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Pfarrbrief 2015

Nüsse, Weihnachtsplätzchen und 
Kerzen, der Duft von Tannenna-
deln und das leise, fast unhörbare 
Geräusch fallenden Schnees - wer 
denkt dabei nicht an die Tage der 
Advents- und Weihnachtszeit.
Manche nennen es sentimental, es 
kann aber auch Sinnlichkeit heißen. 
Durch alle Sinne gehen uns diese 
Tage und Nächte, weil in ihnen die 
Sehnsucht nach einem Zuhause le-
bendig wird, die tiefer reicht und 
weiter wirkt als die bloße Erinne-
rung der Kinderzeit.
„Jedes Herz kann eine Krippe sein, 
in dem die Liebe geboren wird.“ In 
diese einfachen Worte bringt Phil 
Bosmans das Geheimnis der Gottes-
geburt. Hier liegt der Grund, warum 
die Botschaft vom göttlichen Kind, 
von der Suche der Hirten und Köni-
ge, vom Gesang der Engel und vom 
Stern, der in der Dunkelheit leuchtet, 
auch die hartgesottenen Herzen zu 
rühren vermag. Es gibt einen Raum 
der Stille, der in jedem Menschen ist. 
„Wir brauchen diesen Raum nicht 
zu schaffen, er ist längst in uns“, sagt 
Anselm Grün: Die Weihnachtszeit 
ist eine Einladung, in diesen inneren 

Raum einzu-
treten. 
Adventszeit ist 
Erwartungs-
zeit, nicht 
Vertröstungs-
zeit. Um den 
Stern zu se-
hen, braucht 
es Augen, die 
sich nicht ver-
schließen, weder vor den eigenen 
Schatten noch vor den Dunkelhei-
ten, unter denen Menschen und 
Geschöpfe leiden. Ich lade Sie ein, 
die Augen zu öffnen, damit es Weih-
nachten wird: Für jeden von uns 
leuchtet ein Stern.
Ihnen und Ihren Familien eine ge-
segnete Adventszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, 
von Gott gesegnetes Jahr 2016 
wünscht Ihr

Pfarrer Benno Heimbrodt
Pastoralverbundsleiter

Editorial

Liebe Gemeindemitglieder!

Der besondere Kleiderladen
für die ganze Familie

GEBRAUCHTE KLEIDUNG ZUM GÜNSTIGEN PREIS!

Ö"nungszeiten:
Dienstag und Donnerstag

10.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 17.00 Uhr

Die Caritas-Konferenzen der katholischen Kirchengemeinden in Bönen und 
Kamen-Heeren geben mit dem Kleiderladen CARIert bedürftigen

Menschen die Möglichkeit, gebrauchte Kleidung für Damen, Herren und 
Kinder zu einem sehr günstigen Preis einzukaufen.

Bahnhofstr. 16, 59199 Bönen
Tel. 02383 9578664

Kleiderspenden können Sie gerne während der Ö&nungszeiten abgeben!



4 5

Pfarrbrief 2015Pfarrbrief 2015

Inhaltsverzeichnis

Pfarrbrief 2015
Editorial ..................................................................................................3

Unser Seelsorgeteam .............................................................................7

Einige Worte zum Pfarrbrief 2015 ..........................................................8

Kirchliche Angebote ...............................................................................9

Friedenslicht .........................................................................................11

 ..............................................................11

Impuls: Scheinhelligkeit ........................................................................12

Das war 2015
 ..............................................................14

Friedensgebete auf dem WJT-Platz ......................................................15

Kinderfreizeit ........................................................................................

Jugendfreizeit .......................................................................................18

Segelfreizeit ..........................................................................................19

 .....................................................21

Hedwigskreis ........................................................................................21

KnickerKirmes .......................................................................................22

Einkehrtag des GPGR ............................................................................24

Familientag ...........................................................................................

Frauenwochenende ..............................................................................27

Taizé-Fahrt ............................................................................................28

Firmung 2015 .......................................................................................29

 ..........................................................................30

Kinderkirche .........................................................................................30

Einkehrtag im Kloter Bestwig ...............................................................31

 .............................................................................31

Geistliche Angebote in der Woche .......................................................32

Interview mit Vikar Gordon Richardt ....................................................34

 .............................................................................

 .........................38

 .................................................................39

Kindertageseinrichtungen ....................................................................40

Messdiener ...........................................................................................41

Chaos-Theater ......................................................................................43

Caritas im Pastoralverbund ..................................................................45

Trauerbegleitung ..................................................................................

Kamener Hospiz e.V. .............................................................................47

 ............................................................................49

 ..............................................50

Café Fritz ...............................................................................................52

Eine-Welt-Kreis .....................................................................................53

 ..................................................................54

Caritas / CARIert ...................................................................................54

Altenrunde ...........................................................................................55

 ......................................................................55

 ......................................................................58

Caritas...................................................................................................59

kfd .........................................................................................................

KAB .......................................................................................................

Kirchenchor ..........................................................................................

 ..............................................................

Caritas...................................................................................................

Seniorenrunde ......................................................................................

Cäcilienchor ..........................................................................................

Krippenspiel ..........................................................................................



7

Pfarrbrief 2015Pfarrbrief 2015

Wissenswertes
Was ist Fronleichnam? .........................................................................70

Kinderseite
 .............................................................................72

Mandala ...............................................................................................73

Rätsel ....................................................................................................73

Gedichte
 ...............................................................................................75

 .......................................................................................75

Daten
Taufen, Hochzeiten, Verstorbene .........................................................

Kontaktadressen
Ansprechpartner der Gruppen, Vereine und Verbände .......................79

Impressum ............................................................................................82

Sponsoren ............................................................................................83

Unser Seelsorgeteam

Pfarrer

Benno Heimbrodt

Bahnhofstraße 20

Vikar

Gordon Richardt

59174 Kamen

Tel. 02307 945573

Gemeindereferentin

Martina Dinslage

Südfeld 47

59174 Kamen

Diakon

Adam Sulich

Hubertstraße 1

Tel. 02383 58427

Pastoralverbund
Bönen-Heeren
Pasto
Böne



8 9

Advent und WeihnachtenPfarrbrief 2015Pfarrbrief 2015

vor der Kirche Glühwein und Kinderpunsch zum Verkauf an.

Von Detlef Angersbach

Der vorliegende Pfarrbrief besteht 
aus einem bunten Mix an Rückbli-
cken, Ausblicken, Informationen, 
schönen Texten und Bildern für die 
Menschen in unserem Pastoralver-
bund. 
Viele ehren- und hauptamtlich Täti-
ge zeichnen durch ihre Beiträge für 
den Inhalt verantwortlich.

Der Sachausschuss Öffentlichkeits-
arbeit dankt Sven Rodewald für die 

vielen Stunden, die er in die Gestal-
tung dieses Pfarrbriefes investiert 
hat.
Das erstmalig mehrfarbige Erschei-
nungsbild auch auf den Innenseiten 
konnte durch Spendenzuwendun-
gen möglich gemacht werden.
Fleißige Helfer haben schließlich 
dafür gesorgt, dass jeder Haushalt 
in Heeren-Werve, Bönen und Alten-
bögge ein Exemplar des Pfarrbriefes 
2015 erhält.
Ihnen allen, die einen Beitrag zum 
Erscheinen dieses Heftes geleistet 
haben, ein herzliches Dankeschön!

Samstag, 28.11.2015 07:00 Uhr Frühschicht

mit anschl. Frühstück im Pfarrheim

Sonntag, 29.11.2015

Herz-Jesu

18:00 Uhr Adventskonzert des Cäcilienchores

15:00 Uhr hl. Messe

anschl. Adventsfeier des

Herz-Jesu

19:00 Uhr

Samstag, 05.12.2015 07:00 Uhr Frühschicht

mit anschl. Frühstück im Pfarrheim

15:00 Uhr Adventsandacht

anschl. Adventsfeier

19:00 Uhr

Samstag, 12.12.2015 07:00 Uhr Frühschicht

mit anschl. Frühstück im Pfarrheim

19:00 Uhr

mit Ausgabe des Friedenslichtes

Samstag, 19.12.2015 07:00 Uhr Frühschicht

mit anschl. Frühstück im Pfarrheim

Herz-Jesu

19:00 Uhr

Kirchliche Angebote

Angebote im Advent

Eine gute Tradition setzt sich fort:

für den Pfarrbrief eingereicht
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Herz-Jesu

Krippenfeier

21:30 Uhr

Freitag, 25.12.2015

Herz-Jesu 09:00 Uhr

10:15 Uhr

11:30 Uhr

hl. Messe

Herz-Jesu 09:00 Uhr

10:15 Uhr

11:30 Uhr

hl. Messe

Sonntag, 27.12.2015

Herz-Jesu 09:00 Uhr

10:15 Uhr

11:30 Uhr

hl. Messe mit Kindersegnung

Herz-Jesu

17:00 Uhr Jahresabschlussmesse

18:00 Uhr Jahresabschlussmesse

23:00 Uhr musikalischer Jahreswechsel

18:00 Uhr hl. Messe

09:00 Uhr Aussendung der Sternsinger

19:00 Uhr Konzert „Swingin Voices“ 

Weihnachtliche Nachlese

Herz-Jesu

18:00 Uhr hl. Messe mit Empfang der

Sternsinger

Kirchliche Angebote

Angebote in der Weihnachtszeit

Im Rahmen des Rorate-Gottesdiens-
tes am Mittwoch, 16.12.2015, um 
19:00 Uhr in Christ-König, können 
Sie das Friedenslicht aus Bethle-
hem, dass in der Geburtskirche Jesu 
entzündet wurde, in Empfang neh-

men und mit nach Hause tragen.
In den Tagen danach steht es auch 
in der St. Bonifatius und Herz-Jesu-
Kirche zur Verfügung. Bitte bringen 
Sie dazu eine Kerze und ein geeigne-
tes windgeschütztes Glas mit.

Friedenslicht

Von Waltraud 

Liebe Sternsingerinnen
und Sternsinger,

die nächste Aktion Dreikönigssin-
gen steht wieder bevor.  
Das Leitwort lautet auch diesmal: 
“SEGEN BRINGEN SEGEN SEIN”   
Im Zentrum die-
ser Sternsinger-
aktion steht die 
vierte Bitte des 
Vaterunsers: „ Unser tägliches Brot 
gib uns heute“. 
Brot benötigen wir zum Leben und 
zwar nicht nur hin und wieder, son-
dern regelmäßig, ja täglich. Es lei-
den viele Millionen Menschen auf 
der Erde an Hunger. Die Sternsinger 
bringen nicht nur den Segen in die 
Häuser, auch sie selbst sind ein Se-

gen: für alle Kinder in der Welt und 
für die Menschen im Pastoralver-
bund.   
In der Zeit vom 02. Januar 2016 bis 
05. Januar 2016 ziehen wieder alle 
durch die Pfarrgemeinden. Sie sind 
mit Kronen, Sternen, Weihrauch und 
Texten (Liedern) ausgestattet. Aber 

es gibt etwas, 
was die Kinder 
nicht einpacken, 
aber trotzdem 

den Menschen bringen: den Segen!  

Hiermit herzliche Einladung an alle 
Kinder, Jungendlichen und auch an 
alle Eltern (Erwachsenen): Helft uns 
wieder mit!  
Wie in den letzten Jahren sammeln 
wir voraussichtlich wieder für “Un-

Christus Mansionem Benedicat
(Christus segne dieses Haus/Wohnung)
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mitgewirkt haben.  

Wir wissen alle, aufgrund von Bil-
der und Artikeln in der Presse bzw. 
in den Kirchen, dass unsere Gelder 
ihr Ziel erreichen und schon viel er-
reicht wurde mit den Spenden, die 
IHR gesammelt habt.

Der Aussendungsgottesdienst ist am 
Samstag den 02.01.2016 in Christ-
König, Bönen um 9:00 Uhr und der 
Rücksendungsgottesdienst ist am 
Dienstag den 05.01.2016 in Herz-
Jesu, Heeren-Werve um 18:00 Uhr.   
Wegen der Schulferien, die bis zum 
06.01.2015 gehen, war es uns we-
gen der Termine  nicht anders mög-

lich. Also: wenn viele helfen, geht es 
evtl. schneller und alle sollen sich 
noch ein wenig von den Tagen aus-
ruhen.  
In den Gottesdiensten des Pasto-
ralverbundes Bönen-Heeren bzw. 
in der Presse wird noch bekannt 
gegeben, wann sich die einzelnen 
Sternsingergruppen der Gemeinden 
Herz-Jesu Herren-Werve, Christ-
König Bönen und St. Bonifatius Al-
tenbögge treffen werden. Ebenfalls 
werden wir auch wie in den letzten 
Jahren wieder  Einladungen an Kin-
der in den Grundschulen verteilen.  

Wir, die Sternsinger-Verantwortlichen, haben eine große BITTE:  

Von Reinhold Duczek

Die Freude auf das Weihnachtsfest 
treibt seltsame Blüten. Das Licht, 
das auf dem Foto von dem Haus ver-
sprüht wird, blendet uns im Advent.
Einer Zeit, die eine etwas zurück-
haltende Vorfreude verlangt und 
Lichter nur im bescheidenen Maße 

zulässt: Erst eins, dann zwei, 
dann drei…

Scheinhelligkeit

Es ist so, als ob wir Dunkelheit gar 
nicht zulassen möchten, nicht auf 
den Straßen, nicht im Haus, nicht 
im Leben. Dunkelheit bedeutet aber 
nicht nur alleine zu sein mit seinen 
Gedanken, seinen Ängsten, seiner 

seinen Hoffnungen und Träumen. 
Es ist so, als ob wir Dunkelheit gar 
nicht zulassen möchten, nicht auf 
den Straßen, nicht im Haus, nicht 
im Leben. Dunkelheit bedeutet aber 
nicht nur alleine zu sein mit seinen 
Gedanken, seinen Ängsten, seiner 

-
nen Hoffnungen und Träumen. 
Das Weihnachtsfest ist ein uner-
messliches Konsumfest geworden, 
das in den Konsumtempeln von 
Flensburg bis Garmisch-Parten-
kirchen mit Lichterorgien gefeiert 
wird und die Menschen zum Kau-
fen von Geschenken anregen soll. 
Nachdenklichkeit ist eher uner-
wünscht. Gefühligkeit dagegen sehr, 
möglichst gepaart mit dem Wunsch, 
einmal im Jahr doch etwas Gutes zu 
tun, etwas zu verschenken. Und so 
erklingt Musik aus längst vergange-
nen Kindertagen über unsichtbare 
Lautsprecheranlagen, die Erinne-
rungen an eine heile Kinderwelt 
suggerieren soll, die wahrscheinlich 
auch gar nicht so heil war. Aber das 
ist egal, es kommt auf die Gefühle 
an. Über Gefühle kommt man auch 
an die Geldbeutel der Menschen.
Lassen wir uns durch die Hellig-
keit nicht blenden, behalten wir 
ein wenig kritische Distanz zu den 

Heilsversprechungen der Industrie. 
(Denken Sie z.B. an die Versprechen 
von VW und die Werbesprüche der 
Deutschen Bank!)
Lassen Sie sich nicht einlullen, las-
sen Sie sich nicht in einen Geschen-
kautomatismus hineinzwängen. Es 
gibt keinen Grund sich gerade an 
Weihnachten unter Zeit- oder Ge-
schenkdruck setzen zu lassen. Sie 
erwarten zu Weihnachten Men-
schen, die Ihnen wohl gesonnen 

-
ner Casting-Show, in der Sie perfekt 
sein müssen. Feiern Sie das Weih-
nachtsfest in Ruhe, seien Sie gut und 
hilfreich gegenüber Ihren Mitmen-
schen. Feiern Sie die Adventszeit 
und Weihnachtszeit im christlichen 
Sinne und genießen Sie die Freude, 
die Ihnen daraus erwächst.
Das wahre Licht, das jeden Men-
schen erleuchtet, kam in die Welt. 
Er war in der Welt und die Welt ist 
durch ihn geworden, aber die Welt 
erkannte ihn nicht. Er kam in sein 
Eigentum, aber die Seinen nahmen 
ihn nicht auf. Allen aber, die ihn 
aufnahmen, gab er Macht, Kinder 
Gottes zu werden, allen, die an sei-
nen Namen glauben, die nicht aus 
dem Blut, nicht aus dem Willen des 
Fleisches, nicht aus dem Willen des 
Mannes, sondern aus Gott geboren 
sind.– Johannes 1,9

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Fa-
milie eine stille, nachdenkliche Ad-
ventszeit und ein fröhliches 
Weihnachtsfest!
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Von Ute Klein

Die Familienfreizeit 2015 fand die-
ses Jahr in Rieste am Alfsee statt. Die 
Familien mussten sich mit defekten 
Autos, verschmutzter, nasser und 
zerschlissener Kleidung herumpla-
gen. Bei der  Kanutour wurden ei-
nige von uns zu Glühwürmchen und 

brachten ihren geschundenen Kör-
per früh zu Bett.
Highlight für die Kinder und für 
manche Erwachsene war das Kart-

-
zeit war für alle große  K l a s s e  und 
wir freuen uns schon auf das nächs-
te Jahr.

