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Weihnachten - Fest der Geburt eines 
Kindes: des Jesus von Nazareth. Wir 
erinnern uns in vielen Bildern und 
Darstellungen, in Liedern, Texten und 
Spielen an die außergewöhnlichen 
Ereignisse um die Geburt dieses Kin-
des. Wir freuen uns so sehr an dem, 
was durch seine Geburt in unsere 
Welt hereingebrochen ist, dass wir 
mit seinem Lebensbeginn unsere Zeit 
neu rechnen. Und den Augen unseres 
glaubenden Herzens ist sichtbar, dass 
au h heute Got es Me s h-Werdu g 
möglich sein kann, dass auch heute im 
Le e  ei es jede  Me s he  dur h 
sein Wirken Neues in Gang gesetzt 
wird, dass wir neu werden können.

Weihnachten also - Fest des Anfangs 
einer neuen Nähe und Beziehung: 
z is he  Got  u d Me s h u d z i-
s he  Me s he  u d Me s he , da-
mals wie heute.

Wenn wir uns in diesen vorweih-
nachtlichen Tagen beschenken und 
Geschenke erhalten, wenn wir Briefe 
und Karten schreiben und erhalten, 
dann werden damit Zeichen gesetzt. 
Do h häui g gerate  ir da ei außer 
Ate  u ter de  Ma gel a  )eit, a  
Ideen, an der Frage nach der Ange-
messenheit dieser Zeichen und nicht 
selte  au h a h dere  “i hat igkeit. 

Weihnachtliche 
Zeichen, die wir 
auf Me s he  
hin tun, wollen 
B ez i e h u n ge n 
stärke , pl e-
gen, sie erneu-
ern. An vielen 
von ihnen freu-
en wir uns.

Ich wünsche 
Ihnen, dass Weihnachten Sie in Ihren 
persönlichen Beziehungen Anfänge 
erleben lässt, dass weihnachtliche Zei-
chen Ihnen Freude schenken, die für 
Sie zum Ausdruck bringen:

"Es ist gut, dass es dich gibt."
"Es ist gut, dass oder wie wir mitein-
ander leben und arbeiten."

Diesen weihnachtlichen Wunsch ver-
binde ich mit einem herzlichen Gruß 
an Sie und Ihre Familien.

Ihr

Pfarrer Benno Heimbrodt
Pastoralverbundsleiter

Editorial

Liebe Gemeindemitglieder!

Für Jugendliche ab 14 Jahren

Weitere Informationen kannst du per E-Mail unter

mdwallfahrt-boenen-heeren@vodafonemail.de anfordern oder 

am 8. Januar um 19:30 Uhr im Pfarrheim St. Bonifatius erhalten!
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Unser Seelsorgeteam

Pfarrer

Benno Heimbrodt

Bahnhofstraße 20
59199 Bönen
Tel. 02383 8246

Vikar

Gordon Richardt

Prö si gstraße 
59174 Kamen
Tel. 02307 945573

Gemeindereferentin

Martina Dinslage

Südfeld 47
59174 Kamen
Tel. 02307 43296
Tel. dienstlich 02383 9670129

Diakon

Adam Sulich

Hubertstraße 1
59199 Bönen
Tel. 02383 58427

Na h de  Rorate-Messe  ietet die Messdie er-Leiterru de or der 
Kir he Glüh ei  u d Ki derpu s h zu  Verkauf a .

Samstag, 02.12.2017

“t. Bo ifaius
07:00 Uhr Frühschicht

mit anschl. Frühstück im Pfarrheim

Dienstag, 05.12.2017

“t. Bo ifaius
15:00 Uhr ge ei sa e Ad e feier der “e io-

ren im Pfarrheim

Mit o h, . .
Christ-König

19:00 Uhr Rorate-Messe

Samstag, 09.12.2017

“t. Bo ifaius
07:00 Uhr Frühschicht

mit anschl. Frühstück im Pfarrheim

Sonntag, 10.12.2017

“t. Bo ifaius
11:30 Uhr Fa ilie gotesdie st

Sonntag, 10.12.2017

Christ-König

15:00 Uhr Adventsandacht

anschl. Adventsfeier

Mit o h, . .
“t. Bo ifaius

19:00 Uhr Rorate-Messe

Samstag, 16.12.2017

“t. Bo ifaius
07:00 Uhr Frühschicht

mit anschl. Frühstück im Pfarrheim

Mit o h, . .
Herz-Jesu

19:00 Uhr Rorate-Messe

Samstag, 23.12.2017

“t. Bo ifaius
07:00 Uhr Frühschicht

mit anschl. Frühstück im Pfarrheim

Kirchliche Angebote

Angebote im Advent
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Samstag, 24.12.2017

“t. Bo ifaius,
Christ-König,

He z-Jesu e fällt!

16:00 Uhr Krippenfeier

E fällt i  He z-Jesu auf G u d de  
Re o ie u gsa eite  de  Ki he. 
Besu he  Sie ge e die a de e  
K ippe feie  i  Pasto al e u d

Samstag, 24.12.2017

“t. Bo ifaius
21:30 Uhr Vigilfeier it a s hl. Christ ete

Mo tag, . .
Herz-Jesu

Christ-König

“t. Bo ifaius

09:00 Uhr

10:15 Uhr

11:30 Uhr

1. Weihnachtstag

Heilige Messe

Dienstag, 26.12.2017

Herz-Jesu

Christ-König

“t. Bo ifaius

09:00 Uhr

10:15 Uhr

11:30 Uhr

2. Weihnachtstag

Heilige Messe

Samstag, 30.12.2017

Herz-Jesu

17:00 Uhr Vora e d esse

“t. Bo ifaius 19:00 Uhr Ko zert der "“ i gi ' Voi es"
Sonntag, 31.12.2017

Christ-König

“t. Bo ifaius
10:15 Uhr

11:30 Uhr

Jahresabschlussmesse

“t. Bo ifaius 23:00 Uhr musikalischer Jahreswechsel

Sonntag, 01.01.2018

Herz-Jesu

18:00 Uhr Heilige Messe zu Neujahr

Mit o h, . .
Alte Kirche, Bönen

09:00 Uhr Aussendung der Sternsinger 

. öku e is he “ter si gerakio
Samstag, 06.01.2018

“t. Bo ifaius
17:00 Uhr Heilige Messe it E pfa g der

Sternsinger

Kirchliche Angebote

Angebote in der Weihnachtszeit

Dieser Spruch passt genau zu der 
Akio  , die ir sehr ger e ie-
der it u sere  Mit hriste  aus de  
evangelischen Kirchengemeinden Bö-
nen durchführen möchten.
Erstmal recht herzlichen Dank an alle 
die i  Jahr  so tatkrätigt itge-
holfen haben. 
)u  . Mal erde  ru d u  de  . 
Januar 2018 bundesweit wieder die 
Sternsinger als Heilige Drei Könige un-
terwegs sein.
Die Pfarrgemeinden Christ-König und 
“t. Bo ifaius su he  für die Akio  

 Mäd he  u d Ju ge  i  Alter 
von ca. acht bis 25 Jahren, die als 
Sternsinger/Betreuer den Segen zu 
de  Me s he  ri ge . I  Begleitu g 
Erwachsener oder Jugendlicher zie-
hen die kleinen und großen Könige 
vom 03.01.2018 bis 06.01.2018 von 
Haus zu Haus und sammeln Spenden 
für Gleichaltrige in Not. Darüber hin-
aus werden Erwachsene als Begleit-

personen gesucht, die ehrenamtlich 
ei der Vor ereitu g helfe  u d die 

Sternsingergruppen betreuen.
Die Pfarrgemeinde Christ-König hat 
„Nachwuchs“ erhalten, das heißt, 
seit dem Jahr 2017 gehören die Orte 
Flierich, Bramey-Lenningsen, und Len-
ningsen dazu.
Leider war es uns 2017 in diesen Be-
zirke  i ht ögli h alle Mit hriste  
zu besuchen. Wir werden uns bemü-
hen, dies im 2018 zu ändern.
Aus diese  Gru d – Ko t u d Helt 
uns!!!
Wie auch in den letzten Jahren sam-
meln wir wieder für  unser Projekt in 
Indien!
Das gesammelte Geld geht dann zu-
erst nach Aachen zum Kindermissi-
onswerk und wird von dort aus nach 
Indien überwiesen.
Aufgrund der tollen Erfolge in den 
Vorjahre  hat das Vor ereitu gstea  
si h it de  Vera t ortli he  der 

Akio  Dreikö igssi ge  
Segen bringen, Segen sein.

Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit!
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Fromme Wünsche 

Kleiner, aktueller Auszug aus einer Fülle von Wünschen, die 

wir im Laufe eines Lebens haben

evangelischen Kirchengemeinden an 
einen Tisch gesetzt und folgende Ent-
s heidu ge  getrofe :
Der Ausse du gsgotesdie st ist a  
03.01.2018 um 9.00 Uhr in der evan-
gelischen Kirche - Alte Kirche (oben in 
Bönen).
Der Rü kkehrgotesdie st ist a  
06.01.2018 um 17.00 Uhr in der St. 
Bo ifaius Kir he Alte ögge .
Die Einkleide-Termine in den einzel-
nen Gemeinden werden noch be-
kannt gegeben.
Liebe Kinder und auch Erwachsen, wir 

e öige  Eu h! Alle si d herzli h ei -
geladen mitzumachen!
Denn wenn viele Kinder, Jugendliche 
oder Erwachsene sich ein paar Tage 
Zeit nehmen und uns mithelfen, könnt 
Ihr euch schneller ausruhen, bevor 

die “ hule da  a  Mo tag, de  
08.01.2018, wieder losgeht.
Bezüglich unserem Projekt in Indien 

eise i h auf de  Arikel der „Hilfe für 
Ki der i  Chaterhat  ei Fa e ook  
hin.
Dort sieht man, dass das Geld in Indi-
en immer ankommt, und mit viel Er-
folg gekrönt wurde.
Wer schon mal mitgemacht hat, weiß, 
dass wir nicht erwarten, dass die Kin-
der, Jungendliche und Erwachsene je-
den Tag können. Wir sind auch schon 
dankbar, wenn es nur ein oder zwei 
Tage sind.

 Waltraud Bru iali
Weitere I for aio e
Waltraud Bru iali, Tel.:  , 
Mail: altraud.hei s h@g .de

Die “ter si ger a h de  Rü kkehrgotesdie st 

• Heute, eine Woche vor der Bundes-
tagswahl 2017 wünsche ich mir, dass 
die Wutbürger innehalten und sich 
besinnen und nicht die AFD wählen1 . 

• Dass niemand sagt, wir müssten 
e dli h it der Verga ge heit 
abschließen und uns nach vor-
wärts richten. Oh e ges hi htli-
he E fah u g fehlt u s jegli he 

O ie ie u g fü  die )uku t.  

• Dass sich die Kirchen wie-
der fülle  öge ! Mit da k-

are , zuhöre de  Me s he . 

• Dass ehr Me s he  die Bedeu-
tung des Glaubens erkennen kön-

e , dass sie glei hzeiig erke e , 
dass nicht alle das gleiche glau-
ben müssen, dass man deshalb 
schon gar nicht den Andersgläu-
bigen oder Nichtgläubgen töten 
muss oder ihn verfolgen muss. 

•  Dass die Me s he , die frö el  
oh e Me s hli hkeit, oh e Lie e 
zu ihrem Nächsten und auch beim 
Beten nur an sich denken, einen 
Mo e t der Ei si ht ha e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und das Wunder eines erfüll-
ten Lebens erkennen, das nur 
i  der Ge ei s hat it a de-
re  Me s he  gedeihe  ka . 

•  Dass die Poliiker si h ieder ihrer 
Vor ildfu kio  e usst erde . 

•  Dass Ma ager, U ter eh er u d 
Spitzensportler verantwortungs-
voll und nicht geldgierig agieren 
sollen, dass sie erkennen, dass 

1 Heute 1 Tag nach der Bundestagswahl 2017 weiß ich schon mal, dass die-

ser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist. Was wird wohl aus den anderen, 

die oben aufgeführt wurden und den vielen anderen, die nicht aufgeschrieben 

wurden?
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sie, sofern sie besondere Be-
gabungen haben, diese im Sin-
ne des Ganzen einsetzen sollen. 

•  Dass der US-Präsident sich sei-
er Vera t ortu g or der u -

der are  Verfassu g der Ver-
einigten Staaten bewusst ist:  
We hold these t uths to e self-e i-

de t, that all e  a e eated e ual, 
that they a e e do ed y thei  
C eato  ith e tai  u alie a le 
Rights, that a o g these a e Life, Li-

e ty a d the pu suit of Happi ess. 
Wi  halte  diese Wah heite  fü  
sel st e stä dli h, dass alle Me -

s he  glei h e s hafe  u de , dass 
sie o  ih e  S höpfe  it ge isse  
u leug a e  Re hte  ega t u -

de , ozu das Le e , die F eiheit u d 
das St e e  a h Glü k gehö e .  

• Dass er sich bei der Auseinan-
dersetzung mit anderen Staaten 
auf die Grundelemente mensch-
lichen Zusammenseins be-
si t: Höli hkeit u d Respekt. 

•  Dass menschlicher Eigensinn und 
Selbstverliebtheit als destruk-
i es, zerstöre des Ele e t ei-

er Ge ei s hat erka t ird. 

•  Dass o  alle  Gefühle  des Me -
schen, die Liebe am stärksten ist 

und dass sie Hass, Neid und Eifer-
su ht zu ü er i de  hilt.

Hier könnten Ihre eigenen Wünsche 
stehen:

•  ...

•  ...

• ...   

•  Ein friedliches Weihnachts-
fest Ihnen und Ihren Lieben. 

•  Möge  alle Ihre Wü s he a  das 
Jahr 2018 in Erfüllung gehen!

 Reinhold Duczek 

Sa hauss huss Öfe tli hkeitsar eit 
r.duczek@online.de

Eigentlich war es ein kleines Jubiläum 
– es ist nur nicht aufgefallen. Erst beim 
Schreiben des Berichtes fragte ich 
mich: „Wie lange gibt es unsere Frau-
enwochenenden eigentlich schon?“ 
Ich habe nachgesehen und festge-
stellt: Bereits  Mal are  Fraue  
des Pastoralverbundes gemeinsam 
unterwegs. 
Das erste Frauenwochenende stand 
i  Jahr  u ter de  Moto „Tu 
deinem Leib etwas Gutes, damit dei-
ne Seele Lust hat darin zu wohnen!“ 
(Hildegard von Bingen) 20 Frauen wa-
ren damals mit dabei, 19 waren es in 
diesem Jahr.
Dies al hieß das The a  „Madelei e 
Delbrel – Durst nach Leben“.  Den 
meisten Frauen war diese bemerkens-
werte Französin (1904 – 1964) unbe-
ka t. Mit  Jahre  ei e ü erzeugte 
Atheisi , für die „Got i hts a deres 
als tot sein“ konnte, wandelte sie sich, 
bedingt durch sehr persönliche Erfah-
rungen und einen langen Prozess der 

intellektuellen Auseinandersetzung 
und des Gebets, in eine überzeugte 
Chrisi . Be erke s ert ar ihre )u-
sammenarbeit mit den Kommunisten 
i  ei er der ar e  Vorstädte o  Pa-
ris.
Ihre alltägliche Erfahrung war die, in 
einer entchristlichten Welt zu leben. 
Darum hat sie auch uns Christen von 
heute ganz viel zu sagen. Papst Fran-
ziskus ziiert sie ger . Wer ihre Le-
bensgeschichte nachlesen möchte, 
dem sei das folgende Buch empfoh-
len:
Bu hitel: Madelei e Del r l,
M sikeri  der “traße
Vo : Bois ar i , Chrisi e de
ISBN 978-3-87996-788-9

Und das Frauenwochenende? Es war 
wie immer in Elkeringhausen das, als 
was es einmal erfunden worden ist: 
ein „Wohlfühlwochenende!“
 Mari a Di slage

Frauenwochenende in Elkeringhausen

15 Jahre Frauenwochenenden

Fraue o he e de 8

Herzliche Einladung beim nächsten 
Mal it da ei zu sei  o

22. bis 24. Juni 2018

A eldu g ei Mari a Di slage 
(Kontaktdaten, siehe Seite 6)
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Wie in jedem Jahr gibt es hier ein klei-
nes Update vom Team über unsere 
Kinderfreizeit im Pastoralverbund. Da 
es letztes Jahr mit dem Busunterneh-
men ein wenig holperig war, haben 
wir uns gedacht, sprechen wir ein Ta-
xiunternehmen in Bönen an. Wenn 
die uns vergessen, brauchen wir nicht 
zu lange zu warten und kommen auch 

i ht it sehr iel Verspätu g a  Fe-
rienort an. Der Sonntag kam und wir 

startete  it ei e  Gotesdie st, 
um uns den Reisesegen von Pastor 
Heimbrodt geben zu lassen. Danach 
wurde der Bus beladen, der pünkt-
lich erschien und es konnte endlich 
losgehen. Antje und ich fuhren mit 
dem Auto vor. Ein Gedanke schoss mir 
durch den Kopf und ich sagte: „Weiß 
der Busfahrer denn, wo wir hinmüs-
sen?“ Antje meinte: „Na klar. Hast du 
doch mitgeteilt“. Wie wir hinterher 

Kinderfreizeit nach Rüthen

Auf den Spuren von Robin Hood

Familienfreizeit 2017

Vo  Stei zeitkegel  u d Do er eter

I h u dere i h jedes Mal auf’s 
Neue, wie schnell doch ein Jahr ver-
geht. Pi gste   liegt jetzt au h 
s ho  ieder Mo ate hi ter ir/u s, 

a er i h de ke o h des Ötere  a  
unsere Freizeit zurück. Dieses Jahr 
si d ir - die ü li he  Verdä hige  
- schon am Freitag zur Jugendherber-
ge a  Möh esee aufge ro he . Erst 

a h der A ku t ei er We igkeit 
(mein Auto mit Insassen war fast das 
letzte, was eingetrudelt ist) konnten 
die Zimmerschlüssel verteilt wer-
den. Alles wartete, aber ich bin ja der 
„Chef“ hi, hi … Nach einer Stärkung 
folgte der erste Programmpunkt: Ke-
geln. Das war ein Highlight! Die Bahn 
war katastrophal, so dass die Kugeln 

ehr hüpte  als rollte . „Kugel  
konnten man diese annähernd run-
den Dinger eigentlich gar nicht nen-

nen, denn sie wurden anscheinend im 
Vorfeld it ei e  Meisel ear eitet, 
so iele Ma ke  hate  die. A er au h 
dieses „Steinzeitkegeln“ konnte uns 
die gute Laune und den Spaß nicht 
verderben. Am Samstag stand Hand-
werkliches „Holzauge sei wachsam“ 
auf dem Plan (siehe Bild) und nach-

itags eige tli h Tret oofahre . Das 
Weter hat u s da  a er leider ei e  
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Da es des Ötere  o  o e  do er-
te (dabei waren wir doch ganz brav), 
traute  ir u s i ht auf’s Wasser. 
Getröstet und gestärkt haben wir uns 
a e ds a  Grill. Für “o tag hate  

ir “pielstaio e  u d Ad e tager-
Golf i  peto. Die )eit ergi g ie i  
Flug u d plötzli h sta d der Mo tag 
in den Startlöchern und die Abreise 
bevor. Den Abschluss dieser schönen 
Pi gsfreizeit ildete da  o h ei  
Auslug zur Bilstei höhle.
 Ute Klein

Die Teil eh er der Fa ilie freizeit er ra hte  das Pi gst o he e de 
a  Möh esee
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von unseren großen Betreuern erfah-
ren haben, hielt der Busfahrer, gerade 
losgefahren, wieder an und fragte: 
„Na was wohl, wo muss ich hin, ha, 
ha“. Ich kann Gedanken lesen!
Der Bus war also unterwegs und wir 
auch. Wir unterhielten uns über die 
kommende Woche, freuten uns, dass 
das Weter ohl itspiele  ürde 
und wir mit den Kindern schwimmen 
gehen könnten, da das Schwimmbad 
direkt or der Tür lag. Na i hate  ir 

i ht, a er i h hate u s ei e Weg e-
schreibung ausgedruckt. Irgendwann 
merkten wir, dass wir die Ausfahrt 

ohl erpasst hate . Was tu ? Ni ht 
schlimm, schließlich haben wir ein 
Handy und können nach dem Weg fra-
gen. Nur Pech, dass wir keinen Emp-
fa g hate . Also saße  ir s h it-
zend im Auto und überlegten, was zu 
tun war. Denn ich bin kein Autobahn-
fahrer u d eiß ie, o i h aufahre  
muss, wenn ich mich mal verfranzt 
habe.  Antjes Ehemann gab uns den 
genialen Tipp, das Handy zu benut-
zen. Ja wie denn, wenn wir keinen 
Empfang haben! Wir sind also einfach 
erst mal gestartet und irgendwann 
gab das Handy wieder einen Laut von

si h. Mit ei er gehörige  Verspätu g 
trafen wir schließlich in der Jugend-
herberge pünktlich zum Essen ein, 
wobei die Anreiseerlebnisse erstmal 
für rei hli h Gesprä hsstof sorgte . 
Die Woche in Rüthen verging wie im 
Flug. Wir waren Schwimmen, haben 
die Bilsteinhöhle besucht und einen 
Erlebnispfad durchwandert. Ein gro-
ßes Highlight war das Lagerfeuer, 
was sehr viel Einsatz brauchte, um es 
überhaupt in Gang zu kriegen.
Fazit dieser Ferienfreizeit: Es war sehr 
schön, wir möchten die Tage nicht 

isse . U d daher hofe  ir sehr, 
auch im nächsten Jahr unsere beliebte 
Kinderfreizeit wieder anbieten zu kön-
nen. Allerdings wird es immer schwie-

riger, bezahlbare Jugendher-
erge  zu i de .

 Ute Klein

Jüngere und ältere Jugendliche des 
Pastoralverbundes Bönen-Heeren wa-
ren sich nach dem  Segeltörn 2016 ei-
nig: Das Ijsselmeer ist uns zu klein, wir 

olle  die große Weite der ofe e  
See erleben. Oder zumindest endlich 

al ieder raus i s Wate eer u d 
zu den Inseln.
Also wurde in diesem Jahr ein ande-
res “ hif ge hartert, die Pa ta Rhei. 
A  Mo tag startete  ir it de  Bus 
um 6.00 Uhr in Heeren-Werve, und 
konnten schon kurz nach 10.00 Uhr in 
Harlingen, direkt an der Nordseeküste 
gelegen, an Bord gehen.
Wie immer brachten wir uns reichlich 
Verplegu g für die Kurz o he it. 
Und so galt es zunächst einmal den 
Bus zu e t- u d das “ hif zu elade . 
Das war diesmal gar nicht so einfach. 
Bedingt durch Ebbe und Flut lag die 
Pa ta Rhei zie li h ief u terhal  der 
Kaimauer. Also stellten sich alle 20 
Besatzungsmitglieder in einer langen 
Reihe z is he  Bus u d “ hif auf. 
Auf einer hohen, schmalen Treppe 
an der Kaimauer stehend, reichten 
sie von einer Hand zur anderen 
Gepä k u d Nahru gs itel i  ei er 
hals re heris he  Akio  eiter.  
Aber wenn alle mit anfassen geht es ja 
do h lot! U d so ko te  ir s ho  
bald in See stechen.
Tagesziel war – doch das Ijsselmeer! 
Es ging zurück durch die Schleuse nach 

Makku . Wie i  all de  Jahre  zu or 
erklärte uns auch der neue Skipper 
diesmal wieder, warum wir wegen der 
Gezeiten und wegen der Strömung 
und dann der Wind und wenn wir 
da  a h Vliela d u d Ters heli g … 
und warum und weshalb und dann….

A  E de hate er Re ht. Es urde 
die ideale Tour. Mit Rü ke i d tags 
drauf nach Stavoren, dann endlich 
nach Jahren mal wieder auf die hüb-
s he klei e I sel Vliela d u d zu  

Segelfreizeit 2017

"Das Ijsselmeer ist uns zu klein"



18 19

Das war 2017 Das war 2017

„Warum fährst Du immer nur mit den 
jüngeren Frauen nach Elkeringhau-
sen? Fahr doch auch mal mit uns.“ 
We  i h so et gefragt erde – ie 
kann ich da „Nein“ sagen?
Also haben wir in diesem Jahr etwas 
Neues angefangen. 15 Seniorinnen 
fuhre  A fa g August, o  Mo tag 

is Mit o h, it de  Bus a h Elke-
ringhausen und landeten gleich einen 
Volltrefer. Ei  esseres Weter häte  
sie sich für die drei Tage im Hochsau-
erland kaum wünschen können. 
Auch wenn die Sonne vom strahlend 

blauen Himmel schien - unser Thema 
hieß „Sternstunden“. In großen und 
kleinen Gruppen tauschten wir uns 
aus ü er die ga z eso dere  Mo-
mente unseres Lebens. Wir sangen, 
spielten, tanzten und bastelten mitei-
nander. Und natürlich gab es reichlich 
Pausen um in der Sonne zu sitzen, ein 
paar “ hrite ü er das Gelä de zu lau-
fen, dass so ideal am Waldrand gele-
gen ist. Ein besonderer Genuss waren 
die Mahlzeite  a  gede kte  Tis h 
u d i  eter Gesells hat.
 Mari a Di slage

Erste Seniorinnentage in Elkeringhausen

Sternstunden

guten Schluss nach Terschelling.  Und 
eil ir ja stets ei  “ hif oller sport-

licher Leute sind, haben sich unsere 
Matrosi e  u d Matrose , dies al 
für die Erkundungen der Inseln Fahr-
räder ausgeliehe . “o iel hate  sie i  
den Jahren zuvor noch nicht von den 
Inseln gesehen – muss demnächst 
wiederholt werden!
Es war ein super Törn, bei idealem Se-
gel eter it rei hli h Wi d ei “tär-
ke 6 bis 8 in Böen.  Mari a Di slage

Die nächste Segelfreizeit

i det o  . is . August  
stat, Preis ,- Euro

i kl. Bus u d Voll erplegu g

Wer 2018 mit dabei sein möchte, 
der/die meldet sich an

ei Mari a Di slage
(Kontaktdaten, siehe Seite 6)

Juge dli he z is he   u d  Jahre: Das ist Eure große Cha e!
I  ä hste  Jahr erdet Ihr e orzugt eha delt, u d ha t das Vorre ht 
euch zuerst anmelden zu können - Unsere Altmatrosen müssen warten!

Dafür üsst Ihr eu h ur is zu  . Deze er  ei Mari a Di slage  
Mailadresse siehe “eite  a elde .

A  Ja uar, esteht da  au h für die „Alte  die Mögli hkeit
sich anzumelden.

Die nächsten Seniorinnentage

sind schon gebucht: 6. bis 8. August 2018

A eldu ge  ei: Mari a Di slage  / . 
Bite espre he  “ie de  A rubea t orter, e  “ie Frau Di slage

nicht persönlich erreichen können.

Auf Einladung des Pastoralverbun-
des trafen sich am Sonntag, dem 3. 
September, die Kommunionkinder 
dieses Jahres zu einem gemütlichen 
Beisammensein mit ihren Familien 
i  der “t. Bo ifaius Ge ei de. Der 
Tag ega  it ei e    Gotesdie st 

i  der “t. Bo ifaius-Kir he. Vor de  
gemeinsamen Spielen stärkten sich 
die Kinder und auch die Eltern mit 
gegrillten Würstchen im Brötchen. 
Während sich die Eltern noch mitei-
nander austauschten, probierten die 
Kinder bereits die angebotenen Spiele 

Na htrefe  der Ko u io ki der
Seilchenspringen bis Tauziehen
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aus. Sie trafen zielsicher sowohl beim 
Bällewerfen als auch beim Schießen 
auf die Torwand. Auch die Eltern zeig-
ten ihre Talente beim Hinkelkästchen, 
Seilchenspringen und auch beim Wi-
kingerschach. Zum Abschluss wurden 
die Kräte ei  Tauziehe  ge esse .

Damit wir uns auch im nächsten Jahr 
auf solch ein gelungenes Beisammen-
sei  freue  kö e , hofe  ir auf 
Ihre/Eure Mithilfe, de  oh e e ga-
gierte Helfer können wir kein Nach-
trefe  auf die Bei e stelle .
 Ute Klein, Helga Budde

Ist do h esi t s ho  ei  Jahr her, 
seit de  letzte  Mal!
Wenn ich mich so umhöre - sehen tue 
ich ja nichts, weil alles dunkel ist - wird 
das Gemurmel der Kollegen immer le-
bendiger. So langsam wachen sie alle 
auf. We  die alle it si d, gi t es Ra -
dale, die wollen raus, wenn bloß nicht 
die Dose platzt. 
He, Jungs pssst… jetzt geht es los, da 
kommt der Erdmann und holt uns. 
Aufpassen, gleich kommt die große 
Ruts he auf  Tis h, ...uu d los geht’s! 
Aah, ist das schön wieder am Licht zu 
sein. 
So, alle aufpassen, alle BUNTEN zu mir.  
Jetzt kommt das Ding mit der Tüte, die 
teile  die K i kerTea s ei . Hofe t-
lich tut der Erdmann nicht wieder so 
viel SCHWARZ - GELBE in unsere Tüte. 
Das geht ja wohl gar nicht!
Da ist die “i u g ja s ho  i  Ei-
mer, bevor es losgeht.
Jetzt liegen wir an „Start und Ziel“ in 
der Kasse. Bin gespannt wer von uns 
als erster losdarf. 

Da jetzt rappelt‘s in der Kasse und wir 
sind dran. Uiih, der Junge knautscht 
uns aber ganz schön zusammen. Puh, 
ist das e g hier, so ’ e klei e Hose ta-
sche. Zusammen mit Bonbon-Papier, 
ner Schraube, nem Stein und einer al-
ten Rotzfahne. 
Rausgekramt, hin- und her geschüt-
telt! Der ROTE geht als erster, gleich 
hier vorne, beim „Dosenwerfen“. Das 
kracht, wenn die Dosen durcheinan-
derliege . Da , e e a  uss der 
GELBE dran glauben, „Schokokuss-
schleuder“, eigentlich kenne ich die 
noch als „N…kussschleuder“. Darfs-
te heute nicht mehr sagen. Achtung, 
jetzt hat der Junge einen gefangen, 
Upps, der geht kaput. Der “ hau  
scheint aber gut zu schmecken. Jetzt 
holt er den GRÜNEN raus. Der Rest 
vom Schaum hängt am SCHWARZEN 
in der Tüte und wir kleben aneinan-
der. Na, Klasse, sowieso schon eng 
genug und jetzt klebst du auch noch. 
Nun wird gekegelt und … fast alle 
Neu e. Da gi t’s ieder as “üßes. 

Knicker Kirmes 2017

Jetzt muss es aber langsam losgehen oder!?

Die Geschichte von dem Knicker und seinen BUNTEN Kollegen

Ma  oh Ma , dass der die kle ri-
gen Finger überhaupt noch auseinan-
derkriegt. Iiiih, fass mich bloß nicht 
an. Was macht er denn jetzt, er steht, 
steht immer noch, mmh, das riecht 
a er ers härt a h Curr  Wurst u d 
Pommes. Jawoll, jetzt zieht er wie-
der DREI BUNTE raus, … und Tschüss!  
Guten Rutsch in die Sammeltasche. 
Grüßt den Erdmann von mir!  
Apropos Rutsch! Die neue Dingsrut-
sche ..äh.. Kisten-Rutsche ist klasse. 
Die Kiste  si d z ar “ hlite , a er 
das tut dem Rutschen nicht scha-
de , ee, das geht gut a !  “i d’ e 
ga ze Me ge BUNTE KOLLEGEN o  

ir i  der Kasse ü hse. Mei  Ju -
ge springt ganz schön hin und her, 
i h glau e der läut a h or  zu  
Tor a d-“ hieße . Ri hig it ei e  
K i ker u d z ei Trefer  ko st du 
ins Finale, gewinnst ein Original DFL-
Fußball und bist der Beste. 
Was a ht er de  jetzt? Der läut 
ja schon wieder weiter, hat der denn 

i ht ge ug? Mir ist o  der ga ze  
Schaukelei schon schlecht. Oh je, 
jetzt geht der o h i s Wiki gers hif! 
Hofe tli h holt er jetzt i h aus der 
Tüte, damit ich nicht mitschaukeln 
muss. Noch bin ich WEISS, aber, wenn 
ich die Schaukelei mitmachen muss, 

dann wird mir ganz GRÜN.
Raimund, der alte Wikinger, ist näm-
lich ein ganz wilder, da hat man in 
null Komma nichts Windstärke 12. 
Das man da die Farbe wechselt, ist ja 
wohl klar.
Oh Ma , zu  Glü k i  i h ieder 
WEI““. Der BLAUE hate Glü k, it 
dem hat er bezahlt. Ich musste aufs 
“ hif, de  Rest kö t ihr eu h De -
ken. Aber es war toll. Alle haben wir 
et as gelite , e Ma ke hier, e  
Fleck dort. Einige sind in die Seifen-
lauge gefalle , die hate s gut, si d 
voll sauber
rausgeko e , a dere si d auf’  
Rasen gefallen, der nächste hat drauf-
getreten, die mussten ausgegraben 
werden. Andere kamen mit Reibeku-
chen, Ketchup und Sahnekuchen in 
Berühru g, die ar’  e ht gut drauf, 
ich glaube aber, die waren auch etwas 
dicker geworden.
A er trotzde , s hö  ar’s!
Beim Zählen der Kollegen hab ich 
gehört, nächstes Jahr ist „unsere Kir-
mes“, 
die Knicker Kirmes wieder da. Immer 
am 2. Sonntag im September. 
Also weitersagen, am 9. September 

, da  geht’s ieder ru d.          
 Thomas Dinslage
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Der Familientag zum Erntedank musste in 2017 aus organisatorischen Grün-
den leider ausfallen. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. 
Der ä hste Fa ilie tag i det a  . Okto er  i  der Herz-Jesu Ge ei de 
stat. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

 Ute Klein

Familientag zum Erntedankfest

Mit Spielen aus der ganzen Welt 

Auch in diesem Jahr boten die Kate-
cheten den Firmbewerbern die Fahrt 
nach Taizé an. Diese Gelegenheit 

utzte gut die Hälte der  Fir li -
ge u d startete a  Mit o ha e d 
Ende September mit einem Reisebus 
in Richtung Frankreich.
Vo  Do erstag is “o tag ah e  
sie a  de  Juge dtrefe  der öku e-

is he  Bruders hat, der Co u -

aut  de Taiz , teil. Taizé ist ein kleines 
Dorf im Osten Frankreichs mit nur ca. 

 Ei oh er . I  “o er ei -
den sich hier zeitgleich bis zu 7.000 
Jugendliche ein, um gemeinsam zu 
beten, zu singen und den Glauben zu 
erfahren.
Der Tagesablauf ist täglich gleich: Die 
regel äßige  Gotesdie ste or oder 

a h de  Mahlzeite  it de  t pi-
schen Taizé-Gesängen gipfeln in den 

ergreifenden Abendgebeten. Don-
nerstags verehren die Jugendlichen 
die Ikone, freitags beten sie gemein-
sam am Kreuz. Am Samstagabend 
feiern alle Jugendliche, die Brüder 
und viele Besucher aus der Umge-
bung - auch Familien mit Kindern - das 
Abendgebet bei Kerzenlicht.
Tagsüber nahmen die Firmbewerber 
an den Bibeleinführungen und Ge-
sprächen mit den Brüdern teil. Hier 
wurden sie stets von den Katecheten 
begleitet, die ihnen zum einen über-
setzten, zum anderen kleine Aufgaben 
mit ihnen bearbeiteten. Neben der 
a s hließe de  Präse taio  ü te  
sie auch eine kleine Szene ein, die die 
Firmlinge dann den anderen Jugend-
lichen aus Italien, Spanien und Frank-
reich auf Englisch vorspielten.
In der Freizeit fanden sie Entspannung 

Fahrt nach Taizé 2017

Firmbewerber besuchen Communautè de Taizé

a  der Quelle "“our e “ai t-Éie e" 
mit künstlichem See oder am „Oyak“, 
de  a e dli he  Trefpu kt it Ki-
osk.
Der Mit egrü der der Bruders hat 
und Prieur Roger Schutz (+) war Sohn 
eines evangelischen Pastors. Sein An-
liegen: Zusammenführen der Gläubi-
gen durch Aussöhnung. Die Spaltung 
der Kirche, dessen Jubiläum wir in die-
se  Jahr egehe , ar ie )iel Mari  
Luthers gewesen. Luther wollte mah-
nen, nicht spalten. Diese Aussöhnung 
sah Frère Roger als zentrale Aufgabe 

der Co u aut .
Frère Roger vereinte in Taizé und auf 
de  i ter aio ale  Juge dtrefe  
weltweit Jugendliche aller Konfessio-

e . Diese Trefe  die te  Papst Jo-
hannes Paul II. als Beispiel für die von 
ihm ausgerufenen Weltjugendtage. 
Während der Totenmesse für den ver-
storbenen Papst Johannes-Paul II. auf 
dem Petersplatz, nahm Frère Roger an 
der Eu harisiefeier teil u d e pi g 
die Kommunion von Kardinal Ratzin-
ger, de  spätere  Papst Be edikt XVI.
 Mari  Teu ert

Die Firmbewerber vor dem Glockenturm in Taizé
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In diesem Jahr startete die Firmvorbe-
reitung bereits vor den Ferien und be-
gann schon im Frühjahr. Und: Petrus 
meinte es gut mit den Firmbewerbern 
und ihren Katecheten. Am Kennen-
ler tag Mite Mai trafe  si h die  
Jugendlichen in Herz-Jesu in Heeren. 
Nach einer Einführung durch die Ge-

ei derefere i  Mari a Di slage 
wurden sie in sechs Kleingruppen auf-
geteilt, in denen sie sich mit ihren fes-
ten Katecheten intensiv auf das Sakra-
ment der Firmung vorbereiten sollten. 
Anschließend machten sie sich zu Fuß 
u d ei herrli he  Weter auf de  
Weg a h “t. Bo ifaius. Dort trate  
sie zu  erste  Mal it de  „Perle  
des Glaubens“ in Berührung. 
Diese "Perlen des Glaubens" haben 
die Firmlinge während der gesamten 
Firmvorbereitung begleitet: Als Arm-
band, als zentrales Element der Ka-
techesentage. Inhaltliche Elemente 

are  hier die Begeg u g it Got 
Vater , Jesus “oh  u d de  Heili-

gen Geist.
Die Firmlinge erfuhren zwischen den 
Katechesentagen immer wieder be-
si li he Mo e te i  de  Weggot-
tesdiensten. So lernten sie die Kirchen 
in unserem Pastoralverbund kennen. 
I  “ille  Auge li ke , ei  “i ge  
von modernen Liedern und in kurzen 
Mo e te  der Rele io  urde  sie 
immer näher an das Sakrament der 

Firmung herangeführt. So konnte in 
ei er ge ei sa e  Akio  zu  Bei-
spiel jeder seine eigene Firmkerze sel-
ber gestalten.

Die Fahrt nach Taizé sollte für ca. die 
Hälte der Fir e er er so ie ihre 
Betreuer ei  Höhepu kt der Vor erei-
tu g sei . Vo  Do erstag is “o -
tag verbrachten sie besinnliche Tage 
bei den Brüdern der Communauté de 
Taiz , ei e  öku e is he  Mä er-
orden, der Jahr für Jahr die Jugendli-
chen aller christlichen Konfessionen 
zu de  Juge dtrefe  ei lädt.
Auch der Besuch des Hohen Doms zu 
Paderborn war ein besonderer Abend. 
Ge ei sa  it Weih is hof Mathi-
as König tauchten die Firmlinge in die 
1.200-jährige Geschichte des Erzbis-
tu s ei , o  der Chrisia isieru g is 
heute. Weihbischof Königs lebendige 
Führung durch die Bischofskirche ist 
jedes Mal kurz eilig u d geprägt o  
seinem außerordentlichen Wissen 
und seiner Spontanität.

Firmung 2017

Ständiger begleiter: Perlen des Glaubens

Vor der Fir u g ah e  alle Fir e-
werber an einer "Think-about-Tour" 
teil. Dieser "Tour" der Gewissens-
erforschung mit anschließendem 
Beichtgespräch ist ein moderner Weg 
zur Beichte.

Die Firmung wurde am 12. November 
 i  z ei feierli he  Gotesdie s-

te  i  “t. Bo ifaius o  u sere  Erz-
bischof Hans Josef Becker gespendet.
 Mari  Teu ert

Die Firmvorbereitung begann bereits vor den Sommerferien
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Ter i e Fa ilie gotesdie ste 

Sonntag, 10.12.2017

“t. Bo ifaius
11:30 Uhr Gotesdie st zu  . Ki der i eltag

Mit o h, . .
Alt Kirche, Bönen

09:00 Uhr Aussendung der Sternsinger

. öku e is he “ter si gerakio
Samstag, 06.01.2018

“t. Bo ifaius
17:00 Uhr Heilige Messe it E pfa g der

Sternsinger

Sonntag, 08.07.2018

Christ-König

10:15 Uhr Sommerfest

Sonntag, 07.10.2018

Herz-Jesu

10:15 Uhr Erntedank und Familientag

Sonntag, 18.11.2018

“t. Bo ifaius
11:30 Uhr Eröf u g der

Kommunionvorbereitung

Sonntag, 09.12.2018

“t. Bo ifaius
11:30 Uhr Kindergarten und Kommunionkinder

Termine Kinderkirche 2018

Freitag, 26.01.2018 16:30 Uhr Christ-König

Freitag, 23.02.2018 16:30 Uhr “t. Bo ifaius

Freitag, 16.03.2018 16:30 Uhr Herz-Jesu

Freitag, 27.04.2018 16:30 Uhr Christ-König

Freitag, 29.06.2018 16:30 Uhr “t. Bo ifaius

Freitag, 31.08.2018 16:30 Uhr Herz-Jesu

Freitag, 28.09.2018 16:30 Uhr Christ-König

Freitag, 30.11.2018 16:30 Uhr “t. Bo ifaius

Nach 10 Jahren mit großem, enga-
gierten Einsatz möchte Ursula Brocke 
die Leitu g der “ter si gerakio  i  
jüngere Hände legen. Die kommende 
“ter si gerakio   soll ihre Letz-
te sein. In der langen Zeit, die sie, wie 
man so sagt „mit Herzblut“ dabei ist, 
hat sie ei  gut fu kio iere des “ s-
te  e t i kelt, ie die Akio  or e-
reitet und durchgeführt werden kann. 
Einer Nachfolgerin, einem Nachfolger, 

ürde das de  Ei sieg i  diese Ar eit 
sehr erleichtern. 
Frau Brocke hat, weil es ihr ein ganz 

i higes A liege  ist dass die “ter -
si gerakio  eitergeht, fest zugesagt 
im Jahr darauf, und wahrscheinlich 
auch darüber hinaus, noch unterstüt-
zend mitzuarbeiten. Sie selbst und 
auch wir seitens der Gemeindeleitung 
haben schon etliche Leute bzgl. ihrer 
Nachfolge angesprochen, aber leider 

isher kei e posii e Reso a z e-
kommen.
Anfang September 2018 war Bischof 
Vi e t aus Bagdogra zu Besu h i  u -
sere  Pastoral er u d u  die Me -
schen kennenzulernen, die die Arbeit 
i  sei er Diözese i a ziell u terstüt-
zen. Dazu gehören auch die Sternsin-
ger des Pastoralverbundes. Bischof 
Vi e t hat i er ieder eto t, ie 

i hig diese Hilfe für die s hulis he 
Ausbildung, gerade von armen Kin-
dern in seiner Diözese ist.
Sehr schade wäre es auch, wenn die 
jungen Könige nicht mehr in die Häu-
ser gingen, um den Segen für das neue 
Jahr zu bringen. In jedem Jahr gibt 
es Anrufe bei den Hauptamtlichen, 
i  de e  gerade ältere Me s he  
nachfragen „Wann kommen denn die 
Sternsinger in unsere Straße?“ oder 
„Können die Kinder nicht noch einmal 
zu uns kommen? Wir waren nicht zu 
Hause.“
Frau Brocke und auch die haupt-
a tli he  Mitar eiter des Pastoral-
er u des ite  “ie daher it u s 

gemeinsam zu überlegen, wie die 
“ter si gerakio   au h i  Hee-
re  stafi de  ka . Viellei ht gi t 
es ja Leute, die in der ersten Januar-
woche Urlaub haben, oder solche, 
die sich untereinander kennen, und 
Kinder im „Stensingerfähigem Alter“ 
haben, und die bereit sind als Team 
gemeinsam etwas auf die Beine zu 
stellen.
Sie dürfen gewiss sein, dass sie da-

it iele Me s he , i  Nah u d Fer  
glücklich machen!!!
 Mari a Di slage

 kei e “ter si gerakio  i
Herz-Jesu, Heeren?

Das äre traurig, i de  Sie i ht au h?



28 29

Ausblick 2018Ausblick 2018

Mei  Na e ist Hel ut Krause, i h i  
59 Jahre alt, verheiratet mit Ingrid 
Krause u d Vater o  ei er er a h-
se e  To hter. A  . März  
werde ich von unserem Erzbischof in 
Paderborn zum Diakon geweiht. Ge-
boren und aufgewachsen bin ich in 
Heere -Wer e. Mei e Elter , Großel-
tern, Onkel und Tanten stammen alle 
aus Schlesien und haben ihre Heimat 
durch den Zweiten Weltkrieg verlo-
ren.
Na h ei er Aus ildu g zu  Ver al-
tungsfachwirt war ich 12 Jahre Soldat 
bei der Bundeswehr und anschließend 
für z ei Jahre stell . Ges hätsführer 
und Fachbereichsleiter Personal beim 
Gemeindeverband Katholischer Kir-
chengemeinden Ruhrgebiet-Ost.
Im Oktober 1995 wechselte ich zum 
CDU-Landesverband Nordrhein-West-
falen und bin seitdem dort als Kreis-
ges hätsführer des CDU-Kreis er a -
des U a täig.
Im Januar 2018 werde ich mein Be-
rufsleben beenden und mich ganz 
dem Privatleben widmen.
I  Rah e  ei er Mögli hkeite  
werde ich neben der Sorge für mei-

ne Familie das 
Pastoralteam 
unterstützen. 
Wo meine 
kü tige  Auf-
gaben genau 
liegen wer-
den, wird sich 
noch heraus-
stellen. Aber 
ich denke, dass es in unseren Pfarrei-
en immer etwas zu tun geben wird.
Mir ist es i hig, als Christ dort zu 
sein, wo Glaube eigentlich kein The-

a ist, u  de  Me s he  dur h ei  
Handeln den Glauben näher zu brin-
gen.
Ich freue mich auf das Kennenlernen 
und die Begegnung mit Ihnen.
Da die Aufgaben des Diakons für mich 
natürlich neu sind und ich in viele Din-
ge auch erst „hineinwachsen“ muss, 

ite i h “ie sehr u  das egleite de 
Gebet, um Unterstützung und natür-
lich auch um Nachsicht, wenn es am 
Anfang vielleicht noch nicht ganz so 
„ru d  läut.
 Helmut Krause

Helmut Krause wird zum Diakon geweiht

Am 10. März wird Erzbischof Hans-Josef Becker unser 

Gemeindemitglied Helmut Krause im Paderborner Dom

zum Diakon weihen
In einem der Evangelientexte sind 
die Jünger auf dem See Genezareth 
in einen Sturm geraten. Jesus kommt 
ihnen entgegen und als sie ihn erken-
nen, steigt Petrus über Bord und will 
de  Me s he , de  er ü er alles lie t 
und dem er vertraut entgegengehen, 
hi aus i  de  “tur  ite  hi ei  
in aufgewühlte Wasser. Anfänglich 
scheint es fast zu gelingen. Als Petrus 
aber das scheinbar Unmögliche an 
der “ituaio  e usst ird, z eifelt 
er und beginnt unter zu gehen. Doch 
Jesus retet ih .
Auch heute bewegen wir uns in stür-

is he  Wasser . )eite , die ofe -
ar a h gesells hatli he  Verä de-

rungen rufen. 
- Me s he  erde  ü er Fake-Ne s 

manipuliert
- Automobilkonzerne betrügen 

schamlos mit Abgasmessmanipula-
io e  i  ei e  giga is he  Aus-
maß

- Die Meere ersi ke  i  Müll
- Das Klima wandelt sich in erdzeit-

geschichtlichen Zeiträumen gese-
he  i  dra ais her Weise

- Die Gier a h Ma ht u d Rei htu  
blockiert ein globales Umdenken.

- Es darf nicht sein, was den Trumps, 
Erdoga s u d Pui s dieser Welt 
nicht in ihr Weltbild passt

Ja, da möchte man verzweifeln. Doch 
wo soll man hin mit seinem Protest, 

seinem Unbehagen? Es den Etablier-
te , de  Ma htha er  al so ri hig 
zeige  u d ei der ä hste  polii-
schen Wahl einfach den Protest wäh-
le ? Do h Vorsi ht or de  Rate fä -
gern!
Was wir dem tatsächlich entgegenhal-
ten können, sind die Wahrheiten un-
seres Glaubens, in denen eben nicht 
das Kapital u d persö li he Ma hi -
teresse , so der  Me s hli hkeit, 
Ethik, Moral o  Bedeutu g si d. Wie 
kann man in der Familie und in der Ge-
sells hat itei a der le e ? Darauf 
werden Antworten gegeben. Antwor-
ten, die bei näherem Auseinanderset-
zen mit den Texten auch heute noch 
oder vielleicht gerade heute aktuell 
si d. Also ist es u sere Pli ht, diese 
Wahrheiten weiter zu tragen in Wor-
ten und Werken. Das tun wir einge-

etet i  orga isatoris he “trukture  
u serer Kir he. Verä deru ge  ste-
hen bevor, ausgelöst durch die Tatsa-
he, dass i er e iger Me s he  i  

u serer Gesells hat ereit si d a h 
den hohen kirchlichen Anforderungen 
u d Maßstä e  a  das Le e  ei es 
Priesters zu leben und die Zahl der kir-
chensteuerzahlenden Gläubigen und 
au h der Kir hgä ger s hru pt. Ver-
änderungen sind notwendig, um ein 
Mi dest aß a  kir hli her “truktur 
u d Orga isaio  aufre ht zu erhal-
ten.

Verä deru ge  u d Vertraue  
Ein Ausblick des GPGR
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Die Anforderungen liegen vor uns: 
- Pfarreiwerdung des Pastoralver-

bundes Bönen/Heeren
- Mit irku g u d Beteiligu g a  der 

Entstehung des sogenannten „Gro-
ßen Raumes“ gemeinsam mit den 
Pastoralverbünden in Kamen und 
Bergkamen

Stürmische Zeiten, die auch auf un-
seren Pastoralverbund zukommen. 
Jeder von uns ist aufgerufen und be-
rufen in diesen Zeiten mitzuarbeiten, 
da it die Verä deru ge  geli ge . 
Verliere  ir da ei drei Di ge i ht 
aus den Augen:
• Das Zentrum und den Wegweiser 

unseres Glaubens: Das Evangelium!
• Das Vertraue  i  Got, der i  sei er 

Dreifaligkeit gesu ht u d gefu -

den werden will, und dann auch da 
ist, u  u s it Krat u d Fa tasie 
für die vor uns liegenden Aufgaben 
auszustate  u d u s zu rete , 
wenn die Wellen drohen über uns 
zusammenzuschlagen.

• Das für jeden Einzelnen im Ehren-
a t Ma h are, a gesi hts der iel-
fälige  Berufu ge  i  Fa ilie u d 
Arbeit! In unserem Glauben be-
wegen wir uns außerhalb der Leis-
tu gsgesells hat. 

Petrus drohte unterzugehen, als ihm 
die scheinbare Unmöglichkeit der Si-
tuaio  e usst urde u d sei  Ver-
traue  s h a d. Ha e  ir also Ver-
trauen! 
 Detlef Angersbach

Etwa vierteljährlich setzen sich die 
Vertreteri e  der kfd - Vorstä de 
o  Christ-Kö ig, “t. Bo ifaius u d 

Herz-Jesu zusammen und tauschen 
sich aus. Was dabei herauskommt?
Nun, im Jahr 2017 zum Beispiel ein 
toller Auslug zur La desgarte s hau 
in einem rappelvollen Bus. Der kfd-
Tag in Bad Lippspringe an dem 3.300 
kfd - Frauen teilnahmen und an dem 
zahlrei he eso dere Akio e  a -
ge ote  urde , ar ei  großariges 
Erlebnis.
Zum Weihnachtsmarkt nach Schloss 
Lüntenbeck (bei Wuppertal) wird es 

am Sonntag, 10. Dezember 2017 ge-
hen.
Ne e  ge ei sa e  Auslüge  gi t 
es  aber auch viele andere Angebo-
te in den einzelnen Pfarrgemeinden, 
die gerne auch von den Frauen der 
jeweils anderen kfd - Gruppen wahr-
genommen werden dürfen. 
Ma h al geht es da ei ur u  e-

ige “tu de , ie ei Vorträge  oder 
“piele a h itage . 
Es kann sich aber auch um besonde-
re „Auszeiten“ von 2-3 Tagen handeln 
wie z.B. beim gemeinsamen Frauen-
wochenende (Frei - So) oder den Seni-

Die Frauen der 3 kfd-s

Ge ei sa  aki  i  Pastoral er u d

ori e tage  Mo - Mi  je eils i  der 
Bildu gsstäte “t. Bo ifaius i  Elke-
ringhausen (Winterberg). 
Da kommt es schnell zu herzlichen Ge-
sprächen bei denen man merkt, dass 
man im Pastoralverbund zusammen-
gehört. I  der Pra is sieht „Ma  
dann vielleicht völlig erstaunt eine kfd 
- Frau aus “t. Bo ifaius ei der K i-
ckerkirmes in Herz-Jesu beim Kartof-
felschälen für die Reibeplätzchen! 
Das gege seiige Helfe  ei Pfarrfes-
te  ist so ge erell s ho  gute Tradii-
on geworden.
Zu den Angeboten, die grundsätzlich 
ofe  si d für alle Fraue , zähle  au h 

die Fraue gotesdie ste je eils i  
April und November in St. Elisabeth.
Nächster Termin: 
Mit o h,  . .  u   Uhr.
Selbstverständlich sind aber auch alle 
a dere  Vera staltu ge  ofe  für 
Frauen, die noch nicht zur kfd gehören 
und gerne einmal hineinschnuppern 
wollen. Auch für neu Zugezogene Ge-
meindemitglieder vielleicht eine gute 
Gelegenheit neue Kontakte zu knüp-
fen?      
Schauen Sie doch einfach mal vorbei!
Auf bald!
 Silke Hofmeier-Stanislawski,

   Petra Geckert und Ludgera Güneysu                                          

Metall aller Art - Schenken Sie uns Ihre 
Metalla fälle, die ei  Aufräu e  
im Keller, in der Garage und Haushalt 
oder bei der Entsorgung von alten Ge-
brauchs- und Ziergegenständen an-
fallen. Ob alte Keksdosen mit Nägeln 
und Schrauben oder die unmodern 
gewordenen Zinnteller, ob Reststücke 
von Kupferrohren, alte Wasserarma-
turen, alte Töpfe und Pfannen oder 
Werkzeug und Kabel - wir freuen uns 
ü er jedes “tü k Metall, das u sere 
Ar eit i  I die  i a ziell u terstützt. 
Wir holen das Altmetall bei Ihnen ab.
Auslä dis hes Geld u d DM-Beiträge 

- Wir ite  u  Restde ise , die “ie 
aus dem Urlaub wieder mit nach Hau-
se gebracht haben. Ebenso sammeln 

ir DM-Beiträge für u sere Projekte 
in Indien.

Brief arke  u d Brief arke sa -

lu g - Werfen auch Sie Ihre Briefmar-
ken zu Hause in den Papierkorb?
Wusste  “ie,  dass “ie it diese  Mar-
ke  die Not o  Me s he  li der  
kö e ? Bite erfe  “ie Ihre Marke  
in die Briefmarkenbox in Ihrer Kirche.
Brillen - Ihre Mithilfe ei u serer Bril-
le sa lu g ri gt Li ht für die Me -
schen in Indien und Afrika. Helfen Sie 
uns, gebrauchte Brillen, Brillengläser 
und Brillengestelle für Sehbehinderte 
in Indien und Afrika zu sammeln.
Auch Rose krä ze, klei e Kreuze u d 
alte  S h u k sammeln wir für unse-
re Projekte.
Jede  “o tag a h de  hl. Messe  

erde  i  “t. Bo ifaius u d Christ-
König fair gehandelte Waren angebo-
ten.     Wolfgang Gornik

Eine-Welt-Kreis
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P ieste a gel, Ma gel a  Gläu ige  
u d iel zu g oße Ge ei delä he  

it eite  Wege  – all dies si d kei-
e eue  E ke t isse, a e  all dies 

fo de t i e  iede  zu Ve ä de u -

ge  auf. Na h Pasto al e ü de  e t-
stehe  g öße e Pasto ale Räu e u d 
Pfa eie  fusio ie e  zu ei e  G oß-
Pfa ei.

GEMEINDE: die an einem Ort ver-
sammelten, sich zugehörig fühlenden 
Me s he
PFARREI: kirchenrechtlich errichteter 
Raum
KIRCHENGEMEINDE: aus der Pfarrei 
her orgehe de Körpers hat des 
öfe tli he  Re hts, die Verträge 
schließt.
FUSION: Alle drei Pfarreien werden 
aufgehoben und eine neue wird 
errichtet. Es entsteht eine neue 
Körpers hat des öfe tli he  Re hts, 
die handelt. Gemeinden (wie bspw. 
die Gemeinden an den alten Pfarrkir-
chen) bleiben davon unberührt.

Detlef A ge s a h a  eh fa h Mit-
glied des Pfa ge ei de ates u d des 
Gesa tpfa ge ei de ates. Als des-

se  Vo sitze de  is No e e  7 
hat e  Ei li k i  die st uktu elle  A -

eite  i  Hi te g u d des Pasto al-

e u des. E  stellte si h de  F age  
zu  G oßp ojekt „Pfa eifusio “.

Für iele Ge ei de itglieder ird 
das The a „Pfarreifusio “ eu sei . 
Was er irgt si h dahi ter u d as 
ist das Ziel des Großprojektes?

Unsere drei Pfarreien im Pastoralver-
u d – “a kt Bo ifaius, Christ-Kö ig, 

Herz-Jesu – sollen zu einer neuen 
Großpfarrei fusionieren. Ziel ist es vor-
dergrü dig, die Ver altu gsstruktur 
zusammen zu führen, um sich für den
kommenden Pastoralen Raum gut 
aufzustellen. Wir wollen mit einer 
starke  “i e i  de  Pastorale  
Raum mit Kamen und Bergkamen ge-
hen und nicht mit drei kleinen.

Wieso rau ht es jetzt, a h Jahre  
des Zusa e a hse s i  Pastoral-

er u d, o h ei e Fusio ?

Im Grunde ist das nur ein konsequen-
ter “ hrit desse , as si h seit  
entwickelt hat. Gemeinde- und Pas-
toral er u dsle e  si d itler eile 
e g erk üpt. Es gi t diese  Begrif 
des „Kirchturmdenkens“, aber diesen 
haben wir im Zuge des Pastoralver-
bundes doch schon ein gutes Stück 
überwunden. Und da ist es jetzt nur 

Aus drei mach eins – Pfarreifusion
im Pastoralverbund

Interview mit Detlef Angersbach

eine logische Konsequenz, dass wir 
au h ei e ei zige Ver altu gsstruk-
tur daraus machen. Was das konkret 
bedeutet, das wird in den nächsten 
Mo ate  herausgear eitet.

Aus el he  Gru d ko t es erst 
a  E de des Zusa e a hse s 
zur Fusio ? Waru  ar dies i ht 
der A fa g des Weges?

Ich denke, ohne den Pastoralen Raum 
ab 2020 würden wir hier keine Not-
wendigkeit sehen. Wir würden diesen 
“ hrit zurzeit iellei ht gar i ht ge-
hen, weil er in dem Sinne gar nicht so 

i hig äre.

„Ziel der Fusion ist es, mit einer 

starken Stimme in den Pastoralen 

Raum 2020 zu gehen.“

Glei hzeiig ist es i ht ur der “ hrit 
am Ende eines Prozesses, sondern 
auch am Anfang eines neuen Prozes-
ses auf dem Weg in den Pastoralen 
Raum. Dort wird es noch drei Priester 
und zweieinhalb Gemeindereferenten 
geben. Das ist nicht viel Personal. Da 
macht es keinen Sinn auch noch drei 
Ver altu gsstrukture  allei  i  u se-
rem Pastoralverbund zu haben.

Wie sieht ei  sol her Fusio sprozess 
aus? Wa  startet er, a  ist er 
beendet, wie sehen einzelne Hand-

lu gss hrite aus u d er ist a  E t-
s heidu ge  eteiligt?

Der Prozess ist zu Beginn dieses Jahres 

i iiiert orde . Es ga  ei e I for a-
io s era staltu g, die der Deka ats-
referent Ludger Büngener und Rainer 
Engel, Außendienstmitarbeiter des 
Ge ei de er a des Ruhr-Mark, e-
gleitet haben.
Anfang Oktober haben sich die Kir-
chenvorstände unserer drei Ge-

ei de  für ei  Fusio s-Modell e t-
schieden, in dem die drei Pfarreien 
aufgelöst werden und eine Großpfar-
rei gebildet wird. Außerdem wurde 
ein Brainstorming durchgeführt, wo 
Fragen festgehalten wurden, die von 
den beteiligten Personen gestellt 

urde . A  diese  eide  Meei gs 
haben die Hauptamtlichen, die drei 
Kirchenvorstände und der Gesamt-
pfarrgemeinderat teilgenommen. 
Zu Beginn des neuen Jahres wird es 
konkreter. Es wird ein Fusionsaus-
schuss unter Begleitung von Ludger 
Büngener und Rainer Engel gebildet, 
der sich aus diesen genannten Perso-
nenkreisen speist. Dort wird man das 
Ganze in verschiedene Einzelthemen 
unterteilen. 
Dieser Prozess soll a h Mögli hkeit 
auch im nächsten Jahr abgeschlos-
se  erde . Das ist relai  s h ell. 
Ob das so gelingt, das muss man se-
hen. Es macht auf jeden Fall Sinn, das 
Projekt nicht in die Länge zu ziehen. 
Außerdem sind wir auch ein bisschen 
getrieben von den Kirchenvorstands-

ahle , die ä hstes Jahr stafi de . 
Da wird man beim Erzbischof bean-
tragen, dass diese Wahlen ausgesetzt 
werden und erst dann durchgeführt 
werden, wenn wir den Fusionsprozess 
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abgeschlossen haben, um dann einen 
neuen Finanzausschuss zu wählen. 
Für eine Übergangszeit von wenigen 
Mo ate  drei Kir he orstä de zu 
wählen wäre sinnfrei. 
Dieser ganze Prozess muss formal bei 
Erzbischof Becker beantragt werden.  

Alle drei Pfarreien müssen durch ihre 
Kirchenvorstände bekunden, dass sie 
ihre Pfarreie  aulöse  olle  u d i  
dieser Großpfarrei aufgehen wollen. 
Wir ha e  die Mögli hkeit dieses The-
ma beim Erzbischof persönlich anzu-
sprechen. Am 12. November haben 

ir Fir u g it a s hließe der Visi-
taio  u d da hat si h für alle ü erra-
schend Erzbischof Becker persönlich 
angekündigt.

Pfarreifusio e  si d i  der heuige  
Zeit der U strukturieru ge  kei e 
Selte heit ehr, au h e  der Pas-

toral er u d Bö e -Heere  isher 
o h i ht etrofe  ar. Was si d 
eso dere Herausforderu ge , die 
e äligt erde  üsse ?

Es estehe  iele ofe e Frage . Die 
drä ge dste Frage der Me s he  or 
Ort wird sein, was passiert mit mei-
nem Kirchenraum. 

Ei e Fusio  ist ei  struktureller Pro-

zess zur Vers hla ku g der Ver al-
tu g. Ist ei  sol her i ht loß ei  
Ver alte  des Ma gels? I iefer  
ka  die Fusio  au h A stöße ge e  
für die Zuku t?

I h sehe es eige tli h i ht egai . 

Natürlich führen die Entwicklungen 
der Kirche in Deutschland dazu, dass 

a  eue “trukture  s hafe  uss. 
Wir haben nun mal den Priesterman-
gel, sodass nicht mehr jede Pfarrei mit 
einem Priester versorgt werden kann. 
Deshalb werden größere Räume ge-
s hafe . 
Wenn wir in diesen großen Raum ge-
he  u d es zukü tig u  A spra he  
geht, da ist es gut, wenn wir mit einer 
“i e spre he  u d u sere Fi a -
zangelegenheiten zentral verwaltet 
werden. Wir sind schon seit vielen 
Jahre  da ei, u s it zu a he  für 
das, was kommt. Pfarrer Heimbrodt 
wird nicht müde, immer wieder dar-
auf hi zu eise , dass si h Verä de-
rungen ergeben werden und wir uns 
i  Mo e t o h i  ei er Lu ussi-
tuaio  ei de . I h sehe de o h  
kei  Ma gel-Ver alte  dari , eil i h 
sehe, dass das eigentliche Glaubens-
leben, weiterhin in den Gemeinden 
or Ort stafi de  ird.

Die Chance liegt darin, dass die ein-

zelnen Gemeinden Schwerpunkte 
herausarbeiten können. Es wird nicht 
mehr jede Gemeinde alles anbieten 
können, da es auch immer weniger Eh-
renamtliche werden. Beispielsweise 
die Pfarrfeste. Wir haben in unserem 
Pastoralverbund ein Highlight-Pfarr-
fest. Das ist in Herz-Jesu die Knicker-
Kir es. I  “a kt Bo ifaius ird es 

itler eile s h ierig ei  Pfarrfest 
überhaupt noch durchzuführen und in 
Christ-König ist das Pfarrfest stark vom 
Kindergarten geprägt – eine ganz tolle 
“a he. A er e  es zukü tig daru  
geht, die Kräte zu ü del , da  ist 
die Knicker-Kirmes das, was wir als 
Pfarrfest herausstellen können. Die-
se ist überregional bedeutend, wird 
au h i  ei e  zukü tige  Pastorale  
Raum

ahrge o e  u d lo kt Me s he  
aus der Umgebung an.

„Die Fusion ist die logische 

Konsequenz des immer engeren 

Zusammenlebens in unserem 

Pastoralverbund“

Mitler eile si d die Christe  i  
Pastoral er u d so eit, dass alle 
Gru d ollzüge der Kir he ge ei sa  
vollzogen werden. Inwiefern wird der 

Fusio sprozess de  or ale  Gläu-

ige , außerhal  o  Pastoraltea  
u d Gre ie , ü erhaupt aufalle ?

Das sind in erster Linie die Struktur, 
die neu organisiert wird und die ge-
samte Finanzverwaltung, die zentrali-
siert ird. Für de  Me s he  or Ort 

ird a i al die i a zielle Gesa t-
ausstatu g erke ar sei . Gru d-
sätzlich denke ich, wird der Gläubige 
vor Ort davon gar nicht so viel wahr-
nehmen. 
U ser Vorteil ist es, dass ir seit  
nicht nur ein Pastoralverbund sind, 
so der  diese  au h le e . Die Me -
schen hier sind zusammen gerückt. 
Ma  u terstützt si h gege seiig. 
Gerade weil wir schon so zusammen-
gewachsen sind, wird man von den 
Verä deru ge  gar i ht allzu iel e-
merken.

Ot hä gt ü er sol he  Prozesse  das 
Da okles-S h ert der Kir he s hlie-

ßu g. Wie ist Christe , die aus A gst 
or Kir he s hließu ge  ei e Fusio  

a leh e , diese zu eh e ?

Wenn es heißt, wir fusionieren, dann 
guckt  natürlich jeder erstmal, ob 
seine Kirche noch da sein wird. Aber 
zunächst einmal sind wir es ja schon 
ge oh t, je a h Gotesdie stzeit, die 
mir passt, die eine oder die andere 
Kirche zu wählen. Natürlich hat jeder 
auch seine Heimat-Kirche, in der er 
sich am meisten angesprochen fühlt.
Aber eine Schließung ist eine Frage 
der Finanzen und sicherlich auch der 
Anzahl der Kirchenbesucher. Ich habe 

isher kei e “i e gehört, die ge-
sagt hat, dass wir das jetzt unbedingt 
angehen müssen. Eigentlich möch-
te das niemand! Inwieweit es Kir-
chenschließungen irgendwann geben 
wird, das ist aus jetziger Sicht über-
haupt nicht abzusehen. Ich habe es 

„Bei allen strukturellen Veränderungen dürfen wir das Evangelium

Jesu Christi nicht aus den Augen verlieren!

Wie können wir auch in Zukunft seine Botschaft zu den Menschen bringen, 

in Zeiten in denen immer weniger hauptamtliches Personal zur

Verfügung steht?“
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in den Gesprächen nicht wahrgenom-
men, dass das jetzt schon als Notwen-
digkeit auf der Tagesordnung steht. 
Ich habe aber auch keinen Einblick in 
die i a zielle  Not e digkeite . Das 
bleibt im letzten einfach abzuwarten. 
Diesbezüglich lässt sich noch gar keine 
Aussage machen.

Ide iikaio  ist für das Ge ei de- 
u d Glau e sle e  u a di g ar. 
Wie können die einzelnen Kirchorte 

i  diese  ga ze  Verä deru ge  o  
Pastoral er u d, Pfarreifusio  u d 
Pastoraler Rau  eiterhi  Ide ii-

kaio  site  oh e, dass alles i  ei-
e  große  Brei aufgeht?

Glau e  ird au h zukü tig i  der 
Gemeinde vor Ort gelebt werden. Wir 
ha e  heute s ho  iele Vera stal-
tungen, die von Gemeindemitgliedern 
für a dere Me s he  ge a ht er-
de , z.B. Wortgotesfeier , A ge ote 
im Rahmen der Auszeit und seelsorgli-
che Aufgaben. 

„Wir haben es selbst in der Hand, 

das Gemeindeleben vor Ort 

selbstbestimmt zu gestalten!“

Das wird aus meiner Sicht sogar noch 
verstärkt notwendig werden, denkt 
man an das Thema „Durchführung 
von Beerdigungen durch Laien“. Ge-
rade die Angebote, die wir uns selber 
erarbeiten, sind Angebote von uns 
für uns. Das andere sind die Kirchen-
struktur, die Versorgu g it “eelsor-
gern, das Feiern der Sakramente – da 

wird man sicherlich sehen, dass sich 
Schwerpunkte herausbilden oder dass 
dies Aufgaben im Pastoralen Raum 
werden. Aber wir haben es selbst in 
der Hand das reine Glaubensleben vor 
Ort zu gestalten. Ich sehe eigentlich 
kei e egai e  Aus irku ge  auf u s 
zukommen. Die kommen nur dann, 

e  si h die Me s he  or Ort i ht 
mehr für ihre Gemeinde interessie-
ren und engagieren. Und wenn keine 
Me s he  ehr da si d, da  rau-
chen wir auch keine Gemeinde mehr. 

Das Zuku ts ild ist o  Erz is hof 
Ha s-Josef Be ker als Gru dlage 
dieser U strukturieru ge  heraus-

gegeben worden. Dort wird viel von 

Charis e -Orie ieru g u d Taube-

rufu g aller Gläu ige  gespro he . 
I iefer  erde  i  diese  Prozess 
die Stärke  der Getaute  ei ezo-

ge ?

Es ist auf der einen Seite ein ganz 
i higer Aspekt, dass Me s he  

ihre Stärken erkennen und wenn sie 
sie erkennen, dass sie auch gefördert 
werden. Aber es schwingt für mich 
immer auch unterschwellig mit, von 
de  Me s he , die ereit si d, si h 
ehrenamtlich zu engagieren, immer 
noch mehr herauszuziehen. Es geht 
dort um die Berufung, in der Kirche 
mitzuarbeiten. Ja natürlich sind wir 
alle berufen mitzuarbeiten. Aber wir 
sind auch alle in anderen Bereichen 
unseres Lebens berufen. Ich bin be-
rufen in der Familie, mit den Kindern, 
mit den Enkeln, ich bin berufen am Ar-

beitsplatz mich einzubringen und das 
mach ich nicht nur so nebenher, son-
dern das sind meine Berufungen. Und 
natürlich fühle ich mich auch berufen, 
mich in der Gemeinde zu engagieren. 
Aber es darf der Anspruch von außen 
nicht zu laut werden und das schwingt 
für i h so ei  iss he  i  )uku ts-
bild mit und deshalb habe ich ein Pro-
blem dabei.

Tra spare z ird i er ehr ei ge-

fordert, gerade ei The e  u d I s-

ituio e , die so i  der Kriik stehe , 
ie die Kir he. Auf el he  Weg soll 

hier Tra spare z geleistet erde ?

Das ist ei  i higes The a i  die-
se  Fusio sprozess! Vo  de  letzte  
Trefe  ist ereits ei  Beri ht auf der 
Homepage unseres Pastoralverbun-

des zu i de . Vo  de  regel äßige  
Trefe  des Fusio sauss husses i  
nächsten Jahr wird es ebenso Berich-
te ge e , die eröfe tli ht erde , 
sodass alle Gemeindemitglieder je-
derzeit die Mögli hkeit ha e , si h zu 
informieren: Wie ist der Stand, über 
welche Themen wird überhaupt gere-
det, ist da etwas, was für mich interes-
sant ist? Das wird absolut transparent 
gehalte . Die Vertreter der Gre ie  
sind zudem Ansprechpartner. Über 
diese wird dann sichergestellt, dass 
der “a hauss huss Öfe tli hkeits-
arbeit auf der Homepage berichten 
kann.

Das Interview fühte Alexandra Thätner

Anm. d. Red.: Das Interview fand vor der 

Firmung und der damit verbundenen 

Visitaio  o  Erz is hof Be ker stat.

Die Damen des Chaos-Theaters stel-
len sich Jahr für Jahr neuen Herausfor-
derungen. Für das letztjährige Stück 
„Ein mordsmäßiges Wochenende“, 
in dem eine Gruppe zu einem Yoga-
Wochenende zusammenkommt und 
das Vers h i de  ei er Teil eh eri  
aukläre  uss, sta de  i ht ur die 
üblichen schauspielerischen Übungen 
auf dem Programm. Um sich auf der 
Bühne nicht in allen möglichen und 

u ögli he  Verk otu ge  zu er-
stricken, standen auch Lockerungs-
übungen und Schneidersitzübungen 
auf de  Trai i gspla . Mit Erfolg, 
de  pü ktli h zu de  Auführu ge  
konnte jede Schauspielerin spätes-
tens zum Schluss-Applaus die Bühne 
wieder auf zwei Beinen betreten.
Vo  ihre  )us hauer  urde das 
Chaos-Theater ei  eiteres Mal ü er-
rascht. Bereits nach vier Stunden 

Geschlechterkampf beim Chaos-Theater

Auf sportliche Entknotungen folgen pingelige Frauen und 

s h uddelige Mä er / Karte  a h ier Stu de  aus erkaut
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Vor erkaufszeit are  sä tli he Vor-
stellu ge  aus erkaut, sodass häuig 
vorgeschlagen wurde, die Spielzeit zu 
erlä ger . Na h z ölf Auführu ge  

in zwei Wochen freuen sich die Laien-
Schauspielerinnen jedoch vor allem 
auf einen gemütlichen Abend auf der 
Cou h. Glü k hate  i des die Ge i -
ner der zwei Karten aus dem Jubilä-
u s-Jahr . “ie durte  si h or 
de  oizielle  Vor erkauf ihre Karte  
für die Spielzeit 2017 reservieren las-
sen.
Für die Spielzeit 2018 haben sich die 
Schauspielerinnen neuen technischen 
Herausforderungen gestellt. Erstmals 
spielen sie mit zwei Räumen im Büh-

nenbild. Sportlich lassen es die Da-
men jedoch wieder etwas langsamer 
angehen. In der Komödie „Putzfrauen 
und Waschlappen“ von Rolf Sperling 
geht es um einen wahren Geschlech-
terkampf, der sämtliche Klischees 
ü er Fraue  u d Mä er edie t u d 
gegeneinander ausspielt. Oder sind 
Frauen etwa nicht pingelig und viel zu 
sau er, Mä er hi gege  erko e  
und unfähig einen Haushalt zu füh-
re ? Wer sei e Vorurteile gege ü er 
de  a dere  Ges hle ht estäigt 
wissen will, oder seinem Liebsten ein-
fach einen Wink mit dem Zaunpfahl 
geben will, sollte sich folgende Termi-
ne merken:

Do erstag . .   :  Uhr öfe tli he Ge eralpro e
Freitag 19.01.2018 19:30 Uhr Premiere
Samstag  20.01.2018 19:30 Uhr
Sonntag 21.01.2018 16:00 Uhr
Dienstag 23.01.2018 19:30 Uhr
Mit o h . .  :  Uhr
Donnerstag 26.01.2018 19:30 Uhr
Freitag 27.01.2018 19:30 Uhr
Samstag 28.01.2018 19:30 Uhr
Sonntag 29.01.2018 16:00 Uhr

Der Kartenvorverkauf beginnt dem Freitag, den 01.12.2017 von 
18 bis 19:30 Uhr und am Samstag, den 02.12.2017 von 11 bis

 Uhr i  Pfarrhei  “t. Bo ifaius, Bah hofstraße, Bö e .
Die restli he  Karte  gi t es da  a  Mo tag, de  . .  i  
de  Ges häte  Tapete  “ta dop u d )au er lu e i  Bö e .

Jährlich nutzen die Damen des Chaos-
Theaters die Ei ah e  ihrer Aufüh-
rungen, um einen Teil für einen guten 
Zweck zu spenden. Dafür halten sie 
die Auge  u d Ohre  ofe , o u d 

as i  Pastoral er u d e öigt 
wird. 
In einem Gespräch mit Gemeindere-
fere i  Mari a Di slage erga  si h 
die Idee, eine Sitzgelegenheit am 
Kreuz auf dem Weltjugendtagsplatz 
zu s hafe . Na h A spra he  it der 
kommunalen Gemeinde und dem Kir-
he orsta d sta d diese  Vorha e  

nichts mehr im Weg. Im August wur-
de die Bank während der „Auszeit“ 
o  Ute Klei  u d Mari a Thät er 

stellvertretende übergeben und ein-
geweiht.
Nun können während der Gebetszei-
ten zur „Auszeit“ einige Teilnehmer 
auf der Bank verweilen. Aber auch für 
den alltäglichen Spaziergänger bietet 
die Ba k die Mögli hkeit, ei e  Mo-
ment innezuhalten oder auch einfach 
ei e  Mo e t der Erholu g zu i -
den.
 Alexandra Thätner

Neue Ruhebank am WJT-Platz

Chaos-Theater sitet o  de  Ei ah e  ei e Ba k auf de  
Zechengelände

 Alexandra Thätner

Aus dem Erlös der Chaos-
Thater Auführu ge , urde 
eine Bank am WJT-Platz 
i a ziert
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25 Jahre sind vergangen, seitdem der 
Verei  Hilfe für Ki der i  Chaterhat–
I die  e. V. gegrü det urde. I  ei er 
Feierstunde wurde dieses Jubiläum 
gebührend gefeiert.
Hohen Besuch gab es aus Indien: Bi-
s hof Vi e t Ai d ar zu  Ju iläu  
extra angereist. Er ist Bischof der Di-
özese Bagdogra und damit einer der 
Hauptverantwortlichen vor Ort für 
das Kinderdorf Ashagram, das aktuel-
le Projekt des Verei s. Bis hof Vi e t 
Aind blieb für eine Woche in Deutsch-
la d. I  dieser )eit hate er ei ige 

i hige Ter i e, ie zu  Beispiel 
der Besuch des Kindermissionswerks 
Aachen, das für die Sternsingerpro-
jekte verantwortlich ist.

Ei  eiterer i dis her Gast hate ur 
eine vergleichsweise kurze Anreise: 
Father Niraj Toppo, Priester in der Diö-
zese Bagdogra, studiert derzeit in Rom 
und freute sich, während seiner Se-

esterferie  als Gast ei Mitglieder  
von HfK unterzukommen. Da er der-
zeit die deutsche Sprache lernt war 
die Ko u ikaio  a  ei ige  “telle  
sehr amüsant aber auch auf Englisch 
konnte man sich gut mit beiden indi-
schen Gästen unterhalten.
Ei  Gotesdie st it Pfarrer Be o 
Hei rodt eröf ete die Feierstu de, 
zu dem auch Pfarrer Ryszard Krolikow-
ski, „K astpfarrer  der JVA Werl, als 
Gast gelade  ar. Bis hof Vi e t 
Ai d u d Father Niraj Toppo hate  

Hilfe für Ki der i  Chaterhat-I die  e.V.
Verein feiert 25-jährges Jubiläum

Im Rahmen seines Aufenthaltes in 
u sere  Pastoral er u d i  Mo at 
September hat Father Niraj Toppo 
auch die drei Kindertageseinrichtun-
ge  i  Herz-Jesu, “t. Bo ifaius u d i  
Christ-König besucht.
Die Kinder waren durch ihre Erziehe-
rinnen schon darauf vorbereitet wor-
den, dass ein Gast aus Indien zu ihnen 
kommen würde. Aber als am Ende 
„Indien“ mit „Edeka“ verwechselt 
wurde, darüber musste Father Niraj 
dann doch schmunzeln.
Dass sie im Stuhlkreis auch schon eng-
lis he Lieder geler t hate , e iese  
die Klei e  it de  Lied „If ou’re 
happy and you know it …“ und sie 
konnten auch schon die Zahlen von 1 
bis 10 auf Englisch aufsagen.
U d dass Musik die Me s he  i ter-

aio al er i det ar deutli h zu 
spüren, als Father Niraj sich einreihte 
bei dem Lied „Schornsteinfeger ging 
spaziere  z . ei „Gotes Lie e, sie 
ist so wunderbar“! Und er fügte seine 
Versio  hi zu: „God’s lo e is so u -
derful“.
Wie groß die Distanz zwischen 
Deutschland und Asien ist, wurde den 
Kindern deutlich, als sie mit dem Fin-
ger auf der Landkarte bzw. über den 
Globus strichen, um dann in Indien 
anzukommen.

Es war ein schöner Tag, der allen viel 
Spaß gemacht hat.
 Burkhard S hlot a

Kindertageseinrichtungen bekommen 
Besuch aus Indien

Father Niraj zu Besuch in den Kindertageseinrichtungen
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ora  it ei ige  Mitglieder  o  HfK 
die JVA esu ht.
Neben den indischen Gästen waren 
au h Maria e Döri g u d Ursula 
Schneider - beides Gründungsmitglie-
der o  HfK - a gereist. Bis hof Vi -
cent Aind predigte auf Englisch und 
Pfarrer Benno Heimbrodt übersetze 
seine Worte. „Wenn eine Kerze eine 
andere anzündet, dann verliert sie 
nicht ihr Licht, sondern teilt es.“

Na h de  Got esdie st urde  die 
gelade e  Gäste o  erste  Vorsit-
ze de  Mari  Ot o egrüßt, er ü er-

it elte au h die Glü k ü s he aus 
Indien zum Jubiläum. Bischof Aind be-
dankte sich ebenfalls für die gute Zu-
sammenarbeit und die Hilfe, die HfK in 
den letzten Jahren gegeben hat. Das 
Büf et, das die Verei s itglieder u d 
zum Teil auch die Gäste selbst mitge-

ra ht hat e , fa d große  A kla g. 
Während aber auch nach dem Essen 
blieb Zeit für Gespräche und auch die 
indischen Gäste wurden einbezogen 
u d iele Freu ds hat e  gek üpt .
Weitere I for ai o e  zu u sere  
aktuelle  Projekte  u d Mögli hkei-
te , u sere  Verei  zu u terstütze , 
i de  “ie auf u serer Ho epage     

.hilfe- hat erhat.de u d i  de  i  
den Kirchen ausliegenden Rundbrie-
fen.
 Stefan Aßmann

Aus “t. Bo ifai us

Seit August 2017 arbeitet in unserem 
Kleiderladen eine Sozial- und Erzie-
hu gs isse s hat leri  it. 
Frau Wüli g-We er ist i  We hsel 
ei al a  Vor it ag u d die ä hste 
Wo he a  Na h it ag je eils  “tu -
de  zu de  Öf u gszeite  o   Uhr 

is  Uhr u d o   is  Uhr, täi g.
Nachdem uns Frau Silvia Engemann, 
Dipl. Sozialarbeiterin vom Caritas-
Ver a d U a, i  u sere  Lade  e-
su hte, ar sie der Mei u g, dass ir 
dringend Hilfe im Beratungsbereich 
bekommen müssten. Sie sah, dass wir 
an unser Limit bezüglich der Beratung 
gekommen waren und bot uns nun 
diese Hilfe an.
Für uns ist das ein großes Geschenk 
und nicht nur für uns, auch für unsere 

Bedürt ige , die hier i er aus u d 
ein gehen. Denn wir sind nur ehren-
a tli h täi g u d ke e  i ht alle 
Hilfen.
Auch ist es für uns eine große psy-
chologische Hilfe, die Schicksale nicht 
mehr so intensiv miterleben zu müs-
sen.
Frau Wüli g-We er ist hier i  der 
Flü htli gsar eit täi g. “ie erät u d 
hört si h die “orge  u d Bit e  u se-
rer Kunden an. Die übrige Zeit ist sie 

ei  Caritas-Ver a d U a i  der 
Flü htli gssozialar eit es hät igt, o 
sie auch die vielen Anfragen bearbei-
ten kann, die hier bei uns an sie her-
angetragen werden.
 Eva Isenbeck

Caritas “t. Bo ifai us /  CARIert
Proi -Zu a hs i  Kleiderlade  CARIert

Wie i  de  letzte  Jahre  i det au h 
im Jahre 2018 wieder eine Kommuni-
onkleiderbörse im Pfarrheim St. Boni-
fai us stat .
Wa :
Kleiderannahme: Freitag, 19. Januar,  
ab 18:00 Uhr, im Pfarrheim St. Boni-
fai us,  Bö e

Verkauf:
Samstag, 20. Januar, 14:30-17:00 Uhr
Sonntag, 21. Januar, 12:30-13:30 Uhr
Wenn jemand etwas verkaufen möch-
te – Kleid/Anzug oder Zubehör und an 
den genannten Terminen nicht kann 
– it e elde  ei Waltraud Bru iali    
Tel. 02383/1652,

altraud.hei s h@g .de

Kommunionkleiderbörse
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Der Verkauf erläut ie folgt: 
Die Kleidu g sollte ite sau er sei  
und wird dann mit einem Aufschlag 
auf den von Ihnen genannten Preis 
zu  Verkauf a ge ote  u d dieser 
E lös Aufs hlag  ird a  de  Verei  
„Hilfe für Ki der i  Chaterhat-I die  

e.V.  gespe det.
Kommen Sie unverbindlich vorbei und 
schauen sich die Kleidung an.
Wenn es an den o.g. Terminen nicht 
klappt einfach anrufen oder mailen!
 Waltraud Bru iali

A  .  Mai  feiert die Alte ru -
de ihr 50-jähriges Jubiläum, gegrün-
det von Frau Buß und Emmi Thiel.
Mit u d für alle ju g ge lie e e  “e-

iore  trefe  ir u s jede  drite  
Do erstag i  Mo at u   Uhr i  
Pfarrhei  “t. Bo ifaius. Jedes Jahr 
u ter eh e  ir ei e  Auslug it 
der ofe e  Behi derte gruppe u d 
dem Hedwigskreis. In diesem Jahr 

are  ir i  Mö he glad a h ei 

Adlermoden und anschließend zu ei-
ner kleinen Wallfahrt in den Hehner 
Grote . “ie e tsta de  i  de  Jahre  
1894 und 1895 als Ort der Erneuerung 
ei er Marie allfahrt, die is i s . 
Jahrhundert nachgewiesen ist. Die 
A lage esteht aus drei Grote  Ro-
hu s, Lourdes u d Vierzeh  Nothel-

fer . Wir hate  ei e  tolle  Auslug, 
so dass der Tag ein schöner Erfolg war.
 Christa Gornik

Alte ru de “t. Bo ifaius

Der Hed igskreis trit si h ier al i  
Jahr. Die Trefe  egi e  it ei e  
Gotesdie st u   Uhr i  “t. Bo ifa-
ius. A s hließe  ird i  Pfarrhei  
zu  Kafeetri ke  ei gelade . Die 
Musiker Willi Augusi iak u d Josef 
Gornik spielen Akkordeon als Beglei-

tu g zu  Gesa g u d zur lusige  U -
terhaltung. 
Nächster Termin: 08.01.2018
Weitere Ter i e erde  re htzeiig 
in den Pfarrnachrichten bekannt ge-
geben.
 Christa Gornik

Hedwigskreis Bönen im Erzbistum Paderborn

Aus Christ-König

Heimat ist ein typisch deutsches Wort. 
Es ist schön und schwierig zugleich. 
Doch wenn von Heimat gesprochen 
wird, geht es nicht nur um Orte, Re-
ligionen oder ein Land, es geht immer 
auch um Gefühle, um Sehnsüchte, um 
das Mitei a der, u  das )usa e -
sein. Dieses Zusammensein ist uns be-
so ders i hig. De  au h i  sei er 
"Heimat" kann man einsam und allei-
ne sein.
Viele eue Begeg u ge , Ge ei si  
u d die Ge ei s hat i  hristli he  
Glau e  si d u s i hig. Die Kra -
kensalbung im Oktober, der Caritas-
so tag, der Gotesdie st für a  De-
menz Erkrankte. Aber auch unsere 
Vera staltu ge  für “e iore  ie u -
ser Sonntags-Erzählcafe, das Caritas-
frühstück und der Jahresempfang für 
über 70-jährigePfarrgemeindemitglie-
der sind uns ein besonderes Anliegen.
Doch was wäre die Caritas ohne ihre 
Helferi e . Frau Mo ika Kö ig ist

eine von ihnen. 20 Jahre ist sie mit Rat 
und Tat ehrenamtlich im Dienste
der Caritas. Ihr wurde das Elisabeth-
kreuz am Caritassonntag verliehen.
Unser diesjähriges Gartenfest bei 
Fam. Ilske in Lenningsen wurde durch 
die Andacht von Pastor Benno Heim-
brodt bereichert.

 ko te  ir drei eue Mitglie-
der bei uns begrüßen.
“ehr iele Me s he  trage  die Cari-
tasar eit au h i a ziell it, dur h
Mitglieds eiträge, ihre Mit irku g 
bei den Haus- und Straßensammlun-
gen, Caritaskollekten und direkten 
Spenden. Ihnen sei auch an dieser 
“telle herzli h geda kt. Mit de  “pe -
den kann die Caritas dort, wo Not 
gesehen wird, schnell und unbürokra-
is h helfe .
Denn Zusammen sind wir Heimat, in 
jeder Hinsicht.
 Birgit Winkler

Caritaskonferenz Christ-König

Zusammen sind wir Heimat

Vera staltu ge  der Caritas Christ-Kö ig Bö e , 8

17. Januar:  Jahresempfang für über 70jährige Pfarrgemeindemitglieder
 Begi  it der Hl. Messe u : .  Uhr
 a s hließe d  geselliges Beisa e sei  it Kafee
 und Kuchen im Pfarrheim
                             Anmeldungen bei Birgit Winkler, Tel.: 02383/4535

 oder Dagmar Lemke, Tel.: 02383/2317
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Der ambulante Besuchsdienst der 
Grünen Damen und Herren ist schon 
etwas Besonderes. Denn wo diese 
Hilfsorga isaio  so st dafür eka t 
ist Me s he  i  Kra ke häuser  zu 
besuchen, kommen die Grünen Da-
men hier zu ihnen nach Hause. Sie 
si d a  De e z erkra kt oder geisig 

it a er i ht ehr so o il u d ot 
einsam oder alleine. Rufen sie uns 
an!! Unsere ausgebildeten Ehren-
amtlichen Damen besuchen sie ein-
mal die Woche ein bis drei Stunden, 
um mit ihnen z. B. Fotos anzusehen, 
spaziere  zu gehe , Kafee zu tri ke , 
zusammen zu singen oder im Internet 

Grüne Damen und Herren, Ambulanter 
Besu hsdie st e.V. / Cafe Fritz

28. Januar:  Sonntags Erzählcafe von 15:00 - 17:00 Uhr im Pfarrheim
. Fe ruar:  Jahreshaupt ersa lu g, Mit o h, Hl. Messe :  Uhr
. März:  “o tags-Erzähl afe o  :  - :  Uhr i  Pfarrhei
. Mai:  Mutertagsfeier der Caritas u d KFD

 Mit o h, Hl. Messe :
. Mai: “o tags-Erzähl afe o  :  - :  Uhr i  Pfarrhei
. Ju i:  Caritasfrühstü k, Mit o h, Hl. Messe .  Uhr
. Ju i: Gotesdie st für De e z-Erkra kte, ihre A gehörige ,

 Freunde und Interessierte,
 Do erstag, :  Uhr Hl. Messe i  Christ-Kö ig
29. Juli:  Sonntags-Erzählcafe von 15:00 - 17:00 Uhr im Pfarrheim
August:  Gartenfest
16. September: Caritassonntag mit anschließendem Imbiss und  Ehrungen 
 a h der Hl. Messe i  Pfarrhei
30. September: Sonntags-Erzählcafe von 15:00 - 17:00 Uhr im Pfarrheim
17. Oktober: Krankensalbung, 14:30 Christ-König Kirche
 a s hließe d Kafee u d Ku he  i  Pfarrhei  
 Anmeldungen bei Birgit Winkler, Tel.: 02383/4535 oder
 Dagmar Lemke, Tel.: 02383/2317
 Fahrdienst wird wie immer angeboten
25. November: Sonntags-Erzählcafe von 15:00 - 17:00 Uhr im Pfarrheim
05. Dezember: Besinnliches Adventsfrühstück,
 Begi  u  :  Uhr it der Hl. Messe
09. Dezember: Adventsfeier, 15:00 Uhr Adventsandacht,
 anschließend Feier in Pfarrheim Christ-König

zu surfen.
Auch unser Cafe Fritz bietet eine Al-
ter ai e gege  das Allei sei  für 
Me s he  it ei ges hrä kter All-
tagsko pete z, egal o  i  geisige  
oder körperlichen Bereich.
Trefpu kt ist al ö he tli h zu  
Cafe von 13:30 - 17:30 Uhr in der Ro-

senstr. 15b und montags zur Tagesbe-
treuung von 09:00 - 16:00 Uhr.

Wir freuen uns, auf ihren Besuch. 
Nehmen sie Kontakt auf!
Die Ko taktdate  i de  sie auf de  
letzten Seiten dieses Pfarrbriefes.
 Birgit Winkler

Aus Herz-Jesu

Wieder ei al urde ei  Mitglied 
der Herz-Jesu Gemeinde für langjäh-
rige ehre a tli he Täigkeit it de  
Heerener Horn bedacht. Ingrid Heilf, 
“ie erhielt ihr Hor , ie Chrisia  o  
Plete erg i  sei er Laudaio her or-
hob, „für ihre grandiose und vorbildli-
he Hilfs ereits hat.

Aber einfach nur ein Horn verliehen 
zu bekommen – dabei wollte Ingrid 
Heilf es nicht belassen. Im Beisein 

ei er re o ierte  Jour alisi  ie 
Bei a Böi ger, traute sie si h a s 
Mikropho  zu gehe , u d das Wort 
zu ergreifen. Sie sei „sehr aufgeregt“ 
sagte sie, zog ei e  )etel her or u d 
trug ein selbst geschriebenes Gedicht 
hervor, dass, wie die Zeitung schrieb, 
„so manchen zu Tränen rührte – und 
ihr donnernden Applaus einbrachte.“
 Mari a Di slage
Lesen sie selbst:

Heerener Horn an Ingrid Heilf 

E ts huldigt ite, i h i  ga z s hö  aufgeregt,
u d hofe, dass si h das glei h o h legt.
De  i h häte es ir i ht träu e  lasse ,
und kann es auch noch gar nicht fassen, 
dass ich hier stehe … so ganz vorn..,
um zu erhalten das Heerener Horn!

Klar i  i h darauf ä hig stolz,
Bin ja ein Kind vom Heerener Holz!!
Als Mari a zu ir ka  u  ir zu sage

a  häte i h für das Hor  orges hlage ,
hab ich doch erst überlegt, hin und her…
machen und tun nicht andere Heerener noch viel mehr?
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Sicher, ich bin immer recht hilfsbereit,
auch wenn ich manchmal hab gar keine Zeit!
Ich mache das alles wirklich gern,
und darf später mal wohnen auf nem besonderen Stern….

Doch daran will ich noch gar nicht denken,
möchte noch vielen meine Hilfe schenken!
Au h e  Pastor Hei rodt oder Mari a rufe ,
ist für mich klar: Hallo!! Ich bin immer für euch da!

So hab ich für die Sternsinger neue Umhänge genäht,
und es wurde mir manchmal schon ziemlich spät…
Au h ha  i h eue Ge ä der a geferigt, jede Me ge iele,
für die am Karfreitag aufgeführten Passionsspiele!
Doch mein größtes Anliegen eh und je,
ist meine geliebte Heerener kfd!!

Seit dreißig Jahren interessieren mich wenig Tatort, 
Dschungelcamp oder Dallas,
a er für ei e Fraue ge ei s hat a h i h irkli h alles!
Das weiß jeder in unserer Schar,
u d es läut au h alles ga z u der ar!
Als “ hritführeri  ha  i h i er zu tu ,
also gar keine Zeit um mich auszuruhn!
Nun lasst uns einen schönen Abend gestalten,
u d i h hofe Got ird ir, u d u s alle , o h la ge die 
Gesundheit erhalten.
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Die letzte Innenrenovierung unserer 

Herz-Jesu Kirche endete im Jahr 1983 

und weist inzwischen diverse Mängel 

und Abnutzungserscheinungen auf. 

Daher beschloss der Kirchenvor-

stand im Jahr 2015 eine Renovierung 

durchzuführen. Die vorbereitenden 

Maßnahmen und Planungen wurden 

zusa e  it der Ar hiteki  Brigit-
te Schwager, dem Denkmalschutzamt 

und der Bauabteilung des Erzbischöf-

lichen Generalvikariates Paderborn 

(EGV) durchgeführt. Im Juni 2017 kam 

der erhote posii e Bes heid o  
EGV.

Die Renovierungsarbeiten haben 

inzwischen begonnen und die Got-

tesdie ste i de  seit August u d 
während der Renovierungszeit im 

Pfarrhei  stat.

Die Kirche wurde freigeräumt, der 

Fußboden abgedeckt und im Inneren 

des Kirchengebäudes ein Baugerüst 

aufgestellt. Die ersten durchgeführten 

Ar eite  etrafe  die E fer u g des 
arode  u d it Feu higkeitss hä-

den befallenen Bankpodestes. Dazu 

kamen verschiedene Elektroarbeiten 

u.a. zur besseren Beleuchtung. Die 

Verlegung neuer Natursteine im Altar-

raum ist bereits abgeschlossen.

Die Hauptar eite  etrefe  die Re o-

vierung der Raumschale durch Maler 

und Restauratoren. Die geplante In-

nenausmalung ist mit dem Denkmal-

s hutza t a gesi t. 
Die ä hste  S hrite ie zu  Beispiel 
die Restaurierung der Kirchenbän-

ke, die I stallaio  der Belütu g, die 
Beschallung und Liedanzeigen sind 

in Arbeit oder erfolgen in Kürze. Das 

Bankpodest aus Eiche wird ebenfalls 

erneuert.

Kirchenrenovierung

Planungen laufen bereits seit 2015

“eit August i de  die Gotesdie ste 
i  Pfarrhei  stat

Der Blick auf die Orgelbühne
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Aus Herz-Jesu Aus Herz-Jesu

Die Finanzierung erfolgt neben den 

a gesparte  Eige itel  der Kir he -

gemeinde mit Zuschüssen vom EGV 

und dem Denkmalschutzamt. Wenn 

die Arbeiten nach Plan verlaufen, kann 

im Frühjahr 2018  die über 100 Jahre 

alte Kirche in neuem Glanz erstrahlen.

 Erdmann Scholz

Die Innenwände werden von Restauratoren gereinigt und ausgebessert

Die Arbeit des Kirchenchores ist in 

der Gemeinde eine der abwechs-

lungsreichsten Aufgaben. Wir alle sind 

bemüht durch unseren Gesang die 

Gestaltung der Messen und anderen 

kirchlichen Veranstaltungen zu unter-

stützen und einen entsprechenden 

Rahmen zu geben.

Unsere wöchentlichen Proben sind 

i ht ur ei  i higes Trai i g u -

serer Si e , so der  au h ei e 
Tea ar eit i  der Freu ds hate  e t-

stehen und gemeinsames Tun unsere 

Ge ei s hat stärkt.
Der Zusammenhalt und die Unterstüt-

zung jedes Einzelnen ist genauso wich-

ig ie der Erfolg ei Errei he  ei es 
gemeinsam gesteckten Ziels.

Nicht nur die reine Probenarbeit, son-

dern auch gemeinsame Unterneh-

u ge  si d ei  i higer Besta dteil 
u serer Ge ei s hat.
Der Zusammenhalt und die gute Ar-

beit mit allen Beteiligten spiegelt sich 

Cäcilienchor Herz Jesu Heeren

Chorsingen macht Spaß

i  la gjährige  Mitglieds hate  ie-

der.

Natürlich freuen wir uns auf jedes 

eue Mitglied. Alter, Herku t u d 
Geschlecht spielen dabei keine Rolle. 

Lediglich die Freude am gemeinsamen 

Gesang sollte vorhanden sein.

U ter de  Moto „Chorsi ge  a ht 
Spaß“

gelten bei uns einige nicht so ernst ge-

meinte Regeln:

 Chor itglieder  sind echt sympathisch

 Ju ge   dürfen im Chor alt werden

 Alte   werden durch Gesang wieder Jung

 Bescheidene  stehen in der letzten Reihe

 Nörgler   dürfen über Dissonanzen meckern

 Egoiste   erhalten eigene Noten

 Hervorragende   erhalte  “oloparie
 Fürsorgliche  verteilen Hustenbonbons

 Fleißige   erscheinen zu jeder Probe

 Eifrige   können auch zu Hause üben

Wir laden alle herzlich ein an unserer 

Ge ei s hat teil zu ha e  u d i  ei-
er ofe e  u d herzli he  At osphä-

re an unseren Proben teilzunehmen.

Geprobt wird immer montags um 

20:00 Uhr im St. Barbara Haus (Pfarr-

heim).

 Manfred Markmann
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WissenswertesAus Herz-Jesu

Willkommen sind Frauen die Lust ha-
ben sich in lockerer Runde kennenzu-
lernen und auszutauschen.
An folgenden Dienstagen  ab 19 Uhr 
steht das “t. Bar ara Haus, Wesfä-
lische Str. 21,  59174 Kamen-Heeren 
ofe : i  :   . .
in 2018:   06.02.2018, 
   10.04.2018,
   05.06.2018
Vor der “o erpause traf si h der 

ofe e Fraue tref zu ei er “tadfüh-
rung in Kamen unter der Leitung von 
Frau Woter. Sie führte uns durch das 
Kamener Frauenleben im 19 Jahrhun-
dert. Sie zeigte uns den Alltag und die 
Welt der hart arbeitenden Hausmäd-
chen, braven Hausfrauen und rebelli-
schen Fräulein.
Dieser Abend machte allen viel Spaß 
wie auf dem Foto zu ersehen ist.
 Luise Lingenberg

Ofe er Fraue tref Herz-Jesu
Termine für das zweite Halbjahr 2017 und erste Halbjahr 2018

... die Taufe das erste und das grund-
legende Sakrament der Christen ist? 
Sie ist die Eingangspforte zu den Sa-
kramenten. Neben der Firmung und 
der Eu harisie gehörte die Taufe zu 
de  drei soge a te  I iiaio sri-
ten innerhalb der Kirche. Die erste 
Taufe war die Taufe durch Johannes 
„der Täufer” im Wasser des Jordans. 
Sie war mit einem Sündenbekenntnis 
und mit der Umkehr verbunden und 

urde ollzoge  als Vor ereitu g auf 
dem, der nach ihm (Johannes) kom-
men werde, nämlich Jesus Christus. 
Jesus selbst hat sich von Johannes 
auch taufen lassen, obwohl er es als 
“oh  Gotes i ht öig häte u d hat 
sich damit auf der selbigen Stufe wie 
sü dige Me s he  gestellt. 
Auf diese de üige Haltu g Jesu hat 
Got dur h ei e “i e reagiert, die 
aus den Himmeln erging, und folgen-
des gesprochen hat: „Dieser ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Wohlge-
falle  gefu de  ha e.  Mt , . . 
Jesus hat die Jü ger eautragt, alle 
Me s he  zu taufe . I  Verglei h zur 
Johannes´ Taufe wird bei der christli-
chen Taufe nun auf den Namen Jesu 
Chrisi getaut u d der Heilige Geist 
vergeben.
Die meisten Eltern lassen ihr Kind im-
mer noch kurz nach der Geburt in die 
Ge ei s hat der Christe  auf eh-
men bzw. taufen. Jedoch gibt es viele 

Eltern, die verunsichert sind, wollen 
vielleicht ihr Kind taufen, wissen aber 
nicht genau, worum es da eigentlich 
geht. Und dann schreit das Baby wohl-

ögli h au h o h  Mi ute  la g 
während des Taufritus... 

Wenn Sie Ihr Kind taufen lassen, hat 
Ihr Kind gewonnen, denn mit der Tau-
fe wird Ihr Kind in das Leben Jesu hin-
eingenommen. Dazu gehört auch die 
Verheißu g ei es Le e s, das ü er 
den Tod hinausgeht. Selbstverständ-
lich informieren und bereiten wir El-
tern innerhalb von Taufgesprächen 
über und auf die Taufe in unserem 
Pastoral er u d persö li h or. Bite 
ko takiere  “ie dazu u ser Pfarr üro 

Taufe

Wussten sie schon, dass...
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KinderseiteWissenswertes

und lassen Sie sich einen Termin ge-
ben.  
Die Taufe kann natürlich auch im Er-
wachsenenalter gespendet werden. 
Meiste s e pfä gt ei  er a hse er 
Taube er er alle drei Ei führu gs-
sakramente (Taufe, Firmung und Erst-
kommunion) in einer einzigen Feier, 
zumeist in der Osternacht. Zuvor wird 
der Erwachsene im Katechumenat auf 
die Taufe vorbereitet.

Das Taufsakrament wird durch einen 
Priester oder Diakon gespendet; in 
Nofälle  ka  es au h o  jede  a -

dere  Me s he  gespe det erde . 
Bei der Taufe gießt der Taufspender 
geweihtes Wasser dreimal über den 
Kopf des Täuli gs u d spri ht die 
Taufor el: "I h taufe di h i  Na-

e  des Vaters u d des “oh es u d 
des Heiligen Geistes." Zuvor ist der 
Täuli g a h sei e  Glau e  gefragt 
worden. Im Falle der Kindertaufe be-
kennen die Eltern und Taufpaten ihren
Glauben, nachdem sie für das Kind die 
Taufe erbeten und sich zu ihrer Aufga-
be bekannt haben, das Kind im katho-
lischen Glauben zu erziehen.
De  ot geäußerte  Vor urf, Elter  
würden Kindern eine Entscheidung 
vorweg nehmen, kann ich persönlich 
nicht nachvollziehen, denn die Taufe 
ist i er die G ade Gotes u d die 
Ver u de heit it Jesus Christus. 
O  Me s he  si h darauf ei lasse , 
bleibt auf ihrem weiteren Lebensweg 
ihre eigene Entscheidung...
 Miguel Correia

Bild: Factum/ADP

In: Pfarrbriefservice.de

Auf dem Bild sieht man die Darstellung der Weihnachtsgeschichte. Das 
euge ore e Ki d liegt i  ei er ei fa he  Futerkrippe i  “tall it iele  

Tiere . Josef u d Maria are  u ter egs zur Volkszählu g a h Bethlehe . 
Dort wurde ihr Kind Jesus in einem Stall geboren.
Weißt du den Namen der Stadt, aus der sie aufgebrochen sind?
Ordne die Tiere auf dem Bild nach dem Alphabet. Wenn du dann die 
Buchstaben, die auf ihnen geschrieben stehen, in dieser Reihenfolge in die 
Kästchen einträgst, erhältst du die Lösung.

Die Lösu g i dest du auf “eite 
 Quelle: Chrisia  Badel, .kikifax. o , i : Pfarr riefser i e.de

Krippenrätselbild

Die Weihnachtsgeschichte

Kinderseite
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Kinderseite Kinderseite

Mit et as Geduld ei  Falte  ka st du dir pri a Papierster e für de  
Christbaum herstellen. Natürlich kannst du sie auch zu Weihnachten 
verschenken!

Was du brauchst:
Festes Papier A  oder große edru kte Böge  z.B. alte Kale der läter  
Schere, Lineal, Nadel und Faden

“o ird’s ge a ht:
1. Vo  de  Papier isst du auf der la ge  “eite ei e  “treife  o  -   

Breite ab und schneidest ihn mit der Schere ab.
2. Diese  la ge  “treife  faltest du da  sorgfälig zu ei er Art )iehhar o ika 

zusammen. Die einzelnen Stufen dieser „Ziehharmonika“ sollten etwa 7 
mm breit sein.

3. We  Du da it ferig ist, ird dur h das u tere E de ei  Fade  gezoge . 
Bohre mit der Stopfnadel zuerst ein Loch durch die vielen Papierschichten. 
Nimm dazu immer nur drei bis vier Lagen. Dann ziehst du die Nadel mit 
dem Faden durch die Löcher. Schneide dann noch wie auf der Abbildung 
eine Ecke ab.

4. Lege dann die Ziehharmonika zu einem Kreis und verknote die Enden des 
Fadens. Lass die Fadenenden ruhig etwas länger. Daran kannst du deinen 
“ter  später auhä ge . 

5. Mit ei e  “tü k Kle estreife  erde  zu  “ hluss o h die Ka te  o  
Anfang und vom Ende 
zusammengeklebt.

So ein Ziehharmonika-
Stern sieht auch schön mit 
kupferfarbener oder goldener 
Bastelfolie aus. Wenn Dein 
“ter  jedo h ei  Muster 
bekommen soll, kannst du ihn 
vorher noch bemalen oder du 
verwendest bedrucktes Papier, 

ie alte Kale der läter it 
schönen bunten Aufdrucken.

Ziehharmonika-Sternchen

Der Bastelipp

 Quelle: Chrisia  Badel, 
www.kikifax.com, 
in: Pfarrbriefservice.de
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Daten Daten

Taufe , Ho hzeite , Verstor e e
St. Bo ifaius

Das Sakrament der Taufe empfingen:

Fabienne Mazur, Giulia Lo Re, Dominic Forsmann, Johanna Schock, 

Leon Grabarczyk, Leah Han Tran, Mira Elin Muermann,

Jason Preston Sieberg, Amelia Kim Sieberg, Annelie Paprotny,

Arthur Adamietz, Lotta Marie Angersbach, Malie van Gellekom, 

Paula Bieletzki

Das Sakrament der Ehe spendeten einander:

Andre Juraschuk und Claudia Boczkaja

Christian Schmidt und Jessica Liebezeit

Wolfgang Schütte und Marina Cech

Aus der Gemeinde verstarben:

Peter Marzoll (67), Tadeusz Galant (71), Horst Kwelik (76),

Elfriede Schmidt (92), Antonia Gössing (93), Heinrich Myrcik (67), 

Peter Elstner (59), Adele Sprockamp (92), Hildegard Kraski (82), 

Erika Winterkamp (91), Roswitha Schreitter (70),

Alexandra Galant (79), Adalbert Estel (77), Lothar Stefansky (79), 

Hildegard Cermak (88), Fred Devillers (74), Alois Przybyla (86), 

Ilse Lange (85), Wanda Modrzejewski (90), Siegfried Weber (78), 

Anna Künkels (92), Johannes Stellmach (89), Josef Mitschke (79), 

Klara Jesse (82), Eva Wrobel (88), Elisabeth Weber (82),

Gerhard Hattwig (85), Bruno Wiemers (83), Karin Wesemann (74), 

Maria Majer (86), Heinrich Hilsmann (81), Martin Hoffmann(59),

Marlies Sylvester (71), Henryk Surma (59), Josef Steber (87),

Hedwig Weitz (87), Gerhard Meinert (87),

Maria Mecklenbräuker (84), Heinrich Dyrbusch (69)

Christ-König

Das Sakrament der Taufe empfingen:

Emilia Könecke, Mia Kocjan, Malou Lütticke, Adelie Kubanek,

Lia Linde, David Jonas Leenen, Hannah Hedwig Leenen

Das Sakrament der Ehe spendeten einander:

Martin Zlotos und Simone Vestweber

Aus der Gemeinde verstarben:

Manfred Zokal (75), Klaus Otto Lutterbeck (56),

Johann Strätker (85), Richard Schwarzer (88), Edith Simon (93), 

Helene Schumilas (101), Günter Schneider (75), Ilse Jürgen (94), 

Ilse Wille (85), Marlies Hartz (73), Ewa Gabriel (52),

Peter Hoppe (57), Andreas Heinz (50), Anna Linnemann (90),

Heinz Adolf Heywinkel (79), Emilie Siegmund (85),

Margarete Weitz (96), Maria Düker (88), Günter Alfred Mehler (78), 

Hildegard Adamski (92), Wolfgang Budde (71), Ewald Drüker (93),

Elisabeth Heinz (71), Maria Zander (97), Jan Josef Ziegler (66)
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KontaktadressenDaten

Herz-Jesu

Das Sakrament der Taufe empfingen:

Ben Kissing, Lisa Sude, Marc Alexander Sude, Elisa Weniger,

Ida Lea Caiazzo, Moritz Müseler, Ella Alexandra Felicia Budeus

Das Sakrament der Ehe spendeten einander:

Cäsar Wächter und Katharina Myrcik

Aus der Gemeinde verstarben:

Bernhard Rudolf Schott (83), Anna Maria Simon (89),

Karin Renz (75), Max Schenk (81), Elfriede Martha Anna (81),

Helene Klementine Wulf (78), Martina Berner (52),

Roman Radzijewski (79), Alfred Nierlich (92),

Hildegard Diekmann (76), Ingrid Elke Hellmich (71),

Bernhard Breloer (90), Manfred Müller (75), Maria Büttner (99), 

Christel Edith Lütke (66)

Anprechpartner und Kontaktadressen der 
Gruppe , Verei e u d Ver ä de

Alte ru de 
“t. Bo ifaius  Christa Gor ik, Paul-We iger-“traße , Bö e , Tel.  
Herz-Jesu Ursula Schymkowiz, Bergstraße 5, Kamen, Tel. 02307 40041

Caritas
“t. Bo ifaius persö li h u d telefo is h auss hließli h ähre d der Öf u gszeite   
 des Kleiderladens CARIert
Christ-Kö ig Elisa eth Hof eier, Bah hofstraße , Bö e , Tel.  
 Dag ar Le ke, Mühle straße , Bö e , Tel.  
 Birgit Winkler, Woortstraße 126, Bönen, Tel. 02383 4535
Herz-Jesu Annegret Rabe, Lerschstraße 2, Kamen, Tel. 02307 43947

Caritas-Kleiderladen CARIert
Pastoralverbund Bahnhofstraße 26, Bönen, Tel. 02383 9578664
 dienstags und donnerstags 10:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00 Uhr

Chaos-Theater
“t. Bo ifaius Mari a Thät er, Ka pstraße , Bö e , Tel.  

Ei e-Welt-Kreis
“t. Bo ifaius Wolfga g Gor ik, Adler eg , Bö e , Tel.  
Christ-Kö ig Birgit “ hlot a , Fliederplatz , Bö e , Tel.  

Elter sta is h
Christ-König Petra Korte, Lilienstraße 17a, Bönen, Tel. 02383 9127576

Förder erei  der Ki dertagesei ri htu g
Christ-Kö ig He drik Niehof, Hage eg , Bö e , Tel.  

Fraue gesprä hskreis
“t. Bo ifaius Petra Ge kert, Poststraße , Bö e , Tel.  

Ge ei deauss hüsse
“t. Bo ifaius “usa e Hart a , Paul-We iger-“traße , Bö e , Tel.  
Christ-Kö ig Chrisia  Ada , Nie öllerstraße , Bö e , Tel.  
Herz-Jesu Ros itha Koppe, Droste-Hülshof-“traße , Ka e , Tel.  
 Phillip Dinslage, Südfeld 114a, Kamen, Tel. 02307 9166057

KAB
“t. Bo ifaius Burkhard Ge kert, Poststraße , Bö e , Tel.  
Christ-König Georg Nave, Im Wiesengrund 5, Bönen, Tel. 02383 2694
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kfd
“t. Bo ifaius Petra Ge kert, Poststraße , Bö e , Tel.  
 A ete Geueke, Paul-We iger-“traße , Bö e , Tel.  
 Mari a “töger, Friedhofstraße , Bö e , Tel.  
 Juta Wiese, Bla kstraße , Bö e , Tel.  
Christ-Kö ig “ilke Hof eier-“ta isla ski, Bah hofstraße , Bö e , Tel.  
 Brigite Flies her, Feldstraße , Bö e , Tel.  
Herz-Jesu Ludgera Gü e su, Droste-Hülshof-“traße, Ka e , Tel.  

Ki dertagesei ri htu ge    Nähere I for aio e : .p - oe e -heere .de
“t. Bo ifaius “arah Lu lo -Hü e er, Bah hofstraße a, Bö e , Tel.  
Christ-Kö ig Birgit “ hlot a , Kir hstraße , Bö e , Tel.  
Herz-Jesu Andrea Friese-Kornrumpf, Luisenstraße 18, Kamen, Tel. 02307 40320

Ki dergruppe
Christ-König Ki-Ki-Tref
 Brigite Wies er, Narzisse platz , Bö e , Tel.  
 Dag ar Le ke, Mühle straße , Bö e , Tel.  
Herz-Jesu Ki dergruppe
 Andrea Woter, Glückaufstraße 15, Kamen, Tel. 02307 282171

Kinderkatecheten
Pastoral er u d Mari a Di slage, “üdfeld , Ka e , Tel.  

Kinder-Kirche
Pastoralverbund Ansprechpartner Seelsorgeteam und Kindergärten

Kirchenchor
“t. Bo ifaius/ Bar ara “tu pe, Dürerstraße , Bö e , Tel.  
Christ-König 
Herz-Jesu Ma fred Mark a , Kleiststraße , Ka e , Tel.  

Kirchenvorstand 
“t. Bo ifaius Dr. Ber hard Aufe erg, Bö e er “traße ,  Bö e , Tel.  
Christ-Kö ig Ber hard “pors, Kleterpoth ,  Bö e , Tel.  
Herz-Jesu Erdmann Scholz, Bergstraße 72, 59174 Kamen, Tel. 02307 40344

K i kerKir es
Herz-Jesu Thomas Dinslage, Südfeld 47, Kamen, Tel. 02307 43296

Ko u io kleider örse
“t. Bo ifaius Waltraud Bru iali, Lei ka pstraße , Bö e , Tel.  

Kra elgruppe
“t. Bo ifaius it o hs a  :  Uhr, Kathari a “ei t, Tel.  

Kreis ju ger Fraue
Christ-Kö ig Bei a Pelz, Bah hofstraße , Bö e , Tel.  
 Elisa eth Hof eier, Bah hofstraße , Bö e , Tel.  

Krippe spieltea
“t. Bo ifaius “a i e Ni kel, Garte straße , Bö e , Tel.  
Christ-Kö ig “ilke Hof eier-“ta isla ski, Bah hofstraße , Bö e , Tel.   
Herz-Jesu Judith Nielinger, Friedrichstraße, Kamen, Tel. 02307 945788

Küster
“t. Bo ifaius: Wolfga g Gor ik, Adler eg , Bö e , Tel.  
St. Elisabeth: van Dang Tran, Steinstraße 13 a, Bönen, Tel. 02383 5238
Christ-Kö ig: Maria “li a, Frö de erger “traße, Bö e , Tel.  
Herz-Jesu: Ralf Brocke, Heinrichstraße 13, Kamen, Tel. 02307 2871434

Messdiener
“t. Bo ifaius: Ro i  Fis her, )e he straße , Bö e , Tel.  
 Chantal Krawietz, Adlerweg 5, Bönen, Tel. 02383 914965
 Ma iej Pluta, I  Reh i kel , Bö e , Tel.  
 Karolin Thiemann, Spitzwegstraße 47, Bönen, Tel. 02383 3600
Christ-König: Loredana Colapietro, Beethovenstraße 75, Bönen, Tel. 02383 913551
 Tobias Jarzina, Schulstraße 61 b, Tel. 02383 957898
Herz-Jesu: Markus “ häfer, Heere er “traße , Ka e , Tel.  
 Luis “iegert, Middels hulte eg , Ka e , Tel.  
 Sarah Wulf, Heerener Straße 47, Kamen, Tel. 02307 71581

Musikgruppe
“t. Bo ifaius EFFATA
 Sonja Deiß, Wiedeystraße 61, Bönen, Tel. 02383 913022
Herz-Jesu Barbarock

 Berno Tillmann, Klothmanns Kamp 52, Kamen, 02307 40206

Ofe er Fraue tref
Fir u g Mari a Di slage, “üdfeld , Ka e , Tel.  ,
 dienstlich 02383 9670129

Organisten
“t. Bo ifaius/  E khard Düker, Tel.  
Herz-Jesu Je ifer Ko oss, Tel.   
 Thomas Nave, Tel. 0172 2979909
Christ-König Daniela Externbrink, Tel. 02383 8422

Passio sspieltea
Pastoralverbund Anita Hellwig, Wiesenhain 5, Kamen, Tel. 0176 83507170
 Jennifer Komoss, Ebertallee 14, Kamen, Tel. 0176 62888324

Pfarrge ei derat (Gesamtpfarrgemeinderat)
Pastoralverbund Detlef Angersbach, Wacholderstraße 5, 59174 Kamen, Tel. 02307 74478
Hinweis: Durch die konsolidierende Sitzung nach den GPGR-Wahlen am 11./12. November 

 ka  ei  euer A spre hpart er esi t erde .
Weitere I for aio e  ers hei e  i  de  Pfarr a hri hte .
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Sa hauss hüsse
Familienfreizeit Ute Klein, Zillestraße 4, Bönen, Tel. 02383 8611
Feste/Feier  Walter Pothof, “pitz egstraße a, Bö e , Tel.  
Fir u g Mari a Di slage, “üdfeld , Ka e , Tel.  
Öfe tli hkeitsar eit Rei hold Du zek, Weststraße , Bö e , Tel.  

Se iore tref
“t. Bo ifaius s. A spre hpart er Caritas, KAB u d kfd

Sternsinger
“t. Bo ifaius Waltraud Bru iali, Lei ka pstraße , Bö e , Tel.  
Christ-Kö ig Brigite Wies er, Narzisse platz , Bö e , Tel.  
Herz-Jesu Ursula Brocke, Heinrichstraße 13, Kamen, Tel. 02307 2871434

Café Fritz Rosenstraße 15b, 59199 Bönen

Grü e Da e  u d Herre  A ula ter Besu hsdie st e. V.
 Birgit Winkler, Woortstraße 126, Bönen, Tel. 02383 4535
 Helga Diforth, Withe orgstraße , Bö e , Tel.  

Hed igskreis i  Erz istu  Pader or
“t. Bo ifaius/ Christa Gor ik, Paul-We iger-“traße , Bö e , Tel.  
Christ-König

Hilfe für Ki der i  Chaterhat I die  e. V.
Pastoral er u d Mari  Oto, Hu ertusstraße , Bö e , Tel.  
 Mari  a  de “a d, Rogge ka p , Bö e , Tel.  



SponsorenSponsoren

66 67

Der Pastoralverbund bedankt sich für die freundliche Unterstützung!

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. Bettina Siegert

Bahnhofstraße 46, 59199 Bönen

Tel. 02383 8220

Inh. Fam. Udovicic

Heerener Straße 197

59174 Kamen

Tel. 02307 - 945838

www.das-bestattungshaus24.de
info@das-bestattungshaus24.de

Stammhaus Bönen · Bahnhofstr. 263

Tel. 0 23 83 - 9 11 73 33

das bestattungshaus
Schulte · Pehl · Sitzkarek
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Bei Tag und Nacht

Tel.: 02307 941800 • Fax: 02307 9418020

info@hoenert.de • www.hoenert.de

Wideystr. 28

Gemüse Jupp
Bahnhofstraße 222

59199 Bönen

Tel.: 02383 7669

Inh. Nikolaos Sotsos

Kletterpoth 91

59199 Bönen

Tel. 02383 8274

Apotheker
Stefan Oyen

Bahnhofstraße 114

Tel.: 02383 969970

Apotheker
Stefan Oyen

Bahnhofstraße 77

Tel.: 02383 969940

Apotheker Stefan Oyen

Bahnhofstraße 153

Tel.: 02383 910050

Bahnhofstraße 75  59199 Bönen

Telefon: 02383 58435

Öff nungszeiten:
Dienstag - Freitag von 8.30 bis 18.00 Uhr

Damensalon bis 17.00 Uhr

Samstag von 7.30 bis 13.00 Uhr

Poststraße 6  59199 Bönen

Tel. 02383 7388  Fax 02383 7390

info@woellert.de  www.woellert.de

Natursteinwerk Otto GmbH 
Südfeld 3 
59174 Kamen-Heeren
Tel. (0 23 07) 9 41 61-0
Fax (0 23 07) 9 41 61-22
www.naturstein-otto.de

E-Mail:
info@naturstein-otto.de

Tel. 02307/41 41 4  • www.fliesen-schneider-kamen.de
Wideystraße 26 •  59174 Kamen-Heeren (Gewerbegebiet)
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30-13 & 14-18 Uhr • Sa. 9-12 Uhr

Bahnhofstraße 43 • 59199 Bönen
Tel. 02383 1435 • baeckereialbert@web.de



www.pv-boenen-heeren.de

“t. Bo ifaius - Alte ögge
Bahnhofstraße 20 | 59199 Bönen
Tel. +49(0) 2383 8246 | Fax +49(0) 2383 950634
E-Mail p - oe e -heere @gs o . iz | .p - oe e -heere .de

Christ-König - Bönen
Bahnhofstraße 20 | 59199 Bönen
Tel. +49(0) 2383 8246 | Fax +49(0) 2383 950634
E-Mail p - oe e -heere @gs o . iz | .p - oe e -heere .de

Herz-Jesu - Heeren-Werve
Prö si gstraße  |  Ka e
Tel. +49(0) 2307 40263 | Fax +49(0) 2307 40244
E-Mail herz-jesu-heere - er e@t-o li e.de
www.pv-boenen-heeren.de

Pfarr üros:


