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SCHAUT HIN, DA IST GOTTES GEIST!
Der schwäbische Maler und Arbeiterpries-
ter Sieger Köder hat vor Jahren ein be-
kanntes Pfingstbild gemalt, dem er den 
Titel „Ich werde meinen Geist ausgießen“, 
gegeben hat.

Dieses Bild zeigt die Kirche gleichsam als 
eine stetige Baustelle, auf der eindrückli-
che Persönlichkeiten wie Pfarrer und Mär-
tyrer Dietrich Bonhoeffer, der orthodoxe 
Patriarch Athenagoras von Konstantino-
pel, Papst Johannes XXIII, aber auch Men-
schen des Alltags zu sehen sind. 
All diese Menschen haben an der Kirche 
im übertragenen Sinne gebaut und haben 
versucht ihr eine neue, aktuelle Gestalt zu 
geben. Sie stehen für eine stetige Verän-
derung und Weiterentwicklung im Alltag 
der Kirche. 

In der Mitte des Bildes hält eine Person 
dem Betrachter übergroß das aufgeschla-
gene Evangelienbuch entgegen. Als würde 
sie uns damit sagen wollen: Die frohe Bot-
schaft des Auferstandenen ist die eigent-
liche (alleinige) Richtschnur für alles Han-
deln in der Welt und in der Kirche. 
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Unter diesem Motto lädt der Pfarreirat 

Sie ein, hinzuschauen und solche Mo-

mente festzuhalten. Was sind solche 

„Schaut-hin-Motive“ für Sie? Was ist Ih-

nen aufgefallen? Was hat Sie berührt, 

aufgewühlt, dankbar gemacht? Wo 

mussten Sie vielleicht zwei Mal hinschau-

en? Das kann alles und überall sein…

Teilen Sie diesen Moment gerne mit uns 

und reichen das Bild (Foto, Zeichnung, 

Collage…) mit einer kurzen Erklärung ab 

sofort bis zum 3. September im Pfarrbüro 

ein oder schicken beides zu Pastoralrefe-

rentin Anja Daut (daut@bistum-muens-

ter.de). Wir möchten die Bilder in der 

Kirche ausstellen, frei nach dem Motto: 

„Guckst Du noch oder schaust Du schon 

(hin)?“

Liebe Kinder, auch für Euch gilt natürlich: 

Schaut hin und macht mit!!!

  ▪ Anja Daut / Manuela Winter

SCHAUT HIN – MACHT MIT! –  
EINE AKTION ZUM JAHRESMOTTO 
„Glücksmomente“ – „Freude pur“ – „Das geht ja gar nicht“ –  
„Wow!“ – „Gänsehaut!“ – „Gott sei Dank!“ …

Das Bild, das Sieger Köder zeichnet, ist 
nicht ein Bild einer fertigen Kirche. Fast 
die Hälfte des Bildes ist durch Gerüste ei-
ner Baustelle geprägt. Kirche muss sich 
immer wieder neu hinterfragen und er-
neuern, vielleicht gerade in unserer aktu-
ellen Situation – mit Gottes Geist – neu 
erfinden.
Im oberen Teil des Bildes, hat Sieger Kö-
der weit offene Fenster gemalt, aus der 
Menschen fröhlich herausschauen: Es 
sind Menschen aller Hautfarben, Men-
schen mit einer Friedensbotschaft aber 
auch ein fröhlich Weihrauchschwenken-
der Messdiener ist dabei.
Diese Menschen geben dem Bild und 
auch damit der Kirche, die der Maler ja 
zeichnet, eine
fröhliche, lebensbejahende Dynamik. Da-
mit will er Aufbruch, Mut und Zuversicht 
ausdrücken.
Das wichtigste Fenster– so sagt Sieger Kö-
der – ist das oberste, von dem man nur 
ein Stück sieht und das noch leer ist. Hier 
hört das Gesamtbild auf. Die Zukunft be-
ginnt.

Wer wird morgen aus diesem Fenster he-
rausschauen? Wer wird morgen das Evan-
gelium leben und die Kirche weiterbauen? 

EINE ANDERE FRAGE STELLT SICH 
MIR: WO IST MEIN PLATZ DABEI? 
Was kann ich – erfüllt und gestärkt durch 
den Geist Gottes – einbringen, wo mitwir-
ken, wo mich beteiligen, Zeugnis geben, 
Gutes tun, wie mich für Frieden und Ver-
söhnung einsetzen, wie mich engagieren 
für eine gerechtere und menschlichere 
Welt – nicht unbedingt in der Ferne, son-
dern an dem Platz, wo Gott mich hinge-
stellt hat, in Familie und Gesellschaft, in 
der Pfarrei oder in einer Gruppe, einem 
Verein oder in einer christlichen Gemein-
schaft? Wie und mit wem kann ich die Ta-
lente, die Gott mir geschenkt hat für an-
dere leben? 

WER VON UNS WIRD SICH VOM 
FEUER DES GEISTES GOTTES AN-
STECKEN LASSEN?
Pfingsten feiern, das heißt gemeinsam un-
terwegs sein, Fenster und Türen öffnen, 
sich den Menschen zuwenden, ihnen von 
der befreienden Liebe Gottes erzählen, 
ihnen in Ängsten und Nöten beistehen, 
aufrichten, trösten und helfen, da wo Hil-
fe nötig ist. 
Pfingsten ist die Einladung zum kreati-
ven Querdenken und zum Neuaufbruch in 
unserer Kirche und wenn wir genau hin-
schauen, ist Gottes guter Geist längst da.
Im Namen des Seelsorgeteam wünsche 
ich Ihnen Ein geisterfülltes Pfingstfest!

Pater Hans-Michael Hürter, M.Afr.
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Gab es Situationen, die ihr als besondere 
Herausforderungen beschreiben würdet?
Anja: Herausfordernd war es, den Kirchen-

vorstand zu entlasten. Dafür haben wir ja 

nun die Verwaltungsreferentin. Schwierig 

ist es auch, dass ich durch Corona meine 

„normale“ Arbeit bei „normalem Betrieb“ 

noch nicht kennenlernen konnte.

Pater Hürter: Das sehe ich auch als gro-

ße Herausforderung an: Der fehlende zwi-

schenmenschliche Kontakt. Außerdem ist 

in der langfristigen Sicht noch unklar, wie 

viel Ehrenamtliche dauerhaft leisten kön-

nen.

Ramesh: Ich fand die Entscheidung über 

die Präsenzgottesdienste an Ostern auch 

sehr herausfordernd. Hier haben wir ver-

sucht, auch die Gemeindemitglieder ein-

zubeziehen.

Anja: Das ist richtig. Gerade bei dieser 

Entscheidung wurde ganz deutlich: Zum 

Leitungsteam gehören nicht nur wir drei 

Hauptamtliche, sondern genauso der Pfar-

reirat und der Kirchenvorstand. Und da hat 

das schon richtig gut geklappt.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Pater Hürter: Ich hoffe, dass wir weiterhin 

gemeinsam um gute Entscheidungen rin-

gen. Außerdem möchte ich meine eigene 

Rolle noch etwas besser kennenlernen, die 

ist für mich aktuell noch an einigen Stellen 

unklar.

Anja: Bei mir geht es vor allem um die 

rechtliche Situation, die für mich in mei-

ner Rolle noch geklärt werden muss. Eini-

ge Aufgaben müssen auch noch klarer de-

finiert werden und ich möchte möglichst 

viele Gemeindemitglieder einbinden. 

In den nächsten Wochen und Monaten 

müssen wir gucken, wie die Zusammen-

arbeit zwischen den Ehrenamtlichen und 

Hauptamtlichen genau aussehen und aus-

gebaut werden kann. 

Ramesh: Ich kann sagen, dass eigentlich 

alles richtig gut läuft. Ich freue mich, dass 

wir ein großes Team mit allen Ehrenamtli-

chen sind und hoffe, dass das auch in Zu-

kunft so bleiben wird.

  ▪ Stefanie Behring

Wie lief es bisher insgesamt?
Anja: Insgesamt sehr gut. Ein bisschen 

hängt es wohl auch damit zusammen, 

dass es gerade sowieso läuft – oder auch 

nichts läuft wegen Corona. Allgemein 

ist die Akzeptanz hier in der Gemeinde 

aber sehr groß, was vermutlich auch da-

ran liegt, dass die meisten Gemeindemit-

glieder keine Veränderungen durch das 

neue Leitungsmodell erfahren. Wir haben 

schließlich weiterhin einen Pastor und die 

liturgischen Angebote laufen wie gewohnt 

weiter.

Pater Hürter: Die Verwaltungsreferentin 

ist echt eine große Entlastung. Dadurch ist 

auch der Druck beim Kirchenvorstand ge-

ringer. Dennoch bleiben die kurzen Wege: 

Drei Frauen Tür an Tür im Pfarrhaus. Gene-

rell ist ein Leitungsteam ein positiver Weg. 

Er ist nicht der schnellste, aber der richti-

ge. Besonders gut passen auch die Zusam-

menarbeit und die gegenseitige Reflexion 

in unserem Team.

Was waren die größten Veränderungen 
für euch?
Ramesh: Für mich sind es nun mehr Got-

tesdienste und ich bin mehr für die Ge-

staltung der Liturgie sowie die Sakramen-

te verantwortlich. Ich kann selbstständig 

handeln, was mir gut gefällt. Trotzdem hat 

sich für mich nicht so viel geändert.

Anja: Für mich war die ganze Arbeit des 

Kirchenvorstands neu, also die verwal-

tungsrechtlichen Punkte. Ich bin nun Trä-

gervertreterin und muss beispielsweise 

auch Mitarbeitergespräche führen, was 

ich noch nicht kenne. Neu wird für mich 

auch die Notfallseelsorge und der Beerdi-

gungsdienst sein, für die ich vor Kurzem ei-

ne Fortbildung gemacht habe.

Pater Hürter: Diese ganzen Thematiken 

des Kirchenvorstands sind auch für mich 

neu. Ich merke auch, dass ich nicht so tief 

in einigen Themen drin bin und die neue 

Pfarrgemeinde erst noch kennenlernen 

muss. 

ERFAHRUNGEN MIT DEM NEUEN 
LEITUNGSMODELL
Nun sind bereits einige Monate vergangen, seitdem das neue Leitungs-
modell wirksam ist: Kein leitender Pfarrer mehr, stattdessen ist die Pasto-
ralreferentin Anja Daut Gemeindeleiterin und wird dabei von Pater Hans- 
Michael Hürter als kirchenrechtlich Verantwortlicher und Pfarrer Ramesh 
Chopparapu als Pastor unterstützt. Das hauptamtliche Leitungsteam blickt 
gemeinsam auf die vergangene Zeit.
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DREI SATZANFÄNGE

AN DER AUFGABE IN 
SAERBECK REIZT MICH…
das vielfältige Aufgabengebiet, bei dem 

jeder Tag etwas Neues bringt. Die drei 

halben Tage in Saerbeck bringen ei-

ne Menge Abwechslung in meinen Ar-

beitsalltag. Die Gestaltungsmöglichkei-

ten sind groß, ich kann eigenständig 

arbeiten. Aber auch die Zusammenarbeit 

mit dem Seelsorgeteam und den Ehren-

amtlichen ist reizvoll. Und von Emsdetten 

aus kann ich den Arbeitsplatz gut errei-

chen. 

MEINE ERSTEN EINDRÜCKE 
VON SAERBECK…
Ich bin sehr nett aufgenommen worden. 

Die Zusammenarbeit macht Spaß. Ich 

freue mich darauf, noch mehr Menschen 

hier kennen zu lernen, was aber corona- 

bedingt zurzeit nur eingeschränkt mög-

lich ist.

DASS ICH DIE STELLE 
BEKOMMEN HABE…
hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich 

im Bereich kirchlicher Arbeit einiges an 

Erfahrungen mitbringe. Ich war Messdie-

ner-Leiterin in St. Pankratius in Emsdet-

ten und bin dort im Pfarreirat tätig.

VERWALTUNGSREFERENTIN 
ANNA NIESSING

Mo und Di 9 – 12 Uhr  
Mi 13 – 16 Uhr
Tel.: 02574-938322 
niessing-an@bistum-muenster.de

Sie ist Dienstvorgesetzte und Ansprech-
partnerin für das nicht-geistliche Perso-
nal vom Küster und Organisten bis zu den 

Reinigungskräften, ausgenommen sind 

die Erzieherinnen in den Kindergärten. 

Sie organisiert z. B. deren Arbeitseinsatz 

und die Urlaubsplanung.

Bei der Abwicklung des Haushaltes ent-

lastet sie die Leitung der Pfarrgemeinde 

sowie die ehrenamtlich tätigen Mitglie-

der des Kirchenvorstandes. Als Mitar-

beiterin der Zentralrendantur nimmt sie 

Rechnungsvorprüfungen vor und leitet 

diese weiter.

Die Begleitung der Arbeit des Kirchen-
vorstands durch die Zentralrendantur 

kann nun direkt in Saerbeck erfolgen. Die 

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen 

des Kirchenvorstands (Einladung, Erstel-

len der Tagesordnung und Protokoll) so-

wie die die Sorge für die Umsetzung der 

Beschlüsse ist die dritte Säule ihres Auf-

gabengebietes.

Verwaltungsfachwirtin oder eine gleich-

wertige Ausbildung qualifiziert für die-

se Aufgabe. Anna Nießings beruflicher 

Werdegang begann nach dem Abitur am 

Wirtschaftsgymnasium in Rheine mit ei-

ner Ausbildung bei einer Krankenkasse. 

Daran schloss sich ein Bachelor-Studi-

um im Bereich Betriebswirtschaft im Ge-

sundheitswesen an. Ihre erste Stelle trat 

sie dann in der Zentralrendantur Stein-

furt-Emsdetten an. Von dort bewarb sie 

sich auf die intern ausgeschriebene Teil-

zeitstelle in Saerbeck und ist nun an zwei 

Standorten tätig. 

ENTLASTUNG FÜR HAUPT-  
UND EHRENAMTLICHE 
Anna Nießing ist neu im Pfarrhaus. Dort wo noch vor einem Jahr Pfarrer 
Ceglarek sein Büro hatte, hat sie sich nun eingerichtet und ist dort 
am Montag und Dienstag vormittags und am Mittwochnachmittag zu 
erreichen. Als Verwaltungsreferentin hat sie drei Aufgabenbereiche. 
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Und wenn ich etwas Neues aufbauen woll-

te, waren viele bereit mitzumachen. Ich 

bekam Anrufe wie: „Sie wollen doch eine 

Gruppe für Familiengottesdienste aufbau-

en, da würde ich gern mitmachen.“

Wachstums- und Wendepunkte
„Dies waren für mich beste Bedingungen, 

meine Idee von der Förderung der Pastoral 

umzusetzen.“ Die Selbstverantwortung der 

Ehrenamtlichen hat in den Jahren deutlich 

zugenommen und ist vielfach zur Selbst-

verständlichkeit geworden. Ebenso das 

Bild von der Arbeit eines Pastoralreferen-

ten. Die Frage „Kommt denn der Pastor gar 

nicht?“ an Katecheten- oder Elternaben-

den gab es nur in den ersten Jahren. Heute 

sprechen wir selbstverständlich vom Seel-

sorgeteam.

