hat Gott damit zu tun?

An 17 unterschiedlichen Stationen gab es 

Impulse – zum Hören, zum Sehen, zum 

Nachdenken, zum Aufschreiben, zum „Ma-

chen“. Kurzum: es führte kein Weg daran 

vorbei, sich selbst mit diesem Thema aus-

einanderzusetzen und sich nicht „einfach 

nur“ berieseln zu lassen.

Es war nicht unsere erste, aber sicherlich 

nicht unsere letzte Zusammenarbeit mit 

dem Verein Wunderwerke e.V. – wir laden 

sicher nochmal ein.

  ▪ Frederike Holtmann
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KONTAKTADRESSEN

PFARRBÜRO
Am Kirchplatz 1   Öffnungszeiten: 
Tel. 938320 Fax. 938373 Mo, Di, Do, Fr:  
Pfarrbuero@st-georg-saerbeck.de 9.00 – 11.00 Uhr
www.st-georg-saerbeck.de  Mi: 15.00 – 17.30 Uhr
Pfarrsekretärinnen: Sabine Cordes, Gaëlle Reignault

GEMEINDELEITER
Pastoralreferent Werner Heckmann  Zum Badesee 55
Werner.Heckmann@st-georg-saerbeck.de, Tel. 938340  (dienstl.) 1216 (priv.)

PFARRER
Ramesh Chopparapu Marktstraße 3  Tel. 8889006 oder  
 chramesh07@gmail.com  0151-66553302

PASTORALREFERENTIN
Anja Daut Am Kirchplatz 2 Tel. 938321 (dienstl.)  
 daut@bistum-muenster.de  Tel. 7559660 (priv.)

PFARRVERWALTER
P. Hans-Michael Hürter M. Afr. Linnenkampstr. 32 49549 Ladbergen 
 huerter@bistum-muenster.de Tel. 05485 834816

KINDERTAGESSTÄTTE	
St. Marien Teigelkamp 7  Tel. 405
Regenbogen Zum Badesee 61 Tel. 9395565

PFARRHEIM	HAUSMEISTERIN	
Annette Pöhler  Am Kirchplatz 3 Tel. 8388
Privat Bramhoff 6 Tel. 8596

KIRCHE	KÜSTER	UND	ORGANIST
Christoph Brehm Schützenstraße 47 (Rheine) Tel. 05971 796830

KATHOLISCHE	ÖFFENTLICHE	BÜCHEREI	
Am Kirchplatz (Alte Dorfschule)  Tel. 8839299 
Manuela Gschiel Fuhrmannsweg 13 Tel. 888575
Kerstin Heeke Sattlerstraße17 Tel. 983545
Beate Niehoff Zum Badesee 10 Tel. 1368
Susanne Riese Ginsterweg 5 Tel. 928323

ARCHE	–	EVANGELISCHES	GEMEINDEZENTRUM
Ferrières-Str. 2 Gemeindebüro Emsdetten   
 Mo 9 – 12 Uhr, Do 17 – 19 Uhr  Tel. 02572 84870

ALTENGEMEINSCHAFT	
Rita Niehues Niehoffs Blaike 7 Tel. 8348

BLUMENTEAM	
Ulrike Winter Bachstraße 23 Tel. 8465

CARITAS	
Reni Dütsch Emsdettener Straße 7 Tel. 1243

DPSG	–	PFADFINDER	
Nicole Dolle  Lauen Esch 82  Tel. 888683
Samuel Schürhoff Emsd. Str.97, 48268 Greven Tel: 0160 7858690
Kurat: Stephan Saggau  Erasmus-Köster-Straße 35  Tel. 888155

KATH.	BILDUNGSWERK	
Monika Benning Herbermannstraße 8 Tel.  8239

KATH.	FRAUENGEMEINSCHAFT
Viola Fries   Heckenweg 54  Tel. 939429
Antonia Beermann   Bachstraße 4  Tel. 8484

FG	EINE-WELT-HANDEL	
Magdalene Remke Westladbergen 105 Tel. 246

FG	OFFENER	FRAUENKREIS
Sandra Trienen  Böttcherstraße 34  Tel. 888048

KATH.	LANDFRAUEN	
Christiane Selig Sinningen 20 Tel. 02572 1874

KATH. LANDJUGEND 
Axel Autmaring Grüner Weg 1 Tel. 6383
Hanna Rüschenschmidt Westladbergen 106 0157/85679490

LANDWIRTSCHAFLICHER	ORTSVEREIN	
Helmut Vennemann Sinningen 85 Tel. 02572 4114

KIRCHENCAFÉ	
Liesel Harlake Erlenstiege 25 Tel. 8523
Monika Benning Herbermannstraße 8 Tel. 8239

KIRCHENCHOR	
Jutta Hubeny Amselstraße 19 Tel. 1511
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KIRCHENVORSTAND	
Georg Teigeler  Färberstraße 34 Tel. 1539

KOLLEKTANTENKREIS	
Hermann-Josef Jochmaring Middendorf 9  Tel. 8259

KOLPING 
Alfons Bücker Niehoffs Blaike 32 Tel. 8592

		 KOLPING-JUGEND	
Lars Winnemöller Holunderbusch 30 Tel. 0151 59058725
Carolin Winter Riesenbecker Str. 2 Tel. 0151 28595742

	 KOLPING-FAMILIENKREISE	
Janine Middler Mühlenweg 1 Tel. 8889388
Klaus Stegemann Töpferstraße 21 Tel. 8089

		 KOLPING-GRUPPE	2000	
Karl-Heinz Wirsen Bramhoff 8 Tel.9526
Johannes Stegemann Ibbenbürener Straße 3 Tel. 8336

	 FIFTY-FIFTY
Anne Temme Mühlenweg 3a Tel. 8423

	 KOLPING-SENIOREN	
Anneliese Winter  Sitterdelle 1 Tel. 347

	 KOLPING-BILDUNGSWERK	(IM	MGH)	
K. Bücker / K. Leiting Emsdettener Straße 1 Tel. 8626

		 KOLPING-BLASORCHESTER	
Patrick Beermann Emsdettener Straße 22 Tel. 8839358

	 KOLPING-JUGENDORCHESTER
Ludger Beermannn Telgenweg 2 Tel. 8443

		 KOLPING-GOSPELCHOR	
Silke Goitzsch Heckenweg 42 Tel. 927600Z

		 JUZE
Gabriele Grothaus Schreiber Industriestraße1 Tel. 887640

KOMMUNIONSPENDER	
Reinhard Baune Auf der Bleeke 9 Tel. 1259

KRIPPENTEAM	
Norbert Leiting Amselstraße 22 Tel. 6324

KREUZBUND	
Sigrid Bäumer Lakenstiege 6 Tel. 8227

LEKTORENKREIS	
Anne Spaning Am Schulkamp 60  Tel. 0170 3526464

MEHRGENERATIONENHAUS	
Brigitte Wolff-Vorndieck Emsdettener Str. 1 Tel. 8666

MESSDIENER	
Belinda Raffel Sattlerstr. 25 Tel. 983150
Ira von Blohn Hembergener Straße 98  Tel. 888037

PFARREIRAT	
Norbert Leiting  Amselstraße 22  Tel. 6324 

	 AK	JUGEND	MACHT	KIRCHE
Julia Kockmann Fichtenweg 20 Tel. 9286077

	 AK	KUNST-KIRCHE-KULTUR
Werner Heckmann Zum Badesee 55 Tel. 938340

	 AK	LITURGIE	
Anne Spaning Am Schulkamp 60  Tel. 0170 3526464

	 AK	ÖKUMENE	
NN

		 AK	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
NN

 AK EINE WELT 
Andreas Holtmann  Fährweg 10  Tel. 983888

AK	WILLKOMMEN	ÖKUMENISCHE	FLÜCHTLINGSHILFE
Werner Heckmann Am Kirchplatz 1 Tel. 938340
Barbara Schäffer Färberstraße 2 Tel. 1220
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KINDERWORTGOTTESDIENSTKREIS
Heike Dieckmann Ibbenbürener Straße 5a Tel. 8522
Sabine Schelleckes Korbflechterstraße 17 Tel. 888549

FAMILIENCHOR
Klara Leiting Amselstraße 22 Tel. 6324 Ju

FAMILIENGOTTESDIENSTKREIS	
Mechthild Winkeljann Andruper Weg 24 Tel. 1353

GOTTESDIENSTE	HAUS	AM	SEE
Alfons Sundermann Auf der Bleeke 12 Tel. 370

KOMMUNIONVORBEREITUNG
Silvia Weßeler Nachtigallstraße 11  Tel. 6247
Sarah Ortmeier Auf dem Rodde 11 Tel. 1430
Melanie Mersmann Plaggen Esch 9 Tel. 887850

FIRMVORBEREITUNG	
Werner Heckmann Am Kirchplatz 1 Tel. 938340
Alfons Sundermann Auf der Bleeke 12 Tel. 370 
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Sie finden unsere Homepage im Internet unter www.st-georg-saerbeck.de.
Dort ist auch der Pfarrbrief zum Download eingestellt.

Weihnachtskollekte 2020 – 
wichtiger als je zuvor!
#ÜberLeben · www.adveniat.de
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KATH. KIRCHENGEMEINDE ST. GEORG
IBAN DE68 4036 1627 0121 5020 00
VERWENDUNGSZWECK: ADVENIAT 2020
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