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EIN APFELBÄUMCHEN PFLANZEN –  
PFLANZZEIT – ZU WEIHNACHTEN?

Neulich sah ich – es war schon November 
und die Uhren liefen im Winterzeitmodus 
– Löwenzahn und Gänseblümchen auf 
dem Sportplatz blühen. Und das lag nicht 
an einer Rasenheizung, die es in Saerbeck 
ja auch nicht gibt. Ein Irrtum der Natur? 
Anzeichen von Klimawandel?

Klimaziele werden nicht erreicht, Frauen-

rechte werden weltweit immer noch mis-

sachtet, weltweite Unterdrückung und 

kriegerische Auseinandersetzungen nicht 

nur in der Ukraine – Nachrichten mag ich 

nur noch ungern ansehen. Aber ich kann 

sie auch nicht ausblenden.

Haben Sie sich auch schon bevorratet? 

Ende Oktober gab es vom BBK einen Auf-

ruf, sich Vorräte für einen Katastrophenfall 

anzulegen, Streichhölzer, Kerzen, haltbare 

Nahrungsmittel … ein Notfallpaket – da-

mit man im Falle eines Blackouts gewapp-

net ist.

ICH KÖNNTE IN DEPRESSIONEN 
VERFALLEN. – GÄBE ES DA 
NICHT DAS APFELBÄUMCHEN, 
EIN HOFFNUNGSZEICHEN.
• „Wenn ich wüsste, dass morgen die 

Welt unterginge, würde ich heute noch 

ein Apfelbäumchen pflanzen.“ – Dieser 

Satz wird Martin Luther zugeschrieben.

• „So lasst uns denn ein Apfelbäumchen 

pflanzen – Es ist soweit“ titelte der 

deutsche Wissenschaftsjournalist Hoi-

mar von Ditfurth 1985 sein Sachbuch 

und Bestseller über die globalen Bedro-

hungen der Menschheit.

• „Mein Apfelbäumchen“ – eine LP von 

Reinhard May entstand 1989 als Bene-

fizalbum im Rahmen einer Aktion zu 

Gunsten der Deutschen Kinderkrebs-

hilfe.



4

ICH KÖNNTE IN DEPRESSIONEN 
VERFALLEN. – GÄBE ES DA NICHT
• Menschen, die sich jede Woche am 

Freitagabend zum Friedensgebet tref-

fen.

• Menschen, die sich trotz allem immer 

wieder engagieren in der Tafel, der 

Flüchtlingshilfe und in vielen nicht auf-

zählbaren Bereichen.

• Menschen, die immer wieder mahnen 

und von ihrer Hoffnung sprechen, wie 

Jesaja.

Apropos Jesaja. Er hat schon vor weit über 

2000 Jahren mahnende Worte gesprochen 

und Hoffnung verheißen. In der Advents-

zeit wird er uns an jedem Wochenende in 

der Kirche begegnen, auch wenn Sie au-

ßerhalb der Gottesdienstzeiten in die Kir-

che kommen. Er ist da. Versprochen.

Und da ist noch etwas. Gott setzt vor et-

was über 2000 Jahren sein Hoffnungszei-

chen in die Welt. Winzig klein, abseits der 

Metropolen, ohne medialen Einsatz oder 

Internetauftritt. Und trotz allem, auch 

trotz Leugnern und Kirchenkrisen wirk-

sam. Langzeitwirkung ohne Haltbarkeits-

beschränkung. Gehört eigentlich auch in 

jedes Notfallpäckchen.

Mut gehört dann immer noch dazu, ein 

Apfelbäumchen zu pflanzen. Ich warte da-

mit aber bis zum nächsten Frühjahr. Realist 

bin ich auch.

  ▪ Alfons Sundermann
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NEUES AUS DEM PFARREIRAT
900 Jahre Saerbeck – Leben teilen – Leitungsmodell 
–	Viele	Gruppen	aktiv

„Kupplung langsam kommen lassen und 

Gas geben!“ – Diese vertraute Redewen-

dung aus der Fahrschule passt auch zu un-

serer Pfarreiratsarbeit. Mit einer verscho-

benen Klausurtagung Anfang März kam 

echte Aufbruchstimmung auf. 

Im zweiten Jahr mit neuem Leitungsmo-

dell hat sich einiges gut eingespielt. An 

den regelmäßigen Dienstbesprechungen 

der Pfarreileitung nimmt auch Alfons Sun-

dermann vom Pfarreirat teil, sodass es da 

eine gute Vernetzung gibt. Ebenso Sabine 

Breyer, Verbundleiterin der beiden Kitas 

und berufenes Mitglied im Pfarreirat.

Besondere Ereignisse waren das 

900-Jahr-Jubiläum, die Ausgestaltung des 

Jahresmottos und die Ehrenamtsparty mit 

der Verabschiedung von Werner Heck-

mann. (eigene Berichte dazu)

Die Zeit, in der Pfarrer Ramesh in Indi-

en war, konnten wir mit Vertretungen gut 

überbrücken. Pater Wilfried Küppers über-

nahm die meisten Sonntagsgottesdienste, 

am Caritassonntag war Pfarrer em. Peter 

Ceglarek wieder in „seiner alten Pfarrei“ zu 

Gast. Die übrigen Eucharistiefeiern über-

nahmen Pater Hans-Michael Hürter, Pfar-

rer Peter Kossen und Pastor Stepan Shar-

ko. Einige Gottesdienste wurden auch als 

Kommunionfeiern von Pastoralreferentin 

Anja Daut, Werner Heckmann und Alfons 

Sundermann übernommen.

Im Übrigen gab es eine Menge Aktivitäten 

der Arbeitskreise, die auch in eigenen Bei-

trägen dokumentiert sind. Einen neuen In-

stagram-Account haben Stefanie Behring 

und Anna Upmeyer eingerichtet und füt-

tern ihn regelmäßig mit kurzen Mitteilun-

gen und Infos ergänzend zur Homepage, 

in der wöchentlich Pfarrmitteilungen, Got-

tesdienstpläne und Berichte über be-

sondere Ereignisse in der Pfarrgemeinde 

erscheinen. Digital sind wir da gut aufge-

stellt.

Im Blick auf das nächste Jahr leuchtet die 

125 auf: Wir feiern dann im Herbst das 

Kirchweihjubiläum. 

  ▪ Norbert Leiting / Alfons Sundermann



6

Ein Bagger und Erdbewegungen auf dem 

Friedhof hatten für Irritationen gesorgt. 

„Was passiert denn da?“ fragten sich ei-

nige.

„Ein neues Rasengräberfeld (im Plan rot 

1) mit integrierter Bewässerung ist zur-

zeit in Arbeit. Eine lange Gräberzeile 

konnte aufgelöst werden und so ist der 

Freiraum dafür entstanden. Die Nachfra-

ge in diesem Bereich ist in den letzten 

Jahren so stark angestiegen, dass akuter 

Handlungsbedarf da war. Im Anschluss 

daran (nach Allerheiligen) soll mit der 

weiteren Pflasterung von Wegen begon-

nen werden, zunächst mit dem langen 

Weg in Nord-Süd-Richtung auf der West-

seite (im Plan blau 2). Hier gab es immer 

wieder Probleme nach größeren Nie-

derschlägen und die Maßnahme stand 

schon lange auf der Agenda.“

NEUES AUS DEM KIRCHENVORSTAND
„Wir	sprechen	hier	über	die	nächsten	10,	15,	30	Jahre“,	sagt	Georg	Teigeler.	
Vor uns auf dem Tisch liegt ein Planentwurf für die Friedhofsentwicklung, er-
stellt	von	der	Firma	Stoffers,	die	auch	schon	in	Greven	in	Sachen	Friedhofsent-
wicklungsplanung	aktiv	war.	„Die	in	diesem	Plan	vorgesehenen	Maßnahmen	
sind aber als Anregungen zu verstehen, die wir in den nächsten Jahren nach 
und	nach	ausgestalten	können.“	
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MARIENKINDERGARTEN 
Für den Marienkindergarten konnten die 

Überlegungen zu einem gemeinsamen 

Heizsystem mit den Nachbarn nicht reali-

siert werden. Nun ist in Zusammenarbeit 

mit den Stadtwerken Lengerich ein Plan 

entwickelt worden, der zunächst drin-

gende Isolierarbeiten notwendig macht. 

Danach ist eine Wärmepumpenanlage 

vorgesehen. Zusätzlich ist eine Photovol-

taikanlage auf dem Dach geplant.

KIRCHE
Wie kommen wir sparsam durch den Win-

ter? Mit einer Kirche in der das Energiespa-

ren zu einer besonderen Herausforderung 

wird. Georg Teigeler dazu: „Erfahrungs-

werte mit Temperaturabsenkungen bei 

niedrigeren Außentemperaturen sind 

nicht vorhanden. Bei zu hoher Luftfeuch-

tigkeit nimmt die Orgel Schaden und bei zu 

großen Temperaturschwankungen ist das 

Gewölbe gefährdet. In der nächsten Zeit 

werden wir Messungen vornehmen und 

testen, wie sich ein Absenken der Tempe-

ratur auswirkt.“ 

Und dann ist da noch die Sanierung der 

Orgel. Es war schwierig alle Beteiligten ter-

minlich unter einen Hut zu bekommen. 

Das ist jetzt für Anfang November gelun-

gen. Konkrete Daten für die Maßnahme 

gibt es aber noch nicht. 

  ▪ Georg Teigeler / Alfons Sundermann
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Ein Ökumenischer Gottesdienst bildete 

den Auftakt zum zweiten Tag des Jubilä-

ums. Strahlend blauer Himmel, ein voll-

besetzter Dorfplatz (Jung und Alt, Gäste 

aus Frankreich, Litauen und Ghana), mu-

sikalische Unterstützung von Kirchenchor 

und Kolping-Blasorchester – besser konn-

ten die Rahmenbedingungen nicht sein.

Nach Begrüßung und einleitenden Wor-

ten von Pastor Ramesh Chopparapu, 

Pfarrer Rainer Schräder und Pastoralrefe-

rentin Anja Daut gab es drei Störungen:

Ein Postbote (Justus Hartken) brachte ei-

ne „900 Jahre alte Gründungsurkunde“ 

mit einem Glückwunschschreiben.

Dann kam in festlich-mittelalterlicher 

Verkleidung der „erste Bürgermeister 

Saerbecks“ alias Werner Heckmann und 

erinnerte in kurzen Rückblicken an die 

Widerstandsfähigkeit des kleinen Dor-

fes gegen alle Fusionierungen und an 

die wunderbare Verwandlung des Mu-

nitionsdepots in einen Bioenergiepark. 

„Wahrhaft biblisch“ stellte er fest, und 

der Vergleich zur Jesaja-

Vision „Schwerter zu 

Pflugscharen“ dränge 

sich förmlich auf.

ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST 
ZUR 900-JAHR-FEIER
Ein besonderes Ereignis war die 900-Jahr-Feier der 
Gemeinde Saerbeck, an der wir uns mit 2 Beiträgen 
beteiligen konnten. 
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Ein weiteres Mal störte dann der Post-

bote mit „himmlischer Luftpost“, ei-

nem Brief des Apostels Paulus zu den 

verschiedenen Gaben und Talenten der 

Menschen. Das war dann eine Steilvor-

lage für eine kurze Dialogpredigt von 

Pfarrer Rainer Schröder und Pastoralre-

ferentin Anja Daut. Diese verschiedenen 

Talente und viel ehrenamtlicher Einsatz 

seien die Basis, auf der sich die Gemein-

de und auch das ökumenische Miteinan-

der entwickeln können. Eine kleine Spitze 

konnten sie sich indes nicht verkneifen. 

Paulus schreibe doch oft an Gemeinden, 

in denen es Krisen gebe. Ob denn auch 

ein Brief nach Köln unterwegs sei?

Die aktuellen Sorgen um Krieg und Kli-

ma und die damit verbundenen Auswir-

kungen kamen in den Fürbitten zum Aus-

druck, die von Vertretern aus Frankreich, 

Litauen, Ghana und Saerbeck je in ihrer 

Muttersprache und übersetzt vorgetra-

gen wurden.

Das Fazit: ein eindrucksvoller Gottes-

dienst, der immer wieder von Applaus 

begleitet einen tollen Einstieg in den 

zweiten Feiertag bildete.

An beiden Tagen war die Kirche geöff-

net für alle, die mal ein bisschen Ruhe 

vom Rummel brauchten. Und wer woll-

te, konnte sich über die Geschichte der 

Kirche bis 1900 in 10 Schritten informie-

ren. Und im Turm der Kirche gab es eine 

Ausstellung zur Sanierung der Kirche und 

zum Projekt „Geistes Gegenwart“.

Außerdem: Die kfd bot in der Kirche ei-

ne Klangschalen-Meditation an, und das 

„ars musica ensemble Saerbeck“ gestal-

tete mit einem festlichen Konzert „Licht 

und Schatten“ in der Pfarrkirche den Ab-

schluss der Festtage.

  ▪ Alfons Sundermann
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ADVENTSKRANZ 
Die Kerzen auf dem Adventskranz – in 

diesem Jahr klassisch und vom Blumen-

team gestaltet – sind das eine. Die Le-

sungstexte der vier Sonntage stammen 

vom Propheten Jesaja und setzen Hoff-

nungszeichen – damals und auch für uns 

heute. Dazu gestalten das Krippen- und 

Blumenteam den Altarraum. Jeder Sonn-

tag steht unter einem Leitsatz aus der 

Lesung. Bei den üblichen Gottesdienst-

zeiten (17 Uhr, 8 Uhr und 10 Uhr) sind ei-

nige besonders gestaltet.

1. ADVENTSSONNTAG 
Er wird Recht schaffen zwischen den  

Nationen (Jes. 2,4)

Der Gottesdienst um 10.00 Uhr wird als 

Familiengottesdienst mitgestaltet von 

der KiTa Regenbogen

2. ADVENTSSONNTAG
Er richtet die Geringen in Gerechtigkeit 

und entscheidet für die Armen des Landes 

(Jes. 11,4)

Die Gottesdienste werden von Mitglie-

dern des Pfarreirates mitgestaltet

3. ADVENTSSONNTAG
Die Steppe wird blühen! (Jes 35,4)

Der Gottesdienst um 17.00 Uhr wird vom 

Katechetinnenteam der Erstkommunion 

mitgestaltet. Im 10.00 Uhr-Gottesdienst-

Firmung wird Bischof Hegge das Sakra-

ment der Firmung spenden.

4. ADVENTSSONNTAG
Immanuel: Gott ist mit uns (Jes 7,14)

ADVENT 2022 –  
BESONDERS 
GESTALTET
Die	Adventszeit	in	St.	Georg	wird	in	
diesem Jahr besonders gestaltet. 
Wir	möchten	Licht	und	Hoffnung	
in diese im doppelten Sinne dunkle 
Zeit bringen. 
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WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE
sind zurzeit wie in den Vorjahren zu 
Normalbedingungen geplant:

HEILIGABEND
▪	 15.00 und 15.30 Uhr  

Krippenfeier für Familien mit 
Kindern

▪	 17.00 Uhr  
Weihnachtsgottesdienst	für	
Familien

▪	 22.00	Uhr	Christmette

ERSTER UND ZWEITER  
WEIHNACHTSTAG
jeweils um 8.00 und 10.00 Uhr  
Eucharistiefeiern.