Für Pastoralreferenten war es damals üb-

lich, dass sie nach ca. 10 Jahren noch ein-

mal die Pfarrgemeinde wechseln. Werner 

war inzwischen in Saerbeck sehr heimisch 

geworden, fühlte sich wohl und wollte 

bleiben. Er entschied sich, ein 4jähriges 

Masterstudium zum Supervisor zu ma-

chen und war in dieser neuen Funktion ab 

2002 in Teilzeit für das Bistum tätig. Sei-

ne berufliche Kompetenz wurde auch im 

Bistum geschätzt. Regelmäßig betreute er 

als Mentor Pastoralassistent*innen in der 

Ausbildung. Auf Bistumsebene war er Mit-

glied im Pastoralreferent*innenrat und im 

Diözesanrat. 

Wünsche für die Zukunft
Mit Blick auf die Pfarrgemeinde ist Werner 

Heckmann ausgesprochen zuversichtlich. 

„Das neue Leitungsmodell scheint sehr gut 

zu harmonieren und zu funktionieren. Anja 

Daut als Leiterin bringt eine Menge Erfah-

rung und Kompetenz mit. Mit Hans-Micha-

el Hürter haben wir einen welterfahrenen 

Priester, der sich offensichtlich gut in das 

Team einbringt und Pastor Ramesh kennt 

ja schon seit einigen Jahren die Saerbecker 

und die Saerbecker kennen und schätzen 

ihn. Ich wünsche ihnen, dass sie zusam-

men mit den Ehrenamtlichen eine Menge 

neue, kreative Ideen entwickeln.

Ich selbst möchte mich ehrenamtlich ein-

bringen, beim Beerdigungsdienst, im Be-

reich Gottesdienstgestaltung, Partner-

schaft mit Ghana und Kunst-Kultur-Kirche. 

Bezogen auf die Kirche insgesamt wünscht 

sich Werner Heckmann, dass nicht die Zahl 

der Gottesdienstbesucher zum Gradmes-

ser und Maßstab des Glaubenslebens ge-

macht wird. Und dass mit dem Synodalen 

Weg endlich deutliche Schritte in Richtung 

einer zukunftsfähigen Kirche gegangen 

werden.“

  ▪ Alfons Sundermann

Soweit die Anfänge einer 33jährigen 

Dienstzeit von Werner Heckmann in 

Saerbeck. Bei einem gemeinsamen Früh-

stück habe ich mit ihm und Regina auf 

seine 33 Dienstjahre zurückgeblickt. Um 

daraus nicht eine dicke Chronik werden 

zu lassen, haben wir uns auf „Die Drei 

???“ und „WWW“ beschränkt. 

Wo bin ich denn hier gelandet?  
– Anfangsimpressionen
In den 80er Jahren war die Berufsgruppe 

der Pastoralreferenten noch neu. „Was 

wollen Sie denn hier machen?“ „Sind Sie 

so ne Art Kaplan?“ „Sie sind doch nicht 

geweiht, oder?“ Solche Fragen begeg-

neten Werner Heckmann zum Teil am 

Anfang. Ein Seelsorger, der nicht Pries-

ter war, das war neu in Saerbeck. Vie-

le ehrenamtlich Engagierte freuten sich 

jedoch über neuen, frischen Wind und 

professionelle Unterstützung. Und Wer-

ner Heckmann:

„Ich konnte ein neues Berufsbild füllen 

und ein zum Teil schon gut bestelltes 

Feld ausbauen und weiterentwickeln.“ 

Die Freude über viele Engagierte in wei-

ten Teilen des Gemeindelebens strahlt 

er noch heute aus. „Gerade im Pfarrge-

meinderat und in der Erstkommunion- 

und Firmkatechese gab es selbständig 

arbeitende Gruppen und ich konnte un-

terstützen und eine Weiterentwicklung 

begleiten. Auch ein reges Vereinsleben 

verlangte eigentlich nur Unterstützung 

und Begleitung. Kolping und Messdie-

ner sind mit damals ans Herz gewachsen. 

NACH 33 JAHREN 
IM (UN)RUHESTAND 
ANGEKOMMEN
Es war im 40. Jahr der Regierung des Bür-
germeisters Dr. Gerdemann, Josef Kranz war 
Gemeindedirektor und Dr. Lievenbrück leitete 
die damalige Hauptschule, und die steuerte 
auf eine ganz neue Entwicklung zu. Pfarrer 
war in jener Zeit Hubert Vissing. Da ereignete 
sich die Ankunft eines lindgrünen Fiat-Fiori-
no, dem ein 29 Jahre junger Pastoralreferent 
entstieg…
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3 FRAGEN AN NADINE HÜLSMANN

Nadine, du bist in Saerbeck ja kein unbe-
schriebenes Blatt. Viele, besonders Gleich-
altrige, kennen dich aus der Jugendarbeit. 
Auch sonst bist du in Saerbeck engagiert.
Es macht einfach Spaß sich zu engagieren, 

mit tollen Menschen zusammenzuarbei-

ten und immer wieder etwas, besonders 

für Kinder, zu entwickeln oder weiterzu-

führen. Ob es da der große Flohmarkt in 

der Bürgerscheune zugunsten von Einrich-

tungen, die mit Kindern arbeiten, Angebo-

te im Ferienspaß oder die Begleitung der 

Kommunionkinder sind, die Freude an der 

Arbeit und die positiven Rückmeldungen 

motivieren.

Deine Ausbildung nach dem Abitur hat 
dich ja in den Bereich der Sozialpädagogik 
und Sozialen Arbeit geführt.
Ja, Kolping hier vor Ort hat mich sehr ge-

prägt, da fiel die Berufswahl nicht so 

schwer. Meine Erfahrungen in der Grup-

pen- und Schulungsarbeit konnte ich im 

bergischen Land in gewaltpräventiven Pro-

jekten an Grund- und weiterführenden 

Schulen und der Leitung einer Offenen 

Ganztagsschule weiter ausbauen. Nach 

der Elternzeit und Umzug in die Heimat 

war ich zunächst in der ambulanten Ein-

gliederungshilfe und jetzt als Hilfeplanerin 

beim LWL tätig und was soll ich sagen, der 

direkte Kontakt und die Arbeit mit Kindern 

fehlte mir, so dass ich gerne wieder ehren-

amtliche Aufgaben in den unterschiedli-

chen Bereichen aufgenommen habe.

In Saerbeck leben heißt für mich
… nach Hause kommen. Nachdem ich 

schon in anderen Klein- und Großstädten 

gelebt habe, fühle ich mich doch in Saer-

beck am wohlsten und freue mich, dass 

meine Kinder ebenfalls hier aufwachsen 

können. 

NADINE HÜLSMANN –  
EHRENAMTLICHE  
PRÄVENTIONSFACHKRAFT 
Neben der Entwicklung eines Institutio-

nellen Schutzkonzeptes gibt es eine offi-

ziell benannte, ehrenamtlich arbeitende 

Person, die sich stark macht für das The-

ma „Schutz der Kinder- und Jugendlichen 

vor sexualisierter Gewalt“. 

Nadine Hülsmann beschreibt ihre Aufga-

be so: Betroffene, sowie Haupt- und Eh-

renamtliche können sich vertrauensvoll an 

mich wenden, wenn ein Verdachtsfall im 

Rahmen sexualisierter Gewalt besteht.

Gemeinsam überlegen wir, welche Schrit-

te als nächstes sinnvoll und notwendig 

sind.

Als Präventionsfachkraft engagiere ich 

mich ehrenamtlich dafür, dass das gemein-

sam erarbeitete Institutionelle Schutzkon-

zept präsent ist und bleibt.

Gemeinsam mit anderen engagierten Per-

sonen aus der Kinder- und Jugendarbeit 

machen wir uns stark für die Präventions-

arbeit. 

PRÄVENTIONSFACHKRAFT
Dipl. Sozialpädagogin/  
Sozialarbeiterin
Nadine Hülsmann
Tel. 0170 7042228
n.huelsmann@ 
st-georg-saerbeck.de

Aus dem Seelsorgeteam  
ist ansprechbar:
Pastoralreferentin Anja Daut
Tel.: 02574-938321 (dienstl.)
02574-7559660 (priv.)
daut@bistum-muenster.de
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INSTITUTIONELLES SCHUTZKONZEPT (ISK) 

Im Februar 2019 startete unsere Pfarrge-

meinde mit den Katholischen Vereinen 

und Verbänden in Saerbeck, die in der Kin-

der- und Jugendarbeit tätig sind, den Pro-

zess zur Erarbeitung des Institutionellen 

Schutzkonzeptes (ISK).

Das ISK beinhaltet einen Verhaltenskodex, 

nach dem wir in der Gemeinde miteinan-

der und im Besonderen mit Kindern um-

gehen wollen. Weiter sind hier die Voraus-

setzungen für die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen festgehalten, Beschwerde-

wege in Verdachtsmomenten und Ideen 

zur Stärkung von Kindern aufgeführt.

Mit dem ISK wollen wir

• die Öffentlichkeit bezüglich des Themas 

„Grenzverletzung und sexualisierte Ge-

walt“ sensibilisieren,

• einen einfühlsamen und sicheren Um-

gang mit dem Thema erreichen, so dass 

Betroffene, sowie Haupt- und Ehren-

amtliche Handlungssicherheit erfah-

ren und

• die Augen offen halten.

Weitere Informationen bietet die Home-

page, auf der auch das gesamte Konzept 

ausführlich vorgestellt wird.

PRÄVENTION –  
DEM MISSBRAUCH AKTIV ENTGEGENTRETEN

Missbrauch in der Kirche – ein Thema, das in den Medien immer wieder 
auftaucht. Es gibt da auch nichts zu beschönigen. Vieles ist da falsch gelau-
fen.  
Aus Fehlern lernen? Ja, das ist wichtig und notwendig. Das tun wir. Wir 
möchten in diesem Zusammenhang den Umgang mit diesem Thema in 
unserer Pfarrgemeinde beleuchten.
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Die�Ergebnisse�der�Risikoanalyse�sind�im�Pfarrbüro�sicher�verwahrt,�um�auf�sie�im�Falle�

einer�Überarbeitung�des�ISK�zurückgreifen�zu�können.
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Die�Ergebnisse�der�Risikoanalyse�sind�die�Grundlage�des�Verhaltenskodex.�

INSTITUTIONELLES SCHUTZKONZEPT 

SANKT GEORG SAERBECK

DIE BEDEUTUNG DES  
JAHRESMOTTOS IN DER  
PRÄVENTIONSARBEIT
Das Jahresmotto 2021 „Schaut hin!“ 

macht es uns bewusst, wie wichtig es ist, 

hinzuschauen – bewusst hinzuschauen 

und nicht wegzuschauen. 

Schaut hin! Das spielt in der Präventionsar-

beit eine wichtige Rolle. Schaut hin, wenn 

es Menschen, gerade Kindern und Jugend-

lichen, nicht gut geht! Besonders wenn es 

sich um sexuelle Gewalt bei Kindern und 

Jugendlichen handelt, können schnell auch 

eigene Ängste und Unsicherheiten dazu 

führen, dass man lieber wegschaut. „Viel-

leicht habe ich das falsch interpretiert? Ich 

kann das nicht glauben. Bin ich dem ge-

wachsen? Was muss ich tun? Ich kenne 

mich damit doch nicht aus!“ – Das können 

Gedanken sein, die jedem von uns in ei-

nem Vermutungsfall von sexueller Gewalt 

durch den Kopf gehen. 

Im Markusevangelium wird berichtet, 

wie die Jünger vor der unlösbaren Aufga-

be standen 5000 Menschen zu versorgen. 

Aber Jesus sprach: Geht und seht nach! 

Und sie hatten fünf Brote und zwei Fische. 

Viel zu wenig – und doch wurden alle satt. 

Im Vertrauen darauf, könnte es übertragen 

auf den Bereich des Umganges mit sexu-

eller Gewalt heißen: Die Anzeichen für die 

Not des Kindes wahrnehmen und gleich-

zeitig seinen Blick zu weiten für die Unter-

stützungsmöglichkeiten, die einem helfen, 

hinzuschauen und behutsam zu handeln. 

Gerade wenn man sich unsicher ist, wie 

Anzeichen, eigene Wahrnehmungen oder 

Andeutungen eines Kindes einzuordnen 

sind, können Beratungsstellen wie der Kin-

derschutzbund oder auch das Jugendamt 

auch anonymisiert helfen. Niemand steht 

dabei allein. Gerne unterstütze ich als Prä-

ventionsfachkraft, entsprechende Wege zu 

finden. Aber es ist wichtig, dass jeder von 

uns hinschaut! Dazu fordert uns Jesus auf. 

Also, schaut hin! 

  ▪ Nadine Hülsmann
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ein Nachdenken über weltweite Unterdrü-

ckung, Verfolgung, Menschenrechtsverlet-

zung … Ihr Fazit in Übereinstimmung mit 

dem Motto von Misereor: Schaut hin: ES 

GEHT! Anders. 

Dr. Britta Jüngst, Pfarrerin und Kranken-

hausseelsorgerin erzählte von ihren Erfah-

rungen in der Sterbebegleitung an zwei 

Beispielen. Ihr Fazit: Der Tod kann uns leh-

ren, mit unserer Vergänglichkeit zu leben 

und gerade so Vertrauen ins Leben zu ha-

ben. Schaut hin!

Schau hin – Kostet und seht! Dr. Michael 

Höffner, Lehrbeauftragter an der Philoso-

phisch-Theologischen Hochschule Müns-

ter nahm das Ritual der geöffneten Hände 

beim Empfang der Eucharistie in den Blick. 

Auch im Leben geht es nicht darum, sei-

ne Hände zum Raffen oder Festhalten ein-

zusetzen. Er wünschte den Zuhörer*innen 

die Erfahrung der leeren Hand, die sich be-

schenken lässt. 

KARWOCHE UND OSTERN
Der Ökumenische Kreuzweg – eigentlich 

ein wirklicher „Weg“ – fand in der Kirche 

statt (siehe AK Ökumene). Auch die Palm-

prozession zum Palmsonntag konnte nicht 

stattfinden, die Gottesdienstteilnehmer 

nahmen aber das Angebot gesegneter 

Buchbaumzweige gern an. 

Die Feiern am Gründonnerstag und Kar-

freitag konnten mit den inzwischen ge-

wohnten Corona-Einschränkungen statt-

finden. Das Blumenteam hatte dann gut 

zu tun, um den kahlen, ungeschmückten 

Altarraum der Fastenzeit farbenfroh und 

blütenreich zu gestalten. Mit den Blumen, 

die Gottesdienstbesucher am Karfreitag 

zur Kreuzverehrung mitgebracht hatten 

und aus eigenen Ergänzungen gestalte-

ten sie einen „Osterweg“ mit Blumen aber 

auch Steinen zum Kreuz und zur Osterker-

ze. 

Beata Andrée hatte zwei Osterkerzen mit 

dem Motiv zum Jahresmotto (Fünf Brote 

und zwei Fische) gestaltet. Diesen werden 

uns und die Mitchrist*innen in der evan-

gelischen Kirchengemeinde durch das Jahr 

begleiten und uns an den auferstandenen 

Christus und unsere Verbindung im Glau-

ben erinnern. 

  ▪ Alfons Sundermann

OSTERNACHT IN DER 
KIRCHE UND „ZU HAUSE“
Wie kann man die vielen Elemente einer 

Osternacht-Liturgie unter Corona-Be-

dingungen so zusammenfügen, dass die 

Teilnehmer in der Kirche und aber auch 

am Bildschirm zu Hause beeindruckt sind 

vom Glanz dieser Feier. Es war eine be-

sondere Herausforderung. Lediglich der 

gegenseitig gespendete Segen mit dem 

frisch gesegneten Osterwasser musste 

entfallen. 

Das für die Live-Übertragung im Internet 

beauftragte Team von Max Lüke, der von 

Peter und Alexander Book ehrenamtlich 

unterstützt wurde, kannte die Abläufe im 

Prinzip ja schon vom Weihnachtsgottes-

dienst am Heiligabend. Hier waren aber 

der Ablauf mit verschiedenen Stationen 

und die Besonderheit der dunklen Kir-

che, in der das Licht der Oster- und Vi-

gilkerzen zum Tragen kommen sollte. Ei-

ne besondere Herausforderung auch für 

Markus Dillhoff, der die Möglichkeiten 

der neuen Lichtanlage voll ausschöpfte.

„Eine sehr eindrucksvolle, gelungene Fei-

er“, bestätigten auch die „Teilnehmer“, 

die nur am Bildschirm dabei waren. Ins-

gesamt wurden die Videoaufzeichnung 

an den Ostertagen über 700mal ange-

klickt.

PREDIGTEN ZUM JAHRESMOTTO
Auch in der Fastenzeit wurden die Ein-

schränkungen soweit wie möglich aus-

geglichen. Drei Gastprediger*innen setz-

ten sich mit unserem Jahresmotto aus 

der Perspektive ihrer „Fachgebiete“ aus-

einander und stellten ihre Texte zur Ver-

fügung, so dass sie auf der Homepage 

nachgelesen werden können (Namen 

des Autors in der Suchfunktion einge-

ben).

Judith Wüllhorst, Leiterin der Fachstelle 

Weltkirche im Bistum Münster nahm das 

Misereor-Hungertuch zum Aufhänger für 

SCHAUT HIN – MIT DEM JAHRESMOTTO 
DURCH DIE FASTEN- UND OSTERZEIT
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NOCH ZWEI WAHLEN IM SUPERWAHLJAHR
Die Mitglieder unserer Pfarrgemeinde sind in diesem Jahr zu einer Doppel-
wahl eingeladen. Am Wochenende 6. und 7. November sind wir aufgeru-
fen zur Kirchenvorstands- und zur Pfarreiratswahl.

Im Kirchenvorstand muss die Hälfte der 8 Mitglieder neu gewählt werden. 
Die Mitglieder des Kirchenvorstands werden für sechs Jahre gewählt.

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchengemeinde die am Wahltag 
18 Jahre alt sind und seit einem Jahr an dem Ort der Kirchengemeinde 
wohnen. Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der am Wahltag 21 Jahre alt 
ist.

Der Pfarreirat besteht zurzeit aus elf gewählten Mitgliedern und steht 
insgesamt zur Wahl. Hier beträgt die Wahlperiode vier Jahre. Der Pfarreirat 
ist die Verbindung zwischen den Hauptamtlichen und den Gruppen und 
Gemeindemitgliedern. Er unterstützt z. B. bei der Katechese, hält in der 
Ökumene die Verbindung zu unserer evangelischen Schwestergemeinde 
der Arche, bereitet die Fronleichnamsprozession mit vor, um nur einige 
Themenfelder zu nennen. 

Hier sind alle Pfarrgemeindemitglieder wahlberechtigt, die das 14. Lebens-
jahr vollendet haben. Wählbar ist jeder Katholik, der in der Pfarrei seinen 
Wohnsitz hat, das 16. Lebensjahr vollendet hat

Wer sich näher informieren möchte oder Interesse an einer Kandidatur 
hat, kann sich bei den Mitgliedern der Gremien oder für den Kirchenvor-
stand bei Georg Teigeler (Tel. 1539) und für den Pfarreirat bei Norbert 
Leiting (Tel. 6324) informieren.

Norbert Leiting 

Aktivitäten gibt es in unserer lebendi-

gen Gemeinde dennoch. So waren um 

nur ein Beispiel zu nennen die Messdie-

ner vor Ostern besonders aktiv mit ih-

rer Osterhasenaktion. Die Fasten- und 

Osterzeit wurde vorbereitet mit Ascher-

mittwochs-Gottesdienst, einem ökume-

nischen Kreuzweg, Gastpredigern und 

die Planung der Ostergottesdienste mit 

Liveübertragung, Übergabe einer Oster-

kerze an unsere evangelische Schwester-

gemeinde. Ich möchte an dieser Stelle al-

len danken, die sich beteiligt haben und 

die feierlichen Ostergottesdienste er-

möglicht haben. Weiter ist eine Fotoakti-

on zu unserem Jahresmotto geplant.

Nachdem Werner Heckmann sich Ende 

Februar in den Ruhestand verabschiedet 

hat, hat Anja Daut die Leitung der Pfarrei 

übernommen. Mit ihr, Pater Hans-Micha-

el Hürter und Pastor Ramesh Choppara-

pu haben wir ein tolles und engagiertes 

Leitungsteam. Es ist eine Freude mit ih-

nen zusammen zu arbeiten und den neu-

en Weg des neuen Leitungsmodells zu 

gehen.

Das nächste große Projekt ist die Vorbe-

reitung der Pfarreiratswahl am 6./7. No-

vember.

  ▪ Norbert Leiting

BERICHT AUS DEM PFARREIRAT …
Der Pfarreirat tagt, wenn eben möglich in Präsenz. Also haben wir in der 
Kirche getagt, um so große Abstände einhalten könne. Durch die derzei-
tige besondere Situation ist es leider so, dass in den einzelnen Gruppen 
nur wenig stattfinden kann. Somit ist in den Sitzungen des Pfarreirates der 
Tagesordnungspunkt „Aktuelles aus den Gruppen“ überschaubar. 
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Der Neubau der Regenbogen-KiTa, der 

die Container-Lösung im Sommer ablösen 

soll, ist zurzeit eines der Schwerpunktthe-

men im Kirchenvorstand. Mit einem Fi-

nanzvolumen von 2,1 Millionen Euro, von 

denen das Land NRW 90 Prozent über-

nimmt, ist das nach den Ausgaben für die 

Kirchensanierung noch einmal ein großer 

Posten. Auf unserer Homepage sind die 

Planungen auch schon ausführlich vorge-

stellt worden. Die 4-Gruppen-Anlage kann 

65 bis 70 Kinder aufnehmen und bedeutet 

noch einmal eine Vergrößerung der bishe-

rigen Einrichtung. 

Im Gegensatz zur ursprünglichen Planung 

gibt es eine andere Zuwegung. Nach Ge-

sprächen mit den Anwohnern ist hier eine 

neue einvernehmliche Lösung gefunden 

worden. Die Zufahrt erfolgt nun zwischen 

dem bestehenden Parkplatz und der vor 

der KiTa neu entstehenden Parkfläche. 

Auch zu den übrigen angrenzenden Flä-

chen (Friedhofskapelle und weitere An-

wohner) sollen Sicht- und Lärmschutz-

maßnahmen geschaffen werden.

Die Nebenräume, die an die Gruppen-

räume angeschlossen sind, bieten den 

Kindern Rückzugsmöglichkeiten für 

Kleinstgruppen. Gegenüberliegende Dif-

ferenzierungs-/Schlafräume ergänzen 

das Raumprogramm. Je zwei Gruppen ist 

ein Sanitärbereich zugeordnet. Für die 

Mittagsverpflegung ist kleine Küche mit 

Speiseraum vorgesehen. Die Anordnung 

des Gebäudes in L-Form ermöglicht allen 

Gruppen freie Sicht und Zugang zum Au-

ßenspielbereich.

Interessant sind auch ökologische Aspek-

te. So ist neben dem Einsatz einer Wärme-

pumpe auch die Begrünung der Dachflä-

chen vorgesehen.

Die Bauarbeiten sind coronabedingt leicht 

in Verzug geraten. Trotzdem geht der Kir-

chenvorstand davon aus, dass der Betrieb 

nach den Sommerferien im August in den 

neuen Räumlichkeiten aufgenommen 

KITA-NEUBAU UND ANDERES  
AUS DEM KIRCHENVORSTAND

werden kann.

Die Renovierung und Neugestaltung der 

Pfarrkirche ist jetzt abgeschlossen. Durch 

Mehrkosten im Bereich „optionale Zusatz-

leistungen“ (Sitzpolster, Außentüren, …) ist 

der vorgesehene Kostenrahmen von rund 

660.000 Euro um ca. 9.000 Euro (knapp 

über 1 Prozent) in der Schlussrechnung 

geringfügig überschritten worden. Die Or-

gelsanierung steht noch an, läuft aber un-

ter einem anderen Posten (Instandhal-

tung). Auch eine Anschaffung von Beamer 

und Leinwand ist noch in Planung und dürf-

te in Kürze umgesetzt werden. 

Auf dem Friedhof ist die Gemeinschafts-

grabanlage inzwischen um weitere Stelen 

ergänzt worden. Für die Wasserversor-

gung ist eine Tiefbohrung in Planung. 

Langfristig ist eine Erweiterung der Urnen-

grabanlage auf dem Hauptfriedhof vorge-

sehen. 

Entlastend für den Kirchenvorstand ist die 

Einstellung von Anna Nießing. Als Verwal-

tungsreferentin ist sie weiterhin bei der 

Zentralrendantur in Vollzeit beschäftigt. 

13,75 Stunden ihrer Arbeitszeit ist sie nun 

aber für die Verwaltungsaufgaben in der 

Saerbecker Pfarrgemeinde zuständig und 

an drei Tagen in der Woche in Saerbeck 

präsent.

  ▪ Georg Teigeler / Alfons Sundermann
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Wir gingen auf Entdeckungstour und 

lernten den Wald, dessen Begebenhei-

ten und seine Bewohner kennen. Die Kin-

der konnten selbst entscheiden, was und 

womit sie spielen möchten. Es wurden 

keine Vorgaben gemacht und die Kinder 

durften ihrer Kreativität freien Lauf las-

sen. Auch das gemeinsame Frühstück im 

Wald wurde, aufgrund der besonderen 

Situation, sehr genossen.

Da die Kinder hinsichtlich der Pandemie 

in letzter Zeit leider nicht viel erleben 

konnten und viel zu Hause waren, war es 

der Kita ein Anliegen den Kindern ein be-

sonderes Ereignis zu bieten.

Der Wald wurde intensiv entdeckt und 

die Sinne der Kinder angeregt. Die ver-

schiedenen Tiere, Bäume, Blätter etc. 

wurden genau erforscht und aufkom-

mende Fragen, wie z. B. Herkunft und 

Umgang zusammen erarbeitet und be-

antwortet. Die Kinder waren jeden Tag 

aufs Neue begeistert und freuten sich 

riesig auf den Wald und was sie dort alles 

erleben konnten. 

Im Anschluss von den Waldwochen grif-

fen wir das Erlebte mit den Kindern er-

neut auf. Wir sprachen ausführlich über 

Erfahrungen, Gefühle und unsere vie-

len Entdeckungen im Wald. Aus den ge-

sammelten Schätzen bastelten wir fleißig 

Kunstwerke und wurden kreativ.

Es war eine sehr aufregende, schöne Zeit 

und wir freuten uns sehr über dieses er-

fahrungsreiche Erlebnis.

  ▪ Yvonne Bußmann

TROTZ CORONA MÖGLICH –  
WALDWOCHE IN DER KITA REGENBOGEN 
Die Kinder der Kindertageseinrichtung Regenbogen verbrachten gruppen-
intern eine Woche im Wald. Das Thema „Wald“ wurde zuvor gemeinsam 
mit den Kindern erarbeitet. Wir sprachen über dessen Begebenheiten, die 
Kinder erzählten fleißig von ihren Erfahrungen und es wurden verschiede-
nen Fingerspiele, Lieder und Spiele zum Thema gemacht.

Nachdem 2020 zu Ostern alle Gottes-

dienste ausfallen mussten, konnte der 

Corona-Krisenstab (Seelsorgeteam, Mit-

glieder aus Pfarreirat, Kirchenvorstand 

und Öffentlichkeitsarbeit) in diesem Jahr 

selbst entscheiden. Und er machte sich 

die Entscheidung nicht leicht. Die Diskus-

sion angesichts steigender Infektionszah-

len im Kreis ging hin und her. Nach einer 

zweistündigen Videokonferenz fiel dann 

doch mit deutlicher Mehrheit die Ent-

scheidung für Präsenzgottesdienste. Au-

ßerdem wurde das Anmeldeverfahren 

für die Gottesdienste in der Osternacht 

und am Ostersonntag festgelegt und die 

Live-Übertragung der Osternachtliturgie 

beschlossen.

Nachdem im Februar die Zahl der Infi-

zierten in Saerbeck auf 2 zurückgegangen 

war, stieg der Wert vor Ostern und dann 

auch nach Ostern noch auf 17. Bedingt 

durch diese hohe Zahl stand die Überle-

gung im Raum, die Kirche zu schließen. 

Geduld scheint in Saerbeck zu wirken. In 

der zweiten Woche nach Ostern lag die 

Zahl wieder im einstelligen Bereich und 

wir hatten kreisweit absolut und relativ 

die günstigsten Zahlen. Hoffen wir, dass 

das so bleibt.

Dennoch: Der Krisenstab beobachtet die 

Entwicklung weiter und wird sich, sobald 

der Bedarf besteht, sofort wieder treffen 

– natürlich in einer Videokonferenz.

  ▪ Alfons Sundermann

MIT DEM CORONA-KRISENSTAB  
AUCH DURCH DIE DRITTE WELLE
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Frau Kruse, Sie sind nun die Leiterin der 
Einrichtung, die seit Jahrzenten besteht. 
In der Corona-Zeit gab es aber sofort 
riesige Herausforderungen für das 
gesamte Team, das versucht hat, den 
Kindern trotz der Beschränkungen ein 
Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln. 
Hierzu hätte ich einige Fragen.

War die Kita durchgehend offen, oder 
zu welchen Zeiten konnte überhaupt 
Präsenz angeboten werden?
Nach dem ersten Lockdown war die Kita 

St. Marien immer geöffnet. Es gab jedoch 

unterschiedliche Vorgaben von der Lan-

desregierung NRW. Zurzeit sind wir im 

eingeschränkten Betrieb. Das bedeutet, 

dass jedes Kind 10 Stunden pro Woche 

weniger in die Kita kommen kann, als die 

Eltern die Zeiten gebucht haben. 

Wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken, 
was war die größte Herausforderung?
Die Hygienevorschriften umzusetzen und 

den Kindern, Eltern und uns als Team 

ein gutes Gefühl der Sicherheit zu ge-

ben. Des Weiteren kann durch die vor-

gegebenen Vorschriften (Kontaktver-

meidung) der pädagogische Alltag nur 

unzureichend durchgeführt werden. Das 

bedeutet zum Beispiel, dass die St.-Mar-

tin-Feier, Adventsfeiern und Gottesdiens-

te ausfallen mussten. 

Was glauben Sie, hat die Kinder am 
meisten beunruhigt?
Die Kinder spüren die Sorge ihrer Eltern 

und anderen Familienmitglieder um die 

Ansteckung mit COVID 19 und dass die 

Kontakte nach der Kita eingeschränkt 

sind. Es finden keine Aktionen nach der 

Kita statt und die Treffen mit Freunden 

und Familien sind sehr eingeschränkt. 

Insbesondere für die Kinder in der 
Kita, die zum Schulwechsel vorbereitet 
werden, stelle ich mir den Übergang 
schwieriger vor. Hatten Sie dafür beson-
dere Maßnahmen?

KITA ST. MARIEN IM CORONA-MODUS 
Die Kita St. Marien besuchen 51 Kinder, die in drei Gruppen von jeweils drei 
pädagogischen Fachkräften betreut werden. Zum 01.07.2020 – mitten in 
der Coronazeit – wechselte die Leitung ohne großes Aufsehen.

Die Vorschulgruppe (bei uns heißt sie Bä-

rengruppe) findet wie gewohnt einmal in 

der Woche auf Gruppenebene statt. Ak-

tionen wie Verkehrsbühne, Polizei- und 

Feuerwehrbesuch fallen jedoch wie im 

letzten Jahr wieder aus. Wie wir die letz-

ten Tage für die Kinder gestalten, ist ge-

rade in Planung.

Zunächst hieß es ja, dass die Kleinkinder 
das Virus nicht verbreiten. Inzwischen 
grassieren neue Mutationen, die auch 
Kinder als potentielle Infektionsüberträ-
ger befallen. Wie werden die Infekti-
onswege in der Kita aktuell versucht zu 
vermeiden?
Einmal durch unser erarbeitetes  Hygie-

nekonzept in der Kita und durch die Un-

terstützung unserer Alltagshelferin. Des 

Weiteren warten wir auf die Schnelltests, 

für die Kitakinder und für uns das Perso-

nal der Kita St. Marien. Pro Woche soll je-

der zwei Selbsttests erhalten.

Was würden Sie sich wünschen, wie 
sollten die Rahmenbedingungen für die 
nächste Zeit aussehen, um eine unter 
diesen Umständen optimale Betreuung 
sicherzustellen?
Klare Vorgaben von der Landesregierung 

für das weitere Vorgehen in der Pande-

mie. Dass die Türen der Kitas geöffnet 

bleiben für einen geregelten Tagesab-

lauf, soziale Kontakte und für die stetige 

Entwicklung unserer Kinder. Für den pä-

dagogischen Alltag haben wir zusätzlich 

für die nächsten Wochen auf Gruppene-

benen die Bibelwoche mit der Thematik 

„Maria“, einen „Familiengang to go“ für 

die Kitafamilien und vor den Sommerfe-

rien ein Bilderkino geplant.

 

Vielen Dank. Wir vom Pfarrbriefteam 
wünschen Ihnen und Ihrem Team eine 
glückliche Hand bei der Bewältigung der 
Corona-Zeit und natürlich danach.

  ▪ Sike Kruse / Reinhard Baune
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Mehr als fünfzig ältere Menschen fragten 

bis Anfang April an und haben Impftermi-

ne durch die Seniorenlotsen erhalten. 

Der Vorgang ‚online‘ einen Termin zu bu-

chen erwies sich als sehr umständlich. 

Nach Anmeldung im Impfportal 116117 

gab es eine 4-stellige Verifizierungsnum-

mer auf das Mobiltelefon und die soll-

te innerhalb von 10 Minuten in das Sys-

tem eingetragen werden. Danach gab es 

sogenannte Vermittlungscodes per Mail, 

mit denen man, nach Bestätigung der 

E-Mail-Adresse, den Impftermin mit Fol-

getermin buchen konnte. So gab es sechs 

E-Mails für beide Termine. Ein nicht ganz 

einfaches Verfahren, um es vorsichtig zu 

formulieren.

Auch die Telefon-Hotline, gab tagewei-

se nur das Besetztzeichen von sich. „Und 

wenn man telefonisch oder online durch-

kam und sich freute, dann waren gerade 

keine Termine mehr verfügbar, weil der 

Impfstoff ausgegangen war“, so Wolff-Vor-

ndieck, Projektleiterin des MGH Saerbeck.

Umso größer war die Freude, dass alle An-

fragenden im Laufe der Zeit Impftermine 

bekommen haben. Die Dankbarkeit bei 

den Senioren war groß, und alle waren 

sehr froh, diese wichtigen Termine erhal-

ten zu haben. 

Aufgrund dieser Erfahrungen haben die 

Seniorenlotsen natürlich auch ihre Unter-

stützung zur Buchung von Coronatest-Ter-

minen angeboten. Das geht zum Teil nur 

‚online‘, ist aber erfreulicherweise sehr 

viel einfacher zu ‚handeln‘.

Das MGH und die Seniorenlotsen freu-

en sich, dass sie genau da Unterstützung 

in der Gemeinde anbieten können, wo 

sie nötig und für die Menschen dienlich 

ist. Ein großes Dankeschön geht an dieser 

Stelle an alle beteiligten Seniorenlotsen.

Aktuelle Informationen gibt es im MGH 

unter 02574-8666 oder per Mail mgh@

kolping-saerbeck.de. 

  ▪ Brigitte Wolff-Vorndieck

MGH – SENIORENLOTSEN  
UNTERSTÜTZEN BEI IMPFTERMINEN
Individuelle Unterstützung bei der Buchung von Impfterminen bieten die Senio-
renlotsen des MGH seit Anfang Februar an. Gerade ältere Menschen, die ohne 
Internet, Handy und Laptop sind, konnten sich telefonisch im MGH melden.

STAND DER DINGE – 
BEIM KOLPING- 
BILDUNGSWERK

UNSER PROGRAMM  
LIEGT AUS: 
in der Kirche, Sparkasse und Volksbank,  
im Rathaus und im MGH. 
Oder im Internet unter  
onlinebuchen.kolping-saerbeck.de

Für Fragen, Information und Anmeldungen 
sind wir unter kbs@kolping-saerbeck.de
und Telefon 02574-8626 zu erreichen oder 
unter onlinebuchen.kolping-saerbeck.de 

Mit viel Elan und Vorfreude stellten wir 

im letzten Herbst unser neues Programm 

2021 mit vielen interessanten Angeboten 

auf die Beine. Da im Januar unsere Kurse 

nicht im Präsenzunterricht starten konn-

ten, bieten wir seit Februar einige Kurse 

digital an.

Bei diesen digitalen Kursen treffen sich die 

Teilnehmer und Dozenten in sogenannten 

Chatrooms, können sich wiedersehen und 

miteinander aktiv oder kreativ sein oder 

einfach ins Gespräch kommen.

Die Palette reichte hier von Vorträgen: 

„Einfach besser schlafen“, „Angst besie-

gen – die Freude am Leben finden“, „ADS/

ADHS“ über „Pilates und Entspannung“ 

und kreativen Bastelangeboten und auch 

einer „Eltern-Kind-Gruppe“, bei der der 

gegenseitige Austausch, Information und 

Beratung natürlich im Vordergrund ste-

hen.

Viele positive Resonanzen wie „Es tut so 

gut sich wieder zu bewegen.“ oder „Es ist 

toll die anderen Mütter und Kinder einmal 

wieder zu sehen.“ erreichen uns.

Doch sicherlich sind diese Angebote nur 

eine kleine Alternative. Die Sehnsucht 

nach Präsenzunterricht bleibt! Und sobald 

es wieder möglich ist, starten wir mit un-

seren Kursen durch und freuen uns mit 

den Dozenten jetzt schon auf Begegnung, 

Austausch und neuen Anregungen und 

darauf, endlich unser Bildungsprogramm 

komplett anbieten und durchführen zu 

können.

Bis dahin wünschen wir allen viel Kraft, 

Frohsinn und Durchhaltevermögen. Bis 

bald und bleiben Sie gesund!

  ▪ Konni Bücker und Klara Leiting

SAERBECK
OFFENE KINDER� 

onlinebuchen.kolping-saerbeck.de

VERANSTALTUNGEN 
& KURSE JETZT AUCH 

ONLINE BUCHEN!

Y
Sie können unsere Kurse jetzt 
auch 24/7 im Internet buchen! R
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bell-e.de oder nutzen Sie die App der „On-

leihe“. Falls Ihr Leseausweis abgelaufen 

sein sollte und Sie frei geschaltet werden 

müssen und die Bücherei gerade mal wie-

der geschlossen sein sollte, sprechen Sie 

uns entweder gern persönlich an, wenden 

sich telefonisch an Beate Niehoff (02574-

1368) oder per Mail an Susanne Riese (su-

sanne_riese@hotmail.de). Wir setzen uns 

dann mit Ihnen in Verbindung. Bitte be-

achten Sie aber, dass wir eine ehrenamt-

lich geführte Bücherei sind, sodass wir 

nicht täglich für die Bücherei arbeiten.

Dass das Lesen gerade in dieser Pande-

mie-Zeit besonders wichtig ist, sehen wir 

nicht nur an den Ausleihzahlen, sondern 

erfahren dies auch im Gespräch mit un-

seren Leserinnen und Lesern. Dies gilt ge-

rade für die ganz jungen Leserinnen und 

Leser. Wenn Sie auf der Suche nach ge-

eignetem Lesestoff sind, können wir Ih-

nen die Internet-Seiten der Stiftung Lesen 

empfehlen. Hier gibt es neben zahlreichen 

Leseempfehlungen und Tipps auch Hinter-

grundwissen rund ums Lesen. Reinschau-

en lohnt sich in jedem Fall. 

 

Auch für die ganz Kleinen gibt es ne-

ben dem klassischen Buch mittlerweile 

ein schier unüberschaubares Angebot an 

Apps, die die Jüngsten ans Lesen heran-

führen sollen. Hier ist es gar nicht so ein-

fach, zwischen wirklich guten Angeboten 

und bloßem Kommerz zu unterscheiden. 

Zudem sind viele Eltern sicherlich skep-

tisch, was den Einsatz digitaler Medien für 

die ganz jungen Leser anbelangt. Hier lie-

fert die Seite bzw. App „lesenmit.app“ ei-

nen wirklich guten und runden Ein- und 

Überblick. Neben kurzen erklärenden Ar-

tikeln finden sich ganz konkrete Tipps und 

Hinweise für Eltern und einige App-Emp-

fehlungen, die die Leseförderung mal et-

was anders angehen und so sicherlich eine 

interessante Ergänzung zum Vorlesen dar-

stellen können.

  ▪ Susanne Riese 

Das Team der Bücherei ist gespannt, wie 

es weiter geht. Dass es weitergeht in der 

Bücherei, daran arbeitet das ehrenamtli-

che Büchereiteam laufend.

Nach der ersten Schließung wurde ein 

Hygienekonzept aufgestellt, das die Öff-

nung ermöglicht. Maskenpflicht, Abstand 

halten, Hände waschen, Höchstzahl der 

Personen in den Räumen und die Doku-

mentation der Anwesenheit haben sich 

gut eingespielt und die Leserinnen und 

Leser haben sich an den Öffnungstagen 

oft schon in weiser Vorausschau mit viel 

Lesestoff eingedeckt. Die Öffnungszei-

ten waren eingeschränkt, die Bücherei 

war nur zwei Mal in der Woche geöffnet 

(sonntags 10 bis 12 Uhr, mittwochs 15 bis 

17 Uhr). Dies hängt mit der „Bücherqua-

rantäne“ zusammen. Ausgeliehene Bü-

cher müssen zunächst 72 Stunden sepa-

riert werden, bis sie wieder ausgeliehen 

werden können. Durch die angepassten 

Öffnungszeiten kann das Bücherei-Team 

diese „Quarantäne-Maßnahme“ gut um-

setzen. Da der Wechsel zwischen Öff-

nung und Schließung mitunter doch sehr 

plötzlich kommt, weisen wir darauf hin, 

dass ausgeliehene Medien selbstver-

ständlich automatisch verlängert werden 

und keine Gebühren anfallen.

Weiterhin ohne Einschränkungen mög-

lich ist die Onleihe. Über die Onleihe hat 

die KÖB-Leserschaft rund um die Uhr Zu-

gang zu rund 10000 digitalen Medien. 

Möglich ist dies durch den Büchereiver-

bund „Libelle“, in dem mehrere katholi-

sche Büchereien zusammengeschlossen 

sind - das reicht von der Bücherei des In-

stituts für Religionspädagogik und Me-

dienarbeit im Erzbistum Paderborn über 

die KÖB St. Bartholomäus Essen (Olden-

burg) bis hin zu unserer KÖB St. Georg. 

Alles, was man benötigt, ist der gültige 

Leseausweis und schon kann es losge-

hen. Neben den klassischen E-Books ste-

hen auch zahlreiche E-Audios und E-Pa-

per zur Ausleihe bereit. Besuchen Sie 

dieses Angebot am besten über www.li-

KÖB ZWISCHEN  
ÖFFNEN UND SCHLIESSEN
Eine Zeit zwischen Öffnungen und Schließungen liegt aktu-
ell hinter der Katholisch Öffentlichen Bücherei St. Georg 
und den vielen Leserinnen und Lesern – vermutlich wird 
sich diese Phase auch noch etwas fortsetzen.

ZUGANG ZUM E-MEDIEN- 
ANGEBOT DER KÖB: 
▪ www.libell-e.de 

LINKS RUND UMS LESEN: 
▪ www.stiftunglesen.de

▪ https://www.stiftunglesen.de/
leseempfehlungen/vorleseideen

▪ https://www.lesenmit.app 

▪ https://www.lesenmit.app/ 
tipps-fuer-eltern
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In dieser Phase wurde ein Lieferservice 

zur Lösung. Zunächst nur aus gespende-

ten Lebensmitteln, dann aber auch wie-

der mit den Lieferungen aus den Geschäf-

ten wurden jeden Donnerstag Tüten und 

Kisten gepackt. Geliefert wurde kontakt- 

und kostenlos an 45 Haushalte. Das war 

nur möglich durch den großen Einsatz 

der wenigen jüngeren Mitarbeiter*in-

nen des Tafelteams und durch die Unter-

stützung der „Helfenden Hände“ der Kol-

pingsfamilie. Hier fanden sich engagierte 

junge Menschen, die den Bringdienst am 

Nachmittag übernahmen. 

Mit sinkenden Infektionszahlen konn-

te dann ab Juli wieder in unserem klei-

nen Laden verkauft werden. Natürlich 

nur unter strengen Regeln: maximal ei-

ne Person im Laden, eine Verkäuferin, 

eine Kassiererin draußen, Schutzschei-

ben, Kundenwege ohne Begegnung und 

selbstverständlich – Desinfektion, Ab-

stand, Maskenpflicht.

Abstand musste aber auch beim Aufbe-

reiten und Einräumen der Ware am Vor-

mittag eingehalten werden. Das war nur 

in einem kleinen Team möglich, wodurch 

die Arbeit sich auf wenige Hände verteil-

te. Für die Mitarbeiter*innen natürlich 

eine zusätzliche Belastung – bis heute.

Ab Herbst rollte dann die 2. Infektions-

welle. Nicht nur wegen der steigenden 

Infektionszahlen wurde es nun unge-

mütlich. Zum Schutz vor Aerosolen war 

Frischluft und Durchzug bei der Arbeit 

angesagt und auch bei winterlichen Tem-

peraturen blieben Türen und Fenster 

weit geöffnet. Die Kasse für den Verkauf 

VON WELLE ZU WELLE -  
RÜCKBLICK DER SAERBECKER TAFEL  
AUF DAS CORONA-JAHR 
Nach der Schließung der Tafel am Anfang der ersten Corona-Welle war die 
Frage: Wie kann der Tafel-Betrieb unter Pandemie-Bedingungen weiter 
laufen? Die meisten Mitarbeiter*innen gehören zur Risikogruppe und die 
Übergabe der Lebensmittel sollte auch für unsere Kunden*innen ohne 
Gefahr sein. Die erschreckenden Bilder aus Italien hatten alle im Kopf.

wanderte in die offene Tür des „Grünen 

Büros“ mit Fußheizung und Decken. Un-

gemütlich auch die zunehmenden War-

teschlangen, die uns Sorgen machten. 

Daher gibt es in der dritten Welle mit den 

Virusmutationen noch einmal eine Ände-

rung des Hygienekonzeptes: Statt Ver-

kauf im Laden werden die Lebensmittel 

nun wieder am Vormittag in Tüten und 

Kartons gepackt, die dann draußen vor 

dem Laden angeboten werden. Die Vor-

teile: weniger Wartezeit, weniger Kon-

takt und weniger Infektionsrisiko. 

Dank der Flexibilität und des Engage-

ments des Tafelteams – aber auch durch 

die räumlichen Möglichkeiten – konnte 

der Tafelbetrieb von Welle zu Welle an-

gepasst und weitgehend aufrechterhal-

ten werden. 

Was allerdings durch Corona auf der Stre-

cke blieb, ist die lebendige Gemeinschaft 

des Tafelteams. Dieser wichtige Motor 

des Ehrenamtes wird von allen vermisst: 

Statt Gemeinschaft und Geselligkeit, jetzt 

Abstand und Vermeidung von Kontak-

ten, statt Spaß bei der Arbeit, jetzt eher 

Pflicht und oft ein mulmiges Gefühl! 

In dieser Situation ist es gut, dass Monika 

Röhrkohl als „Sozialarbeiterin“ und „Ge-

burtstags-Beauftragte“ die Tafel-Gemein-

schaft zusammenhält.

Zum Glück wächst aber jetzt auch die 

Zahl der geimpften Mitarbeiter*innen 

und damit auch die Hoffnung auf mehr 

Normalität, Entspannung bei der Arbeit 

und vielleicht sogar wieder Geburtsta-

ge in der „Tafelrunde“ mit Kaffee und Ku-

chen. 

Zum Schluss noch der Dank an alle, die 

unter den schwierigen Corona-Bedin-

gungen und Risiken die Tafelarbeit aktiv 

fortgesetzt haben bzw. das Team noch 

verstärkt haben. Danke aber auch an al-

le Mitarbeiter*innen, die mit Rücksicht 

auf gefährdete Angehörige auf den Ein-

satz verzichtet haben. Risikobewusstsein 

schützt Gesundheit und Leben in die-

ser Pandemie. Ein besonderer Dank gilt 

natürlich den vielen Menschen, die uns 

auch in dieser Corona-Zeit mit Lebens-

mittel- und Geldspenden unterstützt und 

geholfen haben.

  ▪ Herbert Breidenbach
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zur Pandemie-Eindämmung Kinder und 

ihre Eltern ohnehin ein Gutteil der Last zu 

tragen scheinen.

Aber das Scharren mit den Hufen hat 

nicht aufgehört. Immer wieder haben 

die Kreis-Mitglieder seit Weihnachten ge-

guckt, ob Angebote möglich sind, Ideen 

diskutiert und Möglichkeiten abgeklopft. 

Leider immer wieder mit dem Ergebnis: 

geht nicht. 

Sobald wieder etwas geht, wollen Kinder-

wort- und Familiengottesdienstkreis ganz 

schnell dabei sein. „Durch das Dunkel 

hindurch scheint der Himmel hell“ heißt 

ein Lied, dass beim „kreativ-bewegten 

Karfreitag für Kinder“ gesungen worden 

wäre. Danach hätten sich die Papierblü-

ten in der Wasserschale als Ausblick auf 

Ostern geöffnet. Und genau darauf hof-

fen die beiden Kreise in dieser aktuellen 

dritten Welle der Pandemie.

Die beiden Kreise, die für sich oder ge-

meinsam Angebote für Kinder und deren 

Familien auf die Beine stellen, freuen sich 

übrigens immer über Menschen, die mit-

machen wollen – auch jetzt. 

Ansprechpartnerinnen sind Sabine Schel-

leckes, Tel. 888549 und Pastoralreferen-

tin Anja Daut, Tel. 938321, E-Mail: daut@

bistum-muenster.de.

  ▪ Alfred Riese

Wann auch immer die Corona-Pandemie 

und die Einschränkungen deswegen zu 

Ende gehen: Jetzt schon steht fest, dass 

wohl niemand im Kinderwort- und Fami-

liengottesdienstkreis die Wortneuschöp-

fungen dieser Zeit so schnell vergisst.

„Insel-Gottesdienste“ gab es im Spätsom-

mer, bei denen Picknick-Decken fürs Ab-

stände einhalten unter freiem Himmel 

auf dem Bolzplatz in Middendorf sorg-

ten. Für das Lambertussingen mit seinen 

Kerzen und Laternen und am Erntedank-

fest verfeinerte Frau das, indem rund um 

die Maispyramide „Licht-Inseln“ mit Ker-

zen im Gurkenglas die Plätze markierten, 

an denen Familien sich umeinander ver-

sammeln und zueinander Abstand halten 

konnten.

Das funktionierte in der kalten Jahreszeit 

natürlich nicht mehr so gut. Die beiden 

Kreise machten es sich mit all den – teil-

weise schwer vorhersehbaren und kurz-

fristig auftretenden – Anti-Corona-Maß-

nahmen nicht leicht. Nur: Schon die 

Proben für klassische Krippenspiele wä-

ren schwierig geworden mit beschränk-

ter Personenzahl und Abstandsgebot. 

Am Ende hatten Familien mit Kindern die 

Möglichkeit, die Weihnachtsgeschich-

te als Bilder-Geschichte in der Kirche zu 

erleben, vorgelesen von Mitgliedern aus 

unserem Kreis und der neuen Pastoral-

referentin Anja Daut. Diese Corona-kon-

forme Familienweihnacht fügte sich auch 

gut in den angepassten Gottesdienst-

plan.

Hoffnungen, dass zu Ostern zumindest 

ein Teil der Einschränkungen nicht mehr 

notwendig sein könnte, erfüllten sich lei-

der nicht. Möglich waren Angebote für 

Familien, einzeln Wege zu gehen und die 

Ostergeschichte mit Stationsgeschichten 

und  -bildern zu erleben.

Derzeit, Mitte April, würden sich die 

Frauen in den beiden Kreisen schon freu-

en, wenn zumindest Insel-Gottesdiens-

te an frischer Luft wieder verantwortbar 

möglich wären. Die lange Zeit fast ganz 

ohne gemeinschaftliche Angebote für Fa-

milien mit Kindern stellt die Geduld auf 

eine harte Probe. Das wirkt besonders 

frustrierend, weil bei den Maßnahmen 

GEDULDSPROBE GEHT  
ERSTMAL WEITER
Kinderwortgottesdienstkreis und  
Familiengottesdienstkreis
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Aus den bekannten Gründen konnte bis 

zum Redaktionsschluss kein Treffen der 

Erstkommunionkinder stattfinden. 

Daher hat das Team entschieden, die 
Erstkommunionfeiern auf den 12. und 
19. September zu verschieben.
All das bedeutet aber nicht, dass noch 

nichts gelaufen ist. Die Familien machen 

eine Gemeinde-Rallye durchs Dorf und 

lernen Orte kennen, an denen Gemein-

schaft gelebt wird und die wichtig sind 

im Leben der Menschen hier. Manche 

Schatzkiste wurde schon gebastelt.

Für die Karwoche gab es zu den wichti-

gen Tagen Palmsonntag, Gründonnerstag 

und Karfreitag Anregungen für zu Hause; 

eine Ostertüte war voll mit Sachen für ei-

ne Feier am Küchentisch oder Feuerkorb 

und beim Emmaus-Gang waren Kreati-

vität, Miteinander, Wissen und Mut ge-

fragt.

Alle hoffen, dass es bald auch mit den 

Treffen losgehen kann – eine „erklärte 

Messe“ wird der Anfang sein.

  ▪ Anja Daut

ERSTKOMMUNIONVORBEREITUNG  
IN CORONA-ZEITEN
29 Kinder – 7 Katechetinnen – ein Planungsteam:  
große Vorfreude, Motivation, Spannung… und Corona.

Theresias Schatzkiste für die Erstkommunion 
ist schon fertig.

Brot teilen („Sie erkannten Jesus, als er das 
Brot brach…“ – Agape auf dem Emmausweg)

Da es zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar 

ist, wie die Bedingungen im Herbst sein 

werden, haben wir uns entschieden, erst 

nach den Sommerferien mit der Vorberei-

tung zu starten. Wir hoffen, dass es dann 

mehr Gestaltungsspielräume gibt.

Jugendliche, die im kommenden Schuljahr 

die 10. Klasse besuchen oder mindestens 

15 Jahre alt sind, werden nach den Som-

merferien angeschrieben und zur Firm-

vorbereitung eingeladen. Sie können sich 

dann für den Firmkurs anmelden. Wir hof-

fen, dass wir dann wieder mit Projektta-

gen starten können. Diese haben wir in 

den vergangenen Jahren immer für den 

Sonntagnachmittag geplant. Das wird vo-

raussichtlich auch dieses Mal so sein. Mit 

den endgültigen Planungen werden wir 

aber auch erst zu einem späteren Zeit-

punkt beginnen, wenn absehbar ist, was 

möglich sein wird.

  ▪ Alfons Sundermann 

FIRMVORBEREITUNG 
2021/22
Am 9. Januar um 10 Uhr ist der 
nächste Firmtermin in unserer  
Pfarrgemeinde. 

Wie schön wäre es, wenn im Herbst die 
Kontaktbeschränkungen soweit aufgehoben 
würden, dass auch Nähe, Aktion und 
Sinneserfahrungen möglich sind, wie 2019
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Bereits während unseres ersten Besu-

ches im Jahr 2016 hatten wir die Gelegen-

heit Father Clement als beeindruckende 

Persönlichkeit in Damongo kennenzuler-

nen. Daher haben wir uns sehr gefreut, 

dass Clement im letzten Jahr Nachfolger 

von Father William wurde und nun un-

sere Partnergemeinde als Priester leitet. 

Unserer Bitte, sich im Pfarrbrief vorzu-

stellen, die aktuellen Projekte und seine 

Sicht zur Partnerschaft mit Saerbeck zu 

erläutern, kam Clement gerne nach. Hier 

seine Worte an die Saerbecker:

„Liebe Freunde,

ich überbringe Ihnen Grüße und herzli-

chen Dank für Ihre großzügige Unterstüt-

zung der Pfarrei St. Theresia vom Kinde 

Jesu in der katholischen Diözese Damon-

go, Ghana.

Zunächst möchte ich mich vorstellen: 

Mein Name ist Rev. Pater Clement 

Mweyang Aapengnuo, PhD. (Anm. der 

Redaktion: PhD. = Doktor der Philoso-

phie). Mein Name AAPENGNUO ist ein 

vollständiger Satz AA (wer), PENG (lei-

hen) Nuo (Freude). Das bedeutet: Wer 

leiht sich Freude? Ich stamme aus einer 

sechsköpfigen Familie und bin das erst-

geborene Kind. Meine Berufung geht auf 

den Glauben und Unterstützung meiner 

Mutter zurück, die auf vieles verzichtete, 

um mir eine gute Ausbildung zu ermögli-

chen. Meine Ausbildung im Priestersemi-

nar absolvierte ich in Tamale, wo meine 

Verbindung zu Deutschland mit meiner 

Wohltäterin Frau Magdalene Rump aus 

Paderborn begann, die meine Ausbildung 

zum Priester finanziell unterstützte. Ich 

wurde 1988 zum Priester geweiht und ar-

beitete als Seelsorger und Sekretär in der 

Kathedrale des Erzbischofs von Tamale. 

Im Jahr 1996 wechselte ich in die neu ge-

schaffene Diözese Damongo und arbeite-

te in der Pfarrgemeinde St. Anna.

Im Jahr 2000 wurde ich von meinem Bi-

schof gebeten, ein Projekt zur Friedens-

bildung und Konfliktlösung zu überneh-

men und ein neues Zentrum mit Sitz in 

Damongo zu gründen. Das Center for 

Conflict Transformation and Peace Stu-

dies (CECOTAPS), in dem wir verschiede-

ne ethnische Gruppen, Gemeinschaften 

und Häuptlinge zusammenbringen, um 

ihre Fähigkeiten für ein friedliches Zu-

FATHER CLEMENT –  
EIN ABSOLUT VERLÄSSLICHER  
MOTOR UNSERER PARTNERSCHAFT

sammenleben und eine ganzheitliche Ent-

wicklung aufzubauen. Für mich als Priester 

ist es eine sehr lohnende Aufgabe, da ich 

den Menschen helfe, die Ursachen und die 

Dynamik ihrer Konflikte zu verstehen und 

durch moderierte Gespräche zusammen-

zuarbeiten, um Vergebung, Versöhnung 

und Frieden zu erreichen. 2006 ging ich in 

die USA an die George Mason University, 

um dort in Konfliktanalyse und -lösung zu 

promovieren, damit ich meiner jahrelan-

gen praktischen Erfahrung den theoreti-

schen Aspekt der Friedensförderung hin-

zufügen konnte. In den USA lebte ich eine 

Weile bei den Weißen Vätern und zog in ei-

ne Pfarrei in Arlington Virginia, wo ich der 

Gemeinde diente und gleichzeitig eine Aus-

bildung machte. Während meines Studi-

ums unterrichtete ich auch vier Jahre lang 

katholische Friedensarbeit an der George-

town University. Ich hatte viele Freunde 

und eine tolle Zeit, aber als mein Studium 

vorbei war, kehrte ich nach Ghana zurück, 

zurück nach Damongo und zurück zum 

Friedenszentrum.

Vor zwei Jahren bat mich der Bischof die 

Leitung der Pfarrei zu übernehmen. In die-

sem Zusammenhang engagierte ich mich 

voll im Partnerschaftskomitee und hatte 

die besondere Gelegenheit, eine wunder-

bare Vertretung des Partnerschaftsteams 

der Pfarrei St. Georg hier in Damongo im 

letzten Jahr zu empfangen.“

CORONA-SOFORTHILFE
Bereits im Weihnachtspfarrbrief 2020 

konnten wir über die 11.000 €-Soforthil-

feprogramm des Landes NRW für Entwick-

lungsländer im Rahmen der Covid-19-Pan-

demie berichten. Nahrungsmittel und 

Hygieneartikel konnten beschafft werden 

und die Produktion regionaler Agrarpro-

dukte gefördert werden. 

Father Clement beschreibt, wie die Arbeit 

vor Ort aussah:

„Mit dieser Hilfe konnte unser Gemein-

de-Covid-19-Team 18 Gemeinden besu-

chen. Dabei sprachen sie mit insgesamt 

dreihundertfünfzig (350) Familien über 

das Covid-19 und die Bedeutung einer gu-

ten Ernährung zur Bekämpfung des Virus. 

Während der Besuche in den Gemeinden 

hielt das Team Ausschau nach unterer-

nährten Kindern, schwangeren Frauen und 

alten Menschen. Es wurde eine große An-
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zahl von unterernährten Fällen identifi-

ziert, sowie alte Menschen mit multimor-

biden Erkrankungen. Insgesamt wurden 

403 Kinder untersucht. Das Team führte 

Essensdemonstrationen mit lokalen, nähr-

stoffreichen Lebensmitteln durch, um die 

Frauen über die beste Art der Zubereitung 

aufzuklären, um den Nährwert zu erhöhen. 

Insgesamt nahmen 200 Frauen und Mäd-

chen an Lebensmittelvorführungen und 

Schulungen teil. Bei einer durchschnittli-

chen Familiengröße von 6 Kindern wird ge-

schätzt, dass etwa 1.200 Kinder von der 

Ernährungsdemonstration profitieren wer-

den. Ein Teil der Mittel wurde für die Ge-

sundheitsaufklärung über das Virus, seine 

Übertragung und die verschiedenen Mög-

lichkeiten zur Verringerung des Infektions-

risikos verwendet. Außerdem haben wir 

Hygieneartikel, Schutzmasken und Nah-

rung gekauft und verteilt.“

CONTAINER MIT HILFSGÜTERN UND  
„VERSCHENKTE HOFFNUNG“ 
Im Februar kam endlich der im Novem-

ber abgeschickte Container mit Hilfsgütern 

in Damongo an. Auch darüber haben wir 

schon im Weihnachtspfarrbrief berichtet.

Finanziell ein Riesenerfolg war unser Spen-

denaufruf zu Weihnachten. Durch die ge-

startete Aktion „Verschenke Hoffnung“ vor 

Weihnachten kamen 26.000 € Spenden-

gelder zusammen. Father Clement ver-

spricht die nachhaltige Verwendung der 

Gelder und berichtet wie folgt:

„Mit Hilfe der finanziellen Unterstützung 

aus Saerbeck versuchen wir Menschen 

Hoffnung zu geben, die aufgrund von Exis-

tenzproblemen am Rande des Aufgebens 

stehen. Ein Mann, der der „Ernährer“ im 

Haus ist, hat gerade seinen Job verloren 

und weiß nicht, was er tun soll, um seine 

Familie zu ernähren. Unser „Give-help-pro-

ject“ springt ein und versucht zu unter-

stützen. Wir konnten schon vielen Fami-

lien, die in Not und Verzweiflung waren, 

das Leben retten und Hoffnung geben. Un-

sere Pfarreiengemeinschaft ist fest davon 

überzeugt, dass eine selbstverwaltete und 

selbstverantwortliche Gemeinde den Glau-

ben der einzelnen Mitglieder stärkt und ihr 

sozioökonomisches Leben verbessert. 

Wir sind sehr begeistert von der Unterstüt-

zung, die Sie uns gegeben haben, um Bie-

nenstöcke zur Verfügung zu stellen, Kran-

kenversicherungen für arme Kinder zu 

bezahlen, Hühner und Ziegen an Familien 

als „Startkapital“ zu verteilen und die Re-

genwassersammelkapazitäten von Famili-

en und Gemeinden durch die Bereitstellung 

von Polytanks zum Sammeln von Regen-

wasser zu verbessern. Wir sind dankbar für 

Ihre großzügigen finanziellen Beiträge, die 

es uns ermöglichen, unser Selbsthilfepro-

jekt „Hoffnung schenken“ in Gang zu set-

zen. Wir erwarten, dass eine Familie, die 

zwei weibliche Ziegen erhält, in fünf Jah-

ren zwei Ziegen beisteuert, damit eine an-

dere Familie ebenfalls davon profitieren 

kann. Das Gleiche gilt für die Bienenstö-

cke und Hühner. Bienen liefern Honig und 

sind notwendig Cashew-Plantagen zu be-

stäuben, die wir anpflanzen möchten. Hier 

sehen wir ein gutes Entwicklungspotential 

und die Möglichkeit zur nachhaltigen Hilfe. 

Auch wurden bereits mehr als 500 Kinder 

ermittelt, die keine Krankenversicherung 

hatten und versichert wurden.“

DAS FUNDAMENT UNSERER 
PARTNERSCHAFT
Father Clement: „Es gibt eine Menschheit, 

in der jeder einzelne von uns einzigartig in 

Raum und Zeit existiert. Die Tatsache, dass 

ich in Ghana und Sie in Deutschland gebo-

ren sind, ist ein Zufall der Geburt. Was uns 

gemeinsam ist und was uns verbindet, ist 

unsere Menschlichkeit. Als Mann des Glau-

bens bin ich überzeugt, dass Jesus Chris-

tus um dieser gemeinsamen Menschlich-

keit willen auf sein Königtum verzichtete 

und unsere einfache Menschengestalt an-

nahm. 

Das Evangelium Christi ist ein Zeugnis für 

unsere „erlöste“ gemeinsame Menschlich-

keit auf sehr konkrete Weise. Durch diese 

Partnerschaft teilen wir unseren Glauben, 

wir teilen unsere Freuden, wir teilen unsere 

Herausforderungen, wir teilen unsere Res-

sourcen, weil wir Brüder und Schwestern in 

unserer gemeinsamen Menschlichkeit sind.

Im Licht des Todes und der Auferstehung 

Christi sind wir berufen und herausgefor-

dert, eine bessere Welt zu bauen, in der 

die Würde eines jeden Menschen, der nach 

dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen 

ist, geachtet und gefördert wird. Zu diesem 

Zweck müssen wir uns gegenseitig unter-

stützen, mitfühlen, zusammenarbeiten und 

kreativ und leidenschaftlich sein, um das 

Reich Gottes zu verwirklichen.

Von ganzem Herzen und von uns allen hier 

in der Pfarrei St. Theresia sage ich Ihnen al-

len ein herzliches Dankeschön, wir freuen 

uns sehr über Ihre Unterstützung und seien 

Sie unserer Gebete für Sie alle versichert.“

Clement Aapengnuo 
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 SPENDEN IN €    2016 2017 2018 2019 2020

 MISSIO  1.203 948 947 697 633

 MISEREOR  3.460 2.972 2.834 2.695 2.549

 RENOVABIS  281 841 301 396 405

 AFRIKA-SONNTAG  448 758 384 461 313

 ADVENIAT  6.239 5.064 7.317 4.061 4.034

 STERNSINGER  8.464 8.545 8.812 8.596 8.686

 CARITAS  2.951 1.809 1.467 3.172 1.900

  INDIEN  30.653 37.576 41.516 82.367 20.607

 GHANA  2.745 10.651 7.274 1.783 45.305

 GESAMT: 41.195 56.444 69.164 70.852 84.434

     2016 2017 2018 2019 2020

 Taufen 27 45 33 24 24

 Erstkommunion 47 50 47 45 53

 Firmung 0 43 56 35 47

 Trauung 8 5 8 3 2

 Begräbnisse 38 46 35 49 39

STATISTIK

SPENDEN

Unser alltägliches Leben ist aktuell von 

starken Einschränkungen geprägt. In In-

dien, der Heimat von Pastor Ramesh, gilt 

dies selbstverständlich ebenfalls. Dennoch 

gehen die Hilfsprojekte von ihm weiter 

und erfahren besonders in dieser Zeit eine 

ganz besondere Bedeutung. 

Beispielsweise wird die Suppenküche, 

die mit Spendengeldern aus Saerbeck er-

richtet und nun auch fortlaufend finan-

ziert wird, sehr gut angenommen. „Vie-

le Tagelöhner haben ihre Arbeit verloren 

und können sich so keine warme Mahlzeit 

mehr leisten. Die Suppenküche ermöglicht 

das trotzdem“, so Ramesh. Die dortige Or-

densfrau – Schwester Christina – sei sehr 

glücklich und berichte Ramesh regelmäßig 

über die Freude der Inder vor Ort. Ramesh 

weiß: „Jeden Mittag vor dem Essen beten 

sie für unsere Pfarrgemeinde.“ Dies sei das 

einzige, was sie tun könnten.

Auch viele Schülerinnen und Schüler wer-

den weiterhin durch Spendengelder unter-

stützt. Ramesh berichtet: „Davon werden 

Schulgebühren, die notwenige Uniform 

oder die Bücher bezahlt.“ Zwölf Kinder er-

halten diese finanzielle Förderung aktuell. 

Diese werden durch private Patenschaften 

finanziert. „Die Schülerinnen und Schüler 

gehen nun auch wieder zur Schule“, so Ra-

mesh. Im Winter war die für einige Wo-

chen aufgrund der Pandemie geschlossen. 

Die Kinder und Jugendlichen würden sich 

freuen, nun wieder lernen zu dürfen. „Das 

ist für sie ein echtes Privileg“, berichtet er. 

Dank einer Großspende sind die Augen-

operationen in den nächsten Jahren gesi-

chert. „Auch diese sind sehr gefragt, weil 

in den letzten Monaten ja keine stattfin-

den konnten“, erzählt der Pastor. Aktuell 

würden Ärzte noch vereinzelt Operationen 

durchführen, wenn Patienten besondere 

Einschränkungen haben oder schon sehr 

lange auf einen derartigen Eingriff warten. 

Ramesh hofft, dass er die Augenoperatio-

nen und -untersuchungen bald wieder für 

viele Leute anbieten kann.

  ▪ Stefanie Behring

CORONA MACHT SUPPENKÜCHE 
UND PATENSCHAFTEN NOCH 
WICHTIGER
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DIE OSTERKERZE SYMBOLISIERT 
DEN SIEG DES LICHTES ÜBER 
DUNKELHEIT UND TOD.
Wie jedes Jahr wurden auch dieses Jahr 

zwei Kerzen in St. Georg in der 

Osternacht angezündet. Dia-

kon Günter Reelfs empfing wie 

schon seit über 25 Jahren die 

Kerze für die Evangelische Ge-

meinde. Aber anders als sonst 

wurde sie nicht am Ostermor-

gen in der Arche von Vertre-

terinnen des Ökumenekreises 

übergeben, sondern in einem 

in der Martin-Luther-Kirche 

aufgezeichneten Gottesdienst, 

der ins Internet übertragen 

wurde. „Im Garten der Hoff-

nung“ lautete das Motto des 

Gottesdienstes, den man auf 

dem YouTube-Kanal „Martin 

Luther Kirche live“ auch jetzt 

noch verfolgen kann. Mit Jesus hat Gott in 

besonderer Weise Glaube, Liebe und Hoff-

nung in diese Welt hineingebracht. Die-

se manchmal noch nicht sichtbaren und 

manchmal noch zarten 

Pflänzchen werden im-

mer wieder zertreten, 

ausgerissen oder ver-

kümmern, weil niemand 

sie pflegt. Die Liebe, die 

Hoffnung, der Glaube – 

sie sterben immer wie-

der. Aber sie stehen wie-

der auf. Die Hoffnung 

auf das Leben, so wie 

Gott es sich vorstellt, 

lässt sich nicht begra-

ben. Sie ist auferstan-

den und sie steht immer 

wieder auf. 

  ▪ Rainer Schröder

ÖKUMENISCHER 
KREUZWEG AM PLATZ
In diesem Jahr waren wir beim ökume-

nischen Kreuzweg gedanklich unterwegs, 

körperlich befanden wir uns die ganze 

Zeit in der gut gelüfteten St.-Georg-Kir-

che unter den notwendigen Bedingun-

gen der Corona-Schutzverordnungen. 

Unter dem Motto: „Auf dem Weg nach 

Ostern mit dem Gekreuzigten – Kreuz-

weg in Zeiten der Corona-Pandemie“ 

wurden Bildcollagen groß projiziert und 

Gebete und Texte zu den 15 Stationen 

des Kreuzweges gelesen. Durch Musik 

und Gesang von Christoph Brehm erhielt 

alles einen würdigen Charakter. 

Die Kreuzwegbilder und Texte von Klaus 

Honermann vom Bistum Münster gingen 

auf die Leiden von Menschen unter der 

Corona-Pandemie hier und auf der gan-

zen Welt ein. Aber nicht nur Corona lässt 

Menschen leiden und manches Mal auch 

sterben. Die anderen Probleme sind ja 

deshalb nicht weg sondern werden oft 

noch verschärft. 

DER WEG DES 
GEKREUZIGTEN GOTTES
Ein Kreuzweg verkündet in das Leid von 

Menschen hinein das Leiden Jesu Chris-

ti. Wir glauben an einen Gott, der weiß, 

wie es Menschen zumute ist, der mit den 

Menschen mitleidet, so wie es an Jesu 

Schicksal deutlich geworden ist. Dieser 

Gott tritt den Leidenden zur Seite und 

fordert zugleich die Starken heraus, das 

Leid zu bekämpfen und Menschen und 

Tieren und der ganzen Schöpfung beizu-

stehen.

ABER DABEI BLEIBT ES 
NICHT: OSTERN – GOTT 
STATUIERT EIN EXEMPEL
Gott leidet nicht nur mit. Er handelt 

auch. Mit Jesus setzt er ein Zeichen, sta-

tuiert ein Exempel im positiven Sinne. Als 

Beispiel für alle, die an ihn glauben, lässt 

Gott Jesus auferstehen und überwindet 

so exemplarisch für alle den Tod. 

TROTZ CORONA – ÖKUMENE FINDET STATT  
Ökumene ist vielen Menschen in unseren beiden Gemeinden sowie dem un-
vergessenen Pfarrer Peter Ceglarek eine Herzensangelegenheit. Und so findet 
ökumenisches Denken in den Köpfen und ökumenisches Fühlen in den Herzen 
statt, auch wenn die Corona-Pandemie die Veranstaltungen einschränkt. 

Renate Dahlmann und Rita Hein übergeben die Osterkerze im  
Online-Gottesdienst der Ev. Kirchengemeinde
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STERNSINGER, OSTERHASEN UND 
DIGITALISIERUNG BEI DEN MESSDIENERN
Das letzte halbe Jahr war ein Erfolg für die Messdiener Saerbeck - nicht nur 
trotz Corona, sondern auch wegen Corona. Kontaktbeschränkungen wurden 
mit digitalen Alternativen umgangen, um weiterhin aktiv zu bleiben. 

NIKOLAUS-AKTION
So auch bei der Nikolaus-Aktion, die im 

Dezember stattfand und erfolgreicher war 

denn je. Statt einem Stand vor den Super-

märkten, wurde in der Zeitung und in den 

sozialen Medien Werbung gemacht. Über 

die E-Mail-Adresse und vor den Messen 

konnten Bestellungen abgegeben wer-

den, bezahlt wurde per Überweisung oder 

in bar bei einem Leiter. Das Ergebnis kann 

sich sehen lassen: Knapp 500 Nikoläuse 

wurden verteilt (Vorjahr: 159). Die digi-

tale Bestellmöglichkeit wird auch in den 

nächsten Jahren beibehalten. „Die Leute 

nutzten die Chance, um ihren Liebsten, die 

sie lange nicht mehr gesehen hatten, eine 

Freude zu machen“, so Linus Herkenhoff. 