Familienfreizeit 2015

Von Detlef Angersbach

Von April bis Oktober wurde jeweils 
am 3. Mittwoch im Monat um 19 Uhr 
zum Friedensgebet auf dem WJT-
Platz eingeladen, um biblische oder 
andere spirituelle Texte zu hören, 
Fürbitte zu halten, das „Vater unser“ 
zu beten und zu singen - einmal so-
gar begleitet von einem Akkordeon. 

Ein kurzes Innehalten inmitten der 
Woche, sich Zeit nehmen für den Be-
such, vielleicht auch verbunden mit 
einem Spaziergang oder einer klei-
nen Fahrradtour. 
Es ist eine besondere Atmosphäre 
auf dem ehemaligen Zechengelän-
de unter dem Kreuz zu stehen, um-

-
henden Rosenbeeten; im fröhlichen 
Sonnenschein oder in der allmählich 
nachlassenden Hitze eines Hoch-

sommertages; bei sanftem Wind 
oder strömendem Regen, der auf die 
mitgebrachten Schirme prasselt, be-
gleitet von Blitz und Donnergrollen. 
Züge rauschen oder rattern vorbei. 
Ein Greifvogel kreischt, ansonsten 
Stille und das Wort und die Lieder 
oder eben auch manchmal nur Stille.

Schon fast Tradition geworden ist 
das beieinander Stehen und Klönen 
danach, mit einem kleinen Schluck 
Wein.

Und so geht es weiter:
-

chen Pause von November bis März. 

sein, voraussichtlich wieder an jedem 

-

richten.

Den Altag im Gebet für einen Moment vergessen

Selbst Wind und Regen konnte die Besucher nicht abhalten.
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Das hat es im Sauerland noch nie ge-

in den kleinen Ort Langscheid ein 
und besetzten die Jugendherberge 
am Ufer des Sorpesees. 12 „Weibs-
leute“ und 17 „echte Haudegen“ an-
geführt von 8 Bandenchefs!
Na ja – ganz so wild war es dann 
doch nicht! Viel Spaß hatten die Jun-
gen und Mädchen bei Geländespie-
len und Mannschaftswettbewerben, 
beim Basteln von Piratenausrüstun-
gen, Spiele- und Quizabenden.
Wild wurde es allerdings schon hin 
und wieder, nämlich wenn “die Ban-
de“ in die Nähe von Wasser kam – 

die Jugendherberge liegt direkt am 
Ufer des Stausees. Wenn es hieß: 
„Wer geht mit ans Ufer zum Steine 

-
tenherzen höher! Piratinnen und 
Piraten haben überhaupt keine 
Schwierigkeiten damit, 2 Stunden 
lang Steine zu werfen oder Stau-

dämme zu bauen, auch dann 
nicht, wenn der Wettergott zu-
sätzlich noch viel Wasser vom 
Himmel regnen lässt. Aber er 
hatte hin und wieder auch ein 
Einsehen und lies an manchen 
Tagen der Piratenfreizeit die 
Sonne scheinen. Dann ging es 
in das nahegelegene Natur-
freibad. Rutschen, schwim-
men und endlich auch (Tret)
Bootfahren – alles bis zur tota-
len Erschöpfung. Es war eine 
wunderschöne Kinderfreizeit!
Herzlichen Dank an dieser Stelle an 
Ulla Brocke, die nach 10 Jahren als 
Betreuerin, diese Aufgabe, (ein biss-
chen schweren Herzens) beendet. 
Mit ihrer mütterlich einfühlsamen 
Art, war sie immer eine große Stüt-
ze im Team, und nach so langer Zeit 
unsere „Fachfrau“ für alles „Medizi-
nische“!
Danke auch an Ute Klein und Antje 
Worm, die im nächsten Jahr wieder 
eine Kinderfreizeit anbieten wollen.

Kinderfreizeit 2015

Piraten erobern den Sorpesee

Mit 20 Jungen und Mädchen  geht es nächtes Jahr...

im Münsterland
Antje Worm       02383 / 920714



18 19

Von Sven Rodewald

20 Jugendliche entspannten sich 
eine Woche in Borgwedel an der 
Schlei. Mit auf dem Programm stan-
den Sightseeing in Schleswig und 
Eckernförde bei nur 12° C.
Eine Woche lang übernachteten die 
20 Teilnehmer der Jugendfreizeit 
des Pastoralverbundes in einem 
Hüttendorf der Jugendherberge in 
Borgwedel. Doch anstatt bei 25° C 
im Schatten am Strand zu entspan-
nen, gab es eine Woche Regen und 
Tiefsttemperaturen um 12° C. Aber 
das schlechte Wetter konnte die 
gute Laune nicht verderben. Nach 
einer kleinen Planänderung, ging es 

nicht an den Strand, sondern in das 
Meerwasser-Wellenbad in Eckern-
förde und anstelle von Kanufahren 

dem Bus nach Schleswig an.
Wenn dann mal für eine Stunde die 
Sonne hinter den Wolken hervor 
kam, wurde die Gelegenheit so-
fort für eine Runde Volleyball oder 
Tischtennis im Freien genutzt.
Nach einer Wasserbombenschlacht 
am letzten Abend, waren alle froh, 
dass es wieder in die warme Heimat 
ging „obwohl die Woche total schön 
war“ wie die Jugendlichen gemein-
sam am Abschlussabend beschlos-
sen.

Sommerfreizeit bei 12 Grad

Von Caroline Woter

Vom 27.- 31. Juli sind wieder 21 
Jugendliche aus unserem Pastoral-
verbund mit unseren wetterfesten  
„Betreuerinnen“ 
Martina Dinslage 
und Ulla Brocke 
in See gestochen.
Auf der Succes, 
mit dem Matro-
sen Jelle und dem 
Skipper Guy, ging 
es vom Startha-
fen Enkhuizen 
nach Medemblik. 
Gleich zu Anfang 
mussten wir 
unsere Alltags-
kleidung gegen 
Regenkleidung 
eintauschen, denn schon als wir 
in Enkhuizen aus dem Bus stiegen, 
überraschte uns ein Wahnsinns-Re-
genschauer. Dann hieß es „learning 
by doing“ und alle mussten lernen, 
wie man Segel setzt - egal ob wir 
zum ersten Mal mitsegelten oder 
zum dritten Mal.
Nun konnten wir in See stechen - 
und schon auf der Fahrt nach Me-
demblik war die Stimmung heiter. 
Eine Erkundungstour durch die Ha-
fenstadt durfte nicht fehlen. Als alle 
wieder auf dem Schiff waren, haben 
wir erstmal Frikadellen und Salat 

zum Abend gegessen.
Am nächsten Morgen fuhren wir 
zu unserem ``Lieblingshafen``, Den 
Oever, denn nirgendwo ist weniger 

los als dort.  Die Stimmung sank in 
den Keller. Wir waren leider schon 
mittags da. Einige gingen los und ha-
ben sogar einen  Supermarkt gefun-
den. Auch ein Bus wurde gesehen, 
in dem nur keiner drin saß. „So, was 
fangen wir hier bloß mit unserer 

-
kingerschach oder mit einem Ball.
Am nächsten Morgen, - große Freu-
de - fuhren wir nach Texel: „Raus 
auf`s offene Meer“ - da hatten eini-
ge echt Spaß. Das Schiff hüpfte bei 
Windstärke 6 -7 nur so über 

Segelfreizeit 2015

Ahoi!!!

Auf dem Steg war es angesichts der Temperatur angenehmer als im Meer
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Von Ute Klein

Auch nach der Kommunion muss 
nicht Schluss sein mit Kirche ha-
ben wir uns, Andrea Bambach und 
Ute Klein vom Sachausschuss Ju-
gend und Familie gedacht.  Darum 
haben wir alle Kommunionkinder 
von 2015, mit Ihren Eltern und Ge-
schwistern, am 16. August 2015 ins 
Pfarrheim St. Bonifatius eingeladen. 
Es sollte ein gemütlicher Nachmit-
tag im Freien mit einer Kirchenral-
ley, anschließendem Grillen und 
gemütlichem Zusammensitzen wer-
den. Leider hat uns der Wettergott 
einen Strich durch die Rechnung 
gemacht und es hat geregnet, gereg-
net und geregnet. Aber davon ließen 

und verlegten alles komplett ins 

Pfarrheim. Eng kann auch gemütlich 
sein. Es wurde eine Kurzversion der 
Kirchenralley gestartet, Würstchen 
wurden unter dem Unterstand ge-
grillt und konnten im Trockenen 
verzehrt werden. Als alle gesättigt 
waren, haben wir noch das Spiel 
„Tabu“ in abgewandelter Form ge-
spielt. Zum Schluss wurden dann 
noch die wohlverdienten Urkunden 
verteilt.

Wir hoffen, dass dieser Nachmit-
tag etwas bewirkt hat und wir es 
rüberbringen konnten, dass nach 
der Kommunion mit Kirche nicht 
Schluss sein muss. Es gibt viele An-
gebote die man wahrnehmen könn-
te und wir würden uns freuen den 
ein oder anderen wiederzusehen. 

Da mussten ein paar Matrosen doch 
Reisetabletten einwerfen. Endlich 
auf Texel angekommen fuhr die 
Mehrheit mit dem Taxi in die Stadt, 

nach Den Burg. Die „Zurückgeblie-
benen“ trauten sich während einer 
Regenpause den Hafen zu erkunden 
und wurden dann doch total nass.
Am nächsten Tag: Große Freude bei 
der Mannschaft, denn wir segelten 
den ganzen Tag nach Hoorn und 
„parkten“ dort in der dritten Reihe. 
So mussten wir über zwei Schiffe 
klettern, um an Land zu kommen. 
Damit hatten wir das Sportpro-

gramm schon vollzogen, um 

den ganzen Kuchen, der an Bord 
ständig gegessen wurde, abzutrai-
nieren. Am Abend gingen einige, die 
das schon durften(!), in die Kneipe, 

um den letzten Abend gemütlich 
ausklingen zu lassen. Der Matrose 
Jelle durfte natürlich nicht fehlen.
Am Ende unserer Ijsselmeer Rund-
fahrt ging es wieder zurück nach 
Enkhuizen. Doch wir hielten unter-
wegs auch noch einmal an, um im 
18° kalten Ijsselmeer zu schwim-
men. Dann hieß es: Tasche packen, 
staubsaugen und das Schiff schrub-
ben. Und zum Schluss im Hafen: Ge-
klatsche und ein Gruppenfoto.

Von Christa Gornik

Der Hedwigskreis Bönen im Erzbis-
tum Paderborn trifft sich alle drei 
Monate zur Hl. Messe oder Andacht. 
Am 12. Oktober 2015 halten wir 
eine Rosenkranzandacht. Bisher hat 
immer Pastor Elmar Hake die Hl. 
Messe gehalten. Wir haben ihn fei-
erlich verabschiedet mit dem Lied: 
„Liebe Freunde es muss sein, reicht 

zum Abschied die Hände, lachte uns 
auch Sonnenschein, alles muss ein-
mal vergeh'n. Ist die Zeit auch vor-
bei, es folgt wieder ein Mai, wollte 
Gott, es mag gescheh'n, dass wir uns 
wieder seh'n.“ Die Weihnachtsfeier 
des Hedwigskreises ist am 11. Ja-
nuar 2016. Entweder  mit Hl. Messe 
oder Andacht, anschließend gibt es 
Kaffee im Pfarrheim.

Hedwigskreis
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Von Thomas Dinslage

Die Wetterprognosen ließen nichts 
Gutes erahnen. Hatten wir doch 
schon im Vorfeld der KnickerKirmes 
immer wieder die Wetter App be-
müht und die ständig abnehmende 
Sonnenscheindauer nervös disku-
tiert. Aber irgendwann ist Schluss 
mit der Diskussion und der Sonntag 
da.
Morgens mit Sonne  –  welche Freu-
de!  Dann passend zur Eröffnung 
der Kirmes um 11:00 Uhr einset-
zender leichter Regen. Aber der Fa-
miliengottesdienst war noch nicht 
beendet, viele Besucher noch nicht 

Vikar Richard erzählt Witze! Dann 
- die Türen gehen auf, die Gemein-
de kommt auf den Festplatz, der 
Regen hört auf. Die Sonne zeigt sich 
hier und da, das Fest beginnt. Der 
Auszug aus dem Gotteshaus zurück 
zur Sakristei führt auch über unse-
re Festwiese, auf der ein Hauch von  
Weihrauch zurückbleibt … 
„Die KnickerKirmes ist mittlerweile 
eine Traditionsveranstaltung. Wer 
in Heeren wohnt, den verschlägt es 
alljährlich am zweiten Sonntag im 
September auf den Platz rund um 
die Herz-Jesu-Kirche.“ …  Mit die-
sen Worten beginnt der Artikel im 

Hellweger Anzeiger vom 15.09. 
2015.  

Mit 138 Helferinnen und Helfer 
sind wir auch im 41. Jahr eine gro-
ße Gemeinschaft, die Freude am 
Miteinander und füreinander zeigt. 
Ich bin immer wieder aufs Neue er-
staunt, wie viele ältere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter noch immer 

-
en oder zum Helfen am Sonntag. 
Und gleichzeitig bin ich erfreut über 
die zahlreichen Jugendlichen, die 

oder ebenso sonntags zum Betreu-
en der Spielstände auf den Weg ma-
chen. Durch dieses Engagement ist 
es erst möglich eine solche Traditi-
onsveranstaltung Jahr für Jahr zum 
Leben zu erwecken.

Es gab wie immer viel zu tun. Wenn 
wir von allen Kuchen und Waffeln, 
Braten, Reibeplätzchen, Bratwürst-
chen und Schmalzbroten, Cocktails, 
Bierchen und anderen netten Ge-
tränken absehen, waren da noch 
die Spiele, die Ponys und das Spiele-
karreé. Es wurde auf die Torwand 
geschossen, gekegelt, nach Dosen 
geworfen, Schaumküsse gefangen 
oder auch nicht, am Glücksrad 

KnickerKirmes 2015

Schön war`s …

Reibeplätzchen, Schmalzbrote 

hoffentlich die richtige Farbe ge-
wählt und im Wikingerschiff dem 
hohen Wellengang getrotzt. Wer 
jetzt immer noch oder schon wieder 
Hunger hatte, konnte sich mit einer 
Currywurst und „Kartoffelbeilage“ 
stärken, für den Ausritt auf einem 
der Ponys. Im Anschluss musste 
man im Spielekarreé gewesen sein, 

durchspielen konnte. Riesenjenga, 

Entenrennen, Tischkegeln, Puste-
Fußball, „Leuchtturm anwerfen“, 
„Vier gewinnt“, Groschengrab oder 

Auswahl. Einige neue Spielsachen 
stehen schon heute zu Hause bei mir, 
um sie im nächsten Jahr mit auf den 
Platz zu stellen. Ebenso wird es im 

nächsten Jahr wieder eine Kutsche 
geben, dieses Jahr musste durch die 
Erkrankung eines der Pferde darauf 
verzichtet werden. Mit Eisenbahn 
und „Kinder schminken“ war die 
KnickerKirmes dieses Jahr wieder 
ein voller Erfolg.
… um ungefähr 15:30 Uhr kam der 
Regen - ausdauernd und zuneh-
mend.  Das Ende der Kirmes nahte 
und um 16:00 Uhr somit der frühe 
Feierabend.
Beeindruckt aber haben uns die vie-
len jungen Familien, die mit ihren 
Kindern diesen Sonntag (auch ohne 
Sonne) auf unserer Wiese verbracht 
haben. Darum:  Schön war`s !

-

ferinnen, Helfer und Gäste für diesen 

Tag!

Nach der KnickerKirmes ist vor 

der KnickerKirmes!

Die nächste ist am Sonntag, dem 
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Von Detlef Angersbach

Der Gesamtpfarrgemeinderat hat es 
getan bei seinem Einkehrtag im Sep-
tember.
Zur Erinnerung: Das Pastoralkon-
zept wurde im Sommer 2013 von ei-
nem Team aus unseren drei Pfarrge-
meinden fertiggestellt und von den 
damaligen Pfarrgemeinderäten und 
den Kirchenvorständen gemeinsam 
verabschiedet. Es wurden insgesamt 
sechs Handlungsfelder erkannt und 
konkrete Handlungsvorschläge für 
die nächsten Jahre benannt.
 
Der Gesamtpfarrgemeinderat wollte 
wissen, inwieweit diese Handlungs-
felder und -vorschläge aus dem 
Pastoralkonzept umgesetzt werden 
(das Handlungsfeld Immobilien und 
Investitionen wurde nicht betrach-
tet).

Unter dem Handlungsfeld Spiri-
tualität und Liturgie verbergen 
sich über das Kirchenjahr verteilt 
eine Vielzahl von Angeboten, die 
nicht nur aber auch verschiedene 
Gottesdienstfeiern beinhalten, z.B.:  
Taizégebete, Weggottesdienste für 
Firmlinge und Kommunionkinder, 
Frauen- und Familienwochenen-

de, Früh- und Spätschichten, 
Martinszug, AWO-Gottes-

dienste, Passionsspiel, Kinderkir-
che, Friedensgebete, Messdiener, 
ökumenische Schulgottesdienste, 
Segnungsgottesdienste, Frauenge-
sprächskreis, Ferienfreizeiten, Bi-
belkreis etc..

Christliches Leben / Caritatives 
Handeln spiegelt sich in unserem 
Pastoralverbund wieder vor allem 
in der Arbeit der Caritas-Ortsver-
bände, ganz konkret z.B. in dem 
CARIert-Laden und in der Beteili-
gung am Café der Freundschaft als 
Anlaufstelle für Menschen, die ihre 
Heimat verlassen haben und zu uns 
gekommen sind, in der Hoffnung 

natürlich insbesondere auch in den 
Kindertagesstätten statt. Bedürftig-
keit in schwierigen Lebenssituatio-

-
genommen. Da fällt es z.B. einer 
alleinerziehenden Mutter schwer, 
einem Kind, dass in die Schule 
wechselt, einen Tornister zu kaufen. 

Kooperation mit der Caritas eine Lö-
sung gefunden.
Es gibt ausgebildete Trauerbegleiter. 
Kommunionhelfer bringen den Leib 
Christi zu kranken, alten, behinder-
ten Menschen, die nicht mehr am 
Gottesdienst teilnehmen können. In 

Pastoralkonzept 2014

der Altenrunde werden soziale Kon-

Kinder in Chatterhat Indien“ wird 
alljährlich in seiner segensreichen 
Arbeit von der Sternsingeraktion 
mit erstaunlichen Sammlungsbeträ-
gen unterstützt.

Christliche Werte vermitteln, Glau-

Unter der Überschrift Familien- und 
Taufpastoral geschieht dies insbe-
sondere in den Kindertagesstätten. 
Zum Zeitpunkt der Niederschrift 
dieses Artikels bewerben sich die 

-
milienpastoraler Ort.
Aber auch Tauferneuerungs- und 
Segnungsgottesdienste tragen dazu 
bei, genauso wie Familienwochen-
enden und Ferienfreizeiten, bei de-
nen mit viel Spaß und Freude leben-
diger Glaube erfahrbar wird.

Zur Mit- und Zusammenarbeit be-
rufen sind wir natürlich alle immer 
wieder. Dabei war es den Verfassern 

des Pastoralkonzeptes besonders 
wichtig, dass das Miteinander der 
handelnden Menschen von einem 
Klima positiver Ermutigung getra-
gen wird und von einer Kultur des 
Dankens geprägt ist. Schauen wir auf 
unseren Pastoralverbund dann se-

hen wir, dass unheimlich 
viele Menschen für eine 
Vielzahl von Aktivitäten 
sorgen und Verantwor-
tung übernehmen. Gleich-
zeitig sehen wir aber 
auch, dass es schwieriger 
wird Menschen langfristig 
für Aufgaben oder Ehren-
ämter zu gewinnen. Doch 
es gibt immer wieder er-
mutigende Bereitschaft 
sich für den Pastoralver-
bund einzusetzen und ihn 

in die Zukunft zu tragen. Im August/
September haben zwei Frauen und 
ein Mann aus unserem Pastoralver-
bund Wortgottesfeiern in unseren 
drei Gemeinden durchgeführt. Dazu 
sind sie mittlerweile befähigt nach 
einer entsprechenden Ausbildung 
im Bistum.
Selbstverständlich erscheinen da 
fast schon Aufgaben wie die Über-
nahme der Dienste als Lektor oder 
Kommunionhelfer. Selbstverständ-

Klima positiver Ermutigung und 
einer Kultur des Dankens zunächst 
einmal gar nichts. 
Beeindruckend und wahrlich nicht 
mehr selbstverständlich in der 
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von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen, die sich als Mess-
diener engagieren. Junge Leute aus 

wir mittlerweile auch als wertvolle 
Mitglieder in den Gemeinde- und 
Sachausschüssen oder im Gesamt-
pfarrgemeinderat wieder.
Drei Gemeindefeste, eine Danke-
schön-Feier für ehrenamtlich Tätige, 
die Verabschiedung von Pastor Hake 
und das Jubiläum des Weltjugend-
tagplatzes wurden von vielen Hel-
fern vorbereitet und durchgeführt. 
Die Vorbereitung auf das hl. Sakra-
ment der Firmung beinhaltete für 
die Jugendlichen auch in diesem 
Jahr wieder einen bunten Strauß 

Angeboten, bis hin zu einer Fahrt 
nach Taizé. Möglich ist dies immer 
wieder nur durch den Einsatz von 
Menschen, die einen Teil ihrer Zeit 
dem Pastoralverbund zur Verfügung 
stellen.

Unter die Rubrik Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit fällt die 

-
page genauso wie die regelmäßig 
über das ganze Jahr erscheinenden 
Pfarrnachrichten oder der jährlich 
erscheinende Pfarrbrief. Hat man 
eine lokale Tageszeitung abonniert, 
kann man dort viele Ereignisse und 
Themen aus unserem Pastoralver-
bund nachlesen.

Und in dem Vorstehenden sind 
längst nicht alle Ereignisse und Ak-
tionen aufgeführt, die uns durch das 
Jahr begleiten und für die sich Men-
schen engagieren.

Ein Dankeschön all denen, die diese 
Vielfalt möglich machen!

Homepage.

Von Ute Klein

Wir wundern uns immer wieder wie 
schnell ein Jahr vorbeigeht. Es war 
mal wieder soweit  und  am 4. Ok-
tober 2015  fand  der 4. Familientag 
in der St. Bonifatius Gemeinde unter 
dem Motto „Spiele von früher“ statt. 

11:30 Uhr mit einem Familien-

gottesdienst, der von den drei Kin-
dergärten aus dem Pastoralverbund 
gestaltet wurde, an. Anschließend 
konnten sich die Kleinen und Gro-
ßen mit Hot Dogs stärken, um sich 
dann an den einzelnen Spielstatio-
nen zu messen. Für die Challenge 
haben wir einige Spiele von früher 

Mit auf dem Programm standen da-
bei Murmelkitschen, Kartoffellauf 
und viele mehr. Als Pausenfüller 
standen Gummitwist, Hinckelkäst-
chen, Seilspringen für die Familien 
bereit. Bei Kaffee, Kakao und Waf-
feln konnten sich die Familien ein 
wenig erholen und für die Kleinen 
gab es für ihre Mühe ein kleines 

Präsent. Der Familientag im Pas-
toralverbund endete mit unserem 
Abschlussspiel, dem Tauziehen, dies 
wurde von zwei Familien noch mit 
Eifer in Angriff genommen.
Es war wie immer ein gelungener 
und schöner Tag und das Familien-
tags-Team freut sich bereits auf die 
Teilnehmer beim nächsten Mal.

 Dinslage

Einmal im Jahr in Elkeringhausen - 
dass ist für einige Frauen des Pasto-
ralverbundes inzwischen ein  Muss! 
In diesem Jahr waren es 15 Frauen, 
die im Oktober ein Wochenende 
zum Thema „Perlen des Glaubens“ 
miteinander erlebt haben.
Das Armband mit Perlen in unter-
schiedlichen Formen und Farben 
wurde vor einigen Jahren zusam-
mengestellt von einem schwedi-
schen Bischof. Es inspiriert zum täg-

lichen, kurzen, persönlichen Gebet. 
Am Frauenwochenende wurden alle 
Perlen in ihrer tieferen Bedeutung 
vorgestellt, dann stand die goldene 
Gottesperle im Mittelpunkt. Lange 
Gespräche gab es dazu, über das ei-
gene Gottesbild und den ganz per-
sönlichen Glaubensweg. In einer 
Einheit am Abend konnten die vie-
len Gedanken des Tages,  unter der 
Leitung von Martina Thätner,  auch 
im kreativen Gestalten ihren 

wochenende, begrenzt auf 

-

nen sich aber ab sofort bei 
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Von Jenny Komoss und Sven Rodewald

Für 30 Pilger ging es am Mittwoch-
abend der letzten Herbstferienwo-
che im Konvoi um 22:00 Uhr nach 
einer kurzen Andacht in der Herz-
Jesu Kirche, in Richtung Südfrank-
reich.
Die 20 Firmbewerber haben sich 
freiwillig der viertägigen Fahrt zu 
der Ordensgemeinschaft, Commu-
nauté von Taizé, angeschlossen. 
Direkt nach der langen Fahrt über 
Nacht, stiegen alle mit einer spiritu-
ellen Andacht, um 8:15 Uhr, in den 
Alltag der Glaubensgemeinschaft 
ein. Anschließend lernten die Rei-
senden das einfache Frühstück, 
bestehend aus einem trockenen 
Brötchen, einem Stück Butter, zwei 
Stücken Blockschokolade und ei-
nem Suppenbecher 
Tee oder Kakao, 
kennen. Nach dem 
Frühstück folgte die 
erste Einführungs-
stunde in die Bibel 
und anschließend 
wurden die Bara-
cken zur Übernach-
tung bezogen. Dank 
des strukturierten 
Tagesablaufes in 
der Communauté 

von Taizé stand 
jetzt das Mit-

tagsgebet auf dem Tagesplan. Der 
Glaube im gemeinschaftlichen Gebet 
wurde den Jugendlichen über die 

jeder Tag in Taizé mit dem Abend-
gebet welches sich dem Abendessen 
anschließt abgeschlossen. Zwischen 
den Gebetszeiten haben die Jugend-
lichen die Möglichkeit zur Begeg-
nung mit vielen tausend anderen Ju-
gendlichen verschiedener Nationen. 
Diese einzigartige Stimmung von 
Begegnung mit vielen unterschied-
lichen Menschen, einfachem Essen 
und sehr spirituellen Gebetszeiten 
mit viel Ruhe und meditativem Ge-
sang kann man nur in Taizé erleben. 
Den Firmbewerbern und deren Be-
treuern wird diese Zeit noch lange 
positiv in Erinnerung bleiben.

Taizé-Fahrt der Firmbewerber

V

Nachdem Weihbischof Matthias Kö-
nig dreimal in unserem Pastoralver-
bund das Sakrament der Firmung 
gespendet hat, kam am 15. Novem-
ber diesen Jahres Weihbischof Hu-
bert Berenbrinker, um 65 Jugendli-
che im Alter von 15 - 17 Jahren zu 

-
aussichtlich in den Jahren 2017 und 
2019 der Fall sein.
Seit den Sommerferien hatten sich 
die Jugendlichen mit vielfältigen An-
geboten auf diesen Tag vorbereitet. 
Der inhaltliche Schwerpunkt lag auf 
den beiden Katechesentagen. Mit 
Hilfe der sogenannten „Perlen des 
Glaubens“ -  einem Armband des-
sen Perlen symbolisch für besonde-
re Lebens- und Glaubensstationen 
im Leben von Menschen stehen - 
näherten sich die Firmanden den 
Themen: Gott, Jesus Christus und 
Heiliger Geist. Hinzu kamen drei 
Weggottesdienste bei Kerzenlicht, 
die Fahrt nach Paderborn zu „Night-
fever“, ein Abend mit Gottesdienst 
und Anbetung bis Mitternacht. Zum 
ersten Mal  gab es in unserem Pas-
toralverbund auch eine  Aktion im 
künftigen pastoralen Raum. Eine 
Stern-Radwallfahrt aller Firman-
den. Wir radelten zunächst durch 
unseren Pastoralverbund und trafen 
dann in der Kirche Heilige Familie 

in Kamen, auf die Jugendlichen aus 
Kamen und Bergkamen. Mit ca. 250 
Jugendlichen feierten wir dort den 
Abschlussgottesdienst.

Vor vier Jahren waren es noch drei 
separate Feiern im Pastoralverbund. 
2013 war es zum 1. Mal nur eine Fei-
er, damals in Christkönig. Diesmal  
fand die Firmfeier in der St. Bonifa-
tius Kirche in Altenbögge statt. Für 
2017 ist die Firmfeier in der Herz-
Jesu-Kirche in Heeren vorgese-
hen.

Weihbischof Hubert Berenbrinker 

Sakrament der Firmung
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09:00 Uhr Aussendung der Sternsinger

Herz-Jesu

18:00 Uhr Empfang der Sternsinger

10:15 Uhr Kommunionkinder

Herz-Jesu

10:15 Uhr Passionsspiel

10:15 Uhr Sommerfest

10:15 Uhr Erntedank und Familientag

11:30 Uhr

Kommunionvorbereitung

11:30 Uhr Kindergarten und Kommunionkinder

Bitte beachte Sie, dass sich möglicherweise die Gottesdienstzeiten im 
neuen Jahr ändern könnten! Genaue Zeiten entnehmen Sie bitte den 
Pfarrnachrichten, der Homepage oder der Tagespresse.

Herz-Jesu

Herz-Jesu

Herz-Jesu

V

Schon zweimal war das Benedik-
tinerinnen Kloster Varensell, bei 
Rietberg, Ziel eines Einkehrtages für 
ältere Frauen unseres Pastoralver-
bundes. Die beiden Veranstaltungen 
haben die Frauen noch in sehr guter 
Erinnerung, und wünschen sich ei-
nen weiteren besinnlichen Tag im 
Kloster.
Diesmal haben wir ein anderes Ziel:
Herzliche Einladung zu einem Ein-
kehrtag ins Bergkloster Bestwig am 
10. Mai 2016.
Thema des Tages:
„Das Leben ist wie ein Balkon“ -
von der Kunst des Älterwerdens.
Leitung: Sr. Gratia Feldmann

Alle älteren Frauen des Pastoralver-
bundes sind sehr herzlich dazu ein-
geladen.

Die Abfahrt ist für ca. 8.30 Uhr ge-
plant, ob mit dem PKW oder mit 
dem Bus ist derzeit noch offen.
Der Einkehrtag endet in Bestwig um 
17.00 Uhr. Die Kosten stehen derzeit 
noch nicht fest.

Einkehrtag im Bergkloster Bestwig

V

Am „Tag der Diakonin“, feierten 
Frauen unseres Pastoralverbundes 
zum 1. Mal  einen „Frauengottes-
dienst“  in der Herz-Jesu-Kirche in 
Heeren. Frauengottesdienste, das 
sind Wort-Gottes-Feiern, gestal-
tet von Frauen, für Frauen und mit 

Frauenthemen.
Dann kam der Gedanke auf: Wir 
haben in unserem Pastoralverbund 
doch eine Kirche, die einer Frau 
gewidmet ist – die Elisabethka-
pelle in Nordbögge. Sie eignet sich 
zudem wegen ihrer Größe für 
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kleinen Gruppen. Der ideale Ort für 
einen Frauengottesdienst!

Und somit laden wir wieder sehr 
herzlich ein:

Von Detlef Angersbach

In dem vorstehenden Artikel haben 
wir viel lesen können über die gro-
ße Zahl von Angeboten und Aktivi-
täten, die nicht zuletzt durch ehren-
amtliche Arbeit möglich sind.

Der folgende Text aus dem Luka-
sevangelium, Kapitel 10, Vers 38-42 
war Grundlage für weitere Überle-
gungen des Gesamtpfarrgemeinde-
rates.

Geistliche Angebote in der Woche

Als Jesus mit seinen Jüngern weiter-
zog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine 
Frau mit Namen Martha in ihr Haus 
einlud. Sie hatte eine Schwester, die 
Maria hieß. 
Maria setzte sich dem Herrn zu Fü-
ßen und hörte ihm zu. Martha hin-
gegen machte sich viel Arbeit, um für 
das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. 
Schließlich stellte sie sich vor Jesus 

richtig, dass meine Schwester mich 
die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag 
ihr doch, sie soll mir helfen!“ 
„Martha, Martha“, erwiderte der 
Herr, „du bist wegen so vielem in Sor-
ge und Unruhe, aber notwendig ist 
nur eines. Maria hat das Bessere ge-
wählt, und das soll ihr nicht genom-
men werden.“

Mindestens genauso wichtig wie die 
Arbeit für den Herrn, ist die eigene 
Stärkung durch das Hören auf den 
Herrn, seinem Wort Raum zu geben, 
zu Zeiten sich ganz darauf einlassen.
Wir sollen nicht nur "Martha" sein. 
Jesus fordert uns in dem Text gera-
dezu auf, auch immer wieder "Ma-
ria" zu sein, mehr noch,  er sagt: 
"Maria hat das Bessere gewählt."
Lassen Sie sich in 2016 immer wie-
der einladen zu einem geistlichen 
Angebot in der Wochenmitte, zu ei-
nem spirituellen Mittwoch. 
Darunter werden sich ganz unter-

schiedliche Angebote verbergen, 
wie z.B.:
Rorate-Gottesdienste, Taizé-Gebete, 
Wortgottesfeiern, Friedensgebete, 
Maiandachten, Rosenkranz-Andach-
ten usw..

Informieren Sie sich in den regelmä-
ßig erscheinenden Pfarrnachrich-
ten.

Info:
Als  werden Messfei-

ern bezeichnet, die im Advent  früh-

auch am Abend bei Kerzenschein ge-

feiert werden.

-

-

orden in Taizé in der Nähe von Cluny. 

Bekannt ist sie vor allem durch die in 

Taizé und verschiedenen Orten ausge-

-

fen, zu denen allein nach Taizé jährlich 

-

nalitäten und Konfessionen kommen. 

vielfacher Wiederholung gesungen, 

-

mig oder kanonisch. Auf diese Art von 

vielen Kirchen veranstalteten Taizé-

Gebete.

Ein bekanntes spirituelles Angebot ist das Taizé-Gebet
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Aus dem Pastoralverbund Aus dem Pastoralverbund

Von Alexandra Thätner

Sie haben nach dem Abitur zunächst 

Im Religionsunterricht der Oberstu-
fe habe ich neues Interesse an Glau-
be und Kirche entdeckt. Nachdem 
für mich die Überlegung aufgekom-
men war, Priester zu werden, habe 
ich mich dann entschlossen, das 
Theologiestudium aufzunehmen. 
Das Studium war also ein Zweck für 
den Berufswunsch. 

Die Gespräche über den Glauben, 
die sich mit den einzelnen Studie-
renden während des Studiums erge-
ben haben. Natürlich gehören auch 
Erinnerungen an gute und erfolgrei-
che Prüfungen und spannende The-
men aus den Seminaren dazu.

Einige schöne Fahrten mit Kindern 
und Jugendlichen und vor allem die 
vielen, ganz unterschiedlichen Be-
gegnungen mit den Menschen, die 
ich in diesen vier Jahren dort beglei-
ten durfte. Aus einigen dieser Be-

gegnungen sind Freundschaf-
ten geworden, die mir wichtig 

Nach den ersten Wochen würde 
ich schon sagen, dass es deutliche 
Unterschiede gibt. Während im 
PV Bönen-Heeren noch die klassi-
sche Pfarreiseelsorge im Zentrum 

doch sehr viele innovative Projekte, 
Leuchtturmprojekte, im Sinne mis-
sionarischer Pastoral, während die 
klassische Pfarreiseelsorge da nicht 
mehr so hoch aufgehängt ist. Durch 
den besonderen Schwerpunkt auf 
die Seelsorge um Asylbewerber und 
Migranten ist das Publikum in den 
Gottesdiensten in Kamen internati-
onaler. Der Fokus der Seelsorge ist 
ein anderer. 

Vor dem Wechsel gab es die Mög-
lichkeit, aus den offenen Stellen 
Vorschläge auszuwählen und die-
se dann der Personalabteilung zu 
unterbreiten. Ich habe mir einige 
Stellen angesehen und habe Vorge-
spräche mit den leitenden Pfarrern 
geführt. So habe ich vorher mit Pfar-

rer Heimbrodt ein Gespräch gehabt 
und mit Pastor Hake, den ich von 
früher noch kannte, sodass sie mir 
in etwa sagen konnten, was mich an 
dieser Stelle erwarten würde. Das 
war für mich ausschlaggebend, dass 
ich diese Stelle, neben einer ande-
ren, im Schreiben für die Personal-
abteilung aufgenommen habe und 
man mir dann letztlich diese Stelle 
übertragen hat. 

Es sind hier sehr lebendige und viel-
fältige Gemeinden. Ich sehe viele 
Kinder und Jugendliche, die vor al-
lem in der Messdienerarbeit aktiv 
sind, aber auch viele junge Erwach-
sene, die sich in sehr unterschiedli-
chen Bereichen sehr intensiv enga-
gieren. Das beeindruckt mich! Das 

Freuen tue ich mich vor allen Din-
gen auf die vielen Begegnungen mit 
Menschen in ganz unterschiedli-
chen Lebenssituationen, die ich in 
den kommenden Jahren begleiten 
darf, mit denen ich den Glauben und 
das Leben teilen darf. Ich werde ei-
nen Teil der Aufgaben von Pastor 
Hake übernehmen, vor allem die 
Jugend- und Ministrantenarbeit. In 
der klassischen Pfarreiseelsorge 
werde ich den Pfarrer unterstützen. 
Ein neues Projekt wird sein, einen 
ehrenamtlichen Beerdigungsdienst 

aufzubauen, für die Zeit, wenn nicht 
mehr genügend Priester zur Verfü-
gung stehen. 

Ich denke, dass ich Freude am Predi-
gen habe und dort auch die Chance 
habe, etwas vom Glauben an ande-
re weiterzugeben. Ich arbeite ger-
ne mit Kindern und Jugendlichen 
und habe Freude daran, Menschen 
zu begegnen, mich auf sie einzulas-
sen. Ich führe gerne Einzelgesprä-
che und denke, dass ich Menschen 
ganz gut zuhören und ihr Leben aus 
dem Glauben heraus begleiten kann, 
vielleicht ihnen auch den einen oder 
anderen hilfreichen Rat mitgeben 
kann. Ich kann mich mit Freude und 
Flexibilität auf das, was kommt, ein-
stellen. 

Im PV Bönen-Heeren sehe ich mich 
vor die Herausforderung gestellt, 
Nachfolger von jemanden zu sein, 
der in der Seelsorge sehr beliebt 
war, der sehr lange da war. Da ist 
für mich eine gewisse Befürchtung 
da, dass ich den in mich gesetzten 
Erwartungen nicht gerecht werden 
kann, weil man nicht all das fortfüh-
ren kann, was der Vorgänger ange-
stoßen und aufgebaut hat, dass man 
eben auch ein anderer Mensch ist 
und man den Vorgänger nicht 1:1 
kopieren kann und dass das viel-
leicht bei Leuten zu gewissen Ent-
täuschungen führt.
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einfach eine ganz andere Arbeitssi-
tuation, wo ich merke, dass es mir 
schwer fällt, dazwischen zu kom-
men, weil ich auch nicht so oft da 
bin. Es wird eine bleibende Heraus-
forderung sein, in beiden Pastoral-
verbünden präsent zu sein und sich 
auf ganz unterschiedliche Arbeits-
weisen und Erwartungen einzulas-
sen. 

Mein Primizspruch: „Alles vermag 
ich durch ihn, der mir Kraft gibt“ 
(Phil 4,13)
Das ist ein Wort, was mich durch 
mein Leben begleitet und worauf ich 
meinen Dienst gründe. Noch ein an-
deres aus dem Stundengebet ist mir 
wichtig: „Herr auf dich vertraue ich, 

in deine Hände lege ich mein Leben.“

„Alles vermag ich durch ihn, der 

Phil 4,13

Primizspruch von Vikar Richardt

Ganz der Mensch zu werden, als den 
Gott einen haben will und dadurch 
zur Fülle des Lebens gelangen. 

In meiner Freizeit erlerne ich seit 
einigen Jahren das Klavierspiel. Ich 
lese gerne, beschäftige mich mit 
einer Modelleisenbahn und lerne – 
wenn es die Zeit zulässt – ein wenig 
norwegisch. 

Von Reinhold Duczek

Was

-

Was kann sich hinter diesem Begriff 
verbergen, der sehr einfach klingt, 
aber dennoch unklar bleibt. Viel-
leicht hilft ja ein Blick in ein Lexikon. 
(So’n altmodisches Ding, als es noch 
kein Wikipedia gab). Im Duden (Das 

große Wörterbuch der deut-
schen Sprache in 6 Bänden, Bd. 

5, Mannheim, Wien Zürich 1980) 
steht sinngemäß: 

Öffentlichkeitsarbeit (im englisch-
amerikanischen Sprachraum ver-
gleichbar mit dem Begriff „Public Re-
lations“ ) beinhaltet 

1. das Bemühen von Organisationen 
oder Institutionen,

eine vorteilhafte Darstellung der er-
brachten Leistungen zu geben, um so 
ein Vertrauensverhältnis zu schaffen 

(das den eigenen Zwecken förderlich 
erscheint)

2. das Bemühen staatlicher Stellen,

Informationen über Vorgänge in den 
Bereichen des öffentlichen Lebens 
auszugeben, die der Meinungsbil-
dung in der Bevölkerung dienen und 
so zur Mitarbeit an Lösungsmöglich-
keiten für die verschiedenen Proble-
me anregen sollen.

Für die Öffentlichkeitsarbeit in un-
serem Pastoralverbund scheinen 
mir beide Erklärungsversionen zu-
zutreffen.

1. Wir wollen helfen, die Arbeit un-
serer zahlreichen kirchlichen Grup-
pen darzustellen und sie bei der 
Veröffentlichung ihrer Anliegen un-
terstützen. Dies geschieht über die 
uns zur Verfügung stehenden Medi-
en, im Gottesdienst bei den Ankün-
digungen, in den Pfarrnachrichten, 
im Pfarrbrief und auf unserer Home-
page , die zusehends mehr als Infor-
mationsmedium verstanden wird. 
Die Gemeindemitglieder sollen so 
Vertrauen und Selbstbewusstsein in 
ihrer kirchlichen Arbeit entwickeln.

2. Wir bieten Informationen über 
kirchliche Ereignisse über die eben 
genannten Medien und wir möchten 
die Gemeindemitglieder auffordern, 
in einen lebendigen Dialog mit ihrer 
Kirche zu treten, in dem sie auch 
ihr Unbehagen oder ihre konkrete 
Kritik an bestimmten Missständen 
in der Kirche im Kleinen (in der Ge-
meinde), aber auch im Großen (in 
der Institution Kirche) formulieren.

Wir glauben, dass wir auf diese Wei-
se eine lebendige, interessierte Kir-
chengemeinde werden können, die 
nicht in Routinen und Unbeweglich-
keit erstarrt, sondern sich lebendig 
fortentwickelt und so dazu beiträgt, 
der wachsenden Gleichgültigkeit ge-
genüber Gott, Religion und Kirche 
entgegenzuwirken.

www.pv-boenen-heeren.de

Auf der folgenden Seite, erfahren Sie mehr über die Nutzung der 

Homepage des Pastoralverbundes.
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Von Detlef Angersbach

Ein wenig Statistik am Beispiel des 
Monats August 2015:

 7.345 Mal wurde die Webseite
 aufgerufen

 Dies geschah von 1.852 verschie-
 dene Rechnern

 2,06 GB wurden herunter geladen

 29.180 Fenster wurden dabei ge-
 öffnet

 46.489 Dateien angeschaut

 52.122 Klicks wurden getätigt

 Durchschnitt pro Tag 236 Aufrufe
 mit 1.681 Klicks

 Meiste Nutzung gegen 11 Uhr, da-
 nach gegen 16 Uhr und 21 Uhr

 Beliebteste Seite ist der Download
 der Pfarrnachrichten

 98% der Nutzer kommen aus 
 Deutschland

 d.h. aber auch 2% der Nutzer kom-
 men aus dem Ausland

Verfolgt man die Statistik seit Okto-
ber 2014, so nimmt der Zugriff auf 
die Homepage stetig zu. Waren es in 
2014 durchschnittlich noch 4.000-
5.000 Aufrufe, so stieg die Nutzung 
in den vergangenen Monaten von ca. 
6.000 auf über 7.000 Aufrufe.

Fazit:
Die Homepage ist eine lebendige 
Informationsplattform für unseren 
Pastoralverbund und darüber hin-
aus. Tragen auch Sie mit Ihren Bei-
trägen dazu bei.
Senden Sie Anregungen, Berichte, 
Fotos gerne jederzeit an das Betreu-
ungsteam vom Sachausschuss für 
Öffentlichkeitsarbeit.

Abbildung der Homepage
(Stand 02.11.2015 17:05 Uhr)

Von Burkhard Sc

Das vorliegende Zukunftsbild für 
das Erzbistum Paderborn ist das 
Ergebnis des zehnjährigen Weges 
der „Perspektive 2014“ von 2004 
bis 2014. Es beschreibt, in welche 
Richtung sich die Kirche von Pa-
derborn in den kommenden Jahren 
entwickeln soll. Es führt aus, welche 
grundlegenden Haltungen und wel-
che theologischen und pastoralen 
Leitmotive dabei von besonderer 
Bedeutung sind.
Der Begriff „Zukunftsbild“, der als 
Arbeitstitel verwendet worden ist, 
meint kein vollendetes Bild. Viel-
mehr soll er im Erzbistum Pader-
born als „Wegzeichen“ verstanden 
werden: das Zukunftsbild begleitet 
das Erzbistum als „Zeichen am Weg“.
Wie bei jedem Veränderungspro-
zess gab es auch auf dem Weg der 
„Perspektive 2014“ manche Wider-
sprüche, Fehler, ungleichzeitige Re-
aktionen, bange Fragen, unsichere 
Aktivitäten, Verweigerungen bis hin 
zum offenen Widerstand. Aber das 
ist nur die eine Seite: ebenso gab es 
viele positive Erfahrungen, unver-
hoffte neue Wege, überraschende 
Einsichten, kreative Entwicklung, 

Erfahrung neuer Kraft und eine gro-
ße Mitgehbereitschaft. Mit beidem 
ist auch in den kommenden Jahren 
zu rechnen, wenn die Aneignung 
des Zukunftsbildes ansteht.
Mit der Inkraftsetzung dieses Zu-
kunftsbildes begann eine neue 
Etappe in der Entwicklung des Erz-
bistums Paderborn. Es wird einen 

des Gebetes und des Gespräches ge-
ben… – soweit die Positionen zum 
Zukunftsbild aus unserer Bischofs-
stadt Paderborn.

Für uns vor Ort beginnt ein Umden-
kungsprozess: wir müssen uns das 
Zukunftsbild gemeinsam aneignen, 
miteinander lernen und uns immer 
wieder die alte Frage stellen: „Wozu 

bist du da, Kirche im Pastoralver-

bund Bönen-Heeren? Was sind 

deine Anliegen? Wofür setzt du 

dich ein?“ – Es gibt noch viel zu tun.

Wie wird die Homepage des Pastoral-

Die Homepage in Zahlen
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Von Burkhard S

Eigentlich -
rung für die katholischen Kitas ja 

schärfen, werden sie Bewegungs-
kita, Literaturkita oder haben den 
Schwerpunkt Ernährung - stets mit 
der entsprechenden Bescheinigung.
Darüber hinaus leisten sie aber et-
was, was so selbstverständlich ist, 
dass Eltern oder die breite Öffent-
lichkeit es vielleicht gar nicht mehr 
bewusst wahrnehmen: Sie – also die 
katholischen Kitas – sind familien-
pastorale Orte. Orte, an denen der 
katholische Glaube gelebt wird und 
an denen Familien in allen Lebens-
fragen unterstützt werden.
Es soll genau das wertgeschätzt und 
anerkannt werden, was im Grund-
verständnis schon getan wird - 
das will das Erzbistum Paderborn 
jetzt mit der Vergabe eines neuen 

-
geseinrichtungen als familienpasto-
rale Orte“.
Und die drei Leiterinnen unserer 
Kitas waren sich einig: „Es geht uns 

beweisen zu müssen, dass unse-
re Einrichtungen katholisch genug 
sind. Wir wollten eine qualitative 

Bestandaufnahme über die fa-
milienpastoralen Standards 

machen, wie sie schon lange bei uns 
praktiziert werden."
Daher haben sich die Mitarbeiterin-
nen der drei Kitas mit den fünf Stan-

familienpastoraler Ort

-

einrichtungen im Pastoralverbund 

Herz-Jesu

dards befasst, wie sie die familien-
pastoralen Leitsätze vorgeben:

 Evangelisierung – Weitergabe des
  Glaubens

Beratung – Beratung in Lebensge-
 staltung und Erziehung

Politik – Angebote für die Familien
 im Sozialraum

Bildung – Bildungsangebote für 
 Kinder, Eltern und Familien

Hilfe – Angebote, die das Leben in
 den Familie unterstützen

Pfarrer Heimbrodt konnte das En-
gagement der Kitas im Pastoral-
verbund nur bestätigen: „Ob Fa-
miliengottesdienste, Kinderkirche, 
Segnungsgottesdienst – unsere Ki-
tas waren immer schon familienpas-
torale Orte.“
So ist es ja auch im Pastoralkonzept 
nachzulesen. Und jetzt warten wir 
gespannt auf die Antwort aus Pa-
derborn.

Von Tobias und Sven Rodewald

Wie in den  Jahren zuvor, trafen sich 
die gesamten Messdiener des Pasto-
ralverbundes Bönen-Heeren in die-
sem Jahr, um einen gemeinsamen 
Tag zu verbringen. Der diesjähri-

nach Hamm.  Am 30. Mai machten 
sich etwa 50 Messdiener mit dem 
Bus auf den Weg nach Hamm.

Nach dem alle die passende Kletter-
ausrüstung angelegt hatten, gab es 
für alle eine kurze Einweisung auf 
einem Mini-Parcours. Ihre Heraus-
forderung suchten sie bei plötzlich 
aufziehendem Regen auf den rut-
schigen Hindernissen. Gestärkt ging 
es nach einem Stück Kuchen erneut 
auf die Leiter Richtung Baumspitze. 
Müde und erschöpft ging es nach-

mittags zurück nach Heeren. Tra-
ditionell feierten alle Ministranten 
aus dem Pastoralverbund zum Ab-
schluss des Tages gemeinsam eine 
Messe.

durch die Leiterrunde auch wö-
chentliche Messdienerstunden or-

Zeiten statt:

Messdiener

 

 donnerstags um 17:30 Uhr
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Auf eine gute Tradition dürfen Sie 
sich auch in diesem Advent wieder 
freuen. Um die Messdienerarbeit 

Leiterrunde wie gewohnt Glühwein 
und Kinderpunsch. 