1. Advent 

So. 27.11. - 17 Uhr
Bürgerhaus

2. Advent 

So. 04.12. - 17 Uhr
HK Dance Studio

3. Advent 

So. 11.12.- 17 Uhr
Katholische Bücherei

4. Advent 

So. 18.12. - 17 Uhr
Linderskamp´s Hof

Lebendiger 
Adventskalender

2022 

Jeden Sonntag in der  
Vorweihnachtszeit treffen sich 

Familien  an verschiedenen 
Orten in Saerbeck, 

um sich auf Weihnachten  
einzustimmen.

Ihr seid 
herzlich eingeladen! 

SAERBECK
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DIE FAHRT SOLL STATTFINDEN 
VON FREITAG, 9. JUNI BIS 
DIENSTAG, 13. JUNI 2023. 
In einem einfachen Hotel unten in Stans 

sind schon Zimmer (1-4 Betten) für ca. 30 

Personen vorreserviert. Der Sonntag ist 

der Wallfahrtstag mit Besuch der Messe 

im Kloster und gemeinsamem Mittages-

sen im Gasthaus auf dem Berg. Viel mehr 

steht noch nicht fest. 

Die Umgebung bietet viel: Innsbruck ist 

nicht weit, es gibt Pilgerwege durch die 

Wolfsklamm hoch zum Kloster, für ganz 

fitte gibt’s bestimmt eine Bergwande-

rung im Karwendel …

Um mit der Planung konkreter beginnen 

zu können und dem Hotel eine ungefähre 

Teilnehmerzahl durchgeben zu können, 

bitten wir um eine Rückmeldung generell 

Interessierter bis zum 19.12.22 im Pfarr-

büro oder bei Anja Daut.

Erst dann können wir etwas zu Preisen 

und anderen Konditionen sagen. Wir be-

vorzugen gerade die Fahrt mit Bullis, um 

vor Ort flexibler zu sein. Vielleicht gibt’s 

ja auch welche, die sagen: Wir verlän-

gern die Wallfahrt, bleiben in Österreich 

und fahren mit dem eigenen Auto.

Also: Vieles ist noch offen, aber so ist das, 

wenn man auf Wallfahrt geht.

Pater Gottfried freut sich auf jeden Fall 

auf Besuch aus der Heimat und lässt Sie 

und Euch alle herzlich grüßen. 

  ▪ Anja Daut

Homepage des Klosters:

www.st-georgenberg.at

AUF ZUM GEORGENBERG!  
AUF ZU PATER GOTTFRIED! 
Pater	Gottfried	Meier	lebt	seit	einem	halben	Jahr	im	Be-
nediktinerkloster	St.	Georgenberg	in	Österreich.	Bei	seiner	
Verabschiedung in Saerbeck hat er uns alle herzlich eingela-
den, ihn dort zu besuchen. Und das wollen wir nun tun. Für 
eine St. Georg-Gemeinde gehört es sich schließlich, auch 
einmal auf den Georgenberg zu pilgern.
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Hilflos aber nicht tatenlos! Nicht ein-

fach nur zusehen sondern Zeichen set-

zen gegen einen kriegerischen Überfall! 

Nach zwei kurzen Telefonaten war klar: 

Wir wollten uns zu einem Friedensgebet 

am Freitagabend treffen, am 25.2. um 18 

Uhr – wie viele andere auch.

Glockengeläut, Gebet, Gesang gegen den 

Krieg und für Frieden. Friedenstauben 

basteln und eine Kerze anzünden. Hilfe-

stellung geben, wie mit Kindern über den 

Krieg sprechen. 

UND SEIT DIESEM 25. 
FEBRUAR GIBT ES WOCHE 
FÜR WOCHE FREITAGS UM 18 
UHR DAS FRIEDENSGEBET.
Immer wieder neue Gruppen und Per-

sonen erklären sich bereit, diese knappe 

halbe Stunde Gebetszeit zu gestalten. 

Das Ergebnis: Jeden Freitag bekommt 

das Friedensgebet eine andere Ausge-

staltung. Von klassischen Formen mit 

Psalmen und Rosenkranzgebet bis hin zu 

Eigenkompositionen aus dem Familienli-

turgiekreis. Von Liedern aus dem Gottes-

lob bis zu eingespielten Friedenssongs.

Der Platz vor dem rechten Seitenaltar 

(Josefsaltar) wurde mit Friedensban-

ner, Kerzenständer und Friedensnetz mit 

Friedenstauben zur festen Einrichtung. 

Im Laufe der Zeit kam eine Klagemauer 

dazu. Und ein Bausteinpuzzle mit den 

Voraussetzungen für Frieden. 

Wahrscheinlich braucht es noch einen 

langen Atem. Aber mit dem Ende des 

Krieges in der Ukraine endet nicht die Bit-

te um Frieden. 

  ▪ Alfons Sundermann

FRIEDENSGEBET AM FREITAG 
Alles begann Ende Februar mit dem Eindringen russischer 
Truppen	in	die	Ostukraine.	Als	die	russische	„Spezialoperati-
on“	von	allen	anderen	offiziell	als	Krieg	benannt	wurde.	Was	
für viele unvorstellbar war, war eingetreten. Krieg in Europa.
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GRUNDSCHULE
Mit einem Teil davon wurde eine Grund-

schule in Siddayapalem renoviert. Bis 

zu 25.000€ nahm Ramesh dafür in die 

Hand: „Ich möchte den Kindern eine nä-

here und qualitativ bessere Schulbildung 

ermöglichen.“ Bisher legten Kinder zum 

Teil 30 Kilometer zurück, um im Alter von 

fünf oder sechs Jahren zur Grundschule 

zu gelangen. Ein schlechter Zustand, der 

behoben werden wollte. Künftig sparen 

sich die Kinder viele Schritte und kön-

nen außerdem mehr lernen. Fünf Leh-

rerinnen wurden für die Grundschule 

ausgebildet und eingestellt. Ein Projekt, 

welches wieder einmal zeigt: Die Spen-

dengelder aus Saerbeck kommen an 

– und das nicht nur einmalig, sondern 

nachhaltig, denn: „Nur durch Bildung 

kann den Kindern später einmal ein bes-

seres Leben ermöglicht werden“, so Pfar-

rer Ramesh. 

AUGENUNTERSUCHUNGEN
Nicht zu vergessen sind natürlich die Au-

genuntersuchungen und -operationen, 

die auch in diesem Jahr wieder stattfan-

den. „Ich wundere mich in jedem Jahr, 

wie hoch die Nachfrage immer noch 

ist“, erklärt Ramesh. 207 Augenuntersu-

chungen und 73 Operationen fanden in 

diesem Jahr statt. Die Menschen reisen 

mehrere hundert Kilometer, um endlich 

ihre Augen untersuchen und mögliche 

Erkrankungen behandeln zu lassen. Bei 

vielen wurde die Krankheit „Grauer Star“ 

diagnostiziert. 

60.000 € FÜR HILFSPROJEKTE IN INDIEN
In	jedem	Jahr	scheint	es	mehr	zu	werden:	Die	Höhe	der	Spendengelder,	
die Pfarrer Ramesh mit in seine Heimat Indien nimmt und das, was er vor 
Ort damit bewegen kann. Alle Projekte, die vor Ort begonnen worden sind 
– von Suppenküche bis zur Nähmaschinenschule – werden mit Saerbecker 
Spendengeldern	finanziert	und	das	ganze	Jahr	über	unterhalten.	Dennoch	
kommt in jedem Jahr ein neues Projekt hinzu. 60.000 € hat Pfarrer Ramesh 
in diesem Jahr für seine Hilfsprojekte zur Verfügung. 
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INTERNAT FÜR 
GEHÖRLOSE KINDER
Auch das Internat für gehörlose Kinder 

wird wieder über den Bischof Moses finan-

ziell unterstützt. Darüber hinaus besuchte 

Ramesh die Patenkinder der Saerbecker 

und tauschte sich mit den Eltern vor Ort 

aus.

NÄHMASCHINENSCHULE
Besonders gefreut hat Ramesh sich in die-

sem Jahr wohl über die Überraschung der 

Frauen aus der Nähmaschinenschule. Sie 

haben sich so auf ihn gefreut, dass sie ei-

ne Zeremonie für ihn vorbereitet hatten, 

inklusive Kuchen, Rede und Blumenkranz. 

„Die 55 Frauen sind sehr dankbar, dass es 

die Schule gibt“, sagt Ramesh. Am 23.10. 

schenkte Pfarrer Ramesh jeder von ihnen 

sogar eine Nähmaschine, um auch außer-

halb der Schule Kleidung herstellen zu kön-

nen. „Dadurch können sie sich etwas Geld 

verdienen oder Kleidung für ihre Familie 

selbst nähen“, so Ramesh. 

GROSSE DANKBARKEIT
Die Dankbarkeit der Inder sei nach wie 

vor sehr groß und eine riesige Freude sei 

zu spüren. Im nächsten Jahr plant Pfarrer 

Ramesh, erneut in seine Heimat zu reisen. 

Seine Hilfsprojekte werden währenddes-

sen von Ordensschwestern und Ansprech-

personen vor Ort weitergeführt und durch 

Saerbecker Spendengelder finanziert.

  ▪ Stefanie Behring
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Gottes Segen bringen und Spenden sam-

meln – darum geht es bei der alljährli-

chen Sternsingeraktion. Am 7. Januar ist 

es wieder so weit: Viele Kinder ziehen 

von Haus zu Haus. Das Motto 2023 lau-

tet „Kinder stärken, Kinder schützen – in 

Indonesien und weltweit“. „Alle Kinder 

ab der dritten Klasse sind herzlich ein-

geladen, mitzumachen“, heißt es von 

der Messdienerleiterrunde, die die Akti-

on in jedem Jahr organisiert. Als Beloh-

nung winkt eine reichlich gefüllte Süßig-

keiten-Tüte.

Am Dienstag, den 13.12. findet um 18 

Uhr ein unverbindlicher Informations-

abend im Pfarrheim statt. Hier gibt es In-

formationen zum Ablauf der Aktion und 

bei Interesse auch die Möglichkeit zur 

Anmeldung. Bis zum 23.12.2022 werden 

Anmeldungen auch per E-Mail entgegen 

genommen unter sternsinger.saerbeck@

web.de.

Bei der Aktion Dreikönigssingen wird 

Geld für hilfsbedürftige Kinder in Indo-

nesien und anderen Ländern gesammelt. 

Im Mittelpunkt steht, Kinder vor körper-

licher und psychischer Gewalt zu schüt-

zen und ihre Rechte vor allem in ärmeren 

Ländern zu stärken.

Fragen zur Aktion beantwortet Lea Cor-

des unter 0151/26549592 oder der an-

gegebenen E-Mail-Adresse.

HERZLICHE EINLADUNG  
ZUR STERNSINGER-AKTION

SAVE THE DATES: 
▪	 Sternsingeraktion	 

Samstag, 7.1.2023 

▪	 Infoabend	zur	Aktion	 
Dienstag,	13.12.2022	 
um 18 Uhr im Pfarrheim
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Weltjugendtage finden alle 2-3 Jahre 

statt und sind ein großes Fest des Glau-

bens und der Begegnungen, eine tolle 

gemeinsame Zeit mit Jugendlichen aus 

aller Welt und auch mit Papst Franziskus. 

Der letzte WJT fand in Panama statt, da-

vor war einer in Krakau, Rio, Madrid und 

2005 fand das Treffen in Köln statt.

Im nächsten Jahr ist Lissabon Gastge-

ber und das Bistum Münster bietet eine 

Fahrt an

VON MITTWOCH, DEN 
26. JULI BIS MONTAG, 
DEN 7. AUGUST 2023.
Die ersten fünf Tage geht es zunächst in 

das Bistum Vila Real zu den Tagen der Be-

gegnung, um dort die portugiesische Kul-

tur, soziale Projekte sowie Land und Leu-

te intensiv kennenzulernen. 

Anschließend wartet in das internatio-

nale Festival des Glaubens Lissabon, der 

Weltjugendtag, mit vielen interkulturel-

len Begegnungen auf die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer. 

• An der Reise teilnehmen können Ju-

gendliche ab 16 Jahren. 

• Kosten (einschließlich Flug, Transfers, 

Verpflegung und Unterkünfte): 

• 775 Euro für Schüler:innen,  

Auszubildende und Studierende 

• 850 Euro für alle anderen

HAST DU GENERELL 
SCHON EINMAL INTERESSE 
AN DER FAHRT? 
Dann melde Dich doch ganz unverbind-

lich bei mir (Pastoralreferentin Anja 

Daut).

Vielleicht bekommen wir ja eine Grup-

pe aus der Region zusammen, die sich 

auf den Weg nach Portugal macht. Und 

wir können vorher ein paar Aktionen ma-

chen, um die Reise für Euch etwas preis-

werter zu machen.

  ▪ Anja Daut

FAHRT ZUM WELTJUGENDTAG  
NACH LISSABON
Treffen	mit	Jugendlichen	aus	 
aller	Welt	–	Gemeinschaft	erleben

hier findest du d
en 

Flyer des
 Bistums

Y
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250 Ehrenamtlichen der katholischen 

Pfarrgemeinde gebührte der Dank, den 

Pastoralreferentin Anja Daut, Pfarrer Ra-

mesh und Pfarrverwalter Hans-Michael 

Hürter am 16. September bei der Ehren-

amtsparty sangen: „Wir sagen Danke-

schön – heut bei Hövel’s im Saale“ hieß 

es in der Melodie von den Flippers. Es 

ging bei der Feier jedoch nicht nur um 

das Dankeschön an die Ehrenamtlichen, 

die sich in vielen Gruppen und Arbeits-

kreisen engagieren, sondern auch um 

die offizielle Verabschiedung des pensio-

nierten Pastoralreferenten Werner Heck-

mann. 

In ihrer Begrüßung betonte Anja Daut, 

dass sie von Beginn an ihrer Tätigkeit in 

Saerbeck feststellen durfte, wie viele Eh-

renamtliche hier tätig seien und wie groß 

ihr Engagement wäre. Dies zeichne die 

Gemeinde aus und sei ein Grund, wes-

halb das neue Leitungsmodell in St. Ge-

org so gut funktioniere. Darüber freue 

sie sich sehr und sei – gemeinsam mit 

Ramesh und Hans-Michael Hürter – sehr 

dankbar für jeden und jede Einzelne. 

Bereits im Februar 2021 trat Werner 

Heckmann in den Ruhestand ein. Zum 

damaligen Zeitpunkt war nur eine Verab-

schiedung im kleinen Kreis möglich, die 

offiziellen Danksagungen folgten nun im 

Rahmen der Feier. 

DANKESCHÖN AN 250 EHRENAMTLICHE / 
GROSSE SPUREN VON WERNER HECKMANN 
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Als Dankeschön für Werner Heckmann und 

als Rückblick auf eine lange gemeinsame 

Zeit präsentierte die Leiterrunde der Mess-

diener einen typischen Abend mit Werner 

Heckmann in einem kleinen Sketch. Der 

erste Lacher war bereits das einprägsame 

Räuspern von Werner. Weiter ging es mit 

seiner fehlenden handwerklichen Kom-

petenz, Urlaubsfotos und seinem viel zu 

kleinen Terminkalender. Aber auch seine 

kreativen Ideen und seine stetige Unter-

stützung wurden thematisiert. Auch ehe-

malige Messdienerleiter bedankten sich 

im Rahmen von Videosequenzen bei ih-

rem langjährigen Wegbegleiter. Abschlie-

ßend würdigten die Messdiener Werner in 

einem eigens für ihn geschriebenen Lied.
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In einer Rede in Reim und Vers blickte Al-

fons Sundermann auf Werners Werde-

gang, seine prägenden Erlebnisse mit der 

Pfarrgemeinde und Veränderungen, die er 

anstieß, zurück. Er baute Limericks ein, die 

vom Publikum erkannt werden wollten. 

Dazu präsentierte er Bilder aus Taizé, ehe-

maligen und aktiven Arbeitskreisen und 

erzählte dabei den ein oder anderen Witz. 

Werner Heckmann würde nach 33 Jah-

ren als Pastoralreferent in Saerbeck gro-

ße Spuren hinterlassen, da waren sich alle 

Anwesenden einig.
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Werner Heckmann selbst freute sich über 

die vielen schönen Worte, die guten Wün-

sche und Geschenke und bedankte sich für 

die schöne gemeinsame Zeit.

Die Ehrenamtsparty wurde abgerundet 

durch ein gemeinsames Abendessen, ein 

Menschen-Memory sowie eine Fotobox. 

Hier waren besonders die Memory-Part-

ner, die sich im Laufe des Abends finden 

sollten, angehalten, gemeinsame Fotos zu 

schießen.

  ▪ Stefanie Behring
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VOM LACHEN, RÄTSELN UND KNOBELN
Viele verschiedene Spiele stehen in der KÖB St. Georg zur Ausleihe bereit

Was hat eigentlich eine Waage in der KÖB 

St. Georg zu suchen? Werden hier jetzt die 

Rezepte aus den zahlreichen Kochbüchern 

und Zeitschriften ausprobiert? Werden 

gar die Besucher*innen gewogen? – Nein, 

natürlich nicht. Trotzdem gehört seit dem 

Herbst eine Waage zu den immer wichti-

ger werdenden Utensilien für die Mitar-

beiter*innen in der Ausleihe.

Das Ganze löst sich glücklicherweise 

schnell auf! Was als Versuch gestartet 

ist, um zu schauen, ob es von den Saer-

becker*innen gut angenommen wird, 

scheint genau den Nerv vieler Nutzer*in-

nen der KÖB St. Georg getroffen zu haben: 

Seit dem Herbst können die unterschied-

lichsten Gesellschaftsspiele in der KÖB 

ausgeliehen werden. Und genau dazu be-

nötigen die Mitarbeiter*innen an der Aus-

leihe eine kleine Waage, doch dazu später 

mehr. 

Tatsächlich hat das Experiment mit den 

Spielen gezeigt, dass das Angebot sehr gut 

– gerade auch von jungen Familien – an-

genommen wird. So gut, dass der Bestand 

jetzt definitiv weiter ausgebaut werden 

wird. Die Zeit dafür könnte auch besser 

nicht sein. Jetzt im Winter, wo es drau-

ßen früh dunkel wird, ist genau die rich-

tige Zeit, um gemeinsam zu knobeln, zu 

rätseln, nebenbei zu lernen und zu lachen 

– eben gemeinsam Zeit beim Spielen zu 

verbringen. 

Wer also auf der Suche nach neuen Spie-

len ist, weil zu Hause einfach alles „ausge-

spielt“ ist oder wer erst einmal ein Spiel 

ausprobieren möchte, bevor er es sich 

kauft, oder wer für einen Spiele-Abend 

noch etwas Anderes sucht, der wird in un-

serer Bücherei fündig. Der Schwerpunkt 

liegt aktuell auf neuen Spielen für Familien 

und Kinder, doch auch „Großen“ bereiten 

diese Spiele viel Spaß – denn das Team der 

KÖB hat natürlich schon viele Spiele getes-

tet – und für gut befunden!

Zusammen mit den Spielen gibt es die An-

leitung auch über einen QR-Code, sodass 

selbst neue und unbekannte Spiele schnell 

und unkompliziert begonnen werden kön-

nen. 

Doch was war das noch einmal mit der 

Waage? – Viele Spiele bestehen aus un-

zähligen Einzelteilen, Karten, Spielfigu-

ren… - Hier wäre es müßig und auch feh-

leranfällig vor und nach der Ausleihe jedes 

Einzelteil genau durchzuzählen. Aus die-

sem Grund werden die Spiele „eingewo-

gen“, das Gewicht der Spiele wird im Bü-
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cherei-PC vermerkt und bei der Rückgabe 

angezeigt. Dann wird bei der Rückgabe 

noch einmal mit der Waage überprüft, ob 

das Gewicht auch stimmt und schon kann 

das Spiel zurückgegeben werden. Dafür al-

so die Waage! Übrigens: Vergessene Ku-

gelschreiber können da das Ergebnis schon 

einmal durcheinander bringe.

Wer neugierig geworden ist, komme gern 

zu den Öffnungszeiten einmal vorbei – und 

vielleicht sticht neben den Spielen ja auch 

das ein oder andere Buch ins Auge, denn 

Bücher gibt es natürlich auch noch bei uns 

in der Bücherei! 

ÖFFNUNGSZEITEN 
sonntags 10 bis 12 Uhr
montags 18.30 bis 20 Uhr
mittwochs	15	bis	17	Uhr

Bücher 24/7 
gibt es auch über unsere Onleihe.  
Infos unter www.libell-e.de 

Instagram
buecherei_saerbeck 

Facebook
koebsaerbeck 
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Schuwidu bedeutet „Schulkind wirst du“. 

So heißen unsere Vorschulkinder, die das 

letzte Jahr unsere Kita besuchen und im 

nächsten Sommer in die Schule kommen. 

Alle angehenden Schulkinder besuchen 

wöchentlich die „Schuwidugruppe“ in 

der sie tolle Dinge machen…

Doch welche Erwartungen haben die Kin-

der? Dazu haben wir einige Schuwidus 

interviewt.

ANTON, FRIEDA, LARA 
WORAUF FREUT IHR EUCH IN 
DER SCHUWIDUGRUPPE?
Anton freut sich auf die Schuwidu-Auf-

gaben und Lesen und Schreiben zu ler-

nen. In der Schuwidu-Gruppe wird eben-

falls eine Kerze gestaltet, Lara freut sich 

besonders darauf, dass diese am Anfang 

jeder Stunde angezündet wird. Frieda ist 

ganz neugierig und freut sich auf viele 

tolle Aufgaben.

WAS MÖCHTET IHR GERNE 
MACHEN UND LERNEN 
BEIM SCHUWIDU?
Lara antwortet: „ Ich möchte lernen, gut 

mit der Welt umzugehen“. Die Drei möch-

ten ebenfalls gerne rechnen, schreiben 

und lesen lernen. Frieda möchte beson-

ders gerne Briefe schreiben und lesen 

können. Die Kinder freuen sich auf tolle 

Ausflüge und möchten gerne die Schu-

le besuchen und in den Bioenergiepark 

fahren.

WAS MEINT IHR, WAS EIN 
SCHULKIND KÖNNEN MUSS?
Schnell fällt den Kindern ein, dass man in 

der Schule stillsitzen muss. Frieda sagt, 

dass man rechnen, lesen und schreiben 

lernt und die Kinder sind sich einig, dass 

es gut ist, wenn man seinen eigenen Na-

men schreiben kann.

ICH BIN EIN SCHUWIDU!
Es ist August und das neue Kita-Jahr beginnt in der KiTa Regenbogen. Alle 
freuen sich auf die neuen Gesichter und auf ein spannendes Jahr. Auf den 
Fluren	strahlen	vor	allem	unsere	„Großen“	und	verkünden	stolz:	„Jetzt	bin	
ich	ein	Schuwidu!“	Aber	Schuwidu,	was	ist	das	denn	überhaupt?
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Die Kinder hatten bereits viele tolle Ideen 

und konnten sich schon gut vorstellen, was 

sie wohl in der Schuwidugruppe erleben 

werden. 

Denn dort werden verschiedene Projekte 

durchgeführt, um beispielsweise die Feu-

erwehr und Polizei besser kennenzuler-

nen. Natürlich besuchen wir die Schule 

und bereiten die Kinder auf ihre Schulzeit 

vor. Es werden Konzentrationsübungen ge-

macht und wir lernen, wie wir den Stift 

beim Schreiben halten. Beim Experimen-

tieren mit unserem Forscherkoffer lernen 

wir, die Welt etwas besser zu verstehen. 

Der Zusammenhalt in der Gruppe soll nicht 

zu kurz kommen, weshalb verschiedene 

gemeinsame Aktivitäten geplant sind.

  ▪ Anna-Lena Ansmann, Sandra 

Rapposelli und Doris Schwegmann

LEBEN TEILEN – 1/8 STATIONEN
„leben	teilen“	–	In	den	Kitas	geschieht	das.	
Kinder sind spontan, direkt, teilen sich 
mit. Sind neugierig, saugen auf wie ein 
Schwamm.	Diese	und	noch	mehr	Eigen-
schaften	können	wir	bei	Kindern	erleben	
und daraus lernen. Schon Jesus hat den 
Wert kindlicher Verhaltensweisen betont.

„leben	teilen“	–	Das	Jahresmotto	sollte	
auch außerhalb der Kirchenmauern prä-
sent sein. So die Idee einer Arbeitsgrup-
pe	des	Pfarreirates.	Acht	Stationen	im	Ort	
suchten	Norbert	Determann,	Ludger	Beer-
mann, Angelika Stegemann, Rita Hein, An-
ja	Daut	und	Alfons	Sundermann	aus,	an	
denen	das	Motto	in	besonderer	Weise	le-
bendig	erfahrbar	ist.	Dort	sollten	Schilder	
(Hingucker) aufgestellt werden. An der Ki-
ta Regenbogen war eine solche Stelle. An 
acht	Stellen	im	Dorf	standen	von	Ende	Au-
gust	bis	Ende	Oktober	diese	„Hingucker“.

Fotomontage –  
Planung der  
Station
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Unser Erntedankfest konnten wir in die-

sem Jahr wieder ein bisschen größer fei-

ern. Im Kindergarten haben wir mit den 

Kindern das Thema „Vom Korn zum Brot“ 

besprochen. In diesem Zusammenhang 

kam uns die Idee, mit den Senioren aus 

dem „Haus am See“, die gleichzeitig auch 

unsere Nachbarn sind, eine gemeinsame 

Backaktion zu starten. 

In Absprache mit den Mitarbeiter*innen 

des Hauses und Herrn Gerling, der für 

den dortigen Steinofen mitverantwort-

lich ist, wurde eine großartige Aktion da-

raus.

Gemeinsam mit unseren Bärenkindern 

(Schulkinder 2023) wurde gemeinsam 

geplant und an einem Dienstag war es 

dann so weit. Mit dem vorab gesam-

melten und mitgebrachten Holz wur-

de mit Unterstützung von Herrn Gerling 

der Ofen angeheizt. Am Mittwochvormit-

tag war Frau Gerling so nett und hat uns 

beim Brötchenteig zubereiten geholfen. 

Gemeinsam mit den Kindern haben wir 

die Brötchenrohlinge zum Ofen am Seni-

orenzentrum gebracht, wo die Bewohner 

schon gespannt auf uns und die selbstge-

formten Brötchen warteten.

Die Kinder waren sehr erstaunt, dass das 

Holz über Nacht so schnell verbrann-

te und der Ofen zum Backen heiß genug 

war.

Während die Brötchen im Ofen waren, 

durften wir uns mit Kakao und Kaltge-

BACKAKTION 
mit den Kindern aus dem St. Marienkindergarten 
und	Bewohnern	des	Seniorenzentrum	„Am	See“.
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tränken stärken. Die Kinder hatten viel 

Spaß beim Spielen auf dem Gelände, auf 

der Schaukel und an den gemeinsamen 

Gesprächen. Und schon waren die Bröt-

chen fertig gebacken und wurden beglei-

tet mit erstaunten Kinderaugen, gut duf-

tend aus dem Ofen gezogen. 

Wir haben so viele Brötchen gebacken, 

dass wir sie untereinander geteilt und vor 

Ort zusammen gegessen haben. Die rest-

lichen Brötchen wurden am nächsten Tag 

beim gemeinsamen Frühstück in der Kita 

aufgegessen.

Da den Bewohnern und uns dieser Vor-

mittag so viel Spaß gemacht hat, kam der 

Wunsch nach weiteren Treffen auf. Sodass 

Frau Uphoff, meine Ansprechpartnerin im 

Haus am See, und ich direkt einen neuen 

Termin besprochen haben, an dem die Kin-

der mit ihren Laternen zum Seniorenheim 

wandern und wir gemeinsam Laternenlie-

der singen.

  ▪ Angelika Quernheim
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Über 400 Jugendliche machten sich auf 

den Weg nach Rom. Nach einer tollen, 

aber langen Busreise kamen wir gut in 

Rom am Campingplatz an. Uns erwarte-

ten sehr schöne Bungalows. Dank Höff-

mann-Reisen hatten wir einige wunder- 

und erfahrungsvolle Tage. Wir haben 

viele tolle Sehenswürdigkeiten besucht. 

Außerdem haben wir viele spannende 

Kirchen gesehen.

Unser Highlight war, dass wir den Papst 

persönlich sehen konnten. Weihbischof 

Hegge hat uns ermöglicht das wir ein Fo-

to mit all den Firmlingen und dem Papst 

machen durften. Auf der gesamten Rei-

se haben wir unseren Glauben gelernt 

und sind als Gruppe mehr zusammenge-

wachsen. Wir haben viele neue Freund-

schaften geschlossen und uns bewusst 

gemacht, wie schön das Leben mit Glau-

ben ist. 

Nach einem guten Frühstück sind wir mit 

der ganzen Reisegruppe zu einem Halte-

punkt gefahren, an dem uns der Glau-

be an Gott auf eine schöne Art mehr be-

wusst gemacht wurde. 

PILGERFAHRT NACH UND 
FIRMUNG IN ROM 2022 
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Um den Mittag herum hatten wir meis-

tens etwas Freizeit, in der wir die Stadt 

Rom besichtigen konnten und uns selber 

verpflegen durften. Das Essen war in der 

Stadt wirklich ausgezeichnet und die schö-

ne Altstadt hat uns sehr beeindruckt. Zum 

Abend hin gab es ein tolles Abendessen 

in Büfettform. Nach dem Essen haben wir 

uns dann immer getroffen und haben den 

Tag schön ausklingen lassen. 

Weihbischof Hegge hat die ganzen Firmlin-

ge sehr gut bis zur Firmung begleitet und 

uns alle wichtigen Dinge zum Glauben be-

wusst gemacht. 

Am Tag der Firmung sind wir um 11 Uhr 

aufgebrochen zur Santa-Maria-Maggio-

re-Kirche, einer wunderschönen und alten 

Kirche in Rom, in der 215 Jugendliche ge-

firmt wurden. Die Messe war sehr gut ge-

staltet und es war eine tolle Firmfeier.

Am Abend gab es dann eine große Aus-

wahl am Büfett und im Anschluss eine klei-

ne Abschlussparty. Die Pilgerfahrt hat uns 

allen sehr viel Freude bereitet und ist gut 

weiter zu empfehlen.

  ▪ Philine Bußmann und Moritz Schelleckes
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In diesem Jahr hatten die Jugendlichen 

bei der Firmvorbereitung drei verschie-

dene Angebote zur Vorbereitung. Für ei-

ne Fahrt nach Taizé kamen jedoch nicht 

ausreichend Meldungen zustande. 

Attraktiver war da schon die einwöchige 

Kreisdekanatswallfahrt nach Rom, für die 

sich 7 Firmlinge und weitere Jugendliche 

und Erwachsene aus Saerbeck anmelde-

ten. Für die Firmlinge gab es Elemente 

der Vorbereitung während der Fahrt und 

als krönenden Abschluss die Feier der 

Firmung in Rom. Dazu berichten Philine 

Bußmann und Moritz Schelleckes.

Die übrigen Firmlinge nahmen an der 

klassischen Form der Vorbereitung teil. 

Am dritten Projekt-Sonntagnachmittag 

hieß es für sie: „Kirche – mehr drin als du 

denkst.“ Mit dieser Behauptung setzten 

sie sich auseinander. In der Tat fielen aus 

dem Kirchenmodell weit mehr als 40 Kar-

ten heraus. 

Zu verschiedenen Personen, Gruppen 

und Einrichtungen der Pfarrgemeinde 

sollten sie Mithilfe der Homepage von St. 

Georg ermitteln, was es in der Kirche von 

Saerbeck alles gibt und wie vielfältig und 

lebendig das Leben der Pfarrei ist.

Vorher hatten sie schon Kirche im Dienst 

am Menschen erlebt. Beim Besuch der 

Einrichtungen der Caritas in Saerbeck 

stellte Herbert Breidenbach die Tafel, die 

Kleiderstube und das Beratungsbüro vor. 

Erstaunt waren sie, dass sich hier fast 30 

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 

für ihre Mitmenschen einsetzen.

Werner Heckmann berichtete über das 

Partnerschaftsprojekt mit der Pfarrei St. 

FIRMVORBEREITUNG
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Theresa in Damongo/Ghana, die Situati-

on und Lebensverhältnisse in Damongo, 

die gegenseitigen Besuche und das Projekt 

„verschenke Hoffnung“, das auch in diesem 

Jahr wieder geplant ist.

Und auch die Arbeit der Ökumenischen 

Flüchtlingshilfe stellte er vor, erzählte von 

Eindrücken der geflüchteten Menschen, 

besonders denen aus der Ukraine. Auch 

von der Tatsache, dass die Pfarrgemeinde 

einem Paar ein halbes Jahr im Pfarrheim 

Kirchenasyl ermöglicht hat, waren die 

Firmlinge beeindruckt.

Kennenlernen ist das eine. Sich selbst en-

gagieren ist das nächste Ziel. Mit drei Ak-

tionen mischten sich die Firmlinge aktiv in 

das Gemeindeleben ein.

Am Allerheiligentag und am Sonntag davor 

bot eine Gruppe an der Friedhofskapel-

le den Friedhofsbesuchern Kaffee an und 

hielt die Kapelle zum Gebet offen. „Coffee 

to stay and pray“ lautete ihr Motto. Außer-

dem nahmen sie am Gottesdienst in der 

Friedhofskapelle teil, teilten Buchsbaum-

zweige an die Gottesdienstteilnehmer aus 

und gingen mit Weihwasserschalen über 

die Friedhof und boten den Besuchern an, 

die Gräber ihrer Angehörigen zu segnen. 

Den Kaffee gab es umsonst, aber die Spen-

den (über 100 Euro) gingen an das Projekt 

„Verschenke Hoffnung“.

Eine zweite Gruppe sammelte am ersten 

Novemberwochenende auf dem Park-

platz vor dem Edeka-Markt langlebige Le-

bensmittel für die Tafel. Anna Upmeyer 

und Charleen Papke sowie ein Firmling der 

Gruppe konnten das Sammelergebnis vor 

Ort abgeben.

Am 12. November beteiligte sich eine drit-

te Gruppe an der 16. bundesweiten Soli-

daritätsaktion #EineMillionSterne von Ca-

ritas international. Gemeinsam wollten 

sie leuchtende Zeichen für eine gerech-

tere Welt setzen. „Einer für dich“, stand 

auf dem Untersetzer des Teelichts. Diese 

„Sterne“ boten sie am 5. November vor 

dem Lidl-Markt Kunden und Passanten an 

mit der Bitte um eine Spende für venezola-

nische Migrantenkinder in Kolumbien. 

Am 11. Dezember wird dann Bischof Heg-

ge im Rahmen des 10-Uhr-Gottesdienstes 

das Firmsakrament spenden.

  ▪ Alfons Sundermann 
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Die heilige Erstkommunion stand im Mai 

unter dem Motto „Ein Puzzleteil in Gottes 

Welt“. Schon in der Vorbereitungsphase 

konnten die Kinder erleben, dass sie Teil 

einer Gemeinschaft sind. Ob in der Klas-

se, im Sport- oder Musikverein, in der 

Familie, im Freundeskreis, in der Kom-

muniongruppe oder auch in der Pfarr-

gemeinde – jeder von ihnen gehört dazu 

und kann sich mit seinen Fähigkeiten und 

Interessen einbringen. 

 

So wurden auch zunächst alle Gäste mit 

einem Lied von den Kommunionkindern 

begrüßt.

Mit dieser Botschaft – jeder ist „ein Teil 

von Gottes Welt“ – feierten insgesamt 31 

Kinder ihre erste heilige Kommunion.

 

Nach diesen zwei wunderschönen Erst-

kommunionfeiern im Mai laufen nun die 

Vorbereitungen für den nächsten Durch-

gang auf Hochtouren und das Vorberei-

tungsteam freut sich darauf, die neuen 

Erstkommunionkinder im Eröffnungsgot-

tesdienst am 10.12.2022 begrüßen zu 

dürfen. 

  ▪ Nadine Hülsmann

ERSTKOMMUNION 2022 
Da	der	Redaktionsschluss	des	letzten	Pfarrbriefes	
noch vor den Festlichkeiten der Erstkommunion lag, 
gibt es wie versprochen in dieser Ausgabe ein paar 
Fotos und Eindrücke. 
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22 Kinder kamen 
am Samstag, 
21.05.2022 zur 
Erstkommunion…

…und am Sonntag, 
22.05.2022 feierten 
9 Kinder ihren 
großen Tag.

Unser Kommunion-
vorbereitungsteam mit 
Pfarrer Ramesh (v.l.): 
Sarah Ortmeier, Nadine 
Hülsmann, Anja Daut, 
Melanie Mersmann
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„Wir starten jetzt mit einem guten Gefühl.“

„In einer unsicheren Situation oder bei 

einer Beobachtung, die man nicht ein-

schätzen kann, weiß man, an wen man 

sich wenden kann.“ 

„Nach einer solchen Fortbildung ist es 

vielleicht auch leichter, mit den anderen 

zu dem Thema ins Gespräch zu kommen.“

Drei Anmerkungen von 12 Katechetinnen 

in der Erstkommunion. Sie haben am 5. 

November vormittags an einer dreistün-

digen Präventionsschulung teilgenom-

men. (Bis auf drei Mütter sind sie zum 

ersten Mal als Katechetin dabei.) Die-

se Veranstaltung gehört zum Pflichtpro-

gramm im Rahmen des Institutionellen 

Schutzkonzeptes – kurz: ISK – der Pfarr-

gemeinde für alle, die ehrenamtlich in 

der Kommunionvorbereitung und damit 

mit Kindern tätig sind. Es geht um Präven-

tion von sexualisierter Gewalt und Miss-

brauch. 

Wie verhalte ich mich gegenüber den 

Kindern in meiner Gruppe? Wie viel Nä-

he darf, wie viel Distanz muss sein? Die 8 

Grundregeln aus dem ISK sind dabei hilf-

reich. „Es geht zum einen darum die Kin-

der zu stärken und zum anderen Gefah-

ren für sexualisierte Gewalt zu erkennen, 

und dem entschieden entgegenzuwirken 

– achtsam zu sein!“, erklärt Nadine Hüls-

mann, Referentin der Schulung und Prä-

ventionsfachkraft unserer Pfarrgemein-

de. 

Durch Beispiele wurde differenziert, was 

unter Grenzverletzungen, sexuellem 

Übergriff und sexuellem Missbrauch zu 

verstehen ist und wann man wie inter-

veniert. Immer mit dem Wissen, man 

ist damit nicht allein, sondern kann sich 

professionelle Beratung durch Bera-

tungsstellen holen, um Situationen bes-

ser einzuschätzen und gut und behutsam 

handeln zu können. 

PRÄVENTIONSSCHULUNG 
ZUM AUFTAKT – START DER 
ERSTKOMMUNIONVORBEREITUNG 
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Um entsprechende Unterstützung zu fin-

den ist Nadine Hülsmann in ihrer Dop-

pelrolle hilfreich. Als Referentin des 

Vormittags und als ehrenamtliche Präven-

tionsfachkraft ist sie in solchen Fällen an-

sprechbar. Gleichzeitig arbeitet sie im Ka-

techetinnenteam mit. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen 

(vegetarische Ofensuppe von Anja Daut 

– sie kann auch gut kochen) ging es dann 

am Nachmittag in einer weiteren Einheit 

an die Vorbereitung der ersten Gruppen-

stunden. 

  ▪ Alfons Sundermann / Nadine Hülsmann

Frage an Nadine Hülsmann: 

„WAS IST DIE GRUND- 
MOTIVATION FÜR EINE  
SOLCHE EHRENAMTLICHE 
AUFGABE?“

„Ich habe früher schon gerne 
Schulungsarbeit im Rahmen von 
Gruppenleiterschulungen beim 
Kolping	Diözesanverband	ge-
macht. Bei der Katechese der 
eigenen Kinder war das Thema 
Prävention	durch	die	Entwick-
lung des ISK in der Pfarrgemeinde 
sehr aktuell. Philipp Langenkäm-
per, damals Pastoralassistent, hat 
mich da gefragt, ob ich nicht Lust 
an	der	Aufgabe	als	Präventions-
fachkraft	hätte.	Interessiert	habe	
ich an der Entwicklung des ISK für 
unsere Pfarrgemeinde mitgewirkt 
und mich in dem Thema weiter-
gebildet, um nun auch die 3-stün-
dige	Präventionsschulung	durch-
führen zu können. Mir liegt die 
Prävention	sehr	am	Herzen.“	

Die Gemeinde hat eine 
Broschüre zum ISK 
entwickelt, die u.a. als 
Unterrichtsmaterial für die 
Schulungen von Nadine 
Hülsmann dient.
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FAMILIEN-LITURGIE-KREIS:  
ÜBER UNS DER HIMMEL 
Den	Himmel	liebgewonnen	hat,	sozusagen,	der	Familien- 
Liturgie-Kreis. Auch bei der entspannteren Coronalage im 
Sommer und frühen Herbst setzte das Team, wo es möglich 
war, auf Angebote unter freiem Himmel.

Auf der Bürgerwiese folgten im Juni viele 

Familien mit Kindern der Einladung zum 

Picknick-Gottesdienst mit Decken, Korb – 

und Koffer. Kurz vor Beginn der Sommer-

ferien ging es um die Frage, was in einem 

solchen Koffer im Leben nicht fehlen darf 

und was eigentlich der Sinn des Segens 

ist. Einander als Menschen Gutes tun und 

wünschen war die Antwort, die der leben-

dige Wortgottesdienst mit vielen Liedern 

und Mitmachaktionen gab.

Im September musste der Familien-Litur-

gie-Kreis erleben, dass es unter freiem 

Himmel auch mal regnen kann. So fiel der 

„Sand und Suchen“-Gottesdienst, der am 

Strand des Badesees geplant war, im Wort-

sinn ins Wasser. Immerhin: Seitdem der 

Kreis für seine Ankündigungen auch auf 

Soziale Medien setzt, konnte er die wetter-

bedingte Absage kurzfristig herausgeben – 

und niemand stand allein im Regen.

Alles andere als alleine waren die Teilneh-

menden des Lambertus-Singens Ende Sep-

tember. Sie zogen zum traditionellen Lied 

des Buern und anderen Klassikern große 

Kreise um die Lichterpyramide auf dem 

Dorfplatz.

Unter dem Titel „20 Minuten für den Frie-

den“ gestaltete der Familien-Liturgie-Kreis 

im Oktober das 34. Friedensgebet in der 



37

Pfarrkirche St. Georg: mit einem kräftigen 

gesungenen Havenu shalom alechem (Wir 

bringen Frieden euch allen), der Geschich-

te vom König und dem Samenkorn und ei-

ner deutschsprachigen Rap-Version „Lass 

Frieden gescheh‘n“, von Liesel Harlake ver-

fasst frei nach „Give peace a chance“ der 

John Lennon und Yoko Ono. Die Botschaft 

des Friedensgebet mit vielen jungen Ak-

teuren fiel bei den Teilnehmenden von der 

Seniorin bis zum Kind auf fruchtbaren Bo-

den – genauso wie die Weizenkörner aus 

der Geschichte, die als Symbole für wach-

senden Frieden in Erde gepflanzt vor dem 

Josefsaltar (hoffentlich) gedeihen.

Zum Redaktionsschluss standen noch ei-

ne Kinder-Kirchen-Nacht und Angebote für 

Familien zu Weihnachten auf dem To-do-

Zettel.

Ein dickes Dankeschön des Kreises geht 

an besonders an alle Kinder und Jugend-

lichen, die immer wieder als Schauspieler, 

Vortragende oder Musiker dabei sind und 

die Erwachsenen unterstützen. Der Famili-

en-Liturgie-Kreis arbeitet weiter an attrak-

tiven, altersgerechten Angeboten auch in 

neuen Formaten. Wer mitarbeiten möchte 

oder einfach mal nur reinschnuppern: sehr 

gerne, herzlich willkommen. Kontaktinfor-

mationen finden sich hinten im Pfarrbrief.

  ▪ Alfred Riese
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Schon vorher gab es Standing Ovations 

für Christina Brudereck und Ben Seipel. 

Nach 3 Jahren hatten der Arbeitskreis 

Kunst-Kultur-Kirche und das Katholische 

Bildungswerk St. Georg das Duo aus Es-

sen eingeladen. Der Name irritierte einige 

Nichtkundige („Wir haben doch nur einen 

Flügel im Bürgerhaus.“) , aber die meis-

ten Zuschauer wussten vorher, worauf sie 

sich einließen: Ben ist der Mann am Flü-

gel und sorgt für die Musik und Christina 

ist die Frau für geflügelte Worte, mit de-

nen sie kompakt und treffsicher gedanklich 

ins Stolpern bringt. „Manchmal kann man 

gar nicht so schnell mitdenken“, fassten ei-

nige der über 100 Zuschauer ihre Eindrü-

cke zusammen.

Goldzwanziger – Kein Konzert, keine Le-

sung. Sondern beides gleichzeitig. Die 20er 

Jahre dieses Jahrhunderts haben begon-

nen. Und 2Flügel fragt, wie diese Zeit gol-

den werden kann. Was ihr den Glanz ver-

leiht. Was unvergänglich ist und kostbar. 

– So die Ankündigung.

„Das Bürgerhaus ist für uns ein toller Spie-

lort, Atmosphäre und Akustik sind sehr 

stimmig. Und dass wir bei der Technik op-

timal von Peter und Alexander Book unter-

stützt werden, macht es uns bei der Vorbe-

reitung noch einmal leichter.“ Die beiden 

fühlen sich in Saerbeck sichtlich wohl. Und 

den Kontakt zum Publikum fanden die 

2Flügel sehr leicht. Sie banden sogar Wer-

ner Heckmann als Instrumentalisten mit 

ein. Er durfte bei dem von Ben Seipel auf 

dem Flügel gespielten „Typewriter“ mit ei-

nem „Halligalli-Glöckchen“ immer an der 

passenden Stelle das „Zeilenende“ einläu-

ten. 

2Flügel musizierten, sangen und erzähl-

ten von politischen Parallelen, Erfindun-

gen, Wandel, Musik, Biografien. Barlach, 

Comedian Harmonists, Marlene Dietrich 

GOLDZWANZIGER IM BÜRGERHAUS
„War	das	schööön!“	–	Für	diese	drei	Worte	bekam	Werner	
Heckmann tosenden Applaus. Und der galt einem wirklich 
treffenden	Schlusssatz	unter	eine	anrührend-bewegend-mitrei-
ßende Veranstaltung von 2Flügel.
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und Babylon Berlin. Das Duo brachte die 

Stimmung der 1920er Jahre auf die Büh-

ne – mit Augenzwinkern, Gänsehaut und 

Schwung für unsere Zeit.

Auch die Organisatoren waren mit dem Er-

gebnis sehr zufrieden. Das Bürgerhaus bis 

auf den letzten Platz besetzt, ein begeis-

tertes Publikum – „Klar, die laden wir wie-

der ein!“

Ebenfalls ausverkauft war schon im Vor-

verkauf die Veranstaltung mit Willibert 

Pauels. Auch er war Wiederholungstäter 

in der Saerbecker Bürgerscheune, dieses 

Mal mit seinem Programm „Unseren täg-

lichen Trost gib uns heute.“ Und er zauber-

te mit seinem „Vortrag“ über die heilende 

Kraft des Humors und der Religion den Zu-

schauern heiteres Lachen und nachdenkli-

che Minen ins Gesicht. 

  ▪ Alfons Sundermann
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Wie schon im ersten Jahr, so war die 

Weihnachtsaktion „Verschenke Hoff-

nung“ auch 2021/2022 ein voller Er-

folg. Etwas mehr als 22.000 € wurden 

für Hoffnungsprojekte gespendet. Dan-

ke allen Spendern, auch im Namen von 

Father Martin Muosayir und seiner Ge-

meinde St. Theresa in Damongo. Durch 

die Spenden aus Saerbeck konnte vielen 

Menschen in Damongo und Umgebung 

geholfen werden.

Father Martin war zum 900-jährigen 

Dorfjubiläum in Saerbeck. Dort ha-

ben wir gemeinsam das Dorffest be-

sucht, Gottesdienst gefeiert und wir 

hatten die Gelegenheit uns kennenzuler-

nen und Informationen auszutauschen. 

Seit Ende letzten Jahres ist er leiten-

der Priester in unserer Partnergemein-

de. Am 10.09.2022 hat er seinen silber-

nen Weihetag gefeiert. Er spricht sehr 

gut Deutsch, da er von 1999 bis 2003 

in Münster Spiritualität an der Philoso-

phisch-Theologischen Fakultät studiert 

hat. Neben dem Studium hat er als Kran-

kenhausseelsorger im Clemens-Hospi-

tal in Münster gearbeitet. Zusätzlich zu 

seiner Aufgabe als leitender Priester ist 

er Generalvikar, Beauftragter für Kinder-

schutz und zuständig für die Fortbildung 

der Ordensleute und Priester im Bistum 

Damongo.

Zur Situation in Damongo und in Gha-

na hat Father Martin mitgeteilt, dass 

die Gelder aus Saerbeck dringend be-

nötigt werden, um Menschen zu helfen, 

die ums Überleben kämpfen. Zwar ist die 

steigende Inflation ein weltweites Pro-

blem, aber viele afrikanische Länder, so 

auch Ghana, sind besonders betroffen. 

DAS PROJEKT „VERSCHENKE 
HOFFNUNG“ GEHT WEITER!
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Die Inflation ist aktuell auf fast 40% an-

gestiegen gegenüber 10% vor dem Ukrai-

ne Krieg.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsor-

ganisation der Vereinten Nationen (FAO) 

schreibt in ihrem Bericht vom 28.10.2022 

zur Situation in Ghana:

„Ghana ist zur Deckung seines heimi-

schen Getreidebedarfs auf Einfuhren an-

gewiesen, vor allem auf Reis und Weizen. 

Trotz einer guten Ernte in 2021 und 2022 

sind die Preise für Mais, Getreide und 

Hirse gegenüber dem Vorjahr um 40, 75 

bzw. 110 Prozent gestiegen und hat die 

heimische Währung gegenüber dem Dol-

lar und Euro um 50% an Wert verloren, 

was den Inflationsdruck durch teure Im-

porte erhöht.“

Die Spenden aus Saerbeck werden in 

dieser kritischen Lage insbesondere da-

zu genutzt, den Menschen zu helfen, die 

sich durch die gestiegenen Preise in einer 

lebensbedrohlichen Situation befinden. 

Darum werden vorwiegend Lebensmit-

tel gekauft. Ähnlich dem Tafelsystem in 

Saerbeck werden die Lebensmittel dann 

überwiegend mit Rabatt verkauft. Mit 

dem Erlös kann unsere Partnergemein-

de dann wieder Mais für die Trockenzeit 

oder die nächste Aussaat kaufen. Men-

schen, die nicht einmal einen geringen 

Preis zahlen können, erhalten die Le-

bensmittel oder Saatgut kostenlos. 

Auch die Ausgabe von Düngemitteln, 

die ebenfalls sehr teuer geworden sind, 

soll helfen verbesserte Erträge zu erzie-
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len. Im Norden Ghanas leben die meis-

ten Menschen von der Landwirtschaft und 

dem Verkauf von Produkten auf heimi-

schen Märkten. Es ist daher wichtig, nicht 

nur den Eigenbedarf zu decken, sondern 

zusätzlich auch Waren und Güter verkau-

fen zu können, um Einnahmen für den Le-

bensunterhalt zu erwirtschaften. 

Wie im Vorjahr, sind viele Kinder nicht 

krankenversichert, da die Eltern die Ver-

sicherung nicht bezahlen können. Es wur-

den daher bereits viele Krankenversiche-

rungen für Kinder verlängert oder neu 

abgeschlossen. Laut Father Martin wur-

de aber eine Veränderung eingeführt, 

denn bis zur 4. Klasse erhalten die Kin-

der die Versicherung kostenfrei. Bei älte-

ren Kindern besteht die Verpflichtung, ei-

nen Baum zu pflanzen. Und es wird ihnen 

gezeigt, was zu tun ist, damit die kleine 

Pflanze überlebt. In der Trockenzeit wer-

den die Bäume durch Angestellte bewäs-

sert, da diese sonst vertrocknen würden. 

Die Bewässerung ist schwierig, denn Was-

ser ist ein kostbares Gut in der Trockenzeit. 

Die Anpflanzung wird von der Regierung in 

Ghana unterstützt, denn viel Wald in Gha-

na ist für Brennholz zum Kochen und für 

die Herstellung von Brennkohle verloren 

gegangen. 

Zu unserer Partnergemeinde gehören so-

genannte Außenstationen. Das sind kleine 

Dörfer, die zum Teil nicht einmal Strom und 

Wasser haben. Hier ist die Idee durch So-

larlampen und einfache Wasserfilter, die 

sich im Kanister befinden, die Lebensquali-

tät und Gesundheit der Menschen zu ver-

bessern. 
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Bei unseren Besuchen in Ghana haben wir 

die Schulen besichtigt. Hier ist die Ausstat-

tung sehr schlecht und es fehlt im Grun-

de an allem, was in einer Schule notwen-

dig ist. So möchten wir helfen, dass in den 

Schulen für die Kinder ausreichend Stifte, 

Papier oder Bücher zur Verfügung stehen 

und möchten mit Spenden die Finanzie-

rung einer Grundausstattung unterstüt-

zen. 

Aufgrund des überragenden Erfolges der 

Vorjahre ist auch diesem Pfarrbrief ein 

Flyer beigefügt, der für die Aktion „Ver-

schenke Hoffnung“ wirbt. 

Danke für Ihr Interesse. Bitte unterstützen 

Sie unsere Partnergemeinde und die Men-

schen in Damongo (Ghana) weiterhin, da-

mit ihre Spende als Geschenk in schwieri-

gen Zeiten dort ein Zeichen der Hoffnung 

und der gelebten Solidarität ist.

Weitere Informationen finden sie auch auf 

der Homepage der Pfarrgemeinde St. Ge-

org https://www.st-georg-saerbeck.de/ak-

eine-welt/ oder bei Instagram (siehe QR 

Code auf dem Flyer).

  ▪ Für den Arbeitskreis Eine Welt 

– Andreas Holtmann
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ÖKUMENISCHE FLÜCHTLINGSHILFE 
Stand	Anfang	November	leben	151	Geflüchtete	in	unserem	Dorf.	Davon	sind	
67	Kriegsflüchtlinge	aus	der	Ukraine,	vor	allem	Mütter	mit	Kindern.	Unterge-
bracht	sind	im	Moment	noch	alle	Flüchtlinge	in	den	drei	großen	Unterkünften	
der	Gemeinde	(Südhoek,	Raiffeisenstraße	und	Heckenweg)	und	in	angemiete-
ten	Wohnungen.	Doch	bald	kann	es	eng	werden.	 
Für	das	Dach	über	dem	Kopf	ist	die	Gemeinde	zuständig,	für	das	Dach	über	
die Herzen der Menschen können wir alle was tun. 
Dass	wir	sie	willkommen	heißen	und	sie	ein	wenig	neue	Heimat	finden	bei	
uns.	Unsere	ökumenische	Flüchtlingshilfe	heißt	„Willkommen!“

„Wie heißt die Apotheke, die einen Baum im 
Namen trägt?“ Eiche- Buche- Linden- oder 
Kastanien-Apotheke. Bei einem fröhlichen 
Quiz bewiesen die Gäste eine bemerkenswerte 
Ortskenntnis.

„Der, die, das…wieso, weshalb, warum?“ 
Die Deutschpraxis an jedem Mittwoch- 
nachmittag im Pfarrheim ist beliebt und wird 
gerne genutzt. 

Werner Heckmann

Bei der Fronleichnamsprozession hatte in 
diesem Jahr die „Ökumenische Flüchtlingshilfe“ 
die Gestaltung einer Station übernommen. Und 
Mark Ivaniuk, ein Jugendlicher aus der Ukraine 
erzeugte mit seiner Violine Gänsehautfeeling 
bei den Zuhörern.

Besuch im Naturzoo in Rheine. Hier bei einem 
Picknick, die Kinder sind auf dem Spielplatz. 
Eine Frau der Flüchtlingshilfe sagte 
schmunzelnd: „Jetzt weiß ich auch, warum 
das Streichelzoo heißt. Unsere Kinder aus 
mindestens vier Ländern auf der Schaukel, 
der Wippe, dem Karussell spielende einfach 
zusammen. Das streichelt mein Herz.“ 
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ZERO-WASTE: NACHHALTIGE 
ANGEBOTE ZUR MÜLL- UND 
PLASTIKREDUZIERUNG
Birgitta Bolte aus Rheine gab im MGH 

praktische und realisierbare Tipps zur 

Müllvermeidung und Plastikreduzierung. 

Im Vortrag „Wertvoll leben ohne Plastik in 

der Küche“ gab es Anregungen aus ihrem 

reichen Erfahrungsschatz. In zwei Work-

shops ging es mit Rezepten und Kochtopf 

in die Küche. Mit einfachen Mitteln zau-

berten die TeilnehmerInnen Deocreme, 

Gesichtscreme, Handcreme und festes 

Shampoo und dachten auch über die Fra-

ge nach: Was brauche ich wirklich?

OFFENES ELTERN-KIND-
CAFÉ IM MGH
Für alle Familien gibt es seit Oktober das 

offene Eltern-Kind-Café, in dem sich Müt-

ter/Väter mit ihren Kindern bis zu einem 

Jahr alle 14 Tage mittwochs treffen kön-

nen. In gemütlicher Atmosphäre bei ei-

ner Tasse Kaffee gibt es die Möglichkeit 

zum gegenseitigen Kennenlernen und 

zum entspannten Gespräch miteinander. 

Bei Bedarf werden ExpertInnen zu ge-

wünschten Themen wie z.B. Homöopa-

thie für Kinder eingeladen.

SCHNUPPERSTUNDE 
TABLET & CO.
„Digital aktiv bleiben in jedem Alter“ – ist 

das Motto des offenen Treffs im MGH an 

jedem zweiten Dienstag im Monat. Für 

alle, die erste Schritte am Tablet auspro-

bieren möchten, bevor sie sich ein Tablet 

kaufen stehen neue Tablets zum Testen 

zur Verfügung mit Anleitung durch einen 

Referenten. Nach der ‚Arbeit‘ belohnen 

sich alle mit einer Tasse Kaffee.

„KOMM DAZU INS KLÖN-CAFÉ“
lautet die Einladung zum neuen Ange-

bot der engagierten Seniorenlotsen. Ein 

Tisch ist reserviert ab 9.30 Uhr im Ca-

fé des MGH jeden zweiten und vierten 

Montag im Monat. Gemeinsames Klö-

nen, Kaffee trinken oder frühstücken – 

jeder so, wie er es möchte. Jeder ist herz-

lich willkommen und kann dazukommen.

DIE HERZKISSENGRUPPE 
DES MGH
näht nun auch für das Hospiz ‚Haus Han-

nah‘ und für das Franziskushospital Mün-

ter große und kleine Herzkissen. Seit 

2018 nähen engagierte Frauen im MGH 

diese Kissen für brustkrebserkrankte 

Frauen im Maria-Josef-Hospital Greven.

NEUE OFFENE TREFFS  
UND ANGEBOTE IM MGH
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Los ging es mit dem Besuch der Trampo-

linhalle Ninfly in Münster im Mai. Gleich 

56 Kinder und Betreuer tobten sich mit 

viel Bewegung, Sport und Spiel nach Be-

lieben auf über 2000m² in sieben Sprung-

bereichen aus.

Im Juli wurde der Badesee in Saerbeck 

zur ‚Stand up-paddling-Area‘ für El-

tern und Kinder ab 8 Jahren. In diesem 

Schnupperkurs in Zusammenarbeit mit 

Wasser & Freizeit Münster übten 32 mu-

tige Wasserfreunde ihre Balance auf dem 

Wasser zu finden und ihr Selbstvertrauen 

zu stärken.

Coole Stofftaschen nach eigener Fanta-

sie bemalen – das war das Motto der Ak-

tion der Kolpingjugend für Kinder wäh-

rend des 900-Jahr-Festes in der Bachaue 

in Saerbeck.

Sehr sportlich ging es im September im 

Kletterwald in Ibbenbüren für 40 Kin-

der von 6-12 Jahren und 9 Betreuer der 

Kolpingjugend zu. Auf einer Fläche von 

30.000 Quadratmetern mit 14 Parcours 

in unterschiedlichen Schwierigkeitsstu-

fen turnten und tourten die Teilnehmer. 

Mit viel Mut wurden die verschiedenen 

Kletterelemente in Höhen von 1-14 Me-

tern ausprobiert. Action pur!

Ein Erlebniswochenende verbrachten 

Saerbecker Familien im Erholungspark 

in Bestwig-Westfall. Aktiv sein in freier 

Natur mit Bolzplatz, Bachlauf, Wald und 

Wanderwegen war angesagt. Ein Bin-

go-Abend, die Kids-Disko, Lieder am La-

gerfeuer und ein Ausflug zum Fort Fun 

sorgten für ein abwechslungsreiches Pro-

gramm für alle 75 Teilnehmer.

MEHRGENERATIONENHAUS
„Start	up	–	together“	war	auch	in	2022	ein	lohnendes	Projekt	 
des MGH für Kinder, Jugendliche und Familien in Saerbeck.
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Tierische Erlebnisse mit dem ausgebil-

deten Pädagogikbegleithund Emil und 

seinem Frauchen, der Erzieherin Tina 

Nosthoff gab es während zweistündiger 

Aktionen. Die Kinder konnten spielerisch 

Vertrauen zum Hund aufbauen und das 

soziale Miteinander in der Gruppe stär-

ken.

Spiel, Spaß & Abenteuer gab es für Fami-

lien im Abenteuerparadies Schloss Dan-

kern Ende September. Gemeinsam spie-

len, toben, klettern, hüpfen, rutschen 

und Achterbahn fahren – egal ob drinnen 

oder draußen – machte allen viel Spaß.

Ein weiteres Highlight für alle Kinder 

der Grundschule Saerbeck war das Zir-

kusprojekt in der letzten Oktoberwoche 

(24.-28.10.). Der Mitmachzirkus ‚Toussini‘ 

lud ein, sich selbst auszuprobieren, Neu-

es an sich kennen zu lernen und neue 

Tricks und Kunststücke zu üben und vor-

zustellen. Alle 260 Kinder in den Klassen 

1-4 nahmen teil und in einer Abschluss-

vorstellung zeigten die Kinder ihrem Pub-

likum ihre Kunststücke. Unterstützt wur-

de das Zirkusprojekt neben den Mitteln 

des Bundes vom Verein ‚Provinzialer 

helfen‘ und vom Verein ‚Bürgerstiftung 

Mehrgenerationenhaus‘.

Die Fördermittel für das Gesamtprojekt 

‘startup – together` vom Bundesminis-

terium für Familie wurden sinnstiftend 

eingesetzt. Viele Angebote waren sehr 

kostengünstig und für alle Familien zu-

gänglich. Wie in 2021 organisierte Vere-

na Helmig als Mitarbeiterin im Projekt 

mit viel Einsatz und Kreativität besonde-

re Angebote für die vielen Teilnehmer. 

Unterstützt wurde Sie dabei vom ehren-

amtlichen Einsatz vieler Gruppenleiter 

der Kolpingjugend – danke für Euer En-

gagement!

Fazit: Das MGH-Projekt ‘startup-to-

gether‘ war ein voller Erfolg mit vielen 

lachenden Kindern, Jugendlichen und El-

tern und konnte mithelfen, Auswirkun-

gen der Coronazeit aufzufangen.

  ▪ Brigitte Wolff-Vorndieck 

Projektkoordination MGH 
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Zurzeit probt das Kolping-Blasorchester 

für die traditionellen Weihnachtskonzer-

te. Neben den weihnachtlichen Liedern 

der Musiker kann man bei einer Tasse 

Kaffee und einem Stück Kuchen einen 

schönen Nachmittag in der Bürgerscheu-

ne verbringen. Die Musiker freuen sich 

an drei Nachmittagen eine weihnachtli-

che Stimmung zu verbreiten. Eintrittskar-

ten können bei Buch & mehr oder den 

Orchestermitgliedern erworben werden. 

Parallel zu den Proben für die Weih-

nachtskonzerte wird das Kolping-Blasor-

chester u. a. beim Sankt-Martins-Umzug 

vertreten sein.

Mit dem traditionellen „Weihnachtsbla-

sen“ am Tag vor Heiligabend verbrei-

ten die Musiker vorweihnachtliche Stim-

mung im gesamten Dorf. 

Neue Mitglieder sind jederzeit gerne will-

kommen! Wenn Du ein Instrument spielst 

und Spaß an der Blasmusik hast, bist Du 

herzlich eingeladen an unseren Proben 

teilzunehmen. 

WEIHNACHTSKONZERTE:
• Sonntag, den 11.12.2022

• Samstag, den 17.12.2022

• Sonntag, den 18.12.2022

PROBENZEITEN: 
Kolping-Blasorchester: 

Mittwoch von 19:30 – 21:30 Uhr

Jugend-Blasorchester: 

Montag von 18:00 – 20:00 Uhr

Jeweils im Probenraum der Gesamt-

schule

  ▪ Lea Cordes

KOLPING-BLASORCHESTER 
Die	Proben	des	Kolping-Blasorchesters	und	des	Jugend-Blasorchesters	laufen	
wieder auf Hochtouren. Nach langer coronabedingter Pause konnten beide 
Gruppen im Rahmen des Gemeindejubiläums bei einem Konzert Ihre Musik 
präsentieren.	
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Für die diesjährige Leiterfahrt der Kol-

pingjugend Saerbeck ging es in das Land-

rat-Belli-Haus nach Hörstel. Die Fahrt 

fand dieses Jahr unter dem Motto statt

„EINER FÜR ALLE,  
ALLE NACH MALLE“ 

Nachdem alle Ihre Zimmer bezogen hat-

ten, war es Zeit für das Abendessen. 

Im Anschluss daran wurden gemeinsam 

neue, sowie altbekannte Gesellschafts-

spiele getestet. So konnten alle Leiter 

sich untereinander besser kennenlernen 

und nochmal gute Spielideen für Ihre 

Gruppenstunden gewinnen. 

Der Samstag fing mit der Jahresplanung 

für das Jahr 2023 an. Es wurden Aktionen 

geplant, Vorbereitungs-Teams gebildet 

sowie Termine für die Veranstaltungen 

festgelegt. Alle freuen sich schon jetzt 

auf das kommende Jahr und viele groß-

artige Aktivitäten. 

Nach einer wohlverdienten Mittagspau-

se kamen Teamer des „Groß-Kolpings“ 

zu Besuch. Sie hatten für die gesamte 

Leiterrunde ein Escape-Spiel organisiert. 

Das Spiel hat die Leiterrunde als Team ge-

stärkt und allen sehr viel Spaß bereitet! 

Anschließend wurde gemeinsam gegrillt 

und das tolle Wochenende noch einmal 

Revue passieren gelassen. Es war ein 

rundum gelungenes Wochenende und 

alle freuen sich schon auf die nächsten 

Aktionen. 

  ▪ Marie Wenners

LEITERFAHRT DER  
KOLPINGJUGEND



50

„In kleineren Gruppen Gleichaltriger soll 

ihnen ein Einübungs- und Aktionsfeld be-

reitstehen“. Damit umriss die Kolpingsfa-

milie Saerbeck vor gut 50 Jahren das Ziel 

ihrer Jugendarbeit. Heute ließen sich da-

mit wohl schwerlich Kommunionkinder als 

neue Mitglieder für die Kolpingjugend an-

sprechen. So alt wie die Sprache damals, 

so modern ist die Idee bis heute geblieben. 

Mit der Gründung 1971 wurden die Struk-

turen geschaffen, die die Kolpingjugend 

heute noch trägt. 

Es waren Zeiten des Umbruchs. Man muss-

te nicht mehr Geselle sein, um in den von 

Adolph Kolping gegründeten Gesellenver-

ein aufgenommen zu werden, auch Frau-

en konnten Mitglied werden, als Ludger 

Beermann vom damaligen Vorsitzenden 

Reinhard Webersinn gebeten wurde, die 

Jugendarbeit aufzubauen. Wie sehr die 

Jugendlichen darauf warteten, in einem 

„Kaff, in dem nichts los war“, wie Alfons Bü-

cker formuliert, zeigt die rasante Entwick-

lung der Mitgliedszahlen. Schon nach fünf 

Jahren waren es 70. Aktuell treffen sich in 

14 Gruppen weit über 100 Kinder und Ju-

gendliche ab neun Jahren, die von rund 40 

älteren Gruppenleiterinnen und -leitern 

begleitet werden. 

Immer und noch heute ist für gelingende 

Jugendarbeit praktisch unabdingbar ein ei-

gener Raum. Ludger Beermann fand ihn im 

Nähraum neben der Kapelle des ehemali-

gen Krankenhauses gegenüber dem alten 

Pastorat. Von dort zog der „Jungkolping“ in 

das Kommunikationszentrum der Gemein-

de an der Emsdettener Straße um, in dem 

heute frisiert wird.

Als schwierig erwies sich die Zeit im Pfarr-

heim, weil die Kellerräume mit anderen 

Gruppen geteilt werden mussten. Ab 1992 

konnte die eigene Kreativität wieder im 

neuen Kolpingheim ausgelebt werden und 

heute stehen den Kids fast alle Räume im 

Mehrgenerationenhaus zur Verfügung. 

„Auch hier mit eigener Schlüsselgewalt“, 

betont Bücker, denn auch das sei wichtig 

für das Funktionieren der Gruppenarbeit.

EIN „EINÜBUNGS- UND 
AKTIONSFELD“ IN DER 
KOLPINGSFAMILIE
Am	Anfang	geschaffene	Strukturen	tragen	
auch nach 50 Jahren noch.  
Start in Zeiten des Umbruchs
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Aktiv war die Kolpingjugend von Anfang 

an. Schon 1972 trat eine Gruppe im Kar-

neval auf, Papier- und Altkleidersamm-

lungen wurden organisiert und die Grup-

pe der „Webdees“ von Norbert Winter, so 

benannt nach den Buchstaben der Mitglie-

der, entwickelte ein Wanderwege-Konzept 

für die Gemeinde. Die Kolpingjugendlichen 

übernahmen auch bis heute die Organisa-

tion des Ferienlagers der Pfarrgemeinde. 

Viel Wert wurde gleich zu Beginn auf die 

Schulung der Gruppenleiterinnen und 

-leiter gelegt. Konzepte dafür entwickel-

te Ludger Beermann selbst auf Diözesa-

nebene, wohin er schon ein Jahr nach der 

Gründung als Jungkolpingleiter wechselte. 

Für einige Jahre arbeitete er aber weiter in 

der Saerbecker Leiterrunde mit und brach-

te hier seine überörtlichen Erfahrungen 

ein. Auch das ist ein Aspekt der Beständig-

keit, denn immer noch nehmen alle neuen 

Leiterinnen und Leiter an einer Schulung 

teil und bilden die Saerbecker dabei die 

stärkste Gruppe auf Diözesanebene. 

An vielen Aktivitäten von damals haben 

die Kolpingjugendlichen heute noch ihren 

Spaß, wie den Klassikern Verstecken- oder 

Fangenspielen, Gesellschaftsspiele oder 

Filmabende. Was es damals noch nicht 

gab, ist die Küche im Mehrgenerationen-

haus. Die spielt heute eine wichtige Rolle 

im Gruppenleben. Vor allem um Pizza zu 

backen. 

Auf die passende Rezeptur für gelingende 

Jugendarbeit spielte „Gründervater“ Lud-

ger Beermann bei der coronabedingt im 

51. Jahr nachgeholten Jubiläumsfeier an: 

„Bringt weiter Würze in die Welt, Ihr seid 

das Salz, damit das Leben schmeckt.“ Die 

bunte Vielfalt der Kolping-Jugendarbeit 

zeigten viele Aktionen rund um das Mehr-

generationenhaus auf. 

Apropos Feiern. Immer wieder haben im 

Laufe der Jahrzehnte Paare Hochzeit gefei-

ert, die sich in der Kolpingjugend gefunden 

haben. Ludger Beermann und seine Frau 

Rita gehören zu den ersten ebenso wie Al-

fons und Konni Bücker. Viele weitere sind 

gefolgt. Viele ihrer Kinder sind heute in der 

Kolpingjugend dabei und ein Gutteil des 

aktuellen Geschäftsführenden Vorstands 

hat die Kolpingarbeit dort kennengelernt 

und Gruppen geleitet. 

  ▪ Harald Westbeld



52

Im Inhalt findet sich all das, was sich über 

Jahre bewährt hat. Aber äußerlich wird das 

Programmheft des Kolping Bildungswerk 

Saerbeck (KBS) seit der Gründung 1992 

ein drittes Mal den heutigen Sehgewohn-

heiten angepasst. Auf den ersten Blick fällt 

vor allem das neue Querformat auf, das ei-

ne übersichtlichere Darstellung der einzel-

nen Kurse ermöglicht. Anfang Dezember 

wird es auf dem Wochenmarkt präsentiert 

und an den bekannten Stellen in Saerbeck 

und den Nachbarorten ausgelegt.

Das neue Design steht für die ständige 

Weiterentwicklung des KBS. Immer wie-

der werden Kurse ausprobiert und die er-

folgreichen weitergeführt. Für 2023 hat 

das Team mit Anita Beuning, Klara Leiting 

und Kerstin Ahlert als neue Angebote un-

ter anderem „Handlettering“ aufgenom-

men. Ähnlich wie in der Kalligraphie geht 

es dabei um schöne Handschrift, aber da-

rüber hinaus werden einzelne Buchstaben 

besonders ausgestaltet. 

Neu im Programm sind ebenso ein vier-

teiliger Kurs mit dem Titel „Einfach bes-

ser schlafen für Erwachsene“ und „Rück-

bildungsgymnastik“ für junge Mütter. Wie 

gewohnt wird das Programm auch die An-

gebote des Mehrgenerationenhauses und 

der Offenen Jugendarbeit enthalten.

Dass es notwendig und sinnvoll ist, sich 

der Zeit anzupassen, hat sich für das Team 

eindrucksvoll mit der Einführung des On-

line-Portals 2021 gezeigt. Wobei es auch 

Überraschungen gab. Gedacht eigentlich 

für die jüngeren Zielgruppen meldeten 

sich als erste über 70jährige Interessenten 

online an. Mittlerweile kommen darüber 

die meisten Buchungen. Einen großen Vor-

teil sieht das KBS-Team im Online-Portal: 

Es bietet die Möglichkeit, Programmände-

rungen jederzeit aktuell einzutragen. 

Bewährt haben sich die Online-Buchun-

gen vor allem in der Corona-Zeit, als per-

sönliche Kontakte eingeschränkt werden 

mussten. Auch die Kurse konnten nur ein-

geschränkt stattfinden, einzelne Angebo-

te wurden online organisiert. In geringem 

BEWÄHRTES IN  
NEUEM GEWAND 
Kolping Bildungswerk aktualisiert 
Programmheft	und	baut	Angebot	
aus
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Umfang will das KBS-Team sie weiter an-

bieten. Die Erfahrung zeigt, dass dies bei 

Vorträgen von Vorteil sein kann, weil auch 

Teilnehmende außerhalb von Saerbeck da-

bei sein können. Bei praktisch allen Kursen 

hingegen kann und soll nicht auf die per-

sönliche Begegnung verzichtet werden. 

Trotz des 2021 eingeführten Online-Por-

tals, dass über die Kolping-Internetseite 

www.kolping-saerbeck.de oder direkt über 

onlinebuchen.kolping-saerbeck.de zu er-

reichen ist, wird das Programmheft in neu-

em Design weiter gedruckt werden. Weni-

ger Arbeit haben die drei Mitarbeiterinnen 

in ihren Büros im Mehrgenerationenhaus 

durch die Digitalisierung allerdings nicht. 

Was die Online-Buchung spart, investieren 

sie in zusätzliche Werbekanäle wie Face-

book, Instagram und die neue Bildschirm-

präsentation an der Front des MGH. Und 

natürlich freuen sie sich nach wie vor darü-

ber, wenn Interessenten persönlich vorbei-

kommen und sich beraten lassen.

  ▪ Harald Westbeld

ADRESSE
Emsdettener	Straße	1 
48369 Saerbeck 
www.kolping-saerbeck.de 

ÖFFNUNGSZEITEN
montags - freitags	8.30 - 12.00	
Uhr	mittwochs	17.00 - 19.00	Uhr

KURSE BUCHEN 
onlinebuchen.kolping-saerbeck.de
oder telefonisch bei unseren  
Mitarbeiterinnen.

AKTUELLES
folgen Sie uns bei Instagram und 
Facebook für aktuelle Angebote

Y
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In diesem Jahr kamen der Vormittag bei 

der Feuerwehr, die Upcycling-Projekte und 

das Backen von Cookies mit der Kolping-

jugend besonders gut an. Außerdem be-

stand sehr großes Interesse an den Kreativ- 

angeboten und dem Ausflug zum Ketteler 

Hof.

Im Rahmen des „Kulturrucksack NRW“ 

wurden sechs Veranstaltungen durchge-

führt. Auch diese waren bei den Kindern 

und Jugendlichen wieder sehr beliebt und 

schnell ausgebucht.

In der vierten und fünften Ferienwoche 

fand die Dorfranderholung im Mehrgene-

rationenhaus statt. Zum ersten Mal gab 

es die Möglichkeit, die Ferienbetreuung 

für ein oder zwei Wochen zu buchen, um 

den Eltern noch mehr Flexibilität zu bieten. 

Dieses Angebot stieß auf reges Interesse.

Der Bauspielplatz wurde in der sechsten 

Ferienwoche angeboten. Die Familien bau-

ten auf der Bürgerwiese ihre Hütten und 

stärkten sich im Bauspielplatzcafé.

Wir bedanken uns bei der Gemeinde und 

den Saerbecker Vereinen, Verbänden, Par-

teien und Privatpersonen für ihre Unter-

stützung. Nur in Zusammenarbeit kann 

dieses umfangreiche Ferienspaß-Pro-

gramm für die Saerbecker Kinder angebo-

ten werden.

  ▪ Kerstin Ahlert

BERICHT ÜBER DAS SOMMERPROGRAMM 
- FERIENSPASS 2022
In	den	Sommerferien	2022	fand	ein	vielfältiges	und	attraktives	Feri-
enspaß-Programm	für	die	Saerbecker	Kinder	statt.	Es	gab	zahlreiche	
neue Angebote und bewährte Klassiker. Zu den 63 Veranstaltungen 
meldeten die Eltern ihre Kinder über das Onlinebuchungssystem der 
Kolpingsfamilie an.
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Am Christi-Himmelfahrtswochenende tra-

fen sich Pfadfinder aus dem gesamten 

Kreis Steinfurt zum Bezirkslager im Bioe-

nergiepark. Es wurde viel gelacht, gespielt 

und neue Freundschaften geknüpft.

Auch fand in diesem Sommer erstmals 

nach zwei Jahren wieder ein Sommerlager 

statt. Auf dem eigenen Gelände verbrach-

ten die Pfadfinder eine Woche mit Spiel, 

Spaß und kurzen Ausflügen. Für einen ge-

meinsamen Spielenachmittag wurde der 

Ladbergener Stamm besucht. Und auch 

ein Ausflug zum Ibbenbürener Kletterwald 

durfte nicht fehlen.

Im Oktober haben die Gründungsmitglie-

der des Stammes alle ehemaligen und akti-

ven Leiter zu einer kleinen Feier anlässlich 

des 50-jährigen Bestehens der Saerbecker 

Pfadfinder ins Bürgerhaus eingeladen. Es 

wurden viele interessante Geschichten aus 

der damaligen Zeit erzählt und auch einige 

Fotos gezeigt.

Für das nächste Jahr ins noch eine öffentli-

che, nachträgliche Jubiläumsfeier geplant. 

Dabei soll dann auch das fertig renovierte 

Pfadiheim offiziell übergeben werden.

  ▪ Florian Schomaker

NEUES VON DEN PFADFINDERN
Nach langer pandemiebedingter Pause konnten auch die 
Pfadfinder	in	diesem	Jahr	wieder	voll	durchstarten.	Auf	
der Stammesversammlung im März, diese musste leider 
noch	online	stattfinden,	wurden	Philipp	Saggau	und	
Florian Schomaker als Stammesvorstand gewählt.
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Nach der Anreise am Dienstag begann am 

Mittwoch das Programm mit der Papstau-

dienz im Vatikan. Zusammen mit Tausen-

den von Menschen versammelten wir uns 

auf dem Petersplatz. Die Predigten des 

Papst Franziskus wurden auf Großlein-

wänden vergrößert und mit Lautsprechern 

verstärkt. Nach dem kurzen Impuls ging 

es weiter durch die Stadt. An der Engels-

burg vorbei, über die Engelsbrücke endete 

man anschließend auf dem „Piazza Navo-

na“. Wie es der Zufall so wollte, waren die 

Messdiener nicht die einzigen Saerbecker, 

die zu diesem Zeitpunkt den „Piazza Nova-

na“ besuchten.

Am Nachmittag stand eine Führung durch 

das Kolosseum und das Forum Romanum 

auf dem Programm. Ein Reiseführer brach-

te uns die Geschichte über das größte Am-

phitheater der römischen Antike näher. 

Während der Führung durch das Forum 

Romanum gab es einen Aussichtspunkt, 

der einen Blick über die gesamte Stadt bot. 

Am Donnerstag schauten wir die Peterskir-

che im Vatikan genauer an. Der Baustil und 

die detailreiche Gestaltung aus dem 16. 

Jahrhundert waren „beeindruckend und 

außergewöhnlich“. Nach einer kurzen Be-

sichtigung ging es hoch auf die Kuppel – 

322 Stufen waren zu bewältigen. „Der Aus-

MESSDIENERLEITERFAHRT NACH ROM
„Viele	Wege	führen	nach	Rom	–	diesmal	gehen	wir	ihn“	hieß	es	am	Morgen	
des 4. Oktober. Nach zwei Jahren Verschieben und Stornieren machten wir uns 
mit der Messdienerleiterrunde auf den Weg in die italienische Hauptstadt. Mit 
22 Leuten, darunter der ehemalige Pastoralreferent Werner Heckmann und 
Alfons	Sundermann,	fand	die	Leiterfahrt	statt.	
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blick von oben war jede Stufe wert“. Nach 

den vielen Stufen ging es ruhiger weiter – 

im „Hop-On-Hop-Off“-Bus konnten wir die 

namenhaften Sehenswürdigkeiten zumin-

dest von oben betrachten. Mit einem Halt 

an der „Spanischen Treppe“.

Am Freitag wurde der berühmte „Tre-

vi-Brunnen“ aus dem 18. Jahrhundert be-

sucht. „Natürlich ließen wir es uns nicht 

nehmen, eine Münze zu werfen und uns 

etwas zu wünschen.“ Nachmittags wurde 

das Viertel „Trastevere“ erkundet. Kleine 

Gassen mit vielen Restaurants und Shops 

zeichnen das Viertel aus. Am Abend trafen 

wir uns zu einem Gepräch mit einem Pries-

ter der Gemeinde „Sant’Egidio“, die unter 

anderem auch in der „Santa-Maria“ Kirche 

im Trastevere-Viertel ihre Messen feiern. 

Wir erfuhren etwas über Projekte dieser 

Geistlichen Gemeinschaft, Standorte und 

internationale Zusammenarbeit. In der an-

schließenden Messe durften wir teilneh-

men, wurden herzlich begrüßt und beka-

men sogar Ohrhörer mit Übersetzung. 

Während der ganzen Reise wurde die tra-

ditionell italienische Küche getestet. An-

tipasti, Eis, Wein, Pizza und Pasta – „das 

haben die Italiener echt drauf!“ In meh-

reren Restaurants wurden wir von den be-

kannten Klassikern positiv überrascht. Das 

Mitbringen von kleinen Souvenirs für die 

Liebsten zuhause durfte auch nicht fehlen. 

Das Fazit der Reise: „Es war wunderschön“.

  ▪ Belinda Raffel



58

Um für die kommenden Veranstaltungen 

gut aufgestellt zu sein, frischte die Leiter-

runde im Mai ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse 

gemeinschaftlich auf. In mehreren Kursen 

zeigte Wolfgang Wallner, DRK Saerbeck, 

den Leitern alles Wichtige rund um das 

Thema Erste-Hilfe bei Kindern. Von Platz-

wunden bis hin zu Schwindelanfällen, die 

Leiter kennen sich nun Bestens aus. 

Im April startete die Projektwoche, die 

Ende Mai mit dem Sommerfest ihren Ab-

schluss fand. In den Gruppenstunden be-

reitete jede Gruppe ein Projekt vor, wel-

ches sie am Sommerfest vorstellten. Die 

Projekte waren treu dem Motto „mär-

chenhaft“ an ein Märchen angepasst. So 

gab es dazu passend Essen und Getränke, 

Tischdeko und kleine Geschichten auf den 

Tischen, sowie ein märchenhaftes Unter-

haltungsprogramm. Für Kinder, Eltern und 

Leiter war es ein märchenhaftes Zusam-

mentreffen und eine gute Möglichkeit, sich 

auszutauschen. Die Projektwoche fand in 

dieser Art zum ersten Mal statt. 

Nach einer kurzen Sommerpause stand 

das Lager Anfang August auf dem Pro-

gramm. Unter dem Motto „James Bond – 

Auf der Suche nach Mister X“ wartete ein 

aktionsreiches Lager auf Kinder und Leiter. 

Mit knapp 20 Leitern und 40 Kindern ging 

es am Freitag, den 5. August in Richtung 

Meschede. In der Schützenhalle angekom-

men wurden nach dem Auspacken und 

Umschauen nachmittags die ersten Ken-

nenlernspiele gespielt. Am Abend berei-

teten die Leiter einen Game-Show-Abend 

vor, an dem die Kinder als Zuschauer und 

Kandidaten teilnahmen. 

Der Samstag gestaltete sich klassischer-

weise als Leiter-Such-Spiel, aber anders als 

sonst. Die Kinder bekamen Hinweise und 

Gegenstände, die sie an den jeweiligen 

Stationen umtauschen konnten. Das gan-

ze Spiel über stelle sich die Frage „Wer ist 

Mister X?“. Die Hinweise halfen und Mister 

X konnte gefunden werden. 

Am Abend wurde das Messdiener T-Shirt 

gegen ein schickes Outfit eingetauscht, 

denn beim Casino-Abend herrscht ein 

strenger Dresscode. Mit Spielgeld, Türste-

hern und den passenden Spielen kam ein 

echtes Las-Vegas-Gefühl auf. Die Kinder 

BUNTES PROGRAMM 
In den Sommermonaten wurden neue 
Aktionen	gestartet	und	alte	Klassiker	
zurück ins Leben gerufen. So hieß es 
im August für die Messdiener Saerbeck 
endlich	wieder:	„Es	geht	ins	Lager!“
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durften in der Pause außerdem Wetten auf 

die Leiter abschließen: Wer kann am bes-

ten Sackhüpfen? Wer isst am schnellsten 

zwei Scheiben Toast? Wer kann zwei Liter 

Wasser am längsten hochhalten? Mit einer 

Kinder-Disco endete der zweite Tag des La-

gers. 

Der Sonntag startete mit einem Gottes-

dienst begleitet von Pastoralreferentin An-

ja Daut. Bei strahlendem Sonnenschein 

sangen die Kinder Lieder, erzählten Ge-

schichten und beteten. Am Nachmittag 

kühlte man sich im Freibad im Nachbarort 

ab. Für gute Laune sorgten vor allem die 

Sprungtürme, vor denen die ganz Mutigen 

keine Angst zeigten. Nach dem anstren-

genden Schwimmen klang der Abend bei 

einem Film gemütlich aus. 

Am Montag kehrte Gerechtigkeit zurück: 

Das Lagergericht bestrafte die bösen Kin-

der (und Leiter). Wer andere Kinder geär-

gert, beim Spielen geschummelt oder nicht 

auf die Leiter gehört hatte, durfte sich auf 

seine Strafe gefasst machen. Nachdem alle 

ihr Urteil bekamen, ging es auf die Heim-

reise. „Es war super, dass wir wieder ins La-

ger fahren konnten. Da kann einfach keine 

Ersatz-Aktion mithalten“. 

Der September war dafür da, um „dan-

ke“ zu sagen. Auf der Ehrenamtsparty am 

16. September wurden vor allem die Lei-

ter eingeladen, für ihr Ehrenamt gelobt zu 

werden. Doch auch die Kinder bekamen 

einen Tag später eine schöne Aktion ge-

boten. Am 17. September ging es für alle 

Messdiener in die Niederlande, um dort 

im Freizeitpark einen schönen Tag zu ver-

bringen. Der Eintritt war für die Kinder kos-

tenlos, um sich für ihr Amt als Messdiener 

zu bedanken. Auch wenn das Wetter nicht 

mitspielte, war es für Kinder und Leiter ein 

schöner Tag. 

Im Oktober stand die Leiterfahrt nach Rom 

auf dem Programm. Mehr dazu finden Sie 

in einem separaten Bericht im Pfarrbrief.

Im November stehen die Messdiener auf 

dem Weihnachtsmarkt und planen die Ni-

kolaus-Aktion. Im Dezember gibt es eine 

Weihnachtsfeier für Groß und Klein, bevor 

es am Heiligabend wieder heißt: „Wir war-

ten aufs Christkind“. Das neue Jahr startet 

wie gewohnt mit der Sternsingeraktion im 

Januar 2023. 

  ▪ Belinda Raffel
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ZWEITER TRECKER TRECK 
DER KLJB SAERBECK
Am 20.08. war es endlich wieder soweit 

und die Katholische Landjugend Bewegung 

(KLJB) Saerbeck veranstaltete ihren zwei-

ten Trecker Treck. Bei strahlendem Son-

nenschein ging es pünktlich um 11 Uhr los 

und die ersten Schlepper gingen in der 1,5-

3,5 t-Klasse an den Start. Über den ganzen 

Tag verteilt haben sich 75 verschiedene 

Trecker in Gewichtsklassen bis 18 t gegen 

den Bremswagen vom MSC Wendeburg 

unter Beweis stellen können. Insgesamt 

konnte unser Moderator Simon Meier 25 

Mal einen „Full Pull“ verkünden. Neben 

den knapp 100 Zügen war die große Tom-

bola mit einem Gasgrill im Wert von 400 € 

als Hauptgewinn auch ein ganz besonde-

res Highlight. Auch für unsere kleinen Zu-

schauer gab es viele Attraktionen, wie ei-

ne Hüpfburg und einige Trettrecker. Der 

Kampf um den Meterpokal blieb natürlich 

auch nicht aus und ist in der Heimat ge-

blieben. Mit knapp 2.500 Besuchern war 

die Fläche den ganzen Tag über gut gefüllt 

und alle waren sich einig, dass sich die lan-

ge Planung und der tagelange Aufbau auf 

jeden Fall gelohnt haben. An dieser Stel-

le möchten wir auch nochmal ein großes 

Dankeschön an alle Sponsoren, Helfer und 

Unterstützer aussprechen und vor allem 

an alle Saerbecker Landjugendmitglieder, 

ohne die unter anderem der Aufbau und 

der Abbau nicht so reibungslos geklappt 

hätten. 

KLJB SAERBECK
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WEITERE AKTIONEN
Im Oktober konnten wir wieder bei der Na-

turschutzaktion des Heimatvereins mitwir-

ken. Mit vollem Körpereinsatz haben wir 

zum Wohl des Hanfteichs unerwünschte 

Birken und Pflanzen herausgezogen. Wir 

freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr 

wieder mit einem Stand auf dem Advents-

markt in Saerbeck vertreten sein wer-

den, an dem wir Pommes, Würstchen und 

Glühwein verkaufen. Zudem findet kurz 

vor Weihnachten wieder unsere Lichter-

fahrt durch das ganze Dorf statt. Der Zug 

mit geschmückten und blinkenden Fahr-

zeugen sowie weihnachtlicher Musik soll 

wieder in ganz Saerbeck eine tolle Weih-

nachtsstimmung verbreiten. Wir freuen 

uns auf viele Besucher auf dem Advents-

markt und viele Zuschauer bei der Lichter-

fahrt am Straßenrand.

  ▪ Lilli Ventker-Stegemann
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„Umso mehr haben wir uns gefreut, als 

der Flohmarkt in der Bürgerscheune im 

September dagegen wieder richtig gut be-

sucht war“, berichtet Janine Schlautmann, 

eine der Organisatorinnen. Alle Frauen, 

die sich beim Flohmarkt engagieren, tun 

dies ehrenamtlich und das ist nicht zu un-

terschätzen. „Neben der Vorbereitung 

im Vorfeld müssen an dem Wochenen-

de über 5000 Spielsachen und Kleidungs-

stücke auf Vollständigkeit und Sauberkeit 

kontrolliert, den Kategorien oder Größen 

entsprechend ausgelegt, Waffeln geba-

cken und Torten verkauft, Käufer beraten 

und Käufe kassiert werden. Im Anschluss 

wird abgerechnet, verbliebene Ware nach 

den Chriffrenummern zurücksortiert, auf-

geräumt, Verkaufserträge an die Verkäu-

fer ausgezahlt und das alles innerhalb von 

nicht mal 29 Stunden“, schmunzelt Nadi-

ne Hülsmann. Da braucht man schon viele 

tatkräftige Hände.

Die Organsiatorinnen setzen sich daher 

immer wieder kritisch damit auseinander, 

ob so ein Format neben Ebay und den gan-

zen Flohmarkt-WhatsApp-Gruppen weiter 

bestehen kann. Noch scheinen der Vorteil, 

sich die Sachen direkt anschauen zu kön-

nen, die Qualität und der günstige Preis 

ohne Versandkosten, für viele Mütter und 

Väter interessant zu sein. 

Der Flohmarkt ist seit Jahrzehnten geleb-

te Nachhaltigkeit und bringt nur Gewinner 

hervor: Verkäufer, die ihre gut erhaltene 

Kinderkleidung und Spielsachen verkaufen 

konnten, ohne selbst hinter einem Stand 

stehen oder ihre Ware im Internet einstel-

len zu müssen. Käufer, die tolle Kindersa-

chen für einen günstigen Preis erwerben 

können und Saerbecker Einrichtungen, die 

sich mit Projekten für Kinder um Spenden 

aus dem Erlös des Flohmarktes bewerben 

können. 

NACHHALTIGKEIT LEBEN – DER 
KINDERFLOHMARKT DER KFD
Nachdem die letzten drei Flohmärkte coronabedingt aus-
fallen	mussten,	konnte	das	Flohmarktteam	der	kfd	dank	
der Bereitstellung der Mensa durch die Gemeinde und die 
Gesamtschule im Juni einen Verkaufsbasar organisieren. 
Leider waren nur wenige Besucher und Käufer zugegen, 
was vielleicht an der ungewöhnlichen Jahreszeit oder viel-
leicht auch an dem anderen Veranstaltungsort lag.
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Mit dem Erlös konnten schon sehr viele 

Projekte in Saerbeck realisiert und Sachen 

angeschafft werden, z.B. Zuschuss zum 

Klettergerüst, Klanggarten, Sonnensegel, 

Therapiedecken, Barbie-Spielzeug, Sitzsä-

cke, Musikinstrumente und vieles mehr. 

Ganz aktuell fand ein Zirkusprojekt an der 

Grundschule statt, dass mit 1.000 € durch 

den Flohmarkt unterstützt werden konn-

te und der Kindergarten Sonnenschein 

kann nun neues Sandkastenspielzeug an-

schaffen. „Uns ist wichtig, dass das Geld in 

Saerbeck bleibt und den Kindern vor Ort zu 

Gute kommt“, erklärt Sandra Althermeler.

Das war schon immer so. Aber: So richtig 

herausfinden, wann genau der erste Kin-

derflohmarkt stattfand, konnte das jetzige 

Orga-Team noch nicht, aber als sicher gilt, 

dass bereits die nächste Generation aktiv 

mithilft wie einige ihrer Mütter zuvor. „Es 

macht einfach Spaß so etwas gemeinsam 

auf die Beine zu stellen,“ betont Claudia 

Lohaus.

Wer Lust hat, sich beim Flohmarkt zu en-

gagieren oder eine tolle Projektidee mit 

Kindern aus Saerbeck hat, kann sich sehr 

gerne unter kinderflohmarkt.saerbeck@

gmail.com beim Flohmarkt-Team melden. 

Ansprechpartnerinnen sind neben den im 

Text genannten Personen auch noch Karin 

Dahlhaus, Andrea Reeker-Plagge und Isa-

bell Kiefer.

Der nächste Flohmarkt in der Bürgerscheu-

ne findet am 04.03.2023 statt.

  ▪ Nadine Hülsmann
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Was ein paar Jugendlichen als flapsigen 

Titel für ein potenzielles Angebot in der 

Gemeinde einfiel, wurde Ende April tat-

sächlich zum ersten Mal das Konzept ei-

nes Gottesdienstes in der Arche. Ein Got-

tesdienst, der für Erwachsene gedacht 

ist, nicht speziell für Familien, Jugendliche, 

Kinder, sollte es werden. Erschienen sind 

am Ende alle Altersgruppen. Nachdem die 

Aktion im April so viel Anklang gefunden 

hatte, gab es Anfang September nun einen 

zweiten „Bibel, Bier und Bratwurst“-Got-

tesdienst.

Das Konzept war erneut simpel gedacht: 

Draußen an Tischen und Bänken sitzen, 

ein Getränk in der Hand, gemeinsam sin-

gen, beten und sich im wahrsten Sinne des 

Wortes über Gott und die Welt austau-

schen. 

Um erst einmal miteinander ins Gespräch 

zu kommen, gab es zum Einstieg ein paar 

Quizfragen, bei denen sich die Gottes-

dienstbesucher einer von mehreren mög-

lichen Antworten zuordnen sollten. 

Der Gottesdienst stand diesmal unter dem 

Thema „Das Geheimnis des Glücks“. Einge-

leitet wurde dieses Thema durch ein kur-

zes Anspiel, bei dem ein junger Mann sich 

auf die Suche nach dem Geheimnis des 

Glücks macht. 

Im Anschluss haben sich die Gottesdienst-

besucher zu verschiedenen Fragestellun-

gen an ihren Tischen über das Glück, und 

was es in Bezug auf unser persönliches Le-

ben, unsere Beziehung zu Gott und unser 

Gemeindeleben bedeutet, ausgetauscht 

und Gedanken niedergeschrieben. 

Das Thema des Glücks wurde dann von 

Pfarrerin Janine Hühne aus Nordwalde in 

ihrer Predigt zu Psalm 16, 7-11 erneut auf-

gegriffen.  

Musikalisch untermalt wurde der Gottes-

dienst von einer Gruppe Musikern, die so 

regulär nicht zusammenkommen, aber al-

lesamt Lust hatten diese Aktion zu beglei-

ten. 

Ganz klassisch mit dem Segen Gottes en-

dete der Gottesdienst und wer wollte 

konnte im Anschluss noch bleiben. Auf 

ein Bier, eine Grillwurst und ein gutes Ge-

spräch am Lagerfeuer. 

Das Feedback zu dieser Aktion war auch 

diesmal eindeutig: eine klasse Aktion, die 

auf ähnliche Weise gerne wiederholt wer-

den darf. An dieser Stelle daher kurz schon 

der Hinweis auf den 27. Januar 2023. Zu 

diesem Termin möchten wir „Bibel, Bier 

und Bratwurst“ gerne erneut anbieten, 

dann jedoch zu Gast in Nordwalde. 

  ▪ Claudia Schäffer

„BIBEL, BIER UND BRATWURST“  
AN DER ARCHE
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VERSTORBENE IN DER ZEIT VOM 01.11. 2021 BIS 31.10.2022:
Heinz Josef  
Steltenkamp

Rosalia Hein

Nikola Sindik

Doris Baumann

Georg Erber

Johanna Kremer

Anni Linderskamp

Hedwig Grotke

Magdalena Berkemeier

Marcel Lienig

Karl Feldmann

Elisabeth Berkemeier

Renate Rülke

Annemarie Löring

Rudolf Tombrink

Milan Urbanski

Johanna Strothmann

Elisabeth Kloppenborg

Josef Büchter

Ewald Löckener

Christel Lüttmann

Horst Schlüter

Stefan Lodde

Franz Baune

Kyrillus  
Freiherr von Twickel

August Ruhmöller

Katharina Flothkötter

Angeline Dieckmann

Johannes Vosse

Werner Mense

Franz Löckemann

Roland Schuster

Paul Dinkhoff

Werner Erber

Anna Kutzner

Hedwig Richter

 
DAS SAKRAMENT DER EHE SPENDETEN SICH:

Jan Ottmann und  
Jana Wittenkemper

Bernhard Böddeker und 
Kerstin Engeler

Nils Leugermann und 
Lena Heermann

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

Leon Grüter

Leon Kaminski

Paula Anni Böddeker

Konstantin Strotmeier

Milla Hilbert

Johanna Bringemeier

Marie Bringemeier

Julian Remke

Amelie Marie Blomberg

Ida Marie Blomberg

Jette Leuermann

Charlie Fledder

Ella Homa

Hugo Klein

Elian Wöhrmann

Jolina Sobian

Liana Sobian

Emily Sophie 
Aldermann

Emily Eggert

Mia Kleve

Mika Wiechers

Marie Husser

Hedda Lenz

Martha Lenz

Tjark Walter Werning

Sophie Kwyas

Frieda Sundermann

Lara Börsting

Lynn Osterhoff

Felix Emil Lütke Drieling

Dean Röers

AUS DEN KIRCHENBÜCHERN
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KONTAKTADRESSEN

PFARRBÜRO
Am Kirchplatz 1   Öff nungszeiten:
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 Emsweg 2b Tel. 9395565

PFARRHEIM HAUSMEISTERIN 
Rita Upmeyer   Tel.: 02574-1423

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
Kersti n Heeke Satt lerstraße17 Tel. 983545
Beate Niehoff  Zum Badesee 10 Tel. 1368
Susanne Riese Ginsterweg 5 Tel. 928323

ARCHE	–	EVANGELISCHES	GEMEINDEZENTRUM
Ferrières-Str. 2 Gemeindebüro Emsdett en  
 Mo 9 – 12 Uhr, Do 17 – 19 Uhr  Tel. 02572 84870
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ALTENGEMEINSCHAFT 
Rita Niehues Niehoff s Blaike 7 Tel. 8348

BLUMENTEAM 
Ulrike Winter Bachstraße 23 Tel. 8465

CARITAS 
Reni Dütsch Emsdett ener Straße 7 Tel. 1243

DPSG	–	PFADFINDER	
Philipp Saggau Kuhlmannstr. 1, Emsdett en Tel. 0151 4142 4262 
Florian Schomaker Hermann-Löns-Str. 31, Greven Tel. 0174 7445 478

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  Bött cherstraße 34  Tel. 888048

KATH.	LANDFRAUEN	
Christi ane 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 Erlensti ege 25 Tel. 8523
Monika Benning Herbermannstraße 8 Tel. 8239

KIRCHENCHOR 
NN.

KIRCHENVORSTAND	
Georg Teigeler  Färberstraße 34 Tel. 1539
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KOLLEKTANTENKREIS 
Hermann-Josef Jochmaring Middendorf 9  Tel. 8259

KOLPING 
Stefan Winkeljann   s.winkeljann@kolping-saerbeck.de

		 KOLPING-JUGEND	
Julia Eggenhaus, Nele Dorstel kolpingjugend@kolping-saerbeck.de

	 KOLPING-FAMILIENKREISE	
Ulrich Dieckmann u.dieckmann@kolping-saerbeck.de

		 KOLPING-GRUPPE	2000	
Karl-Heinz Wirsen Bramhoff  8 Tel.9526

	 FIFTY-FIFTY
Anne Temme Mühlenweg 3a Tel. 8423

	 KOLPING-SENIOREN	
Anneliese Winter  Sitt erdelle 1 Tel. 347

	 KOLPING-BILDUNGSWERK	(IM	MGH)	
A. Beuning / K. Leiti ng / K. Ahlert    Emsdett ener Straße 1 Tel. 8626

		 KOLPING-BLASORCHESTER	
Patrick Beermann Emsdett ener 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 Leiti ng Amselstraße 22 Tel. 6324
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KREUZBUND	
Sigrid Bäumer Lakensti ege 6 Tel. 8227

LEKTORENKREIS 
Anne Spaning Am Schulkamp 60  Tel. 0170 3526464

MEHRGENERATIONENHAUS 
Brigitt e Wolff -Vorndieck Emsdett ener Str. 1 Tel. 8666

MESSDIENER	
Moritz Raff el   Tel. 983150
Kai Bangewitz  Tel. 0151 10935803
Marit Herkenhoff   Tel. 902812

PFARREIRAT 
Norbert Leiti ng  Amselstraße 22  Tel. 6324 

	 AK	KUNST-KIRCHE-KULTUR
Werner Heckmann Zum Badesee 55 Tel. 1216

 AK LITURGIE 
Anne Spaning Am Schulkamp 60  Tel. 0170 3526464

 AK ÖKUMENE 
Rita Hein Heckebaum 14 Tel. 1485

  AK ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Norbert Leiti ng 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 Schäff er Färberstraße 2 Tel. 1220

FAMILIENLITURGIEKREIS
Anja Daut Am Kirchplatz 1  Tel. 938321
Heike Dieckmann Ibbenbürener Straße 5a Tel. 8522
Sabine Schelleckes Korbfl echterstraße 17 Tel. 888549

FAMILIENCHOR
Klara Leiti ng Amselstraße 22 Tel. 6324 Ju
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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

FIRMVORBEREITUNG 
Anja Daut  Am Kirchplatz 1  Tel. 938321

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: 
Pfarrgemeinde St-Georg, Am Kirchplatz 1, 48369 Saerbeck

REDAKTION: 
Reinhard Baune, reinhard.baune@dg-email.de

Stefanie Behring, stefaniebehring@gmx.de

Svenja Bodem, svenjabodem@gmx.de

Norbert Leiting, leiting-saerbeck@online.de 

Alfons Sundermann, alfons.sundermann@t-online.de

LAYOUT: 
Sonja Kauling, info@pixelmaennchen-mediendesign.de

WWW.ST-GEORG-SAERBECK.DE
Dort gibt es jede Woche neu den Gottesdienstplan und die Pfarrmitteilungen,

regelmäßig neue Beiträge zu aktuellen Ereignissen sowie einen umfangreichen Überblick 

über das Gemeindeleben und natürlich diesen Pfarrbrief zum Download

INSTAGRAM
Auf Instagram sind wir ebenfalls aktiv: „pfarrei_st.georg“

Dort finden Sie tagesaktuelle Kurzmitteilungen, Bilder und kleine Videosequenzen.
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www.st-georg-saerbeck.de