Es war deutlich zu erkennen, dass neben 

Nachbarn und Familie in diesem Jahr vie-

le Nikoläuse an Freunde gingen. Auch un-

sere kleinen Messdiener hatten eine Über-

raschung vor der Haustür stehen: „Leider 

mussten im letzten Jahr viele Aktionen 

ausfallen. Deswegen haben wir jedem Kind 

einen Nikolaus geschenkt, um zu zeigen, 

dass wir sie nicht vergessen haben.“

STERNSINGER-AKTION
Die Sternsinger-Aktion Anfang Januar lebt 

normalerweise von fast hundert Kindern, 

die in Kleingruppen durchs Dorf gehen 

und an jeder Tür klingeln. Das Prinzip mit 

den Corona-Maßnahmen zu kombinieren, 

stellte eine Herausforderung dar. Damit 

die Saerbecker nicht auf ihren jährlichen 

Segen verzichten mussten, wurde eine 

Corona-konforme Lösung gefunden. „Wir 

haben Briefumschläge vorbereitet, in de-

nen je ein paar Segenszettel, ein Überwei-

sungsträger, eine Geschichte und weitere 

Kleinigkeiten drin waren. Die haben wir im 

ganzen Dorf verteilt“,  so Charleen Papke. 

Auch diese, etwas andere und außerge-

wöhnliche, Vorgehensweise zeigte sich als 

sehr erfolgreich: Mit 10.026 Euro übertrifft 

das Ergebnis deutlich die Spendensum-

men der Vorjahre. „Damit hat so niemand 

gerechnet!“ ist das Fazit der Aktion. 

GRUPPENSTUNDEN VIA VIDEO
Im Januar kehrte ein bisschen Normalität 

ein, in dem die Gruppenstunden wieder 

stattfanden. Über die Plattform „Zoom“ 

fanden die wöchentlichen Gruppenstun-

den in Form einer Videokonferenz statt. 

Spiele wie „Wer bin ich“, Werwolf oder 

Bingo ließen sich einfach online durch-

führen. „Die Kinder sollten sich 12 Zahlen 

von 1 bis 100 aussuchen und der Zufallsge-

nerator ersetze die Lostrommel“ so Gero 

von Blohn über das Online Bingo. „Zuerst 

brauchten wir etwas Kreativität, um eine 

Online Gruppenstunden auf die Beine zu 

stellen. Mittlerweile ist das aber kein Prob-

lem mehr und wir freuen uns alle, dass wir 

wieder loslegen können.“

BRIEFE GEGEN EINSAMKEIT
Eine weitere Aktion ist im Rahmen der 

Gruppenstunden umgesetzt worden. Der 

Young Caritas hat die Aktion „Briefe gegen 

Einsamkeit“ ins Leben gerufen, bei denen 

Briefe und Kunstwerke gesammelt wer-

den und an Senioren in Betreuungs- und 

Pflegeeinrichtungen weitergeleitet wer-

den. Die Messdiener Saerbeck nutzen die 

Chance und schrieben, bastelten und mal-

ten in den Gruppenstunden um die Wette. 

Das Thema Ostern zog sich wie ein Leitmo-

tiv durch die Kunstwerke: Immer wieder 

tauchten Hasen, Eier und Küken auf. Der 

Kreativität wurden keine Grenzen gesetzt: 

Es entstanden zweiseitige Briefe, eigene 

Gedichte und Lesezeichen. Bei insgesamt 

215 eingesendeten Kunstwerken, muss-

te man auf eine Reaktion des Young Cari-

tas nicht lange warten: „Ihr seid der Wahn-

sinn!“ hieß es in den sozialen Medien. 

OSTERHASEN-AKTION
Die Osterhasen-Aktion fand ähnlich wie 

die Nikolaus-Aktion statt. Auch hier kamen 

knapp 500 Bestellungen zustande, die am 

Samstagabend verteilt werden konnten. 

Die Leiterrunde zog in Corona-konformen 

Zweiergruppen los und teilte Saerbeck in 

14 Gebiete auf. 

Die Messdiener Saerbeck können auf er-

folgreiche Aktionen zurückblicken, die 

Dank Corona umso besser liefen. Die 

nächste Aktion ist das Lager oder etwas 

Vergleichbares im August. 

  ▪ Belinda Raffel
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Trotz der Einschränkungen durch das Co-

ronavirus sollte der jährliche Weihnachts-

zauber der Kolpingjugend nicht ins Was-

ser fallen. Daher hat sich die Leiterrunde 

dazu entschieden, dass er nicht wie ge-

wohnt im MGH mit vielen verschiedenen 

Stationen zum Basteln, Backen oder Spie-

len stattfinden sollte. Sie hat ihn in einen 

„Weihnachtszauber to go“ umgewandelt.

Jedes Kind, das sich für den Weihnachts-

zauber angemeldet hatte, konnte sich am 

29.11.2020 eine Weihnachtszauber-Tü-

te am MGH abholen. In dieser Tüte wa-

ren von einer Backmischung für Coo- 

kies, über verschiedene Bastelsachen bis 

hin zu Spielen für zu Hause alles, was den 

Kindern die Weihnachtszeit versüßte. Die 

Aktion erwies sich als voller Erfolg, denn 

100 Tüten wurden für Saerbecker Kinder 

gepackt und zum Abholen im Mehrgene-

rationenhaus bereitgestellt.

Zudem gab es noch für alle Kolpingju-

gendmitglieder und alle Kinder, die eine 

Tüte abholten, einen Adventskalender 

gespendet von der Volksbank.

Wir hoffen, dass in diesem Jahr einige 

Aktionen wie gewohnt stattfinden kön-

nen. Die Planungen für das Ferienlager 

in den Sommerferien laufen bereits auf 

Hochtouren. Es haben sich bereits 50 

Kinder angemeldet und das Team rund 

um die Lagerleitung bestehend aus Ste-

fan Winkeljann und Maike Rautenstrauch 

wünscht sich, dass es vom 4.-14. Juli 

nach Holland gehen kann. Auch im Fe-

rienspaßprogramm werden wir als Kol-

pingjugend wieder eine Aktion auf die 

Beine stellen. Wir hoffen, somit weiter-

hin für die Kinder da zu sein. Wir freuen 

uns schon sehr auf die kommenden Akti-

onen und drücken die Daumen, dass sie 

stattfinden können.

  ▪ Marie Wenners

WINTERZAUBER FÜR ZU HAUSE UND 
AUSBLICK AUF DEN SOMMER –  
BERICHT DER KOLPINGJUGEND 

Ende des Jahres 2020, einen Tag vor 

Weihnachten, wollten wir, die katholi-

sche Landjugendbewegung Saerbeck, ei-

nen Funken Hoffnung und ein Lächeln im 

Gesicht im ganzen Dorf verbreiten. Mit 

Treckern – geschmückt mit Lichterketten, 

Tannenbäumen und Nikoläusen – fuhren 

wir durch Saerbeck. Die weihnachtliche 

Musik in der Mitte des Zuges war neben 

den 20 blinkenden und leuchtenden Tre-

ckern ein ganz besonderes Highlight für 

die Kinder und Erwachsenen am Straßen-

rand. 

Anfang des Jahres wurde uns klar, dass 

neben den Karnevalsumzügen auch un-

sere jährliche Neuaufnahme leider aus-

fallen würde. Alle Jugendlichen, die die-

ses Jahr in die KLJB eingetreten wären, 

haben aber nächstes Jahr die Möglich-

keit, ein Mitglied unserer Gemeinschaft 

zu werden.

Leider macht das Coronavirus es uns 

schwer, größere Aktionen, wie Trecker 

Treck, Schützenfest oder Halloween-

party zu planen. Umso mehr hoffen wir, 

dass solche Veranstaltungen bald wieder 

möglich sind und wir bald mit der Pla-

nung beginnen können.

  ▪ Lilli Ventker-Stegemann

KLJB SAERBECK AUF  
TRECKERN UNTERWEGS
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Im Herbst letzten Jahres hat es für die 

Pfadfinder einen gehörigen Schock gege-

ben. Die Pumpe im Pfadfinderheim hatte 

einen Defekt, wodurch ein Wasserscha-

den verursacht wurde. Da aufgrund von 

Corona keine Gruppenstunden stattfin-

den konnten, wurde der Schaden leider 

erst spät entdeckt.

Das Wasser hatte sich im gesamten Heim 

ausgebreitet und bereits zu Schimmel-

bildung an den Wänden und Möbeln ge-

führt. Die komplette Küche sowie sämtli-

ches (Spiel-)Material, Möbel, Holzwände 

und -decke mit Dämmung mussten ent-

sorgt werden. Auch das Dach wurde in 

Mitleidenschaft gezogen. 

Dank zahlreicher Spenden, unter ande-

rem 1.000 EUR von der Kirchengemein-

de, konnte nun nach Ostern mit der Re-

novierung begonnen werden. Und auch 

die ersten Möbel sind uns bereits ge-

spendet worden.

Es ist noch viel Arbeit zu bewältigen. 

Leider finden aktuell aufgrund der sich 

ständig verändernden Corona-Lage kei-

ne Gruppenstunden statt. Wenn diese 

endlich wieder starten können, freuen 

wir uns darauf, in ein „neues“ Pfadfinder-

heim einzuziehen.

  ▪ Stephan Saggau

NACH DEM WASSERSCHADEN –  
BEI DEN PFADFINDERN GIBT ES VIEL ARBEIT

Spendenübergabe v. l.: Stephan Saggau, Georg Teigeler, Svenja Bodem und Anja Daut
„RAUS AUS DEM HAUS“– EINE 
RÄTSELTOUR DURCHS DORF
Im Februar und März wurden drei Rät-

seltouren für Kinder und Jugendliche in 

Saerbeck angeboten. Dazu haben sich 

viele Kinder und Jugendliche auf den 

Weg gemacht und die Rätsel gelöst.

Bei der Badesee-Tour mussten z.B. Kilo-

meterangaben addiert und Tiere gezählt 

werden. Bei einer weiteren Tour wurden 

die Teilnehmer zu kleinen Detektiven, die 

einen Fall von Lebensmittelverunreini-

gung in einer Imbissbude lösen mussten. 

Bei der dritten Tour suchten die Kinder 

und Jugendlichen Energie in Saerbeck.

Die Idee zu der Aktion hatte Kerstin Ah-

lert, Leiterin der offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit im MGH. Die Kids, erläuterte 

sie, „sind seit Wochen praktisch zu Hause 

und verbringen vermutlich einen Groß-

teil ihrer Zeit vor dem Bildschirm. Sie 

müssen einfach mal raus aus dem Haus!“ 

Bei der Umsetzung wurde sie vom „JuZe“ 

Team unterstützt. 

FERIENSPASS 2021 –  
DIE PLANUNGEN LAUFEN 
AUF HOCHTOUREN
Im Auftrag der Gemeinde übernimmt die 

Kolpingsfamilie die Organisation des Fe-

rienspaßprogramms für den Zeitraum 

vom 05. Juli bis 13. August 2021. Dabei 

unterstützen auch die Saerbecker Ver-

eine, Gruppen und Privatpersonen das 

Programm mit interessanten Veranstal-

tungen. Wir hoffen, auch in diesem Jahr 

trotz Corona-Pandemie ein vielfältiges 

Programm für die Saerbecker Kinder und 

Jugendlichen erstellen zu können. 

Für weitere Fragen rund um das The-

ma „offene Kinder- und Jugendarbeit“ 

der Kolpingsfamilie Saerbeck steht Ker-

stin Ahlert telefonisch unter 02574/8666 

oder per Mail unter jugend@kol-

ping-saerbeck.de gern zur Verfügung.

  ▪ Kerstin Ahlert

OFFENE KINDER-  
UND JUGENDARBEIT 
BEIM KOLPING

OFFENE KINDER� 

In diesem Jahr wird die Anmeldung erstmalig  

online  durchgeführt. Ab dem 21. Juni unter der 

Adresse onlinebuchen.kolping-saerbeck.deY
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Natürlich wäre es schön gewesen, wenn 

die zweite Welle ausgeblieben wäre und 

wir über den weiteren Verlauf der drit-

ten Welle etwas wüssten. Was gerade 

mit viel Vorsicht wieder begonnen war, 

musste erneut für Monate gestoppt wer-

den. Aber doch nicht alles und manche 

Aktion bei der Kolpingsfamilie verzeich-

nete dagegen sogar einen Rekord oder 

wurde spontan erfolgreich. 

SCHUHAKTION
Die Schuhaktion zum Beispiel. Um Weih-

nachten herum stellt Karl-Heinz Wirsen 

immer die große Kiste neben die Bürotü-

ren von Kolping Bildungswerk und Mehr-

generationenhaus. Bis Februar füllten sie 

sich bislang mit rund 1.000 Paaren, die so 

nach und nach verpackt und auf die Post 

gegeben werden konnten. Jetzt war das 

MGH geschlossen, aber die Aktion sollte 

deshalb nicht ausfallen. 

Zwei Papiertonnen als Ersatz neben dem 

Eingang erwiesen sich nicht nur als Lö-

sung sondern als der Renner. Die Saerbe-

cker nutzten wohl die Muße der Pande-

mie, um ihre Schuhbestände zu sichten 

und auszusortieren. Jeden Abend muss-

ten die Tonnen geleert werden und im 

Schlussspurt Mitte Februar sogar mehr-

mals am Tag.

Was im Ergebnis dann logistische Prob-

leme aufwarf. Eine solche Menge großer 

Pakete konnte die Postfiliale nicht mehr 

bewältigen, zweimal musste Karl-Heinz 

Wirsen unterstützt von Johannes Stege-

mann und Gerd Lepkojus den Kleinbus 

der Kolpingsfamilie vollpacken und direkt 

im Paketzentrum in Reckenfeld anliefern. 

Wobei das Verpacken auch nur möglich 

war dank der Kartonspende einer Fir-

ma aus Pentrup. Das Endergebnis: 2.480 

Paar Schuhe mit einem Gesamtgewicht 

von 1,624 Tonnen. 

KREATIV DURCH 
DEN ZWEITEN 
LOCKDOWN
Manches ging nicht bei Kolping -  
Anderes dafür war neu und  
erfolgreicher denn je.

KRIPPE IM FENSTER 
Als nicht weniger erfolgreich erwies sich 

eine spontane Idee vor Kornelia Bücker, 

die sie kurz vor Weihnachten zusam-

men mit Anita Beuning und Ann-Kath-

rin Stegemann organisierte: „Krippe im 

Fenster“. Der Aufruf an Saerbecker Ge-

schäfte und Unternehmen, ihre Fenster 

für das Aufstellen einer Krippe zur Verfü-

gung zu stellen, war erfolgreicher als er-

wartet.

Genauso war es mit der Bitte an die 

Bürgerinnen und Bürger, Krippen zur 

Verfügung zu stellen. Die ursprünglich 

angedachte Zahl von 70 war schnell über-

troffen. Viele Saerbecker Familien gingen 

in der Adventszeit kreuz und quer durch 

den Ort, um möglichst viele der Krippen 

zu sehen – von ganz traditionell zu mo-

dern, von erworben bis zu selbst gebas-

telt aus verschiedensten Materialien.

KOLPING IM PANDEMIE-JAHR
Immer wieder ging es im vergangenen 

Pandemie-Jahr auch darum, den Kontakt 

zu den über 700 Mitgliedern zu halten. 

Für die gab es deshalb zum Fest auch die 

„Weihnachtspost“. Berge an Schokola-

dentafeln wanderten mit Besinnlichem 

zum Lesen in Umschläge und wurden in 

die Haushalte verteilt. 

Denn viel Gewohntes wie die Gruppen-

treffen, das gemeinsame Singen, Wan-

dern und Radfahren, ging im Lockdown 

nun mal nicht. Aber mit Kreativität und 

Umorganisation eben vieles Andere 

doch.

  ▪ Harry Westbeld
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„Putzmunter“ ist die Kolpingsfamilie in 

Corona-Zeiten – und das im wahrsten 

Sinne des Wortes. Am letzten Samstag 

im März machten sich 60 Kolpinger aller 

Altersgruppen auf den Weg, um im Dorf 

und in den Außengebieten für Ordnung 

zu sorgen. Aufgerufen zur Aktion „Putz-

munter“ hatten die Kolping-Veranstal-

tungsplaner (KVP) und viel Energie und 

Kreativität in die Vorbereitung der Müll-

sammelaktion gesteckt. 

Unter dem Motto „jeder für sich und 

doch zusammen“ konnten sich alle Teil-

nehmer auch unter Corona-Bedingun-

gen für eine gemeinsame gute Sache en-

gagieren. Persönliche Anmeldung vorab, 

die spezielle Zuteilung eines Sammelge-

bietes und die kontaktlose Übergabe ei-

nes Helferpaketes machten es möglich.

Am dem Samstagmorgen trotzen die 

Putzmunter-Macher den Wetterkaprio-

len und machten sich auf den Weg: Al-

so, Augen und Müllbeutel auf und los 

geht’s. Papiertaschentücher, Masken, 

Dosen, Flaschen, Autofelgen, aber auch 

Windeln und Verpackungen werden auf-

gepickt. „Wer darauf achtet, was alles im 

Straßengraben oder auf dem Seitenstrei-

fen landet, der ist wirklich schockiert“, 

finden die Sammler. „Das ist unglaublich. 

Wer schnell mit dem Rad oder mit dem 

Auto über die Straßen und Wege fährt, 

der bemerkt kaum, was alles so in seiner 

Umwelt landet.“ 

Schnell füllt sich der erste Müllsack. Eine 

Sammelstation ist am Bürgerhaus einge-

richtet. Hier kommen innerhalb weniger 

Stunden 20 große Müllsäcke mit Unrat 

an. Für Aufregung sorgt ein besonders 

skurriler Fund: An einem Wirtschaftsweg 

stoßen Sammler auf eine Sporttasche mit 

einer Geldkassette. Zur „Spurensiche-

rung“ wird die Polizei gerufen.

„Eine tolle Aktion“, finden die Kol-

ping-Müllsammler und die Organisato-

ren mit Blick auf den großen Müllberg 

am Bürgerhaus. Als kleines Dankeschön 

gibt es Eisgutscheine für die Teilneh-

mer sowie Primeln und Wildblumen-

samen für ein buntes, blühendes Dorf. 

„Der Dank geht auch an die Gemeinde 

Saerbeck, die bei der Vorbereitung und 

Durchführung der Veranstaltung kräf-

tig unterstützt hat“, so die Kolping-Ver-

anstaltungsplaner und wünschen allen: 

„putzmunter bleiben“.

  ▪ Maria Grüter

DAS DORF ENTRÜMPELT  
20 Säcke Unrat bei Müllaktion gesammelt

OSTERGRUSS

Zu Ostern wurde jedem Mitglied der kfd 

Saerbeck eine Postkarte mit einem Se-

gensgruß gesendet.

„Gemeinsam positiv in die Zukunft“

Lass dich anstecken mit der Gewissheit, 

dass der Frühling neue Blüten hervor-

bringt.

Vertraue darauf, dass aus den Blüten 

des Frühlings im Herbst Früchte geern-

tet werden.

Lass dich segnen mit dem Frühlingsregen 

und den warmen Sonnenstrahlen, mit 

der Kraft und Lebensenergie des Früh-

lings.

MARIA 2.0 – 7 THESEN.
Auf der Bundesebene arbeitet die kfd 

weiterhin an vielen Fronten und setzt 

sich für verschiedene Themen für Frau-

en ein. „An alle Menschen, die guten Wil-

lens sind!“ So lautet der Auftakt und die 

Einladung der Initiative Maria 2.0.

Thesenanschlag – wer denkt da nicht an 

Martin Luther und seine kritische Ausei-

nandersetzung mit Missständen der Kir-

che im Mittelalter.

7 Thesen, die nicht spalten wollen, son-

dern aufmerksam machen wollen auf Zu-

stände in der Kirche, die reformbedürftig 

sind.

1. #GERECHT: GLEICHE 
WÜRDE – GLEICHE RECHTE 
In unserer Kirche haben alle Menschen 

Zugang zu allen Ämtern. Denn Men-

schenrechte und Grundgesetz garan-

tieren allen Menschen gleiche Rechte –

nur die katholische Kirche ignoriert das. 

Mannsein begründet heute Sonderrech-

te in der Kirche.

2. #PARTIZIPATIV: GEMEINSAME 
VERANTWORTUNG 
In unserer Kirche haben alle teil am Sen-

dungsauftrag; Macht wird geteilt. Denn 

KATHOLISCHE FRAUENGEMEINSCHAFT
Das Corona-Virus stellt uns alle vor große Herausforderungen. Das öffentliche 
Leben und unsere sozialen Kontakte sind nun seit über einem Jahr einge-
schränkt. Wir sind verunsichert, sorgen uns um unsere Familie und Freunde 
– viele Menschen auch um ihre wirtschaftliche Existenz – und sehnen uns alle 
nach Schutz und Sicherheit. Auch in der kfd auf der örtlichen Ebene liegen die 
Aktivitäten nach wie vor auf Lager, jederzeit abrufbar.
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der Klerikalismus ist heute eines der 

Grundprobleme der katholischen Kirche 

und fördert den Machtmissbrauch mit all 

seinen menschenunwürdigen Facetten 

3. #GLAUBWÜRDIG: 
RESPEKTVOLLER UMGANG 
UND TRANSPARENZ 
In unserer Kirche werden Taten sexua-

lisierter Gewalt umfassend aufgeklärt 

und Verantwortliche zur Rechenschaft 

gezogen. Ursachen werden konsequent 

bekämpft. Denn viel zu lange schon ist 

die katholische Kirche ein Tatort sexuel-

ler Gewalt. Kirchliche Machthaber hal-

ten immer noch Informationen zu diesen 

Gewaltverbrechen unter Verschluss und 

stehlen sich aus der Verantwortung.

4. #BUNT: LEBEN IN 
GELINGENDEN BEZIEHUNGEN 
Unsere Kirche zeigt eine wertschätzen-

de Haltung und Anerkennung gegenüber 

selbstbestimmter achtsamer Sexualität 

und Partnerschaft. Denn die offiziell ge-

lehrte Sexualmoral ist lebensfremd und 

diskriminierend. Sie orientiert sich nicht 

am christlichen Menschenbild und wird 

von der Mehrheit der Gläubigen nicht 

mehr ernst genommen.

5. #LEBENSNAH: OHNE 
PFLICHTZÖLIBAT 
In unserer Kirche ist die zölibatäre Le-

bensform keine Voraussetzung für die 

Ausübung eines Weiheamtes. Denn die 

Zölibats Verpflichtung hindert Menschen 

daran, ihrer Berufung zu folgen. Wer die-

se Pflicht nicht einhalten kann, lebt oft 

hinter Scheinfassaden und wird in exis-

tentielle Krisen gestürzt.

6. #VERANTWORTUNGSVOLL: 
NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN 
Unsere Kirche wirtschaftet nach christli-

chen Prinzipien. Sie ist Verwalterin des ihr 

anvertrauten Vermögens; es gehört ihr 

nicht. Denn Prunk, dubiose Finanztrans-

aktionen und persönliche Bereicherung 

kirchlicher Entscheidungsträger haben 

das Vertrauen in die Kirche tiefgreifend 

erschüttert und schwinden lassen.  

7. #RELEVANT: FÜR MENSCHEN, 
GESELLSCHAFT UND UMWELT 
Unser Auftrag ist die Botschaft Jesu 

Christi. Wir handeln danach und stellen 

uns dem gesellschaftlichen Diskurs. Denn 

die Kirchenleitung hat ihre Glaubwürdig-

keit verspielt. Sie schafft es nicht, sich 

überzeugend Gehör zu verschaffen und 

sich im Sinne des Evangeliums für eine 

gerechte Welt einzusetzen.

KFD SETZT SICH FÜR GLEICHBERECHTIGUNG EIN
Weiter ist die kfd aktiv, wenn es um die 

Verwirklichung der Gleichberechtigung 

geht. Frauen fordern vor allem die glei-

che Bezahlung von Männern und Frau-

en. „Die Lohnlücke zwischen Frauen und 

Männern ist viel zu groß. Frauen müssen 

dieselben Chancen im Berufsleben ha-

ben wie ihre männlichen Kollegen“, sagt 

Mechthild Heil, Vorsitzende der KFD im 

Bundesverband.

Weitere Themen 

• Die Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und ein härteres Vorgehen ge-

gen sexuelle Belästigung.

• Die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf beispielsweise durch flexible Ar-

beitszeiten oder Unterstützung bei 

der Kinderbetreuung werden von Mit-

gliedern der kfd in Ausschüssen im-

mer wieder angesprochen und dafür 

wird gekämpft.

• 

• Altersarmut bei Frauen ist stärker zu 

bekämpfen. Eine stärkere Anerken-

nung von Erziehungszeiten bei der 

Rente und die Unterstützung für pfle-

gende Angehörige sind wichtig. 

• Hier geht es um eine stärkere Aner-

kennung von Pflegezeiten bei der Ren-

te und ein Rückkehrrecht in den Beruf. 

• Die Rahmenbedingungen für Allein-

erziehende müssen verbessert wer-

den durch flexible Arbeitszeitmodelle 

und eine stärkere finanzielle Unter-

stützung.

• Gleichberechtigung am Arbeitsplatz 

voranzubringen bedeutet auch, besse-

re Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen 

in Unternehmen zu schaffen.

Dafür lohnt es sich eine Mitgliedschaft in 

der kfd!

Achten Sie gut auf sich und Ihre Mitmen-

schen und bleiben Sie gesund!

  ▪ Brigitte Kockmann
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OSTERWEG DER EVANGELISCHEN 
JUGEND EMSDETTEN/SAERBECK
An Ostern keine Gottesdienste feiern? 

So ganz wollte die Evangelische Jugend 

sich das nicht nehmen lassen und ein An-

gebot machen, was – zusätzlich und al-

ternativ zu den Gottesdiensten der Ge-

meinde auf Youtube und den geöffneten 

Kirchen – analog stattfinden sollte. 

Die Idee des Osterweges war geboren 

und Jugendreferentin Frederike Holt-

mann und Presbyterin und Ehrenamtli-

che Alina Kaposty bereiteten insgesamt 8 

Stationen auf einem schönen Spazierweg 

durch Saerbeck vor. 

Mit viel Liebe zum Detail und der Unter-

stützung von weiteren Ehrenamtlichen 

entstand so ein interaktives Gottesdienst-

format, das von allen interessierten 

Saerbecker*innen und auch sonstigen In-

teressierten genutzt werden konnte. 

Unter dem Titel „…weil Ostern mehr ist, 

als nur Eier suchen!“ gab es je nach Sta-

tion einen Impulsgedanken zum Oster-

wunder, eine Mitmachaktion für die Kin-

der, weiterführende Gedanken für die 

Erwachsenen, Lieder zu hören (mit Hilfe 

von QR-Codes an den Stationen), etwas 

zum Mitnehmen oder auch zum Dalas-

sen, mit einem Fernglas konnte von ei-

ner Brücke aus der Ausblick auf „die Welt 

bei Gott“ geworfen werden, Dankgebete 

wurden auf bunte Luftballons geschrie-

ben und in ein Tuch gesteckt,… – kurzum: 

es war für Jede*n etwas dabei und wir 

freuen uns, dass dieses Angebot auch so 

gut angenommen wurde! 

Der Osterweg war vom 03.-05.04. dauer-

haft in Saerbeck aufgebaut und die Ma-

terialien, die man für den Weg benötigte, 

konnten an der Arche in Briefumschlägen 

abgeholt werden. Dort waren auch Start 

und Ziel des Weges – denn zum Schluss 

gehörte vor allem für die Kinder natürlich 

doch irgendwie auch das „Suchen“ dazu 

und so haben fast 50 Überraschungstü-

ten neue Besitzer*innen gefunden!

  ▪ Frederike Holtmann

NEUES AUS DER ARCHE PFINGSTEN UND DIE TAUBE
Pfingsten feiern wir das Fest des Heiligen Geistes und den Geburtstag der 
„Kirche“. Die Jüngerinnen und Jünger verstecken sich nicht mehr aus Angst, 
sondern trauen sich mutig von Jesus und ihren Erlebnissen mit ihm zu spre-
chen. Dieser Wandel wird in der Bibel als das Wirken des Heiligen Geistes 
beschrieben. Wie ein gewaltiger Sturm erfasst er die Menschen.

Die Taube ist das Symbol des Heiligen Geistes. In der Pfingstgeschichte ist aber 
nicht von einer Taube die Rede. Sie kommt insgesamt nur zweimal vor. 

Als Jesus von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde, sah er, „dass 
der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam“ (Mk 
1,10).

Als das Wasser der Sintflut sank, ließ Noah eine Taube fliegen. Mit einem 
grünen Olivenzweig im Schnabel kehrte sie zurück (Gen 8,10-11). In diesem 
Zusammenhang ist auch gut zu erklären, dass die Taube ein Symbol des Frie-
dens ist. 

Alfons Sundermann

BASTELANLEITUNG VOGEL
• Die Vorlage auf buntes Tonpapier  

übertragen.

• Ein Stück buntes Papier (10 x 21cm) für 

die Flügel ausschneiden.

• Das Papier an der schmalen Seite wie  

eine Ziehharmonika hin und her falten 

(ca. 1,5 cm).

• Die zusammengefaltete Ziehharmonika 

durch den Schlitz des Vogels stecken

• Die oberen Enden der Ziehharmonika  

zusammenkleben.

• Zum Aufhängen einen Faden dazwischen 

kleben.
Die Vorlage kannst du dir auf 
www.st-georg-saerbeck.de  
runterladen

Y
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KONTAKTADRESSEN

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

GEMEINDELEITERIN/ PASTORALREFERENTIN
Anja Daut  Am Kirchplatz 1  Tel. 938321 (dienstl.)  
 daut@bistum-muenster.de Tel. 7559660 (priv.)

PFARRER
Ramesh Chopparapu Am Kirchplatz 1  Tel. 938331   
 chramesh07@gmail.com  Mobil: 0151-66553302

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
Nele Dorstel  Tel.: 01573 4764812

 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

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 
Rita Hein Heckebaum 14 Tel. 1485

  AK ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Norbert Leiting Amselstraße 22 Tel. 6324

 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
Anja Daut  Am Kirchplatz 1  Tel. 938321 
Nadine Hülsmann  Emsweg 2a  Tel. 0170 7042228 
Melanie Mersmann Plaggen Esch 9 Tel. 887850
Sarah Ortmeier Auf dem Rodde 11 Tel. 1430
Silvia Weßeler Nachtigallstraße 11  Tel. 6247

FIRMVORBEREITUNG 
Anja Daut  Am Kirchplatz 1  Tel. 938321 
Alfons Sundermann Auf der Bleeke 12 Tel. 370 
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