Die Messdiener-Leiterrunde unse-
res Pastoralverbundes wünscht Ih-
nen und Ihren Familien eine ruhige 
und besinnliche Adventszeit und ein 
frohes Weihnachtsfest!

 in Herz-Jesu, nach dem Adventskonzert des Cäcilien-Chores um 18 Uhr

Von Alexandra Thätner

Eine neue Herausforderung muss-
ten die Chaotinnen  in diesem Jahr 
meistern.  Kurzzeitig erkrankte  eine 
der Schauspielerinnen während der 
Vorstellungen des Stückes „Heiße 
Bräute machen Beute“ und musste 
für eine Aufführung ersetzt werden. 
So mussten die sieben Darstellerin-
nen an diesem Abend improvisie-
ren, doch auch dies ist den Damen 
gelungen. 
Trotz des anhaltenden Erfolges be-
endeten die Chaotinnen  in diesem 
Jahr eine Ära. Das 14. Kinderstück 
für die Grundschulen und Kinder-
gärten war das letzte. Mit „Der Zau-
berlehrling“ verabschiedeten sich 
die Schauspielerinnen  von den Kin-
dern mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge. Grund für das 
Beenden der Kinderstücke war die 
viele Arbeit, der hohe Zeitaufwand 
durch ein zweites Stück im Jahr, ver-
bunden mit den Schwierigkeiten für 
zwei Vormittage genügend Schau-

es ihnen immer Freude bereitet für 
die Kinder zu spielen. Außerdem 
war ein Kinderstück von Eltern für 
ihre Kinder im Kindergarten der 
Ursprung der heutigen Laienschau-
spielgruppe.

der Erwachsenenstücke. Und das ist 
im Januar 2016 ein kleines Jubilä-
um. Zum  zehnten Mal unterhalten 
die Chaotinnen  die erwachsenen 
Zuschauer. Diese dürfen gespannt 
sein, was sich die Schauspielerinnen 
Besonderes einfallen lassen. Bereits 
bekannt ist das Stück mit dem Titel 
„Finger weg von Erna Zeck“. 
Die Rentnerin Erna Zeck bewohnt 
ein kleines Häuschen mit großem 
Garten außerhalb des Dorfes. Mit 
ihren Freunden Beate und Gerhard 
trifft sie sich regelmäßig zum Kar-
ten spielen. Sie wird täglich von der 
Gemeindeschwester Monika besucht. 
Eines Tages tauchen Herr Pfaff und 
sein Assistent Schneider auf und er-
öffnen Erna, dass hier demnächst ein 
Golfplatz mit allen Schikanen gebaut 
werden soll. Da ihr Haus mitten auf 
dem künftigen Baugelände steht, 
soll sie es an Pfaff verkaufen. Da sie 
jedoch ihr zu Hause auf keinen Fall 
verkaufen will, planen die Investoren 
Erna das Leben zur Hölle zu machen, 
um so oder so doch noch in den Besitz 
ihrer Immobilie zu gelangen. Nun ist 
guter Rat teuer. 

zu dem Vorverkauf und den Auf-

folgenden Seite.
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Von Detlef Angersbach

Die 5. Sitzung des Gesamtpfarge-
meinderates in 2015 stand ganz im 
Zeichen der Caritas. Von allen drei 
Ortsgruppen waren Vertreterinnen 
gekommen, um über ihre segensrei-
che Arbeit zu berichten. Und Chris-
tel Radtke, Mechthild Schwarz, Bir-
git Winkler und Rosi Koppe hatten 
viel zu erzählen.
Da werden alte und kranke Men-
schen besucht, Kontakt gehalten zu 
denen, die nur noch wenige Kontak-
te haben.
Das Café Fritz wird in Kooperation 
mit den evangelischen und katho-
lischen Kirchengemeinden Bönen 
und der Diakoniestation betreut. An 
zwei Tagen und an zwei Nachmitta-
gen in der Woche werden Menschen 
mit einer Demenzerkrankung von 
geschulten Helferinnen und Helfern 
betreut. Nicht zuletzt auch eine Ent-

Sind Sie selbst betroffen oder haben 
Sie Interesse an einem Gesprächs-

möchten Sie sich als Helfer(-in) 

dieses Heftes.
Der CARIert-Laden ist seit mittler-
weile 5 Jahren eine feste Institution 
in Bönen (er stellt sich in einem se-
paraten Artikel in diesem Heft noch-

mals vor).
Insbesondere durch den Zuzug von 
Flüchtlingen kommt dem Laden 
eine weiter wachsende Bedeutung 
zu und stellt damit auch eine große 
Herausforderung für die ehrenamt-
lichen Helfer(-innen) dar. 
Es kommen aber nicht nur Men-
schen, um Kleidung für einen klei-

wird auch nach anderweitiger Hil-
fe gefragt. So gelang es vor kurzem 
zwei Kinder, die in 2016 eingeschult 
werden und dringend einen KiTa-
Platz benötigten, an einen ortsan-
sässige Kindertagesstätte zu ver-
mitteln. Viele Nöte kommen den 
Mitarbeiter(-innen) im CARIert-La-
den zu Ohren. Mit großem persön-
lichem Einsatz kann in dem einen 
oder anderen Fall geholfen werden. 
Können Sie sich vorstellen wie es 
ist, wenn ein Vater in Deutschland 
gestrandet ist und nicht weiß, ob 
und wann er seine Frau und seine 
Kinder, die in Afrika festsitzen, wie-
dersehen wird und wenn dann Men-
schen da sind, die den Kampf mit 
der Bürokratie erfolgreich aufneh-
men und helfen eine Familie wieder 

In zwei Fällen ist das den Mitarbei-
terinnen der Caritas gelungen.
Sehr konkret auch werden die 

ab 30. November in der Zauberblume und bei Tapeten Standop
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Dinslage

Fünf Frauen aus unserem Pastoral-
verbund haben im letzten Sommer 
erfolgreich an einer mehrteiligen 

trauernden Menschen teilge-
nommen.

Wenn ein nahestehender Mensch 
gestorben ist, machen Angehörige 

-
milie noch einige Zeit über die/ den 
Verstorbene/n gesprochen wird, 
aber nach einigen Wochen hat der 
Hinterbliebenen das Gefühl: „Ich 

ernst nehmen. 

Probleme von Flüchtlingen im "Café 
Freundschaft", dass 14-tägig mitt-
wochs ab 15 Uhr in Zusammenar-
beit der evangelischen Kirchenge-
meinde mit der Caritas geöffnet 
ist. Treffpunkt ist abwechselnd das 
Bodelschwingh-Haus und das Pfarr-
heim Christ-König.
Asylanten aller Länder und aller 
Konfessionen sind willkommen und 
sollen erfahren, dass sie nicht nur 
sich selbst und der Bürokratie über-
lassen sind, sondern das Menschen 
da sind, die sich ihrer Nöte anneh-
men.
Dringend benötigte Dinge werden 
notiert und wenn möglich vermit-
telt. Mittlerweile werden Deutsch-
sprachkurse im Bodelschwingh-
Haus angeboten.
Auf die Frage, was kann der Pasto-
ralverbund tun, um die Arbeit der 
Caritas zu unterstützen, war, neben 
sinnvollen und notwendigen Sach-
spenden, die deutliche Aussage: 
"Kommen Sie vorbei, sprechen 

Sie mit den Menschen, verschen-

ken Sie Ihre Zeit, treten Sie in 

Kontakt und unterstützen Sie wie 

es Ihnen möglich ist!"

Und da sind wir wieder bei dem 
Untertitel dieses Artikels angekom-
men:
Gott ereignet sich dort, wo einer 

dem anderen hilft.

Die Lebensumstände vieler  Frauen, 
Männer und Kinder im Nahen Osten 
und in Afrika sind schon lange kata-
strophal und menschenunwürdig. 
Bisher waren die Flüchtlingslager 
weit weg und  wenn überhaupt hin 
und wieder eine Meldung in den 
Nachrichten - ein relativ anonymer 
Fakt. Doch jetzt stehen die Menschen 
plötzlich in unseren Gemeinden, vor 
unserer Haustür haben Gesichter 
und Namen, sind unsere Schwestern 
und Brüder aus Fleisch und Blut. 
Wir sind als Christen angefragt tä-
tige Nächstenliebe zu leisten, jeder 
ein klein wenig, so wie sie/er kann.

darf nicht mehr von meiner Trau-
er, von dem Menschen, der mir so 
wichtig war, sprechen, das mag nie-
mand mehr hören.“ 
Vier Frauen haben sich letztlich 
entschieden, die Besuche bei trau-
ernden Menschen zu machen: Ilona 
Asey, Iris Bülhoff, Eva Dreischhoff 
und Sabine Pomplun. Derzeit vertie-
fen sie das Gelernte erst noch einmal 

in einer klei-
nen Arbeits-
gruppe inner-
halb unseres 
Pastoralver-
bundes und 
wollen dann 
im neuen Jahr 
mit den Haus-
besuchen be-
ginnen.
Beim Kondo-
lenzgespräch 
wird der 
Geistliche den 

Angehörigen von dieser Möglichkeit 
erzählen. Menschen, die besucht 
werden möchten, können sich im 
Pfarrbüro von St. Bonifatius melden 
( 02383 / 8246, dienstags und frei-
tags Vormittag), bei den Geistlichen 
oder bei Frau Dinslage. (02307 / 
43296 )

Von Barbara Divis

Seit über 25 Jahren setzt sich die 
Hospizbewegung in Deutschland 
dafür ein, dass Menschen ihre letz-
te Lebensphase in einer Umgebung 
und Atmosphäre verbringen kön-
nen, die ihren Wünschen entspricht. 
Hauptamtliche Koordinatoren leiten 
den Dienst in allen Belangen und 
bilden zusammen mit geschulten 

ehrenamtlichen Hospizmitarbeitern 
das Team der ambulanten Hospiz-
dienste.
Das Anliegen der ambulanten Hos-
pizdienste ist es, schwerstkranken 
und sterbenden Menschen und ih-
ren Angehörigen und Freunden zur 
Seite zu stehen.
Durch unser Dasein und 

Kamener Hospiz e.V.
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möchten wir die Wünsche und Be-
dürfnisse betroffener  Menschen 
wahrnehmen und angemessen auf 
sie eingehen.
Fürsorge und Mitmenschlichkeit 
stehen im Mittelpunkt der Gesprä-
che, Unterstützung und Entlastung, 
die ein ambulanter Hospizdienst 
leistet.
Auf Wunsch besuchen und begleiten 
wir schwerstkranke und sterbende 
Menschen zu Hause oder dort, wo 
die Menschen, die unsere Unterstüt-
zung wünschen, leben. Zum Beispiel 

-

im Krankenhaus.
Jede Begleitung eines sterbenden 
Menschen und seiner Angehörigen 
beginnt mit einem Informations- 
und Beratungsgespräch. Den ersten 
Kontakt stellt ein Gespräch mit der 
Koordinatorin oder dem Koordi-
nator des Hospizdienstes dar. Erst 
wenn die vorliegenden Bedingun-
gen geklärt sind, wird gemeinsam 
überlegt, in welcher Form eine Un-
terstützung umzusetzen ist. Unter 
Umständen ist auch das Erstge-
spräch ein ausreichendes Hilfsange-
bot und es kommt danach nur zu ge-
legentlichen Beratungen und nicht 
zu einer Begleitung. Kommt es zu 
einer Begleitung, haben sowohl die 
Ehrenamtlichen als auch die Ange-
hörigen in der Koordinatorin oder 
dem Koordinator einen ständigen 
Ansprechpartner.

Durch unsere Unterstützung 
entstehen keine Kosten und 

-
gliedschaft im Verein. Alle Mit-
arbeiter/innen unterliegen der 

-
jahende Grundeinstellung schließt 

Tätigkeiten gehören nicht zu unse-

durch Spenden und Mitgliedsbeiträ-
ge.

Weitere Aufgaben der Hospiz-

dienste 

 Planung und Organisation von
 Kursen und Fortbildungen ehren-
 amtlicher Helfer

 Gewinnung, Unterstützung, Bera-
 tung und Begleitung der Hospiz-
 mitarbeiter

 Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge,
 Veranstaltungen, Weitergabe von
 Informationsmaterial zu den The-
 men Sterben, Tod und Trauer)

 Informationen zu Vorsorgevoll-
 machten und Patientenverfügung

 Trauerbegleitung
 Den Hospizgedanken - eine be-

 wusste Haltung zu Sterben und
 Tod

 in der Gesellschaft zu verankern

Unterstützen können Sie uns

 indem Sie anderen Menschen von
 unserer Arbeit erzählen

 wenn Sie selber ehrenamtlich tä-
 tig werden im ambulanten Hospiz-
 dienst

 durch eine Mitgliedschaft im Ver-
 ein

 durch eine Spende.......

Für weitere Informationen stehen 
wir Ihnen gerne in unserer Ge-
schäftsstelle in Kamen, Kämerstra-
ße 35, während der Bürozeiten: 
dienstags 16 – 18 Uhr,
freitags 10 – 12 Uhr und unter Tele-
fon 02307/ 23 46 12 zur Verfügung. 

Leben bis zuletzt
ambulanter
Hospizdienst
Kamen

Von Barbara Divis

Der ambulante Hospizdienst, Ka-
mener Hospiz e.V., bietet einen 
Gesprächs- und Kontakttreff für 
Menschen die um den Verlust eines 
Verstorbenen trauern an.
Der Tod eines nahe stehenden Men-
schen hinterlässt oft eine große Lee-

Niemand kann Betroffene so gut 
verstehen, wie Menschen die das-
selbe durchleben.
Sie können sich Ihre Erfahrungen 
vom Herzen reden oder auf das 
Thema des Abends eingehen. In ei-
nem geschützten Rahmen besteht 
die Möglichkeit, der Trauer Raum 
und Ausdruck zu geben. Die Grup-
pe nimmt sicherlich nicht das Leid 
und nicht die Trauer, aber dort sind 
Menschen, die Verständnis zeigen, 

was oft von der Umwelt nicht er-
bracht wird. 
Der Einstieg ist jederzeit möglich. 
Dafür müssen Sie sich nicht anmel-

einer kontinuierlichen Teilnahme.
-

ße 35, in den Räumen des ambulan-
ten Hospizdienstes statt.

Dienstag im Monat, in der Zeit von 
18 - 19:30 Uhr statt. 
Für weitere Auskünfte stehe ich ger-
ne zur Verfügung.

Koordinatorin des

Kamener Hospiz e.V.

Trauerbegleiterin
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Von Kathrin Aßmann

Der Verein „Hilfe für Kinder in Chat-
terhat–Indien e. V.“ (HfK) engagiert 
sich bereits seit über 20 Jahren in 
verschiedenen Projekten in Indien. 
Das aktuelle Projekt ist das Kinder-
dorf Ashagram für Waisenkinder 
und Sozialwaisen. Hier wohnen 70 
Kinder mit ihren Hausmüttern in 
familienähnlichen Gruppen zusam-
men. Durch die Unterstützung des 
Vereins wird den Kindern nicht nur 
ein neues Zuhause, sondern auch 
eine gute Schulausbildung geboten 
– und damit eine Perspektive für die 
Zukunft.

Anfang 2015 konnte endlich das 
„Haus Bönen“ nach erfolgreicher Re-
novierung “wiedereröffnen“. Durch 

viele Sonderspenden und das große 
Engagement einer Projektklas-
se der Anne-Frank-Realschule 

Unna, unter 
der Leitung von 
Frau Ludgera 
Güneysu, konn-
te dieses ehr-
geizige Projekt 
v e r w i r k l i c h t 
werden. Das Haus verfügt über ei-
nen Therapieraum, einen Compu-
terraum, einen Lern- und Spielraum 

sowie einen Gemeinschaftsraum. 
Die Ausstattung mit Computern und 
einem Fernseher ist wichtig, damit 
sich die Kinder über das Weltge-
schehen informieren und auch neue 
Medien für ihre Ausbildung nutzen 
können.

Viele der Kinder aus dem Dorf kom-
men nun in ein Alter, in dem sie die 
Schule erfolgreich beenden. Unsere 
nächste Hauptaufgabe ist es, diesen 

zu bieten. Hierbei soll guten Schü-
lern nach dem Abitur ein Studium 
ermöglicht werden, für die anderen 

-
bildung angestrebt. Da im Norden 
Indiens auch heute noch Berufe 
meistens innerhalb der Familie er-
lernt und weitergegeben werden, 
haben Waisenkinder es jedoch 
schwer, eine Ausbildung zu bekom-
men.

Kontakte wurden bereits mit der St. 
Raphael School im Nachbarort Mai-
lanijoth geknüpft, da diese auch ei-
nige Berufsschulklassen ausbildet. 
Mit dieser Schule sind unser Verein 
und der Pastoralverbund Bönen-
Heeren seit Jahren verbunden, so 
haben z. B. die Sternsinger Anfang 
des Jahres für die Förderung der 
Berufsschulklassen gesammelt. Im 
Moment versucht der Verein neben 
der St. Raphael School neue Kon-
takte für die Berufsausbildung zu 
gewinnen, dies könnte zum Beispiel 
der Don-Bosco-Orden sein. Aber 
nicht nur die Kontakte sind für den 
Verein sehr wichtig. Da die bishe-
rigen Kinderpatenschaften nur bis 
zum Ende der Schulzeit angedacht 
waren, stellt sich für den Verein na-
türlich auch die Frage nach der Fi-
nanzierung der Berufsausbildung. 
Hier arbeitet der Verein bereits an 
neuen Konzepten.

Ein weiteres Projekt ist die Neuge-
staltung des ehemaligen Wächter-
Hauses. Anlässlich des Todes unse-
res ehemaligen Pfarrers Dr. Duilio 
Biancucci sind viele Menschen aus 
unseren Gemeinden und darüber 
hinaus dem Aufruf der Traueranzei-
ge gefolgt und haben an HfK gespen-
det. Mit diesem Geld planen wir, 
das Haus zu renovieren und so her-
zurichten, dass die Kinder, die das 
Kinderdorf bereits verlassen haben, 
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Kinderdorf die einzige Familie, die 
die Kinder noch haben, zu denen sie 
Kontakt halten möchten oder von 
denen sie sich Unterstützung erbit-
ten. Bisher hatten diese Kinder kei-
ne Möglichkeit, kurzfristig im Kin-
derdorf unterzukommen, dies soll 
nun durch das neue Haus, welches 
den Namen „Father Duilio House“ 
erhalten soll, verändert werden.

Damit das Altersniveau der Kinder 
im Kinderdorf weiterhin gemischt 
bleibt, hat der Verein beschlossen, 
wieder mehr Kinder aufzunehmen 
– gerade auch vor dem Hintergrund, 

dass viele Jugendliche das Dorf nach 
ihrer Ausbildung verlassen werden. 
Um auch diesen Kindern eine le-
benswerte Zukunft zu ermöglichen, 
würden wir uns über neue Paten 
sehr freuen. 

Wenn Sie uns unterstützen oder 
mehr über uns erfahren möchten, 

auf unserer Homepage www.hilfe-
chatterhat.de. Außerdem liegen 
unsere Rundbriefe in allen Kirchen 
aus.

Von Birgit Winkler

Ein Café für Menschen mit Demenz, 
das ist ein Treffpunkt für ältere Men-
schen, die aufgrund ihrer Erkran-
kung kaum noch aus dem Haus und 
unter Leute kommen. Unser Café 
Fritz versteht sich auch als Entlas-

tung für die Angehörigen. Sie 
können in dieser Zeit einfach

Mal eine Pause machen, Besorgun-
gen erledigen und sich von ihrer an-
strengenden Arbeit
ein paar Stunden erholen.

Cafe Fritz in den gemütlichen, lie-
bevoll eingerichteten  Räumen des 
ehemaligen Philipp-Nicolai Hauses 
in der Rosenstr. bietet jeweils mon-

Café Fritz

Das Café für Menschen mit Demenz

tags und dienstags eine Tagesbe-
treuung von 09:00 Uhr – 16:00 Uhr, 
sowie dienstags und donnerstags 
ein Cafe von 14:30 Uhr – 17:30  Uhr 
an. Unsere Gäste werden durch aus-
gebildete Fachkräfte betreut und ak-
tiviert.
Kreativität, Bewegung und Singen 
stehen hier im Mittelpunkt.

Rufen Sie uns an!

Sie möchten ausgebildete grüne 

Das Ehrenamt zur Ehrensache ma-

Rufen Sie uns an!

Wir freuen uns auf Sie!!

-

Von Wolfgang Gornik

Metall aller Art - Schenken Sie uns 
Ihre Metallabfälle, die beim Aufräu-
men im Keller, in der Garage und 
Haushalt oder bei der Entsorgung 
von alten Gebrauchs- und Zierge-
genständen anfallen. Ob alte Keks-
dosen mit Nägeln und Schrauben 
oder die unmodern gewordenen 
Zinnteller, ob Reststücke von Kup-
ferrohren, alte Wasserarmaturen, 
alte Töpfe und Pfannen oder Werk-
zeug und Kabel - wir freuen uns 
über jedes Stück Metall, das unsere 

-
stützt. Wir holen das Altmetall bei 
Ihnen ab.
Ausländisches Geld und DM-Bei-

träge - Wir bitten um Restdevisen, 
die Sie aus dem Urlaub wieder mit 
nach Hause gebracht haben. Ebenso 
sammeln wir DM-Beiträge für unse-
re Projekte in Indien.
Briefmarken und Briefmarken-

sammlung - Werfen auch Sie Ihre 
Briefmarken zu Hause in den Pa-

Wussten Sie,  dass Sie mit diesen 
Marken die Not von Menschen lin-

Marken in die Briefmarkenbox in Ih-
rer Kirche.
Brillen - Ihre Mithilfe bei unserer 
Brillensammlung bringt Licht für 
die Menschen in Indien und Afrika. 
Helfen Sie uns, gebrauchte Brillen, 
Brillengläser und Brillengestelle für 
Sehbehinderte in Indien und Afrika 
zu sammeln.
Auch Rosenkränze, kleine Kreuze 

und alten Schmuck sammeln wir 
für unsere Projekte.

Jeden Sonntag nach den hl. Messen 
werden in St. Bonifatius und Christ-
König fair gehandelte Waren ange-
boten.

Eine-Welt-Kreis
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Von Christa und Josef Gornik

Regelmäßig trifft sich die Behin-
dertengruppe am letzten Freitag 
im Monat, außer im Dezember. Im 
November 2015 ist die adventliche 

Weihnachtsfeier am Mittwoch den 
25. November in der Gaststätte Den-
ninghaus um 15 Uhr mit Kaffee und 
Abendessen.
Gesegnete Weihnacht

Von Eva Isenbeck

Fast jeder kennt dieses Märchen, in 
dem zwei Betrüger dem Kaiser neue 
Kleider anpassen sollen, welche 
aber nur die Menschen sehen kön-
nen, die Ihres Amtes würdig sind. So 
steht es geschrieben.
So sind wir nicht. In unserem klei-
nen Laden „CARIert“  beraten wir je-
den unserer Kunden ehrlich und mit 
viel Sensibilität.
Der Laden boomt angesichts der zu-
nehmenden Bedürftigkeit. Kinder, 
Frauen und Männer aus Ländern, in 
denen Krieg herrscht, in denen sie 
ihres Lebens nicht mehr sicher sind, 
haben zunächst in Bönen eine neue 
Bleibe gefunden. Sie kommen zu 
uns in den Laden, um sich mit dem 

Nötigsten an Kleidung, Bett-

wäsche und Handtüchern einzude-
cken. Darunter sind viele Menschen, 
die weder unsere Sprache und noch 
Englisch sprechen, so dass die Ver-
ständigung nicht einfach ist und 
Kommunikation sehr viel Zeit in An-
spruch nimmt, die wir uns aber ger-
ne nehmen.
Dabei erfahren wir viel über die 
jetzige Lebenssituation und die Be-
dingungen, unter denen sie in ihrer 
Heimat gelebt und schließlich nach 

Anlaufstelle für Bedürftige und kön-
nen bei konkreten Problemen, mit 
Unterstützung des Caritas-Verban-

Wir sind dankbar, im Namen unse-
rer Kunden, für alle gut erhaltenen 
Textilien, die bei uns abgegeben 

werden, vorzugsweise gewaschen 
und gebügelt, so dass sie direkt im 
CARIert-Laden zum Verkauf ange-
boten werden können. Aber natür-
lich waschen, bügeln und sortieren 
wir Ware auch selbst.
Neben dem Verkauf im CARIert-
Laden liefern wir Textilien zur Klei-
derkammer des Caritas-Verbandes 
Unna sowie für "nicht sesshafte 
Männer und Frauen" in Dortmund 
und packen jedes Jahr für Bedürfti-
ge in Rumänien viele hundert Pake-
te, die von einem Pastor aus Emdet-
ten abgeholt und weiterversendet 
werden.

Wir sorgen mit Ihrer Unterstüt-
zung dafür, dass vielen Menschen 
in schwierigen Lebenssituationen 
geholfen wird und sie neue Kleider 
bekommen, richtige neue Kleider, 
nicht solche wie der betrogene Kai-
ser im Märchen.
Wir lassen uns dabei leiten durch 
das Gleichnis vom barmherzigen Sa-
mariter im Lukas-Evangelium Kap. 
10, 25-37.

Nächstenliebe am Menschen?

Neue Mitarbeiter (-innen) werden 

dringend und immer gesucht.

Von Christa Gornik

Die Altenrunde St. Bonifatius trifft 
sich jeden 3. Donnerstag im Monat 
um 15 Uhr im Pfarrheim. Bei Kaffee 
und Kuchen und Gesang je nach Jah-
reszeit, klingt unser Nachmittag aus. 

Außerdem machen wir jedes Jahr 

Datum wird noch bekannt gegeben. 
Die Adventsfeier ist am 17. Dezem-
ber 2015.

In einer Pressemitteilung heißt es: 
„Die Tage der Königspinguine sind 
gezählt"
Die Wilhelma wird die Haltung von 

Königspinguinen beenden. Die letz-
ten vier Exemplare bleiben jedoch 
'bis ans Ende ihrer Tage'.
Sie zählen zu den Lieblingen in der 

KAB St. Josef Altenbögge
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Wilhelma: die 
Königspinguine. 
Die Zoobesu-

Vögel äußerst 
s y m p a t h i s c h . 
Man sieht ihnen 
gerne zu, wenn 
sie aufrecht wie 
Menschen auf 
zwei Beinen ge-
hen und sich 

clownhaft unbeholfen bewegen. Das 

Königspinguine wirken besonders 
edel mit ihrer typischen orangenen 
Färbung an Hals, Ohren und Schna-
bel. Daher der Name.
Die Tage der Königspinguine in dem 
zoologisch-botanischen Garten sind 
allerdings gezählt. Der Zoo lässt die 
Haltung auslaufen, vor allem, weil 
die Anlage nicht mehr zeitgemäß ist. 
Vier Exemplare besitzt die Wilhel-
ma noch. Lauter ältere Herrschaf-
ten. Sie müssen freilich keinen Um-
zug befürchten. Wilhelma-Zoologin 
Isabel Koch: 'Sie haben Bleiberecht 
bis zum Lebensende.' Doch das Ende 
ist absehbar.“
Was soll diese Mitteilung?

Wird die hiesige KAB auch ihre Tage 

Mitglieder auch nur noch an ihrem 

Es gab eine Zeit, an der in den Pfarr-
gemeinden die KAB an vielen Veran-
staltungen beteiligt war, bei schwie-

rigen, kraftanstrengende 
Aktionen wie Weihnachtsbäu-

arbeiten rund um die Pfarrkirche, 
Pfarrfeste usw.. 
Und heute? „Lauter ältere Herr-

schaften…“?

Den meisten Vereinen geht der 
Nachwuchs aus. Wenn man auf alle 
christlichen Gruppierungen schaut 
- so richtig viele Jugendliche und 

nicht.
Einfach so hinnehmen, wollen wir 
den Nachwuchsmangel aber nicht. 
Werbung hilft, wie in vielen anderen 
Beispielen der Internetauftritt zeigt.  
Die „alten“ Vereine müssen mit der 
Zeit  gehen und noch mehr aus ih-
rem Dornröschenschlaf  erwachen. 
Doch hier fehlt es uns an fachmänni-
scher Unterstützung. 
Die wenigen, die sich noch aktiv im 
Verein bewegen stellen regelmäßig 
in ihrer Freizeit neben Beruf und 
Familie noch gemeinschaftliche Ak-
tionen auf die Beine. Zu nennen sind 
hier nur einige wie die mehrtätigen 
Fahrradtouren, Städtereisen mit 

kulturellen Angeboten, gemütliche 
Zusammenkünfte mit Themen über 
Gott und die Welt aber auch Akti-
onen die der christlichen Gemein-
schaft dienen.
Denn in Kirche und Gesellschaft 
braucht es heute mehr denn je eine 
Bewegung, die Anwalt der Sorgen, 
Fragen und Ängste der aktiven und 
ehemaligen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ist. 
„Wohl der Kirche, die eine KAB 

hat!“

„Wohl der Kirche, die einen Sozial-
verband KAB hat, und Wohl der Ge-
meinde, die ihn beheimaten darf.“ 
Die momentane aktuelle Situation 
„Flüchtlinge in Deutschland“ zeigt 
vielen christlichen Hilfsorganisatio-
nen, wie wertvoll ihre ehrenamtli-
che Arbeit ist. Jedermann ist gefragt, 
wie z.B. die Mithilfe in der Kleider-
kammer Cariert, Begleitung Einzel-
ner bei Behördengänge, eine ehren-
amtliche Betreuung u.v.m.. 
Helfen Sie mit und engagieren Sie 
sich. 
Nur gemeinsam sind wir stark!!!

...denn ihr seid selbst Fremde ge-

wesen...

Die aktuelle Situation von Flüchtlin-
gen ist bedrückend und verstörend. 
Welche Leitmotive bietet die Bibel 
für den Umgang mit den Menschen, 

Flüchtlinge ziehen über den West-
balkan und die österreichischen 
Autobahnen, drängen sich in über-
füllten Bahnhöfen und Zügen, liegen 
in großen Hallen. Es ist bedrückend 

wegen der vielen Einzelschicksale. 
Verstörend ist ebenfalls die Frage, 
die im Raum steht: wie wird das 

-
gen die Politik in Deutschland und 
der EU zum Umgang mit dieser Si-
tuation auch trifft: Es wird wohl zu 
einer beständigen Aufgabe werden, 
einer großen Zahl von Flüchtlingen 
einen Platz zu geben.
Zum konkreten Umgang mit den 

-
ten müssen, stellt uns unser Glaube 
einige Leitmotive vor Augen. Zum 
Beispiel das Matthäus-Evangelium: 
„Ich war fremd und obdachlos und 
ihr habt mich aufgenommen.“ (Mt 
25,35)
Zwei Gründe für eine „Willkom-
menskultur“ klingen hier an: Ers-
tens die eigene Erfahrung, fremd 
zu sein. Mir fallen dabei die vielen 
Menschen in unseren Gemeinden 
ein, die selbst Flucht und Vertrei-
bung erleben mussten. Zweitens die 
Dankbarkeit für das, was man selbst 
erfahren hat. Gott hat das Volk Isra-
el aus Ägypten befreit. Und gibt es 
nicht vieles wofür auch wir dankbar 

-
cherheit, Zufriedenheit …
Flüchtlingshilfe vor Ort

das konkrete Engagement in der 
Flüchtlingshilfe im Bereich unserer 
Seelsorgeeinheit, das durchwegs 
ökumenisch getragen ist. Viele Men-
schen setzen sich bereits ein. Ihnen 
an dieser Stelle ein herzliches 
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Wenn Sie sich selbst einbringen 
-

taktmöglichkeiten.
Darüber hinaus greift die KAB St. 
Josef Altenbögge regelmäßig in ih-
ren sogenannten Monatsversamm-
lungen aktuelle Themen auf und ist 
stets bemüht, sachkundige Referen-
ten dafür zu gewinnen. 
(Infos: Pfarrnachrichten, Lokalpres-
se, Homepage Pastoralverbund)
Werden Sie Mitglied in der Ka-

tholischen Arbeitnehmer-Bewe-

gung!

Beweg dich als Jugendlicher/junger 

Erwachsener und bringe dich und 
deine Ideen in die Gemeinschaft mit 
ein. Lasst uns an eurem  „jungen Le-
ben“ teilhaben und lernt von unse-
ren Erfahrungen. 

 In einem starken Sozialverband. 
 Gemeinschaft, die im Glauben

 wurzelt. 
Politik für soziale Gerechtigkeit.

 Bildung, die Sie weiter bringt.
 Erlebnis für die ganze Familie.

Gott schütze die christliche Arbeit.

Eure KAB St-Josef-Altenbögge

auch im Jahr 2016 wieder eine Kom-
munionkleiderbörse im Pfarrheim 
St. Bonifatius statt.
Wann:

Kleiderannahme: Freitag, 22. Januar,  
ab 19:00 Uhr, im Pfarrheim St. Boni-
fatius,  Bönen

Kleiderverkauf:

Samstag, 23. Januar, 14:30–17:00 Uhr,
Sonntag, 24. Januar, 12:00– 13:00 Uhr,
Samstag, 06. Februar, 14:30–17:00 Uhr

Sollte jemand, der etwas verkaufen 

/ kaufen möchte, an den genannten 
Terminen nicht können – bitte vor-
her bei Frau Brunialti melden (Tele-
fon 02383 / 1652, ab 18:00 Uhr)

Der Verkauf verläuft wie folgt: 

Die Kleidung, die Sie abgeben (bitte 
gereinigt) wird mit einem Aufschlag 
auf den von Ihnen genannten Preis 
zum Verkauf angeboten und dieser 
Erlös (Aufschlag) wird an den Verein 
„Hilfe für Kinder in Chatterhat-Indi-
en e.V.“ gespendet.
Kommen Sie vorbei und schauen 
sich ganz unverbindliche die Kom-
munionkleidung an.

