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"Von Bozen/Meran kommend lag sie 

auf einmal an der anderen Bergseite 

vor uns: die Benediktinerabtei Ma-

rienberg im Vinschgau. Zauberhaft 

thronte sie über dem Tal, aber kein 

Hinweisschild verriet uns den Weg 

dorthin.

Mit etwas Suchen und Fragen er-

reichten wir schließlich die Abtei. 

Aber wo war die Klosterpforte? Ein 

Torturm schien in den inneren Be-

reich des Klosters zu führen. Keine 

Informationstafel gab uns einen Hin-

weis darauf, wo wir uns befanden. 

Weder ein »zum Kloster« noch ein 

»zur Kirche« oder vielleicht auch ein 

»Willkommen in der Abtei Marien-

berg«. Nur zwei Wörter standen da 

an die Wand gemalt:

»I n   E r w a r t u n g«

Verblüfft blieben wir stehen. Genau 

das hatten wir nicht erwartet! Doch 

es waren zwei Wörter, die uns in ihrer 

scheinbaren Verfremdung berührten. 

Mit welchen unausgesprochenen Er-

wartungen waren wir gekommen? 

Erwarteten wir überhaupt etwas? 

Und wenn ja, was? Aber nicht nur uns 

galt dieser Anruf. Es schien zugleich 

ein Hinweis darauf zu sein, wie die 

Mönche ihr Leben sehen: In Erwar-

tung! Als sei die Regel des Heiligen 

Benedikt »Ora et labora« noch kürzer 

zu fassen in das Lebensmotto der Er-

wartung. Sel-

ten haben wir 

so bedächtig 

eine Schwelle 

übertreten und 

dabei hatten 

da doch nur in 

u n a u f d r i n g -

licher Weise 

zwei Wörter 

gestanden: In 

Erwartung."

Liebe Gemeindemitglieder, dieser 
Text von Meinrad Bauer bringt das 
Andere in der Zeit zwischen den 
Festen Erster Advent und Dreikö-
nigstag zur Sprache - das, was uns 
in der Hektik des Jahresendes leicht 
verloren geht. Er zeugt von der Freu-
de, die sich einstellt, wenn wir mit-
ten im Alltag ganz unerwartet einen 
Sinn hinter allem entdecken. Wenn 
wir erkennen, dass wir Teil eines 
großen Ganzen sind. So wie die Hir-
ten auf dem Feld, die nach der An-
kündigung des Engels plötzlich zu 

wünsche ich Ihnen und Ihren Ange-
hörigen von ganzem Herzen.

Pfarrer Benno Heimbrodt
Pastoralverbundsleiter

Editorial

Liebe Gemeindemitglieder!

Rorate-Messe in Herz-Jesu, Heeren-Werve

Rorate-Messe in Herz-Jesu, Heeren-Werve

Neu ab Advent im

Pastoralverbund Bönen-Heeren:
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Advent und Weihnachten Advent und Weihnachten

Samstag, 26.11.2016 07:00 Uhr

Sonntag, 27.11.2016

Herz-Jesu

18:00 Uhr Adventskonzert des Cäcilienchores

Herz-Jesu

19:00 Uhr

Samstag, 03.12.2016 07:00 Uhr

Sonntag, 04.12.2016

Christ-König

15:00 Uhr Adventsandacht

anschl. Adventsfeier

19:00 Uhr

Samstag, 10.12.2016 07:00 Uhr

Sonntag, 11.12.2016 11:30 Uhr

Herz-Jesu

19:00 Uhr

im St. Barbarahaus

Christ-König

19:00 Uhr

Samstag, 17.12.2016 07:00 Uhr

Herz-Jesu

19:00 Uhr

Kirchliche Angebote

Samstag, 24.12.2016

Christ-König,

Herz-Jesu

16:00 Uhr Krippenfeier

Samstag, 24.12.2016

Herz-Jesu

21:30 Uhr

Sonntag, 25.12.2016

Herz-Jesu

Christ-König

09:00 Uhr

10:15 Uhr

11:30 Uhr

Heilige Messe

Montag, 26.12.2016

Herz-Jesu

Christ-König

09:00 Uhr

10:15 Uhr

11:30 Uhr

Heilige Messe

17:00 Uhr

Samstag, 31.12.2016

Christ-König

17:00 Uhr

18:00 Uhr

Jahresabschlussmesse

23:00 Uhr

Sonntag, 01.01.2017

Herz-Jesu

18:00 Uhr Heilige Messe zu Neujahr

Herz-Jesu

09:00 Uhr Aussendung der Sternsinger

11:30 Uhr Heilige Messe mit Empfang der

Sternsinger

Kirchliche Angebote
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Advent und Weihnachten Advent und Weihnachten

Der spirituelle Leittext der Aktion 
2017 ist der „Sonnengesang“ des hei-
ligen Franz von Assisi. Er verbindet 
in einfachen Worten und poetischen 
Bildern das Lob der Schöpfung mit 
dem Lobpreis des Schöpfers.
Auch unsere Sternsinger bringen 
nicht nur den Segen in die Häuser, 
denn sie selbst sind ein Segen: für 
alle Kinder in der Welt und für die 
Menschen im Pastoralverbund.
In der Zeit vom 03. Januar 2017 bis 
08. Januar 2017 ziehen die Sternsin-
ger wieder durch die Pfarrgemein-
den. Sie sind mit Kronen, Sternen, 
Weihrauch und Texten (Lieder) aus-
gestattet. Aber es gibt etwas was die 
Kinder nicht einpacken, aber trotz-
dem den Menschen bringen:
den Segen:

Hiermit herzliche Einladung an alle 
Kinder, Jungendlichen und auch an 

alle Eltern (Erwachsenen) : Helft 
uns wieder mit! 
Wie schon in den vergangenen Jah-
ren wird voraussichtlich auch in 
diesem Jahr wieder ein konkretes 
Projekt in Indien unterstützt (Nähe-
res lesen Sie auf Seite 43 in diesem 
Pfarrbrief).
 
Wir wissen alle, aufgrund von Bil-
dern und Artikeln in der Presse bzw. 
durch Berichte des eingetragenen 
Vereins "Hilfe für Kinder in Chat-
terhat Indien", dass unsere Gelder 
ihr Ziel erreichen und schon viel 
erreicht wurde mit dem, das IHR ge-
sammelt habt.

Segen bringen, Segen sein 

20*C+M+B+17

Christus Mansionem Benedicat

Bei meinem täglichen Streifzug 
durch die Presse und die täglichen 
Nachrichten, die mit ihren Scheuß-
lichkeiten und Widerwärtigkeiten 
uns jeden Tag fassungsloser machen 
und Abscheu und Ekel erzeugen, 

Wo ist eigentlich Gott bei all dem? 
Warum schlägt Gott den Vertretern 
des IS nicht ihr blutiges Schwert aus 
der Hand. (Unser Gott ist doch auch 
für sie zuständig.)
Wieso passieren die vielen bruta-
len Morde, Vergewaltigungen auf 
der Welt? Warum gibt es Hunger 
und Elend? Warum gibt es Kriege? 

Wieso wird gelogen und betrogen, 
werden Menschen um ihr Habe und 
ihr Glück gebracht, während andere 
ungestraft ihren Reichtum ins Un-
ermessliche steigern können, ohne 
auch nur einen Cent ihres Reich-
tums abgeben zu müssen oder zu 
wollen? Wieso spielt der Geburts-
ort eines Menschen eine Rolle bei 
der Frage, ob ein Mensch arm oder 
reich, hungrig oder satt, unglücklich 
oder glücklich sein darf? Wieso lässt 
Gott solche Ungleichheiten und Un-
gerechtigkeiten zu?
Und wieso passiert all das, obwohl 
unser (lieber?) Gott tagtäglich mit 

Allepo am 14.10.2009
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Advent und Weihnachten

Auch in diesem Jahr fand unsere Fa-

statt und wir machten die Jugend-
herberge in Petershagen unsicher. 
Leider hatten wir zum ersten Mal 
schlechtes Wetter und waren froh, 
uns am Lagerfeuer wärmen zu kön-
nen. Am Sonntag stand Swinggolf 
auf dem Programm und wir waren 
alle sehr gespannt. Einige kennen ja 
Minigolf, aber Swinggolf? Bei die-
sem Spiel müssen Spielstationen 
ohne Hindernisse abgespielt wer-
den, fast wie beim richtigen Golf. Bis 

ich den Kniff raus hatte, dauerte es 
gefüllte 1000 Schläge. Von mir wur-
de mehr die Luft zerteilt, als dass 
ich den Ball traf. Die obligatorische 

wahrsten Sinne des Wortes in sel-
biges, da sehr viel von oben kam. 
Aber wir ließen uns die gute Laune 
dadurch nicht verderben. Für nächs-
tes Jahr ist die Jugendherberge am 
Möhnesee schon gebucht und wir 
hoffen alle auf besseres Wetter.

aufrichtigen Bitten und Gebeten 
überschüttet wird, dies zu ändern?
Gibt es vielleicht gar keinen Gott? 
Gott und Religion nichts als nur eine 

Antwort auf die ewige Suche nach 
dem Sinn im Leben, dem Anfang der 
Evolution. Gott als Umschreibung 
für all das, was wir noch nicht wis-
sen.

Bei meiner Wanderung durch das 
schöne Allgäu ist mir diese Frage 
des öfteren durch den Kopf gegan-
gen.
Und ich konnte angesichts der 
Schönheit dieser Landschaft, ange-
sichts der Sinnhaftigkeit und des Zu-
sammenspiels der Natur, der Groß-
artigkeit der Elemente, die unser 
Leben erst ermöglichen, das Göttli-
che in dieser Welt erahnen.
Gott ermöglicht uns ein Leben auf 

dieser wunderbaren Erde, aber er 
lenkt nicht alle unsere Geschicke 
und kleinen Wünsche. Er hat uns 
Verantwortung übertragen für diese 
Welt - und wir bestimmen, ob wir 
sie zerstören oder erhalten.
Wenn wir wünschen, dass sich et-
was verändert, dann müssen wir da-
für selbst sorgen. Gott wirkt durch 
uns in und auf diese Welt. Wir reprä-

sentieren den göttlichen Gedanken. 
Wenn wir beten, dann müssen wir 
nicht um Gottes Eingreifen in unser 
Schicksal, unser Leben, unsere Welt 
beten, sondern darum, dass wir 
(ganz persönlich und jeder einzel-
ne) die Kraft haben, Gottes Wollen 
umzusetzen.

 

Familienfreizeit 2016

Petershagen
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Unsere Kinderfreizeit in diesem 
Jahr im Pastoralverbund fand unter 
neuer Leitung in Nottuln statt. Ant-
je Worm und ich haben in diesem 
Jahr die Verantwortung, zusammen 

Marcel, Marie und Chiara übernom-
men. Für diesen Bereich sind Marti-
na Dinslage und Ulla Brocke in den 
Ruhestand getreten. 
Schnell hatten wir uns auf das The-
ma „Abenteuerland“ geeinigt, und 
diesem Motto wurde unsere Frei-
zeit auch von Beginn an gerecht. Am 
Sonntag, dem 10. Juli starteten wir 
mit einem Gottesdienst in Christ-
König. Für etwa 11.30 Uhr Uhr war 
der Bus geordert worden und so 
standen alle Kinder mit ihren Fami-
lien pünktlich am Billy-Montigny-
Platz und warteten und warteten 
und warteten. Wer kam nicht? Der 
Bus. Wie sich herausstellte, hatte 
der Busfahrer sich wohl die ver-
kehrte Uhrzeit aufgeschrieben und 
somit trudelte er erst mit einstün-
diger Verspätung in Bönen ein. In 
der Zwischenzeit versuchten wir 
verzweifelt, die Jugendherberge zu 
erreichen. Der Ruf ging durch, aber 
niemand nahm den Hörer ab. Was 
tun? Letztendlich musste sich das 
Busunternehmen darum kümmern 
und sich mit der Jugendherberge 
in Verbindung setzen. Dann saßen 

wir endlich im Bus und man dach-
te, es kann nichts mehr schiefgehen. 
Falsch gedacht! Wohlbehalten ange-
kommen, ging’s zum Essen fassen 
und danach bekamen wir die Schlüs-
sel und wollten auf die Zimmer. Aber 
was soll ich sagen? Die Schlüssel 
passten nicht in allen Fällen auch zu 
den Schlössern! Nachdem die Zim-
mer dann endlich für alle zugänglich 
waren, stellten wir fest, dass weder 
in den Zimmern, noch den Toiletten 
oder Waschräumen das Licht funkti-
onierte. Abenteuerland pur! Als die-
ses Problem beseitigt war, konnte es 
endlich losgehen. Die Kinder pack-
ten ihre Koffer aus oder versuchten 
es zumindest. Ein Kind hatte sei-
nen Koffer wie Fort Knox gesichert, 
mit Zahlenkombination. Wir gaben 
alles, aber wir bekamen das Ge-
päckstück nicht auf. Zu guter Letzt 

Kinderfreizeit „Abenteuerland“

Seit 13 Jahren fahren die Frauen 
unseres Pastoralverbundes zum 
Frauenwochenende nach Winter-
berg-Elkeringhausen und wollen 
nie anderswo hin. Darum waren wir 
auch im vergangenen Mai wieder 
mit 15 Frauen dort.
Diesmal hieß  das Thema „Frauen-
geschichten“. Wir haben uns mit der 
Rolle der Frau im Wandel der Zeiten 
befasst und damit, wie sehr dieses 
überkommene Frauenbild auch uns 
selbst geprägt hat.

5. Mai - 7. Mai 2017

(Kontaktdaten, siehe Seite 7)
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mussten wir den Koffer wohl oder 
übel mit Zange und Hammer öffnen. 
Schließlich waren wir uns alle einig, 
dass wir jetzt wohl schon sehr viel 
Abenteuer für einen Tag hatten. 
Die restliche Woche verlief dann 
„unfallfrei“ mit viel Sonne und je-
der Menge Spaß. Das Highlight war 
dann die Aufführung der Kinder: 
Sie hatten Sockenpuppen für ein 
Sockentheater gebastelt und dann 

-
übt, bis dann endlich am Freitag der 
große Tag kam, an dem sie zeigen 
konnten, was sie einstudiert hatten.

2017 (erste Sommerferien-Wo-

Anmeldeferfahren entnehmen 

Sie den Pfarrnachrichten oder 

der Tagespresse. Flyer mit dem 

den Kirchen ausgelegt.

Bereits zum dritten Mal hat sich eine 
Gruppe junger Christen aus dem 
Pastoralverbund Bönen-Heeren auf 
dem Weg zu einem Weltjugendtag 
gemacht. 14 Teilnehmer verbrach-
ten einen Tag in Paderborn, fünf 
Tage in Rybnik und waren zum Welt-
jugendtag in Krakau in Chrzanow 
untergebracht. 
Bevor die Busse in das Nachbarland 

-
mer des Erzbistums Paderborn mit 
einigen Franzosen, die durch den 
Heiligen Liborius mit der Erzdiö-
zese verbunden sind. In der Stadt 
waren einige Aktionen aufgebaut. 
Der Tag endete mit einer gemeinsa-

men Messe. Erzbischof Hans-Josef 
Becker blickte dabei auf den Terro-
rismus und betonte dabei die Soli-
darität zwischen den christlichen 
Geschwistern und die Wichtigkeit 
von Barmherzigkeit.
Kaum waren die deutschen Jungen 
und Mädchen in Rybnik angekom-
men, lernten sie die polnische Gast-
freundschaft kennen. Verhungern 
würden sie in den nächsten Tagen 

Menge wurden sie durch ihre Gast-
familien mit Essen versorgt. Wäh-
rend der Tage der Begegnung wurde 
bereits viel gefeiert und der Glaube 

Weltjugendtag 2016

zum Nationalheiligtum der Schwar-
zen Madonna in Tschenstochau 
brachte den Jugendlichen die spe-
zielle Marienfrömmigkeit der Polen 
näher. Die Jugendlichen lernten in 
Polen eine ehrfurchtsvollere Fröm-
migkeit und Verehrung kennen. 
Ein erstes Highlight war die inter-
nationale Messe mit tausenden Ju-
gendlichen in Katowice, an die sich 
ein großes Konzert mit christlicher 
Popmusik anschloss.
Die Tage in Krakau brachten für 
die Jugendlichen Licht und Schat-
ten. Eine erste Enttäuschung mach-
te sich bereits bei der Ankunft in 
Chrzanow breit. Man war nicht nur 
außerhalb Krakaus untergebracht, 
sondern auch in Chrzanow selbst in 

einem Außenbezirk. Von  der spe-
ziellen Atmosphäre eines Weltju-
gendtages war nichts zu spüren. Die 
Strukturen in Krakau selbst waren 
katastrophal. So nahmen nur weni-
ge Restaurants an der Coupon-Akti-
on teil, mit denen die Jugendlichen 
sich versorgen sollten. Auch die In-
frastruktur war nicht dazu geschaf-
fen, große Massen zu transportie-
ren. Das Bahnnetz war überlastet 
und auch die Zuwegung zum Bahn-
hof ließ insbesondere bei deutschen 
Pilgern Erinnerungen an die Love-

erste Nacht in Krakau verbrachten 
die Jugendlichen des Pastoralver-
bundes bis weit nach Mitternacht 
am Bahnhof. Trotzdem schaffte es 
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Bereits zum achten Mal organisier-
te Martina Dinslage die Segelfreizeit 
im Pastoralverbund. Ihr zur Seite 
stand einmal mehr Ulla Brocke, die 
die junge Crew versorgte. 
Am ersten Tag legte die Success 
in Enkhuizen ab. Die erste Tages-
strecke führte sie nach Makkum. 
Von dort sollte es am nächsten Tag 
auf das Wattenmeer gehen – ein 
Wunsch, den viele Teilnehmer schon 
lange hegen. Doch daraus wurde 
nichts. Der Wind drehte, sodass die 
Inseln nur mit dem Motor erreicht 
werden konnten. So ging es für das 
Plattboot zurück auf das Ijsselmeer, 
damit die jungen Erwachsenen wei-
terhin die Segel setzen konnten. 
In den nächsten Tagen wurden die 
Orte Urk, Volendam und Hoorn an-
gesegelt. Dabei wurde deutlich, dass 
die erfahrenen Segler aus dem Pas-
toralverbund das Ijsselmeer in den 
zurückliegenden Jahren bereits gut 
erkundet haben. Neue Orte gab es 

nicht zu entdecken. In Hoorn – übli-
cherweise der letzte Hafen, bevor es 
zurück nach Enkhuizen geht – gab 
es in diesem Jahr jedoch nicht den 
Käsemarkt zu bestaunen. Stattdes-
sen waren in der Innenstadt einige 
Fahrgeschäfte zur Kirmes aufge-
baut. Da ließen sich die jungen Ma-
trosen auch von dem Regen nicht 
abschrecken. Nach dem Abendessen 
wurden die Karussells in Beschlag 
genommen. 
Auch im nächsten Jahr wird Martina 
Dinslage wieder eine Segelfreizeit 
organisieren. Dann geht es jedoch 
mit einem neuen Boot, der Panta 
Rhei, ab Harlingen los – ein wei-
terer Versuch, den lang ersehnten 
Wunsch nach dem Wattenmeer zu 
erfüllen. 
Abgelegt wird am 31. Juli 2017. 
Ende des Segeltörns ist der 4. Au-
gust 2017. 

Segelfreizeit 2016
die Gruppe um Gruppenleiter Sven 
Rodewald das Beste aus den Ta-
gen zu machen. Sie nahmen an der 
Eröffnungsmesse, den Katechesen 
mit verschiedenen Bischöfen, dem 

Papst-Willkommen und der Vigil-
feier und der Messe mit Papst Fran-
ziskus teil. Die Nacht zwischen der 
Vigilfeier und der Heiligen Messe 
verbrachten die Pilger mit rund 1,5 
Millionen Jugendlichen unter frei-
em Himmel. Papst Franziskus for-
derte die Jugendlichen auf, aktiv zu 
werden, keine „Couch-Potatoes“ zu 
sein und mit ihren Leben eine Spur 
zu hinterlassen. Worte, die nach-
denklich machen können. Ebenso 
zum Nachdenken regte das Motto 
„Selig die Barmherzigen“ an. In den 
verschiedenen Katechesen wurde 
das Thema beleuchtet. Was bedeu-
tet es in heutiger Zeit barmherzig 
zu sein? Wieso scheint die Welt so 
unbarmherzig? Beeindruckend war 
es für die Jugendlichen, so viele un-
terschiedliche Menschen zu erle-

ben, die alle durch den Glauben an 
den einen Gott verbunden sind. Der 
Weltjugendtag macht es möglich, 
dass viele verschiedene Nationen 
und Kulturen friedlich miteinander 
feiern können. Auch Impulse für 
den Alltag konnten die Teilnehmer 
mitnehmen. So meint Leona Korn-
rumpf: „Ich habe gelernt, die Dinge, 
die in meinem Alltag klein schei-
nen, viel mehr wertzuschätzen und 
dankbar dafür zu sein.“ Katharina 
Budde war von den vielen Erlebnis-
sen und Eindrücken zunächst über-
wältigt. „Ich merke jetzt, wie schwer 
es wirklich ist, zu erzählen, wie es 
war.“
„Der Weltjugendtag war, ist und 
bleibt für mich ein Abenteuer für 
das Leben“, fasste Robin Fischer, der 
bereits zum zweiten Mal teilnahm, 
ein durchweg positives Fazit. Ein 
Abenteuer wird für die Deutschen 
auch der nächste Weltjugendtag 
sein. Für das Jahr 2019 lud Papst 
Franziskus die Jugend der Welt nach 
Panama ein. Ob sich dann auch wie-
der eine Gruppe aus Bönen-Heeren 
auf den Weg macht? Abwarten…
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Bei „schweißtreibenden“ Tempera-
turen wurde zum 2. Mal die Kirchen-
ralley für die Kommunionkinder 
ausgerichtet. Sie begann mit dem 
Gottesdienst um 11.30 Uhr in St. Bo-
nifatius. Anschließend wurden die 
Kommunionkinder mit ihren Eltern 
auf die Reise geschickt. An verschie-
denen Stationen mussten Fragen 
beantwortet, Hinkelkästchen oder 
Seilspringen erledigt werden.
Nach getaner Arbeit durften sich alle 
Teilnehmer mit einer Bratwurst im 

Brötchen stärken. Als Letztes stand 
dann das Torwandschießen und das 
Tauziehen auf dem Programm. 
Dieses wurde auch von den Kindern 
und von einigen Eltern mit Eifer in 
Angriff genommen 
Das gesamte Team war sich einig, 
dass es ein gelungener Nachmittag 
war und wir zeigen konnten, dass es 
auch nach der Kommunion mit der 
Kirche weitergehen kann.

2. Kirchenralley der Kommunionkinder 

„Was würden Sie mit ins Jenseits 
nehmen, wenn Ihnen das möglich 
wäre?“ 
Eine merkwürdige Frage – wissen 
wir doch, dass das letzte Hemd kei-
ne Taschen hat. Und dennoch hatten 
sich 35 Frauen und Männer mit die-
ser Frage auseinandergesetzt und 
ihren sehr persönlichen Koffer ge-
packt.
Das Frauennetzwerk Bönen hatte 
die beiden Kirchen angesprochen, 
ob sie bereit wären die Idee zu ei-
ner Ausstellung von „Koffern für die 
letzte Reise“ mit zu tragen und in 
der evangelischen und in der katho-
lischen Kirche  auch durchzuführen.
In der Woche vom 27. August bis 
zum 3. September fand das kleine 
Kunstprojekt, das auf eine Idee des 
Bestatters Fritz Roth zurückgeht, 
statt. Überraschend war die gute Re-
sonanz darauf. Während der tägli-
chen kurzen Öffnungszeit von 17.00 
- 19.00 Uhr waren kontinuierlich 
Menschen in der Kirche um sich die 
Koffer anzusehen.
Und immer wieder ergaben sich 
am Rande gute und tiefe Gespräche 
über den Umgang mit Sterben und 
Tod.
Und das war letztlich auch das Ziel 
dieser Aktion – Menschen dazu zu 
bringen sich mit der Endlichkeit des 
Lebens auseinanderzusetzen. Denn 
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dieses Thema gehört heute zu den 
großen Tabuthemen unserer Zeit.
Das Fazit von Gisela Grunenberg 
vom Frauennetzwerk, maßgebliche 
Initiatorin dieser Ausstellungsidee: 
„Es hat sich so sehr gelohnt. Ich bin 
froh dass wir es gewagt haben. Mit 
dieser positiven Resonanz habe ich 
nicht gerechnet!“

Dieses Jahr wurde die KnickerKir-
mes neben den vielen helfenden 
Händen, von der Sonne getragen.
Vom Start weg schien uns die Sonne 
aufs Haupt. Das gute Wetter lockte 
sehr viele Menschen auf unseren 
Festplatz. Erfreulicherweise waren 
es sehr viele junge Familien, die mit 
Kinderwagen den Platz eroberten. 
Das hat uns froh gemacht und opti-
mistisch gestimmt, da wir in diesem 
Besuch unsere Zukunft sehen.
Die Festwiese war wieder einmal 
voll. Die Sitzgelegenheiten in der 
Mitte waren ideal für die Eltern und 
Großeltern, die ihren Kindern beim 
Spielen zuschauen wollten.
Anhand dieser Zahlen kann man er-
kennen, wie groß auch dieses Mal 
wieder der Einsatz war. Gemeinde-

mitglieder, Pastoralverbunds-Mit-
glieder, aber auch "externe" Freunde 
der KnickerKirmes (zB.: Ponyreiten 
mit Fam. Möllmann) trugen zum Ge-
lingen unsere Kirmes bei. 
Allen ein herzliches Danke Schön, 
für den Einsatz vor, während und 
nach der KnickerKirmes.

KnickerKirmes 2016

2017 ist die KnickerKirmes am 

Immer der 2. Sonntag  im

Schon wieder ist das letzte Quartal 
des Jahres angebrochen und wir 
haben, man kann es glauben, den 5. 
Familientag unter dem Motto „eine 
Reise um die Welt“, diesmal in der 
Christ-König Gemeinde, ausgerich-

Familiengottesdienst zum Thema 
„Erntedank“ an. Ausgerichtet von 
unseren Kindergärten. Anschlie-
ßend konnten sich die Familien mit 
Hot Dogs stärken, um danach die 
Reise um die Welt zu beginnen. Die 
einzelnen Spielstationen wurden 
mit Spielen aus einigen Ländern 
ausgerichtet. Zum Beispiel in Ameri-

ka konnten sich die Familien an der 
Dartscheibe beweisen, in Holland 
musste mit einem Käse (Autoreifen) 
ein Parcour absolviert werden, usw.. 
Nachdem die Fami-
lien von ihrer Reise 
um die Welt zurück-
kamen, konnten sie 
sich bevor sie sich 
auf den Heimweg 
machten, noch mit 
Waffeln stärken. Für die Kinder gab 
es zum Schluss noch Spiel, Spaß 
und Spannung in Verkleidung eines 
Ü-Ei's. Unterstützt wurden wir von 
einigen Helfern aus dem Pastoral-

-
felbäckern Frau Schlottmann und 
Frau Wiesner.
Es war wie immer, trotz des sehr 
wechselhaften Wetters, ein schö-
ner Tag und wir freuen uns auf das 
nächste Jahr.

5. Familientag im Pastoralverbund
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Sonntag, 11.12.2016 11:30 Uhr

Herz-Jesu

09:00 Uhr Aussendung der Sternsinger

Sonntag, 08.01.2017 11:30 Uhr Empfang der Sternsinger

Sonntag, 05.03.2017 11:30 Uhr

Sonntag, 09.04.2017

Christ-König

10:15 Uhr Passionsspiel

Sonntag, 09.07.2017

Christ-König

10:15 Uhr Sommerfest

Sonntag, 01.10.2017

Herz-Jesu

10:15 Uhr Erntedank und Familientag

Sonntag, 15.10.2017 11:30 Uhr

Kommunionvorbereitung

Sonntag, 10.12.2017 11:30 Uhr Kindergarten und Kommunionkinder

Termine Kinderkirche 2017

Freitag, 27.01.2017 16:30 Uhr Christ-König

Freitag, 24.02.2017 16:30 Uhr

Freitag, 31.03.2017 16:30 Uhr Herz-Jesu

Freitag, 28.04.2017 16:30 Uhr Christ-König

Freitag, 19.05.2017 16:30 Uhr

Freitag, 30.06.2017 16:30 Uhr Herz-Jesu

Freitag, 29.09.2017 16:30 Uhr Christ-König

Freitag, 27.10.2017 16:30 Uhr

Freitag, 01.02.2017 16:30 Uhr Herz-Jesu

Am 10. Mai waren 20 Frauen im 
Bergkloster in Bestwig zu einem 
Einkehrtag. Unter dem Motto „Das 
Alter ist wie ein Balkon“ führte 
Schwester Gratia Feldmann durch 
einen besinnlichen Tag.
Im kommenden Jahr 2017 soll das 
Angebot ein wenig erweitert wer-
den.
Denn auch die älteren Damen möch-
ten gerne einmal wieder nach Win-
terberg-Elkeringhausen. Dort haben 
wir, trotz der gegenwärtig laufen-

den Renovierungsarbeiten, noch ein 
paar Tage bekommen können.
Von Montag, 28. August bis Mitt-
woch, 30. August 2017 gibt es für 
16 Personen die Möglichkeit, mitzu-
fahren - und es war der Wunsch, das 
mit dem Bus zu tun. Daher belaufen 
sich die Kosten auf einen Preis von 
ca. 120 Euro.

(Kontaktdaten, siehe Seite 6)

Einkehrtag mit Seniorinnen

Gottesdienste, von Frauen vorberei-
tet und durchgeführt, mit  spirituel-
len Inhalten, die Frauen in besonde-
rer Weise ansprechen. Zwei dieser 
Gottesdienste haben wir im vergan-
gen Jahr 2016 durchgeführt – und 
sie fanden eine sehr gute Resonanz. 
Neu war, dass wir uns entschlos-
sen hatten, St. Elisabeth zu unserer 

„Frauenkirche“ zu machen. Ihre Grö-
ße und die besondere Atmosphäre 
darin, wurde von den Frauen als 
sehr angenehm für einen Gruppen-
gottesdienst empfunden. Und so 
werden wir die nächsten Gottes-
dienste auch dort wieder feiern.
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In der kommenden Fastenzeit wird 
wieder das Passionsspiel von Ju-
gendlichen unseres Pastoralverbun-
des aufgeführt werden. Jugendliche 
ab 14 Jahren sind herzlich eingela-
den daran teilzunehmen.

In der Zeit von Aschermittwoch bis 
Palmsonntag werden dafür die Pro-

Die Aufführung vom Leiden und 
Sterben Jesu wird an Palmsonn-
tag in der Messe um 10:15 Uhr in 
Christ-König zu sehen sein.

Passionsspiel der Jugendlichen 2017 

„Wortgottesfeiern – das sind doch 
keine richtigen Gottesdienste!“  Das 
war viele Jahre meine Haltung, wenn 
davon gesprochen wurde, dass 
es die Zukunft und der Mangel an 
Priestern erforderlich machen wer-
de, diese Gottesdienstform mehr in 
den Gemeinden zu etablieren.
Meine Einstellung zu den Wortgott-

esfeiern durch Laien hat sich erst 
grundlegend gewandelt, als mir ein 
pensionierter, holländischer Pries-
ter von seiner Heimatkirche in den 
Niederlanden erzählte: „Sie steht 
in der Mitte des Ortes, aber sie hat 
keine Gemeinde mehr. Nie wird da-
rin gebetet, immer sind die Fenster 
dunkel und kalt. Unsere Kirchen 

müssen Gotteshäuser sein, aus de-
ren Fenster ein warmes Licht fällt, 
dass die Menschen von draußen 
nach drinnen holt. Unsere Kirchen 
müssen Orte des Gebetes bleiben!“
Diese Sätze sind mir unvergessen. 
Und seither sehe ich Wortgottesfei-
ern mit anderen Augen. Unsere ka-
tholische Kirche hat einen reichen 
Schatz an Andachtsformen – auch 
diese sind Wortgottesfeiern!
„Kirchen müssen Orte des Gebetes 
bleiben!“ Und dazu muss nicht im-
mer ein Priester den Gottesdienst 
leiten – das können auch gut aus-
gebildete, darauf vorbereitete Laien 
tun.
Um in dieser Richtung zukunftsfä-
hig zu werden, haben inzwischen 

vier Frauen und ein Mann an Aus-
bildungskursen teilgenommen, um 
sich gut auf diesen Dienst vorzube-
reiten. Im Laufe des kommenden 
Jahres werden sie immer wieder 
einer gottessdienstlichen Feier vor-
stehen, denn nicht nur die Theorie 
ist sehr wichtig, sondern auch das 
praktische Tun.
Wir laden Sie sehr herzlich ein, 
durch Ihre Teilnahme an dieser 
Gottesdienstform, die Bereitschaft  
unserer Wortgottesleiter - Andrea 
Friese-Kornrumpf, Ute Klein, Jen-
nifer Komoss, Martina Thätner und 
Burkhard Schlottmann, - im Pasto-
ralverbund zu unterstützen.

Alle zwei Jahre wird im Dekanat 
-

zember 2017 wird es wieder so weit 
sein.
Überraschenderweise hat sich dazu 
Erzbischof Hans-Josef Becker per-
sönlich angekündigt. Wenn sein 
Terminkalender es ermöglicht, 
übernimmt er schon mal Firmungen 
in Pastoralverbünden, die er per-
sönlich noch besser kennenlernen 
möchte. Einen genauen Termin für 
die Firmfeier gibt es noch nicht.
Im neuen Jahr werden Jugendliche 

Firmung 2017

im Pastoralverbund

Erzbischof

Hans-Josef Becker

Ansprechpartner

der Zeit vom 
0 1 . 0 7 . 2 0 0 0     
bis 30.09.2002 
geboren wor-
den sind. Sie 
werden zu 
Beginn des 
Jahres ange-
schrieben und 
können sich 
p e r s ö n l i c h 
(mit Familien-
buch) in den 
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:

Samstag, 11. März 2017, nach der Abendmesse in Herz-Jesu, Heeren 

(ca. 18:00 Uhr)

Sonntag, 12. März 2017, nach der Messe in Christ-König, Bönen

(ca. 11:15 Uhr)

(ca. 12:30 Uhr )

Auf der Klausurtagung des Gesamt-
pfarrgemeinderates im August 2015 
rückte die nicht mehr ganz so neue 
Idee wieder in den Blickpunkt, Spi-
ritualität auch unter der Woche 
mehr Raum und mehr Gewicht zu 
geben. Geleitet wurde der Gedan-
ke von dem Evangeliums-Text über 
Marta und Maria (Lukas 10, 38-42):

Sie zogen zusammen weiter und er 

kam in ein Dorf. Eine Frau namens 

Marta nahm ihn freundlich auf. Sie 

hatte eine Schwester, die Maria hieß. 

Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen 

und hörte seinen Worten zu. Marta 

aber war ganz davon in Anspruch ge-

nommen, für ihn zu sorgen. Sie kam 

zu ihm und sagte: Herr, kümmert es 

dich nicht, dass meine Schwester die 

ganze Arbeit mir allein überlässt? 

Sag ihr doch, sie soll mir helfen! Der 

Herr antwortete: Marta, Marta, du 

machst dir viele Sorgen und Mühen. 

Aber nur eines ist notwendig. Maria 

hat das Bessere gewählt, das soll ihr 

nicht genommen werden.

Der Text, sicherlich vielen sehr gut 
bekannt, ist gerade in unserer heu-

Auszeit

tigen, schnelllebigen Zeit mit ihren 
vielfältigen Anforderungen hoch ak-
tuell.
Wir alle können uns gut in Marta 
hineinversetzen, die sich sorgt und 
müht, damit sich ihr Gast Jesus wohl 
fühlt. 

danach, was wir schaffen, welche 
Aufgaben wir in Beruf, Familie und 
auch in unserem Gemeindeleben 
erfüllen. Das ist wichtig, richtig und 
gut so.
Und doch, als sich Marta bei Jesus 
über Maria beschwert, stellt er den 
Wert, sich mit seinem Wort und sei-
ner Botschaft zu beschäftigen indem 
Maria einfach nur aufmerksam zu-
hört, in besonderer Weise heraus.
Wenn Sie zurückblicken auf die ver-
gangenen Kirchenjahre, sehen sie 
einen lebendigen Pastoralverbund, 
der von vielen ehrenamtlich tätigen 
Menschen getragen wird, die Zeit 
und Kraft einbringen in vielfältige 
Veranstaltungen und Termine. Es 
wird organisiert, geplant und für 

gesorgt, aber auch für geistige, spi-
rituelle Nahrung.
Letzteres wollen wir neu in den 
Blickpunkt rücken und Ihrer beson-
deren Aufmerksamkeit empfehlen:

 Bekanntes wie Rorate-Gottes-
dienste, Taizégebet, Bibelteilen, 
Frühschichten

 Noch recht junge Angebote wie 
das Friedensgebet im Freien 
und Frauengottesdienste

 Neues wie Wort-Gottes-Feiern, 
Anbetungen in Stille oder mit 
der Schola

 Traditionelle Stundengebete 
Laudes und Komplet

 Kunstgenüsse wie Musikali-
scher-Jahreswechsel, Orgelkon-
zert, Konzert der Band

rer Stelle in diesem Pfarrbrief.
Wir möchten Sie einladen, darüber 
nachzudenken, ob die "Maria ins 
uns" ausreichend Raum hat. Wir 
möchten Sie einladen sich neben 
dem sonntäglichen Gottesdienst 
auch in der Woche kurze Zeiten für 
Spiritualität zu nehmen - zu gönnen. 
Zeiten, in denen wir die Marta in uns 
bei Seite schieben und ganz wie Ma-
ria sind, ganz bewusst raus gehen 
aus dem Alltag mit seinen Anforde-
rungen -  Auszeit.
Probieren Sie aus, ob auch etwas für 
Sie dabei ist, das Sie zur Ruhe kom-
men lässt, Ihrer Seele gut tut.

jeweiligen Pfarrheimen anmelden 
(sieh Infobox).
Die grobe Planung der Firmvorbe-
reitung sieht wie folgt aus: 
3 Katechesentage, (Samstags oder 
Sonntags), drei Weggottesdiens-
te, eine Fahrt nach Paderborn, und 
eine Fahrt nach Taizé von Donners-
tag, den 28. September, (Abfahrt am  

Abend) bis Montag, den 02 Oktober, 
(Rückfahrt am Morgen). 
Die Zeiten können sich noch ändern 
und einige Termine werden noch 
hinzukommen. Genauere Angaben 
werden mit der Einladung zur An-
meldung bekanntgegeben.
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Der Beruf der Erzieherin ist nicht nur 

eine Wohlfühloase. Was hat dich am 

Beruf der Erzieherin so interessiert, 

dass du diesen Weg gegangen bist 

und was begeistert dich noch heute 

am Beruf?

Mir war relativ früh klar, dass ich 
„Erzieherin“ werden will. Ich hatte 
immer Freude mit Kindern zu arbei-
ten. Heute bin ich in meinem Den-
ken auch bestätigt, denn der Beruf 
ist unglaublich ehrlich und warm-
herzig. Die Kinder sind von Natur 
aus einfach ehrlich, offen und geben 
einem dadurch unglaublich viel wie-
der. Da ist nichts gespielt, sondern 
alles echt. Außerdem ist jede Facette 
dabei – von Freude und Spaß, über 
Trauer und Wut bis zur Versöh-
nung, eben alles, was das Leben be-

trifft und uns 
M e n s c h e n 
ausmacht. Es 
bestehen so 
viele Bezie-
hungen im 
Arbeitsalltag, 
die mir Freu-
de machen.

Dennoch gibt 

es sicherlich 

auch Tage, an denen du nicht so posi-

Es gibt mit Sicherheit auch Tage, 
an denen ich kaputt und abends 
geschafft bin. Das sind dann meist 
Tage, an denen nicht nur die Kin-
der auf der Agenda stehen, sondern 
das, was dann noch dazu kommt: 

Dokumentationen, alles festhalten, 
Verschriftlichung und Gestaltung 
von Bildungsaufträgen etc.. Dann 
sitzt mein Kopf einfach voll und ich 
denke darüber nach, was noch alles 
erledigt werden muss. Das ist das 

-
de, dass da nicht viel mehr Zeit ist. 
Genügend Zeit für die Kinder und 
genügend Zeit für das Organisato-
rische. Aber ich denke, dass das in 
vielen Arbeitsfelder so aussieht. 
Da sind Praktikanten schon zu be-
neiden, denn die können sich die 
gesamte Zeit voll und ganz den Kin-
dern widmen.

Was würdest du Menschen mit auf 

dem Weg geben, die Interesse am 

Erzieher-Beruf haben?

Dass sie auf jeden Fall erst einmal 
Spaß daran haben sollten, auch sel-
ber ein bisschen Kind zu sein. Sie 
sollten mit den Kindern mitmachen 
können, ohne dass es ihnen pein-
lich ist. Sie sollten sich in die Welt 
der Kinder hinein versetzen können 
und nachvollziehen, warum Kinder 
so sind, wie sie sind.

„

Aber sie müssen auch den Willen 
haben, Dokumentationen zu schrei-
ben. Das Wichtigste ist jedoch die 
Liebe zum Beruf. Und die lässt sich 
nicht erlernen, sondern kommt als 
Überzeugung und Leidenschaft aus 
dem Herzen.

Inwieweit war dein Weg zur Leitung 

du an die Hand genommen wurdest, 

-

Während Hildegard Wolf die Lei-
tung innehatte, stand ihre Nachfolge 
natürlich nicht zur Debatte. Aber sie 
und auch Brigitte Lörsch und An-
drea Bauer waren schon prägend 
und haben mich auch in die Rich-
tung geführt. Ich habe lange eng mit 
Hildegard Wolf zusammen gearbei-
tet, sodass sie mich da schleichend 
hinführen konnte. Sie hat mir auch 
durchaus wiedergespiegelt, dass 
sie mich in dieser Position sieht. 
Ich selbst war da zurückhaltender 
und unsicherer. Dann wurden die 
Gespräche mit Pfarrer Heimbrodt 
und dem Kirchenvorstand geführt. 
Alle haben sich dann für das Hei-
matkind und gegen eine Leitung von 
außerhalb entschieden. Ich kenne 
das angelegte System, die organisa-
torischen Strukturen, die Hildegard 
Wolf entwickelt hat, bin da hinein-
gewachsen und kann dies dadurch 
fortführen.

-

Ich habe zunächst an den Spaß an 
der Sache gedacht – an den Spaß 
zu organisieren und zu planen. Ne-
ben der Arbeit mit dem Kind ist dies 
nochmal eine komplett andere Her-
ausforderung.

-

-

gegangen und hat in der Christ-König Gemeinde geheiratet. Auch das 

Anerkennungsjahr hat sie im August 2007 in der KiTa absolviert. Seit 
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-

rufsweg in der Kindertageseinrich-

Ich bin ein Heimatkind. Ich bin in 
Bönen groß geworden, bin in Sankt 
Bonifatius getauft worden, zur Erst-
kommunion und Firmung gegangen. 
Selbst das dreiwöchige Schulprak-
tikum der Realschule und nachher 
mein Anerkennungsjahr habe ich 
hier absolviert. Ich hätte es mir in 
einem anderen Kindergarten nicht 
wirklich vorstellen können. Ich habe 
mir diesen Schritt hier zugetraut, 
weil ich hier weiß, wie es läuft. 
Gleichzeitig macht es mich auch 
stolz und glücklich, dass ich meinen 
Weg hier in meiner Heimat so gehen 
kann und darf.

„I

anderen Kindergarten nicht 

Mit welchen Gefühlen und Erinnerun-

-

Das sind ganz gemischte Gefühle. 
Der Überbegriff des Tages ist für 
mich vor allem Wertschätzung. Uns 
war es wichtig, Frau Wolf Danke zu 
sagen, für die vielen Jahre, die sie 
hier war und den Laden geprägt 
und aufgebaut hat. Ich selbst bin 
dankbar, dass ich so herzlich aufge-
nommen wurde, dass ich so viel Zu-
spruch und Anerkennung erfahren 
durfte. Das tut unheimlich gut.

-

Das ist vor allem das organisatori-
sche System. Sie hat das alles so gut 
und strukturiert aufgebaut, dass 
man sich gerade im Büro gut zu-

sie auch geprägt, da ich neun Jahre 
mit ihr zusammengearbeitet habe.

Wie waren die ersten Tage und Wo-

Ich möchte trotz der neuen Positi-
on den anderen auf Augenhöhe be-
gegnen. Es ist ein Betrieb, der von 
Teamfähigkeit lebt. Ohne meine Kol-
leginnen läuft hier nichts.

„Es ist ein Betrieb, der von 

Teamfähigkeit lebt.“

Die ersten Tage waren aufregend, 
weil ich viele Sache im Kopf hat-
te. Am Anfang hatte ich oft das Ge-
fühl: „Hoffentlich hast du an alles 
gedacht!“. Alles braucht seine Zeit 
und ich denke, die Erfahrung und 
das Tun werden mir mit der Zeit 
noch mehr Sicherheit geben. Ich 

-
tags, im Büro. Das Organisieren und 
das schriftliche Festhalten werden 

als erstes erledigt werden muss. 
Außerdem muss ich erkennen, was 
Leitungsaufgabe ist und was ich an 
andere delegieren kann.
Ich versuche, das Organisatorische 

vor allem nachmittags zu erledigen, 
denn ich bleibe ja trotz allem Erzie-
herin und möchte gerade vormittags 
weiter mit den Kindern arbeiten.

Worauf freust du dich ganz beson-

ders, in deiner neuen Rolle?

Ich freue mich ganz besonders dar-
auf, alles nochmal aus der anderen 
Rolle wahrzunehmen. Dadurch, dass 
ich solange selbst Teammitglied 
war, hoffe ich einen guten Ausgleich 
zwischen Teamarbeit und Rolle der 
Leitung hinzubekommen.

-

Ich komme jetzt in ganz andere 
Personenkreise. Ich treffe mich mit 
den Leitungen der anderen Einrich-
tungen, stehe an Elternabenden vor 
einer großen Gruppe, repräsen-
tiere die Kindertageseinrichtung 
und vieles mehr. Da muss ich erst 

konnte mich zwar in einigen Felder 
während der Einarbeitung auspro-
bieren, aber jetzt stehe ich da eben 
alleine. Diese Verantwortung zu 
übernehmen sehe ich schon als He-
rausforderung, die ich aber mit der 
Freude am Tun gerne annehme.

übernehmen und so weiterführen, 

wie sie es getan hat?

Das sind vor allem ihre Strukturiert-
heit und ihr System im Büro. Als 

Erzieherin möchte ihren wertschät-
zenden Umgang übernehmen, der 
auch in unserem Leitbild und durch 
unseren christlichen Glauben fest-
gehalten ist.

In den letzten 40 Jahren hat sich aber 

auch einiges in der Erziehung der Kin-

eigenen Ideen einbringen und was 

Mit dem Wandel der Zeit gesehen, 
muss man sehen, was bei den Kin-
dern aktuell Thema ist. Gerade die 
Medien und vor allem Smartphones 
sind präsent. In unserer Kinderta-
geseinrichtung möchte ich versu-
chen, die Kinder weitgehend vom 
Medienkonsum fernzuhalten. Sie 
sollen hier Kind sein dürfen, spielen, 
Zeit füreinander haben, draußen 
sein… Der Leistungsdruck und der 
gesellschaftliche Druck kommen 
früh genug. Ansonsten hat in der 
konkreten Arbeit mit dem Kind jeder 
seine eigene, individuelle Art und 
jeder seinen eigenen Schwerpunkt, 
sodass wir zu unseren Schwächen
stehen und uns im Team ergänzen 
können.

dieser Einrichtung und hin zu den an-

du in den Leitungen der anderen Ein-

richtungen wahrgenommen und auf-

genommen worden?

Ich bin ganz herzlich und liebevoll 
aufgenommen worden. Dahin ge-
hend möchte ich auch meinen Dank 
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an Birgit Schlottmann und Andrea 
Friese-Kornrumpf und auch an Pfar-
rer Heimbrodt und an unseren Kir-
chenvorstand Dr. Bernd Aufenberg, 
Werner Weßels und Jutta Wiese 
richten. Auch mein Team hat sich 
sehr gefreut, dass ich die Leitung 
übernehme. Es ist ein schönes und 
wertschätzendes Gefühl, zu wissen, 
dass alle hinter einem stehen.
Wir, die verschiedenen Leitungen, 
treffen uns regelmäßig zur Dienst-
besprechung mit Pfarrer Heim-
brodt. Den Raum durfte ich auch in 
der Einarbeitung schon einmal er-
leben. Es ist sehr hilfreich, so offen 
aufgenommen zu werden und zu 
wissen, dass ich bei Fragen und Pro-
blemen jederzeit anrufen kann und 

Unterstützung ist wichtig. Auch Hil-
degard Wolf hat mir ihre Hilfe, trotz 

wohlverdientem Ruhestand, ange-
boten.

Beschreibe dich als Erzieherin mit 

 Positiver Blick auf das Kind und-
dadurch Stärken-orientiertes 
Arbeiten

 Liebevoll-konsequenter Um-
gang mit den Kindern

 Gut zuhören, für die Kinder da 
sein.

Beschreibe dich als Leitung mit drei 

 Gut organisiert und struktu-
riert; Durchblick

 Dem Team auf Augenhöhe be-
gegnen

 Wunsch: Mehr Zeit für Gesprä-
che mit Kolleginnen und Kin-
dern.

Vierzig Jahre und neun Monate wur-
de die Katholische Tageseinrichtung 
St. Bonifatius von Frau Hildegard 
Wolf geleitet. Ihr Abschied in den 
wohlverdienten Ruhestand wurde 
groß gefeiert und gab Anlass, ihr 
„Danke“ zu sagen. Auch von Frau 
Christel Radtke, die über mehre-
re Jahre hinaus, für einige Stunden 
in der Woche das Team bei der 

„Sprachförderung“ unterstützte, 
hieß es Abschied zu nehmen.                                                                                                 
Am Sonntag, den 26. Juni, begann 
der Festtag mit einem Familiengot-
tesdienst. Alles lief rund. Frau Wolf 
und Frau Radtke zeigten sich be-
rührt, überwältigt und dankbar. Die 
überragende Durchführung dieses 
Abschiedstages machte wieder ein-
mal deutlich, wie gut die einzelnen 

Katholische Kindertageseinrichtungen im 

Pastoralverbund Bönen-Heeren

Gremien dieser Kirchengemeinde 
harmonieren. Aber nicht nur das, 
unser Herz wurde ganz besonders 
durch die Kolleginnen aus Christ-
König und Herz-Jesu berührt, die 
einfach alles gegeben haben. Sie ha-
ben Gitarre im Gottesdienst gespielt 
und Texte gelesen, Kinder beauf-
sichtigt, Getränke und Essen aus-
gegeben und vieles mehr. Danke für 
diese gute Zusammenarbeit!
Mögen Engel euch begleiten

Dieser Wunsch wurde nicht nur 
den beiden scheidenden Erziehe-
rinnen im Familiengottesdienst mit 
auf ihren weiteren Lebensweg ge-
geben. Er begleitet auch Frau Sarah 
Lublow-Hübener, die am 1. Juli die 
Leitung der Katholischen Tagesein-
richtung St. Bonifatius übernahm.
Und noch ein Abschied

Ende Dezember heißt es noch ein-
mal „Abschied nehmen“. Auch Frau 
Brigitte Lörsch geht dann in den 
Ruhestand. Sie arbeitete seit August 
1975 in der Tageseinrichtung St. 
Bonifatius. Die meiste Zeit als Grup-
pen- und stellvertretende Leiterin.

 Wöchentliche Messdienerstunden in allen Gemeinden
 Glühweinaktion nach den Rorate-Messen
 Gemeinsames Hochfest zur Christmette in Christ-König
 Thematischer Einkehrtag der Messdiener-Leiter am 1. Fastensonntag
 Gemeinsames Hochfest der drei heiligen Tage in St. Bonifatius

Messdiener