Von Birgit Winkler

Dort wo die Menschen leben, wo 
-

en lassen, wo man Not erkennen 
kann bevor sie sich selbst artiku-
liert, wo man Einsamkeit, Trauer, 

bei denen, die nicht unserer Kirche 
angehören – dort lebt Kirche.
Neu in Bönen ist deshalb unser 
Cafe-Freundschaft. Eine Initiative 
der ev. Kirche und unserer Caritas 
Konferenz Christ-König. Den Flücht-
lingen in Bönen bietet sich hier eine 
Möglichkeit, Land und Leute besser 
kennenzulernen und ihre Hilfe und 
Anteilnahme hautnah zu spüren. 
Alle 14 Tage,  können die Flüchtlinge  
in geselliger Runde bei Kaffee und 
Kuchen ihre Nöte, Sorgen und Be-

dürfnisse mitteilen. Soweit möglich 
helfen wir direkt oder vermitteln 
entsprechend.
So ist  der kostenlose Sprachkurs, 
der inzwischen zweimal pro Woche 

-
balltraining für Kinder und Männer 
beim VFK Nordbögge, ein Resultat 
des Cafes.
Wir sind  dankbar für jeden, der sich 
im Cafe engagieren möchte.
Ehrenamt ist heute sehr vielfältig. 
Gemeinsam ist allen ehrenamtlichen 
Helfern, dass sie freiwillig ohne jede 
Vergütung helfen.
So sind Ehrungen eine Gelegenheit 
sich bei den Mitarbeitern der Cari-
tas für langjährige Treue und En-
gagement zu bedanken und Ihnen 
die nötige Anerkennung zu geben. 

Das Elisabethkreuz 
ist die höchste Aus-
zeichnung für eh-
renamtlich, enga-
gierte Mitarbeiter 
der Caritas Konfe-
renz und wird nach 
mindestens 20 Jah-
ren ehrenamtlicher 
Tätigkeit verliehen.
Wir freuen uns, dass 

Caritaskonferenz Christ-König

Engagiert für Flüchtlinge



Auszeichnung  unseren Helferinnen 
Maria Schelter und Anneliese Rein-
hardt am Caritassonntag zuteil wur-
de.
Auch im Jahr 2016 laden wir sie ein 
an unseren Veranstaltungen teil-

zunehmen, passiv, gerne aber auch 
aktiv. 
Wir versuchen in Notsituationen 
diskret  zu helfen, direkt oder auch 
durch Weitervermittlung. Sprechen 
Sie uns an, vertrauen sie uns.

Termine:

Jahresempfang für über 70jährige

Von Gertrud Nave

Auch in den vergangenen Monaten 
gab es in der kfd-Christ-König wie-
der mit verschiedenen Bildungs-, 
aber auch Unterhaltungsveranstal-
tungen, ein abwechslungsreiches 
Programm für alle Frauen.

Besonders erwähnt werden soll 
hier noch einmal die Feier des kfd-
Patronatsfestes am 2. Februar, am 
Festtag Maria Lichtmess. Schon seit 

10 Jahren feiern die Frauen im Pas-
toralverbund das Fest gemeinsam, 
in diesem Jahr in Christ-König.
Eröffnet wurde das Patronatsfest 
mit einer hl. Messe mit Lichterpro-
zession und wurde später als ge-
mütliche Feier im Pfarrheim fort-
gesetzt. Ein kleines Programm mit 
Sketschen, einer Märchenerzählerin 
und einer Kabarettistin sorgte für 
Unterhaltung. Es wurden Lieder 
miteinander gesungen, aber auch 
die Unterhaltung untereinander 
kam nicht zu kurz. Es war ein gelun-
gener Nachmittag, an dem die Teil-
nehmerinnen viel Freude hatten.
Das nächste Patronatsfest feiern wir 
am 2. Februar 2016 in St. Bonifatius.

kfd - Christ-König Bönen

Heilige Messe mit Lichterprozession 

 17. Februar Jahreshauptversammlung

  (für alle Gemeindemitglieder)

 20. August Besuch der Waldbühne Heessen

Mit der neuen Enzyklika "Laudato si" 
vom Juni 2015 hat sich Papst Franzis-
kus intensiv dem Verhältnis zwischen 
Mensch und der Natur angenommen. 
In eindringlichen Worten und Zita-
ten mahnt Franziskus angesichts der 
Umweltkrise zum Umdenken.
Umwelt- und naturverträgliche 

Arbeit stärken  

Ungerechtigkeit, zerstörerische 
Ausbeutung der Natur, Vertreibung 
und Landgrabbing, Flucht vor Um-
weltkatastrophen: "Mit höchster 
Autorität und umfassender Kennt-
nis ergreift Papst Franziskus Partei 
für alle unter der globalen Naturka-
tastrophe leidenden Menschen und 
macht sich zu deren Wortführer. Er 
setzt auf einen konsequenten An-
satz einer Veränderung von unten, 
erhebt die Menschen, ihre Ideen 

und Forderun-
gen - wie auch 
die mit ihr ver-
bündeten Ba-
sisbewegungen 
der Zivilgesell-
schaft und der 
lokalen Kirchen 
-  zu Kämpfern 
und Wegberei-
tern einer neuen 
Verantwortung 
für Gesellschaft und Schöpfung", so 
Johannes Stein, Bundespräses der 
Katholischen Arbeitnehmer-Bewe-
gung.               
Aus der Sicht der KAB entwickelt 
der Papst in der Enzyklika eine neue 
Ethik für soziale Basis-Bewegungen. 
Er fordert eindringlich eine Politik, 
die von den Betroffenen selbst be-

KAB Christ-König Bönen



muss und keine von oben verordne-
te abstrakte Weltpolitik. Neu und er-
freulich ist, dass sich die Einladung 

zum Dialog an alle  Menschen richtet 
und nicht nur an die guten Willens.

interessierten Menschen zu ihren Veranstaltungen ein. Hier einige 

Schaukasten und in den Pfarrnachrichten.

  im Gespräch mit Stephan Rotering

 Februar Jahreshauptversammlung

 März Einkehrtag

 Mai Welche Versicherungen braucht der Mensch? 

 August Waldbühne Heessen

 Oktober Unser Grundgesetz

 November Einkehrtag

Schon in der frühen Kirche war das 
Singen wichtig. Der hl. Augusti-
nus hat nicht nur theologisch über 
den Gesang nachgedacht. In seiner 
Theologie des Singens erwähnt er 
drei wichtige Aspekte, 1. Singen ist  
Ausdruck der Liebe. Wer liebt, der 
singt gerne. 2. Singen ist  Ausdruck 

der Freude. Oft ist diese Quelle 
der Freude in unserem Seelen-

grund zugedeckt 
von anderen Emo-
tionen, von Ärger, 
Sorgen und Ängs-
ten. Indem wir 
singen, steigt die 
Freude gleichsam nach oben und 
durchdringt auch unser Bewusst-
sein. 3. Das Singen führt nach Innen. 
Augustinus ist der Überzeugung, 
dass das Singen uns in das Inners-

Kirchenchor St. Cäcilia Bönen

Singen – ein Weg nach Innen

te unserer Seele hineinführt, in den 
Ort der Stille. Das ist es, was einmal 
ein französischer Kirchenmusiker 
vom gregorianischen Choral gesagt 
hat: „Chorgesang ist hörbar gewor-
dene Stille.“
In diesem Jahr hat uns die Arbeit mit 
unserem Chorleiter Michael Kauke 
wieder viel Freude bereitet. Im Mo-
ment arbeiten wir an der Pastoral-
Messe von Richard Burzynski, einer 
lateinischen Messe, die zu Weih-
nachten mit Unterstützung durch 
zwei weitere  Chöre aufgeführt 
werden soll. Zur Vorbereitung wird 

der Chor ein gemeinsames Chorwo-
chenende durchführen, in dem auch 
der Zusammenhalt innerhalb des 
Chores gefördert wird.
Unser Chor sucht immer wieder 
neue Sängerinnen und Sänger. Jede 
und Jeder sind herzlich eingeladen, 
im Chor mitzusingen. Ein Vorsingen 
ist nicht erforderlich, kommen Sie 
einfach zu unseren Proben, die je-
weils am Donnerstag um 18.30 Uhr 
wechselweise im Pfarrheim von St. 
Bonifatius oder Christ-König statt-

Singen macht glücklich -

Jeder kann die Kraft der Musik für sich nutzen:

Wer seine Stimme erklingen lässt,

stärkt Körper, Geist und Seele!

Was lange währt, wird endlich gut. 
Schon seit geraumer Zeit stand die 
Idee im Raum, einen Förderverein 
für die Kita Christ-König ins Leben 
zu rufen. Nur, irgendwie hatte es nie 
so richtig funktioniert. Aber jetzt! 
Der amtierende Elternbeirat hatte 
die Initiative ergriffen und zu einer 
Gründerversammlung ins Pfarr-

heim an der Goethestraße eingela-
den. 26 Gründerinnen und Gründer 
waren der Einladung gefolgt: aktive 
und ehemalige Eltern, dazu interes-
sierte Gemeindemitglieder und eini-
ge Teammitglieder.
Ein Satzungsentwurf war bis ins De-
tail vorbereitet und wurde einstim-
mig verabschiedet. Und auch 
die anschließende Vorstands-

Förderverein Kita Christ-König 

Förderverein gegründet



Aus Herz-Jesu

wahl verlief in guter Harmonie. Vor-
geschlagen und gewählt wurden: 
Hendrik Niehoff (Vorsitzender), 
Timo Grimm (stellvertretender 
Vorsitzender), Gaby Wölfer (Kas-
siererin), Burkhard Schlottmann 
(Schriftführer) sowie Tanja Spilker, 
Petra Korte und Birgit Schlottmann 
als Beisitzerinnen. Kristina Martin 
und Kim Lauenroth werden dann 
die Kasse prüfen, wenn es soweit ist.
Wie der Name es schon ausdrückt, 
will der Förderverein unsere Kita in 

-
ell und auch organisatorisch unter-
stützen. Erste Einsätze mit viel En-
gagement gab es bereits anl. des St. 
Martins-Festes und auch an den drei 
Tagen während des Weihnachts-

marktes ist der Förderverein 

wieder aktiv dabei.
Gut angelaufen ist auch die Mitglie-
derwerbung, der Verein hofft für 
2016 auf steigende Zahlen. Daher 
wurde auch der Jahresbeitrag mo-
derat festgesetzt: 12 EUR kostet 
eine Einzelmitgliedschaft, Familien 
können für einen Jahresbeitrag von 
20 EUR die Mitgliedschaft beantra-
gen. Und damit niemand meint, der 
Verein betrifft ja nur die Familien 
der Kita: alle Menschen guten Wil-
lens sind eingeladen, ihren Beitrag 
zu leisten, Gemeindemitglieder 
wie auch Verwandte, Freunde oder 
Nachbarn. Schließlich geht es um 
unsere Kinder und Kinder sind un-
sere Zukunft. In diesem Sinne: wir 
freuen uns, wenn auch SIE mit dabei 
sind.

Von Renate Seckler

Die Caritaskonferenz Herz Jesu, 
Heeren, trifft sich am 1. Mittwoch 
jeden Monats um 16:30 Uhr im Bar-
bara-Haus.
Im Herbst jeden Jahres, laden wir 
seit 35 Jahren zum Alten- und Kran-
kentag ein. Nach einer Messe, in der 
die Krankensalbung erteilt wird, 
geht es anschließend zum Kaffee-
trinken in das Barbara-Haus, wo 
uns vor allem die Kindergartenkin-
der mit fröhlichen Liedern erfreuen. 
Im November richten wir nochmals 
ein Kaffeetrinken für die Altenrun-
de aus, bei dem gemeinsam mit den 
Kindergartenkindern ein Marionet-

tentheaterstück angesehen wird.
Im Advent schauen wir bei Kranken 
aus unserer Gemeinde vorbei. Die 
Altenheimbewohner, die wir bisher 
zur Weihnachtszeit aufgesucht ha-
ben, wollen wir ab dem nächsten 
Jahr, zeitnah zu den jeweiligen Ge-
burtstagen besuchen.
Da unsere Konferenz nur noch aus 
fünf Frauen besteht, suchen wir 
dringend weitere Helferinnen. 

Wir würden uns über eine Verstärkung 

Anruf bei unserer Mitarbeiterin Frau 

Rabe, Tel. 02307 43947, sehr freuen!

Von Ingrid Heilf

An jedem Donnerstag (außer an Fei-
ertagen) treffen wir uns mit 10 bis 
12 Seniorinnen um 15.00 Uhr zu ei-
nem Wortgottesdienst in der Herz-
Jesu Kirche.
Im Anschluss gehen wir in das Sankt 
Barbara Haus, wo der Kaffeetisch 
schon für uns gedeckt ist. Nach ei-

nem Eingangslied gibt es immer Kaf-
fee, Kuchen und auf Wunsch auch 
belegte Brötchen. Unseren Nachmit-
tag gestalten wir immer sehr bunt. 
Wir lesen Geschichten und tragen 
Gedichte vor, singen und machen 
ein wenig Gymnastik und sehr gern 
spielen wir Gesellschafts- und 
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wird erzählt und die Zeit bis 17:30 
Uhr ist oft noch viel zu kurz für all 
unsere Themen! 
Einmal im Jahr geht es dann ge-
meinsam auf Tour. Sehr gern fahren 
wir nach Senden (bei Münster) zum 

auch nach Bad-Sassendorf, weil wir 
dort so wunderbar spazieren gehen 

können.
Natürlich gibt es bei uns auch eine 
kleine, gemütliche Weihnachtsfeier.

Wir würden uns sehr freuen, wenn 

ein paar „neue Seniorinnen und Seni-

Sie sind herzlich eingeladen!!

Von Manfred Markmann

"Ein großes musikalisches Gesamt-
kunstwerk" überschrieb der Hell-
weger Anzeiger seinen ausführli-
chen Bericht zum gemeinsamen 
Konzert des Kammerorchesters der 
Musikschule Kamen und des Cäci-
lienchores vom 1. Advent 2014 in 
unserer wunderschönen Herz-Jesu-
Kirche. Sehr deutlich wurde Dr. Götz 
Heinrich Loos in seiner im Internet 
veröffentlichten Musikkritik, in der 
er den Ausführenden beim "groß-
artigen" Vortrag der "ergreifenden 
und schwungvoll-fröhlichen Werke 
einer neuen klassischen Kirchen-
musik" eine "faszinierende Leis-
tung" bescheinigte.
So sehr ein gutes Konzert seine Zu-
hörer erfreuen kann, noch viel in-
tensiver kann man es als Beteiligter 

-
gerin oder Sänger im Cäcilienchor 

wurde man beim Vortrag des 
"internationalen Lobgesangs", 

von John Rutter oder bei Richard 
Shephards "Song of Mary" von ei-
nem hervorragend auf den Chor 
eingestellten Kammerorchester 
wahrlich durch die Musik getragen. 
Ein wunderbares Erlebnis auch und 
besonders für uns Chorsänger.
Im Laufe des Kirchenjahres hatte 
der Chor mehrmals die Möglichkeit, 
Gottesdienste musikalisch zu gestal-
ten, dabei mit innerer Beteiligung 

und Begeisterung Taizé-Gesänge, 
Gospel, neue geistliche Lieder oder 
auch rhythmische afrikanische Ge-
sänge vorzutragen.
In diesem Jahr können sich Chor und 
Gemeinde wieder auf ein geistliches 
Konzert zum        1. Advent freuen, 
das gemeinsam mit dem Bläserchor 
Bönen gestaltet wird. Erklingen 
sollen u.a. Werke von J.S. Bach, A. 
Bruckner und Chr. Tambling sowie 
adventliche Gesänge von Z. Kodály, 
R. Jones und A. Hammerschmidt.
Anfang Oktober haben wir uns an 
einem Probenwochenende in Evers-
berg intensiv auf dieses Konzert 
vorbereitet. Naturgemäß eröffnet 

ein solches Wochenende auch Mög-
-

keit. Besonders unsere Jugendlichen 
bewiesen beim Knobeln bis spät in 
die Nacht wieder einmal erstaunli-
ches Durchhaltevermögen ;-)!
Junge oder auch erfahrene Sängerin-
nen und Sänger laden wir herzlich 
ein, mal an einer "Schnupper"-Probe 
teilzunehmen, in einer offenen und 
angenehmen Atmosphäre mit uns 
zu singen und sich unserer Chor-
gemeinschaft anzuschließen, in der 
das Singen Spaß macht und gut tut.
Geprobt wird montags um 20:00 
Uhr im St. Barbara Haus (Pfarrheim 
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29.11.15, 18 Uhr Konzert zum 1. Advent in der Herz-Jesu-Kirche

21.12.15, 20 Uhr  Weihnachtsfeier

Mitgestaltung der Messe am 2. Weihnachts-

   feiertag

Mitgestaltung der Vorabendmesse

   anschließend Jahreshauptversammlung

Bisher geplante Termine für 2015/2016:

Von Roswitha Fuhrmann, Andrea Woter 

und Judith Nielinger

Heilig Abend, 16:00 Uhr:
-

mit einem bunt gemischten Publi-
kum, wie es das wohl nur zu Weih-
nachten gibt. Das Lied der Band ist 
verklungen. Herzrasen! Jetzt geht’s 
los: Maria, Josef, Hirten Könige und 
Engel setzen sich in Bewegung…
Was so leicht aussieht, hat Wochen 
der Planung und Vorbereitung ge-
kostet. Schon im September machen 
wir uns auf die Suche nach einem 
geeigneten Stück. Dabei gibt es viel 
zu beachten:

 die Anzahl der Mitspieler
 Können wir die Szenen räumlich

 Ist das Stück in kindgerechter

 Und am Wichtigsten: Wir wollen
 nicht nur die Weihnachtsgeschich-
 te nacherzählen, sondern auch
 eine Botschaft übermitteln, die
 zum Nachdenken anregt.

Wenn das alles geschafft ist, gilt es 
die Werbetrommel zu rühren, um 

-
den. Ca. 20 Kinder sind meist schnell 
zusammen. Aber auch ein Stamm an 
Helfern muss motiviert werden, um 
das Stück mit allem Drumherum 

einzustudieren.
Im November beginnen dann die 
Proben. Woche für Woche entsteht 
aus dem anfänglichen Durcheinan-
der nach und nach ein aufführungs-
reifes Krippenspiel.

Heilig Abend, 17:00 Uhr:
Es ist vollbracht! Alle sind glücklich 
und zufrieden. Die Kinder sind stolz 
auf ihre Leistung, die sie Eltern und 
Großeltern präsentieren konnten. 
Das Organisations-Team ist mindes-
tens ebenso stolz auf die Kinder, die 
alles dafür gegeben haben, eine gan-
ze Kirche voller Menschen glücklich 
– und hoffentlich auch nachdenklich 
– gemacht zu haben.

paar „junge“ Erwachsene für das Or-
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Wissenswertes Wissenswertes

Von Miguel Correia

...das Fronleichnam Fest aufgrund 
einer Vision durch eine Augustiner-

Juliana von Lüttich erschien eine 
Mondscheibe mit einem schwarzen 
Fleck. Christus hat ihr offenbart, 
dass der Mond das Kirchenjahr 
symbolisierte und der Fleck ein feh-
lendes Fest zu Ehren des Altsakra-
ments. 
Somit wurde das Fronleichnam Fest 
im Jahr 1246 im Bistum Lüttich ein-
geführt. 
Papst Urban IV erklärte im Jahr 
1264 mit seiner Urkunde "Transitu-
rus de hoc mundo"
Fronleichnam zum allgemeinen 
kirchlichen Fest und 1317 wurde 
das Fest unter Papst Johannes XXII 
endgültig weltweit angeordnet. 
Aber was bedeutet eigentlich 

Fronleichnam?

Das Wort stammt aus dem Mittel-
hochdeutschen. Es setzt sich zusam-
men aus vron (Herr) und lichnam 
(Leib des Herrn). So bedeutet Fron-
leichnam so viel wie Fest des Leibes 
Christi (lateinisch: festum corporis 
Christi, corpus domini).
Fronleichnam ist einer der wichtigs-
ten katholischen Feiertage im Jahr. 
Abhängig von den Osterfeiertagen, 

fällt er zwischen den 21. Mai 
und den 24. Juni. Er wird all-

jährlich am Donnerstag nach dem 
Dreifaltigkeitssonntag, dem Sonntag 

An diesem Tag wird das Hochfest 
des Leibes und Blutes Christi gefei-
ert. Es hängt eng mit dem letzten 
Abendmahl zusammen, bei dem Je-
sus seinen Jüngern den lebendigen 
Leib des Herren in Form des Brotes 
(Hostie) und des Weines überge-
ben hat. Das Brot symbolisierte den 
Leib, der Wein das Blut. 
Wir erinnern also an Fronleichnam 
an die Anwesenheit Jesu in 
Gestalt von Brot und Wein bei jeder 
Messe.
Früher entstanden im Zusammen-
hang mit diesem Fest auch Fron-
leichnamsspiele und noch heute 
gibt es in katholischen Gegenden 
Fronleichnamsprozessionen. 
So auch in unserem Pastoralver-
bund Bönen-Heeren.

Fronleichnam
In unserem Pastoralverbund, fangen 
die Messdiener schon sehr früh am 
Morgen an, vor der Kirche ein Blu-
menteppich mit katholischen Sym-
bolen, bestehend aus gefärbten Sä-
gespänen, zu gestalten. 

Über diesen Teppich wird der Hei-
land in der Monstranz von einem 
Priester oder Diakon aus der Kirche 
gefüht.

Andere Helfer bereiten Altäre an 
Standorten entlang des geplanten 
Prozessionsweges.

Nach der Eucharistie ziehen hun-
derte von Gläubigen in einer Pro-
zession durch die Straßen. Viele 
Menschen schmücken ihre Vorgär-
ten und Fensterbänke und demonst-

rieren somit ihren Glauben.
Der Priester geht bei der Prozession 
unter einem Baldachin, einem Stoff-
dach, das den Himmel symbolisiert 
und trägt die prunkvolle Monstranz, 
in der eine geweihte Hostie als das 
Allerheiligste gezeigt wird.  

Während der Prozession wird an 
den Altären unter freiem Himmel 
gesungen und das Allerheiligste 
angebetet. Anschließend erteilt der 
Priester oder Diakon, mit der Mons-
tranz, noch einen „Eucharistischen 
Segen“ in alle vier Himmelsrichtun-
gen.

-

Wir freuen uns, wenn wir sie dabei 

begrüßen dürfen.

lat. monstrare "zeigen"
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Kinderseite Kinderseite

Diese kleine Übung kannst du in der 
Advents- und Weihnachtszeit zu-
sammen mit deiner Familie machen. 
Sie kann dir helfen, still zu werden 
und über das Licht zu staunen...
Am besten macht ihr die Übung 
im Abend, wenn es draußen schon 
dunkel ist. Alle sitzen um den 
Advents¬kranz herum. Die Kerzen 
brennen.

Einer liest vor:
Setz dich ganz bequem hin. Schau 
auf die Kerze vor dir. Du siehst ihre 

-

still zu. Dann schließe deine Augen. 
Atme ruhig weiter. Ein und aus. Im-
mer weiter. Jetzt stell dir ein Licht 
vor. Ein helles Licht. Ein warmes 
Licht Es breitet sich in deinem Kör-
per aus. In deinen Armen. In deinem 
Bauch. In deinen Beinen. In deinem 
Herzen. In dir ist alles ganz hell, 

„Gott ist mein Licht,
ich fürchte mich nicht.”
Du sprichst diesen Satz nach, leise, 
nur für dich. Du lässt dir noch etwas 
Zeit, dann spürst du wieder, wo du 
sitzt. Du streckst dich und langsam 
öffnest du deine Augen. Du schaust 
dich um. Du siehst die Kerze auf 
dem Tisch. Du fühlst dich jetzt stark 
und mutig...

Male jetzt das Mandala aus und 
denke dabei über den Satz „Gott ist 
mein Licht . . ." nach. Ihr könnt das 
Mandala auch gemeinsam ausmalen 
und euch über den Satz unterhalten.
Wenn du die Übung schon gut 
kennst, kannst du sie auch alleine 
machen. Vielleicht abends vor dem 
Schlafen gehen. Natürlich ohne Ker-
ze, nur so in deiner Fantasie. Schlie-
ße deine Augen und stell dir ein 
Licht vor -
und denk daran:
„Gott ist mein Licht,
ich fürchte mich nicht."

Kinderseite
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GedichteKinderseite

Von Herta Sirotkin

Dein ganzes Leben musst du lernen,
Nur von Gott dich nicht entfernen.
Er ist Herr, der Leben lenkt.
Er ist der, der Weisheit schenkt.
Als kleines Kind lernst du das Gehen.
Später, den Nächsten zu verstehen.

Hat einer ein Naturtalent,
Keiner ohne Fleiß es kennt.
Ist ein Gewürz neu zu begrüßen,
Lernst du erst, es zu genießen.
Schau, was fremde Länder haben:
Spürst du bald durch gute Gaben.
Lieblos ist das Leben schwer,
Gottes Güte fehlt so sehr.

Mit dem Altern kommt Erkenntnis,
durch zehn Gebote das Verständnis.
Immer lernst du noch dazu,
manchmal drückt dich auch der Schuh.
Wenn man glaubt es geht nicht weiter,
auf der morschen Lebensleiter,
dann sieh doch hoch zum Sternenkreis,
glaub mir, er ist der Beweis.
Täglich wenn der Tag anbricht,
kommt zu uns ein wärmend Licht.
"Bitte, Danke", spricht für sich.
Dein Schöpfer lässt dich nicht im Stich.
Du durchlebst die Freud, das Leid.
Oft lernst du alt, die Einsamkeit.

Von Herta Sirotkin

Mutter Gottes, liebe Frau,
Täglich im Leben auf dich schau.
Andächtig falte ich die Hände,
Ein Gruß zu dir ich gerne sende.
Ich bitte herzlich, dass es werde,
"Frieden" auf der ganzen Erde.
Ob weiße Haut, ob schwarz, ob braun.
O bitte hilf uns, wir vertraun.
Führ durch Gott, die mächtig Schlechten,
Geheimnisvoll zu den Gerechten,
Dass sie durch ihn gezielt erkennen,
Sich vom Bösen sollen trennen.
Lieblos herrsche nicht Gewalt,
Alle bitten, jung und alt,
Dass diese wunderschöne Erde,
Nähre die gesamte Herde.
Lass das warme Licht der Kerzen,
Ganz durchdringt die kalten Herzen.
Brüderlich, o es muss eilen.
Herrgott, was du gibst, wir teilen.
Das wäre doch unsagbar schön,
ohne Angst früh aufzustehn.
Paradiesisch zu genießen,
Alle Früchte, die da sprießen.
Herr, auf die ganzen Republiken,
möchts du deine Güte schicken.
Eine Welt in Kruges Scherben,
müssten unsre Kinder erben.

"Großer Gott" erbarme dich.

Im Leben
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Mia Monteiro Martins, Mats Petersen, Sophie Kaiser, Eleanor Buzzo, 
Lia van Gellekom, Louis Gabriel Dlugosch, Stefan Beil,
Mika Owczarek, Antonia Kate Mohr, Milan Gambino,
Jasper Hellmann, Leo Paschelke, Luke Paschelke,

Das Sakrament der Ehe spendeten einander:

Giordano Buzzo und Nicole Wagner
David Großmann und Sarah Schiwi
Daniel Dlugosch und Jasmin Zamojski

Aus der Gemeinde verstarben:

Rosemarie Ettrich (65), Heinz-Jürgen Schlockermann (69),
Edmund Niedra (61), Werner Ettrich (75), Walter Starmann (87),
Siegfried Pannek (74), Friedrich Meschede (89), Ingrid Hill (74), 
Franz Ulrich Strehl (72), Liesel Wätjen (85), Elfriede Janning (87), 
Jan Brandt (48), Leo Oberdörfer (72), Maria Lendla (78),
Karola Fiedler (82), Adolf Baldur Dautel (76),
Margret Dellbrügge (72), Eberhard Steber (74),
Duilio Biancucci (87), Josef Spiske (83),
Friedrich Bönnighausen (79), Ursula Schmitz (87),
Anna Maria Velmer (89), Norbert Poppenberg (88),
Adalbert Zauner (83), Emilie Biskupek (87),
Klaus Modrzejewski (94), Erna Hübner (80)

Christ-König

Vanessa Schott, Luca Alexander Horejsi, Leon Maximilian Horejsi, 
George-Gabriel Hadamek, Brian Forsmann, Tyron Michael Jesse, 
Jeremy Steven Jesse, Louis Rauer, Kilian Neumann,
Maja Zimmermann

Das Sakrament der Ehe spendeten einander:

Stephan Elsässer und Annekristin Hayduk
Bernd Lublow und Sarah Hübener
Andreas Manthey und Jasmin Seeberger

Aus der Gemeinde verstarben:

Martina Keller (49), Margarete Brachaczek (85),
Karl-Heinz Ringelband (76), Wolfgang Greulich (74),
Hubert Gerbrich (80), Anna Kersting (88),
Magdalena Ringelband (74), Marian Lison (60),
Anneliese Heck (84), Alfred Siegmund (91), Willi Schipke (83), 
Christa Pfeiffer (74), Bernd Meyering (64), Anna Schack (85), 
Rudolf Dlugaiczyk (89), Reinhard Rusch (75), Herbert Pyka (87), 
Margaretha Wiechers (84), Albert Grunenberg (72),
Viktoria Adamek (97)
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Kontaktadressen

Bibelteilen

Caritas
ausschließlich

 des Kleiderladens CARIert

Chaos-Theater

Eine-Welt-Kreis

KAB

Felix Scheffer, Jan Paul Tegethoff, Leander Giese,
Diana Katharina Schreiner, Emma Maria Sadrinna,
Leni Charlotte Nave, Frieda Helene Schramm, John Dahl,
Mila Marie Gohr, Leni Reinermann, Elyas Arabaci,
Lennart Silas Grötken, Fynn Muermann

Das Sakrament der Ehe spendeten einander:

Karsten Bokelmann und Anna Eder
Dennis Przybyla und Camilla Duda
Jan Heidicker und Melanie Wisniewski

Aus der Gemeinde verstarben:

Anna Rose (92), Elisabeth Schwerte (90), Karl Weber (86),
Hubertus Steinberg (89), Gisela Kaiser (68), Gerda Buhl (85),
Werner Beckers (79), Johannes Hakenesch (78), Josef Link (76),
Julie Lindemann (75), Alfons Rediger (81), Herbert Gawrisch (58),
Edith Pieper (88), Irmgard Blees (91), Edith Schneider (85),
Käte Strüwer (71), Adolf Baldur Dautel (76),
Johannes Kampmeyer (94), Margarete Gawrisch (84),
Anna Palluch (90), Heinrich Rabe (88), Renate Leuwen (88),
Irene Breloer (83), Elisabeth Börner (78), Johannes Werner (86),
Bruno Wierzchula (86)
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Kontaktadressen Kontaktadressen

kfd

Herz-Jesu 

 Andrea Woter, Glückaufstraße 15, Kamen, Tel. 02307 282171

Kinderkatecheten

Kinder-Kirche
Pastoralverbund Ansprechpartner Seelsorgeteam und Kindergärten

Kirchenchor

Kirchenvorstand Auf Grund der Kirchenvorstandswahl am 07./08.11.2015 (nach

 Sitzungen der Kirchenvorstände auf der Homepage des Pastoral-

KnickerKirmes

81

Krippenspielteam

Küster

Messdiener

Musikgruppe
EFFATA

Herz-Jesu "Band"

Pfarrgemeinderat 

Sachausschüsse

Sternsinger
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SponsorenImpressum

Café Fritz

Kamener Hospiz e. V.

Bahnhofstraße 20

pv-boenen-heeren@gswcom.biz

www.pv-boenen-heeren.de

Sven Rodewald

1. Advent 2015

5.000 Stück

Alfred-Nobel-Str. 18

97080 Würzburg

Bildnachweise:
S. 12: commons.wikimedia.org By Cor-

sa/3.0)], via Wikimedia Commons from 

Wikimedia Commons,

Wir sind für Sie da:

Mo-Fr 08.00 - 13.00 Uhr

Mo, Di, Do, Fr 15.00 - 18.30 Uhr

Sa 08.30 - 13.00 Uhr

Inh. Battina Siegert

Bahnhofstraße 46, 59199 Bönen

Tel. 02383 8220

Inh. Fam. Udovicic

Heerener Straße 197
59174 Kamen
Tel. 02307 - 945838

Tel.: 02307 941800  Fax: 02307 9418020

info@hoenert.de  www.hönert.de

Wideystr. 28

Gemüse Jupp
Bahnhofstraße 222

59199 Bönen

Tel.: 02383 7669

Poststraße 6  59199 Bönen

Tel. 02383 7388  Fax 02383 7390

info@woellert.de  www.woellert.de

Bahnhofstraße 75  59199 Bönen

Telefon: 02383 58435

Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag von 8.30 bis 18.00 Uhr

Damensalon bis 17.00 Uhr

Samstag von 7.30 bis 13.00 Uhr

Unser Bäcker

Albert
Am Markt, Bahnhofstraße 43

59199 Bönen  Tel. 02383 1435



www.pv-boenen-heeren.de

E-Mail pv-boenen-heeren@gswcom.biz l www.pv-boenen-heeren.de

E-Mail pv-boenen-heeren@gswcom.biz l www.pv-boenen-heeren.de

Herz Jesu - Heeren-Werve

E-Mail herz-jesu-heeren-werve@t-online.de

www.pv-boenen-heeren.de

Pfarrbüros:


