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Weihnachten! Ganz gleich, ob allein 
oder im Familienkreis, ob zu Hause 
oder in der Ferne, ob gläubig oder 
suchend: Dieses Wort verzaubert die 
Welt. Es ergreift jeden auf geheimnis-
volle Weise.

Alle Jahre wieder freue auch ich mich 
auf Weihnachten. Es liegt an uns, 
diese Festtage zu etwas Besonderem 
werden zu lassen. 

Ich wünsche Ihnen in den Tagen bis 
zum Heiligen Abend die wahre Freu-
de des Advents: Die Erwartung macht 
das Fest gehaltvoll und unser Leben 
wertvoll. Zu Weihnachten bekommt 
Gottes Liebe in Jesus Hand und Fuß, 
damit Friede und Geborgenheit für 
uns zum Greifen nahe sind.

Ihnen und Ihren 
Familien wün-
sche ich eine 
ruhige, besinn-
liche Advents-
zeit, ein frohes 
Weihnachtsfest 
und ein gesun-
des und von 
Gott gesegne-
tes Jahr 2019. 

Ihr

Pfarrer Benno Heimbrodt
Pastoralverbundsleiter

Editorial

Liebe Gemeindemitglieder!

Weihnachten!
Gott wird im Kleinsten 
am allergrößten.

Weihnachten!
Wer sein Herz an Jesus verliert, 
hat das Leben gewonnen.

Weihnachten! 
Kein Traum für Stunden, 
sondern Kraftquelle zum Leben.

Weihnachten! 
Jesus kommt in unsere Nacht, 
damit wir in sein Licht kommen 
können.

Quelle: Entnommen aus Peter Hahne (2011), Das Buch zum Weihnachtsfest 

Pilgerreise
ROM 2019
13. bis 20. September
Der Pastoralverbund Bönen-Heeren organisiert im Jahr 2019 eine ge-
meinsame Pilgerreise der Kirchengemeinden Christ-König Bönen, St. 
Bonifatius Altenbögge und Herz-Jesu Heeren-Werve in die ewige Stadt 
Rom. Die An- und Abreise erfolgt per Flug. Vor Ort wartet auf die Teil-
nehmer ein Programm mit Führungen durch das antike Rom und ein 
Besuch der vatikanischen Museen inklusive einer Besichtigung der Ba-
silika Sankt Peter. Die siebentägige Reise wird am 14. September be-
ginnen. Die Rückreise ist am 21. September geplant.

Infoabend:
11. Januar 2019,

19 Uhr Pfarrheim 
Herz-Jesu, Heeren

Da bis Redaktionsschluss 
kein finales Angebot eines 
Reiseveranstalters vorlag, 

können Sie sich für weitere 
Informationen in den Pfarr-

büros erkundigen.



4 5

Pfarrbrief 2018/19Pfarrbrief 2018/19

Inhaltsverzeichnis
Pfarrbrief 2018/19
Editorial ..................................................................................................3
Unser Seelsorgeteam .............................................................................6
Willkommen an neu Zugezogene ...........................................................7

Advent und Weihnachten
Kirchliche Angebote ...............................................................................8
Aktion Dreikönigssingen 2019 ..............................................................10
KinderGlaube ........................................................................................12

Das war 2018
Seniorinnentage in Elkringhausen ........................................................14
Frauenwochenende ..............................................................................14
Pfingstfreizeit ........................................................................................16
Kinderfreizeit ........................................................................................17
Segelfreizeit ..........................................................................................19
Nachtreffen der Kommunionkinder .....................................................20
Familientag ...........................................................................................22

Ausblick 2019
Familiengottesdienste ..........................................................................23
Kinderkirche .........................................................................................23
Pfarreifusion und großer Raum ............................................................24

Aus dem Pastoralverbund
Eine-Welt-Kreis .....................................................................................25
Chaos-Theater ......................................................................................26
Hilfe für Kinder in Chatterhat-Indien e.V. ..............................................27
Friedensgebet .......................................................................................31
Messdiener ...........................................................................................32
Kamener Hospiz e.V. .............................................................................33
Offene Trauergruppe ............................................................................34

Aus St. Bonifatius
Caritas...................................................................................................35
Kommunionkleiderbörse ......................................................................36
Altenrunde St. Bonifatius .....................................................................36
Hedwigskreis Bönen .............................................................................36
Offene Behindertengruppe ..................................................................37

Aus Christ-König
Caritas...................................................................................................37
Grüne Damen und Herren / Cafe Fritz ..................................................39

Aus Herz-Jesu
Cäcilienchor ..........................................................................................39
Offener Frauentreff Herz-Jesu ..............................................................41
Kirchenrenovierung ..............................................................................41

Kinderseite
Königsrätselbild ....................................................................................45
Basteltipp .............................................................................................46

Was ist Was?
Was bedeutet die Ehe ..........................................................................48

Impressum ............................................................................................49
Sponsoren ............................................................................................50



6 7

Pfarrbrief 2018/19Pfarrbrief 2018/19

Unser Seelsorgeteam

Pfarrer
Benno Heimbrodt
Bahnhofstraße 20
59199 Bönen
Tel. 02383 8246

Pastor
Gordon Richardt
Pröbstingstraße 13
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

Diakon
Helmut Krause
Grafenwald 13
59174 Kamen
Tel. 02307 42295

Pastoralverbund
Bönen-Heeren

Ein herzliches Willkommen!
Sagen wir allen Frauen, Männern, Jugendlichen und Kindern, 
die im vergangenen Jahr in unseren Pastoralverbund Bönen-
Heeren neu zugezogen sind.

Ganz besonders für Sie ist dieser Weihnachtspfarrbrief gedacht, der einmal 
im Jahr erstellt, und durch fleißige ehrenamtliche Helfer an alle Haushalte 
verteilt wird.

Ihm können Sie viele wichtige Informationen über Termine und besondere 
Ereignisse in unserem Pastoralverbund Bönen-Heeren entnehmen, über 
unsere Kindertageseinrichtungen und das hauptamtliche Personal. Wenn Sie 
ein persönliches Gespräch wünschen, rufen Sie gerne zu den Öffnungszeiten 
der Pfarrbüros an.

Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie sich an Ihrem neuen Wohnort gut einle-
ben und für viele Jahre sehr wohl fühlen werden.
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Advent und Weihnachten Advent und Weihnachten

Montag, 24.12.2018
St. Bonifatius,
Christ-König

16:00 Uhr Krippenfeier

Montag, 24.12.2018
Christ-König

21:30 Uhr Vigilfeier mit anschl. Christmette

Dienstag, 25.12.2018
Herz-Jesu
Christ-König
St. Bonifatius

09:00 Uhr
10:15 Uhr
11:30 Uhr

1. Weihnachtstag
Heilige Messe

Mittwoch, 26.12.2018
Herz-Jesu
Christ-König
St. Bonifatius

09:00 Uhr
10:15 Uhr
11:30 Uhr

2. Weihnachtstag
Heilige Messe

Samstag, 29.12.2018
Herz-Jesu

17:00 Uhr Vorabendmesse

St. Bonifatius 19:00 Uhr Weihnachtskonzert mit
"Swingin' Voices"

Sonntag, 30.12.2018
Christ-König
St.Bonifatius

10:15 Uhr
11.30 Uhr

Heilige Messe

Montag, 31.12.2018
Herz-Jesu
St. Bonifatius

17:00 Uhr
18:00 Uhr

Jahresabschlussmesse

St. Bonifatius 23:00 Uhr musikalischer Jahreswechsel
Dienstag, 01.01.2019
Christ-König

18:00 Uhr Heilige Messe zu Neujahr

Mittwoch, 02.01.2019
Alte Kirche, Bönen

09:00 Uhr Aussendung der Sternsinger 
1. ökumenische Sternsingeraktion

Sonntag, 06.01.2019
Christ-König

10:15 Uhr Heilige Messe mit Empfang der
Sternsinger

Kirchliche Angebote
Angebote in der Weihnachtszeit

Nach den Rorate-Messen bietet die Messdiener-Leiterrunde vor der 
Kirche Glühwein und Kinderpunsch zum Verkauf an.

Samstag, 01.12.2018
St. Bonifatius

07:00 Uhr Frühschicht
mit anschl. Frühstück im Pfarrheim

Sonntag, 02.12.2018
Herz-Jesu

18:00 Uhr Adventskonzert des Cäcilienchores

Dienstag, 04.12.2018
Herz-Jesu

18:30 Uhr Spätschicht
anschl. Snack im Pfarrheim

Mittwoch, 05.12.2018
St. Bonifatius

19:00 Uhr Rorate-Messe

Samstag, 08.12.2018
St. Bonifatius

07:00 Uhr Frühschicht
mit anschl. Frühstück im Pfarrheim

Sonntag, 09.12.2018
Christ-König

15:00 Uhr Adventsandacht
anschl. Adventsfeier im Pfarrheim

Dienstag, 11.12.2018
Herz-Jesu

18:30 Uhr Spätschicht
anschl. Snack im Pfarrheim

Mittwoch, 12.12.2018
Christ-König

19:00 Uhr Rorate-Messe

Samstag, 15.12.2018
St. Bonifatius

07:00 Uhr Frühschicht
mit anschl. Frühstück im Pfarrheim

Samstag, 15.12.2018
St. Bonifatius

15:00 Uhr Adventskonzert des Kirchenchores 
St. Cäcilia Bönen und
MGV Sangeslust Fröndenberg

Mittwoch, 19.12.2018
Herz-Jesu

19:00 Uhr Rorate-Messe

Samstag, 22.12.2018
St. Bonifatius

07:00 Uhr Frühschicht
mit anschl. Frühstück im Pfarrheim

Kirchliche Angebote
Angebote im Advent
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Bezüglich unserem Projekt in Indien 
weise ich auf den Artikel der „Hilfe für 
Kinder in Chatterhat“ (bei Facebook) 
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, Jugendlichen und Erwachsene je-
den Tag können. Wir sind auch schon 
dankbar, wenn es nur ein oder zwei 
Tage sind.

 Waltraud Brunialti
Weitere Informationen
Waltraud Brunialti, Tel.: 02383 1652, 
Mail: waltraud.heinsch@gmx.de

Die Sternsinger nach dem Aussendungsgottesdienst 2018

Dies ist der Spruch für die Aktion 2019 
die wir sehr gerne wieder mit unseren 
Mitchristen aus den evangelischen 
Kirchengemeinden Bönen durchfüh-
ren möchten.
Erstmal recht herzlichen Dank an alle 
die im Jahre 2018 so tatkräftigt mit-
geholfen haben. Es war eine wunder-
schöne Ökumenische Aktion.
Zum 61. Mal werden rund um den 06. 
Januar 2018 bundesweit wieder die 
Sternsinger als Heilige Drei Könige un-
terwegs sein.
Die Pfarrgemeinden Christ-König und 
St. Bonifatius suchen für die Aktion 
2019 Mädchen und Jungen, die als 
Sternsinger/Betreuer den Segen zu 
den Menschen bringen.
In Begleitung Erwachsener/Jugend-
licher ziehen die kleinen und großen 
Könige vom 02.01.2019 bis 06.01.2018 
von Haus zu Haus und sammeln Spen-
den für Gleichaltrige in Not. Darüber 
hinaus werden erwachsene Begleit-
personen gesucht, die ehrenamtlich 
bei der Vorbereitung helfen und die 
Sternsingergruppen betreuen.
Für den Zuwachs in der Christ-König 
Gemeinde werden noch einige Hel-
fer für die Gemeindeteile Flierich, 
Bramey-Lennigsen und Lennigsen 
gesucht, denn auch im Jahre 2018 
konnten nicht sehr viele Mitchristen 
besucht werden. Aus diesem Grund – 

Kommt und Helft uns!!!
Wie in den letzten Jahren möchten 
wir wieder ein Projekt in INDIEN un-
terstützen. Bis jetzt ist jedoch noch 
nicht bekannt um welches Projekt es 
sich handelt.
Das gesammelte Geld geht dann zu-
erst nach Aachen zum Kindermissi-
onswerk und wird von dort aus nach 
Indien überwiesen.

Der Aussendungsgottesdienst ist am 
02.01.2019 um 9:00 Uhr in der evan-
gelischen Kirche - Alte Kirche (oben in 
Bönen).
Der Rückkehrgottesdienst ist am 
06.01.2019 um 10.15 Uhr in Christ-
König (Bönen).
Die Einkleide-Termine in den einzel-
nen Gemeinden werden noch be-
kannt gegeben.
Die Einkleide Termine sind in allen 
Pfarrgemeinden am Donnerstag dem 
27. Dezember 2018 
• Pfarrheim Christ-König Bönen  

15.00 Uhr
• Pfarrheim Herz-Jesu Heeren 

16.00 Uhr
• Pfarrheim St. Bonifatius Altenbögge 

17.00 Uhr

Liebe Kinder und auch Erwachsen, wir 
benötigen Euch! Alle sind herzlich ein-
geladen mitzumachen!

Aktion Dreikönigssingen 2019
Segen bringen, Segen sein.
Wir gehören zusammen in Peru und Weltweit!
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die Vorbereitung auf die Erste Hl. 
Kommunion durch den Pfarrer - das 
sind alles wunderbare Erinnerungen 
für mich. Die Pfarrer, die Religions-
lehrer, die Gläubigen, das waren gute, 
nachdenkliche Menschen, die um die 
Wichtigkeit des Glaubens wussten 
und dies auch vermitteln konnten. 

Das Geheimnis der ersten Beichte, 
das Gefühl, dass man tatsächlich als 
sündiger Mensch vor Gott treten kann 
und dieser durch den Priester als Ver-
mittler uns diese Sünden vergibt, ließ 
in uns ein Gefühl von Ehrfurcht und 
Demut entstehen. Gott und die Kirche 
waren Teil unseres Lebens.

Es entstand ein uneingeschränktes 
Vertrauen, das man nur als Kind so un-
eingeschränkt und unmittelbar emp-
findet. Dies Urvertrauen ist ein Schatz, 
der dir dein ganzes Leben nicht mehr 
genommen werden kann. Dieses Ur-
vertrauen bestimmt ganz wesentlich 
dein Handeln und Denken. 

Zwar kommen im Laufe des Lebens, 
Zweifel, Schicksalsschläge, Unrecht, 
Schuld und viele andere Erfahrungen 
hinzu, doch dieses Urvertrauen, die-
ser kindliche Glaube verschwindet nie 
ganz. Er ist ein Anker, der dir bei allen 
Widrigkeiten Stabilität gibt. Im Laufe 
der Sozialisation lernt der Heranwach-
sende und der Erwachsene, dass das 
Leben leider nicht so uneingeschränkt 
problemlos ist, wie es als kleines Kind 
den Anschein hatte, aber die Ahnung, 

das Vibrieren des reinen kindlichen 
Glaubens bleibt auch im Erwachse-
nen spürbar. Er wird reifer und erfah-
rener. Das Gleiche könnten wir auch 
von unserem Glauben sagen, er wird 
reifer und facettenreicher, auch und 
gerade, weil uns manchmal Zweifel 
beschleichen. Wir wissen natürlich 
auch, dass Glauben ohne Zweifel gar 
nicht möglich ist. Wie viele Kämpfe 
Zweifel und Glaube auch gegeneinan-
der austragen müssen, häufig, längst 
nicht immer, wird der Glaube stärker 
als der Zweifel sein. Hier kommt die 
Bedeutung des oben beschriebenen 
„Kinderglaubens“ zum Tragen. Die 
Erinnerung an dieses kindliche Urver-
trauen in Gott, in die Kirche und die in 
ihr dienenden Menschen hilft, dabei 
dass der Glaube bis ins hohe Alter er-
halten bleibt.

Diesen „KinderGlauben“ zu bilden 
und zu beschützen ist eine der wich-
tigsten Aufgaben der Kirche.

Wehe dem Priester, der dieses Ver-
trauen, diesen „reinen“ Glauben 
durch sexuelle oder körperliche Ge-
walt zerstört und die kindliche Seele 
nachhaltig verletzt. Wehe all jenen, 
die Kinder sexueller, körperlicher oder 
seelischer Gewalt aussetzen. Die sind 
im wahren (deutschen) Sinne des 
Wortes „Verbrecher“. 

 Reinhold Duczek, Bönen 13.09.2018 
Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
r.duczek@online.de

KinderGlaube 
Manchmal frage ich mich, wieso ein alter Mensch noch immer 
seinen Glauben hat. Immer noch an Gott glaubt.

Nun, es könnte sein, dass er nach ei-
nem langen Leben in Gottesferne an-
gesichts des bevorstehenden Todes 
vielleicht ein wenig mehr über das Jen-
seits nachdenkt und ihn überkommt 
die Angst, dass es nach dem Tod das 
„Nichts“ vielleicht doch nicht gibt, und 
dass es ja nicht schaden kann, wenn 
man im Alter sich Gott doch wieder 
zuwendet. Das kann so sein, aber ich 
glaube, dass es bei vielen Menschen 

tiefer liegende, weiter zurückliegende 
Gründe für diesen Glauben gibt.

Wenn ich mein Leben einmal selbst 
betrachten darf, dann liegt der Glau-
be an Gott, das Wohlfühlgefühl in 
der Kirche doch sehr in der frühesten 
Kindheit begründet. Ganz sicher hat 
es etwas mit der Taufe zu tun, dem 
ersten Sakrament, das wir empfan-
gen. Jedenfalls ist das für die meisten 
von uns die erste Begegnung mit dem 
Kirchenraum. Natürlich kann ich mich 
nicht mehr an meine eigene Taufe er-
innern, dass diese erste Begegnung 
mit Gott aber Auswirkungen auf mich 
hatte, daran glaube ich ganz fest. 

Erinnern kann ich mich aber noch sehr 
wohl, dass der Raum der Kirche schon 
von frühester Kindheit an ein Raum 
des Staunens, des Geheimnisses und 
der Wunder war. Ein Ort, an dem ich 
gerne war. In die Kirche ging man mit 
seinen Eltern, ihre Ernsthaftigkeit 
beim Kirchenbesuch färbte sehr früh 
auf mich ab. Die Riten und die Gebete, 
der Weihrauch an Festtagen, das Glo-
ckengeläut, all das beeindruckte mich 
als Kind sehr. 

Hier geschieht etwas ganz Wichtiges, 
Wesentliches, das wurde mir klar. In 
der Schule der Religionsunterricht, 
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Das war 2018 Das war 2018

Seit mehr als 10 Jahren ist das Wo-
chenende für Frauen in Elkeringhau-
sen bei Winterberg ein fester Pro-
grammpunkt im Jahresverlauf.

Unter dem Motto „Sternstunden“ wa-
ren 20 Frauen mitgefahren und die 
meisten von ihnen hatten diesmal den 
Traum im Kopf, endlich ihre ganz per-

Frauenwochenende 2018
Ein Traum wurde wahr

Frauenwochenende 2019

10.-12. Mai 2019, Kloster St. Marien, Helfta, Lutherstadt Eisleben

Einige Hinweise dazu:

1.  Aus Kostengründen wäre es sehr wicht, dass wieder einige Frauen 
bereit wären, mit dem privaten PKW zu fahren.

2. Um vom Wochenende etwas zu haben, müssen wir bereits am Freitag-
morgen starten (330 km bzw. ca. 3 ½ Stunden Fahrtzeit). Das bedeutet 
für Berufstätige einen Tag Urlaub einzuplanen.

3. 22 Frauen können mitfahren. Im Kloster stehen dafür 18 Einzel- und 2 
Doppelzimmer zur Verfügung.

4. Die Höhe des Teilnehmerbeitrages steht zurzeit leider noch nicht fest.

Anmeldung bei Martina Dinslage (Kontaktdaten, siehe Seite 6)

Nachdem es ihnen im Jahr 2017 so gut 
gefallen hatte, waren wir im August 
zum 2. Mal mit älteren Damen des 
Pastoralverbundes in Elkeringhausen. 
Bei herrlichem Wetter, gutem Essen 
und ausreichend Freizeit konnten die 
15 Frauen die gemeinsamen Tage in 
vollen Zügen genießen.
Das Thema, das uns durch die drei 
Tage begleitet hat, war unser wich-
tigstes christliches Gebet, das Vater 
unser. Von wem habe ich beten ge-
lernt? Was hat es mir als Kind bedeu-
tet - was bedeutet es mir heute? Wie 

wichtig ist das Vater unser für mich? 
Diese und ähnliche Fragen wurden in-
tensiv und verbunden mit vielen, teils 
sehr persönlichen, Erinnerungen be-
sprochen.
Aber die Geselligkeit kam auch nicht 
zu kurz. Spiel, Spaß und Bewegung 
sind ein wichtiger und manchmal lus-
tiger Teil. der Seniorinnentage. Auch 
kurze Spaziergänge mit dem Rollator 
sind auf dem Gelände der Bildungs-
stätte, trotz der bergigen Landschaft 
rundherum, gut möglich.
 Martina Dinslage

Seniorinnentage in Elkeringhausen 2018

Seniorinnentage 2019

Da wir in Elkeringhausen für 2019 keinen Platz bekommen könnten, 
werden die Seniorinnentage 2019 an einem anderen Ort stattfinden:
in der Benediktinerinnen Abtei Varensell in der Nähe von Rietberg.

Vom 8. bis 10. (evtl. auch 11.) Juli 2019
Auch diesmal werden wir wieder mit einem Bus dorthin fahren.

Weitere Rahmenbedingungen stehen zurzeit noch nicht fest.

Anmeldung bei Martina Dinslage (Kontaktdaten, siehe Seite 6)

sönliche Sternstunde in Elkeringhau-
sen erleben zu wollen. Denn so oft 
die meisten auch schon dort waren 
- nie war es (zeitlich) gelungen den 
Hausberg von Elkeringhausen (Grim-
me, 749 m) zu erklimmen und vom 
Gipfelkreuz auf die Bildungsstätte St 
Bonifatius hinunter zu schauen.
Bei windig kühlem Wetter ausgerüs-
tet mit einer einfachen Karte auf der 
„viele Wege nach Rom“ - also zum 
Gipfel führten - ging es am Samstag-
nachmittag los. Mit leichtem Gepäck 
und munteren Schrittes war alles kein 
Problem - wenn nur die vielen Mög-
lichkeiten zum Ziel zu kommen nicht 
gewesen wären. Prompt hatten wir 
aber genau den Weg gefunden, der 
das unwegsamste und steilste Stück 
zu bieten hatte! Doch fast alle kamen 
oben an und wurden mit einer herrli-
chen Aussicht auf die Berge des Hoch-
sauerlandes belohnt.
Da der Anstieg schon so steil gewe-

sen war, wollten wir es uns, beim 
Abstieg ein bisschen leichter machen 
und schlugen eine Route ein, die 
uns auf der rückwärtigen Seite des 
Berges zum Grimmebach hinunter-
führen sollte. Es war ein malerischer 
Weg gesäumt von großen Flecken mit 
Fingerhut mit seltsam verkrüppelten 
Bäumen die an einen Zauberwald er-
innerten.
Wenig zauberhaft aber war der Zu-
stand des Weges auch auf dieser Seite 
des Berges - ein vom Wind glattgefeg-
ter Boden auf dem man nur mühsam 
einen sicheren Tritt setzen konnte 
und am Ende so steil, dass Ketten aus-
gelegt waren, an denen wir uns fest-
halten konnten, um sicher auf den 
nächsten Weg zu kommen.
Aber wir haben es geschafft und konn-
ten das gute Gefühl genießen, dass 
ein Traum Wirklichkeit geworden war.

 Martina Dinslage
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Pfingstfreizeit am Sorpesee
Von Fässern und Zielscheiben

Eigentlich wollte ich das Sommerloch 
in unseren Pfarrnachrichten füllen, 
aber ruckidizuck waren die Ferien 
vorbei. Trotz allem wollte ich Sie ein 
wenig daran teilhaben lassen, was wir 
alles am Sorpesee erlebt haben.
Unser Programm startet seit 2017 am 
Freitag und das finden wir alle sogar 
besser. Wie schon im letzten Jahr 
mussten alle wieder auf mich und 
Frau Birgit warten. Nein, es ist nicht 
möglich, dass jemand anderes die 
Schlüssel in Empfang nimmt, nur der-
jenige, der die Buchung vorgenom-
men hat. Was für ein Quatsch, ande-
rerseits wurde es so wieder bestätigt: 
ich bin wohl augenscheinlich wirklich 
der Boss, hi, hi...
Unser Thema lautete „Engel“. Ein wirk-
lich schönes Thema, aus dem sich viel 
„zaubern“ lässt. Am Samstagmorgen 
wurden wir „Weiblichen“ zum Thema 
kreativ. Unsere Männer waren in der 
Natur unterwegs und haben sich von 
innen abgekühlt. Mittags stand der 
Bau eines Floßes auf dem Plan. Zuge-
gebenermaßen war ich skeptisch. Ob 
das was wird? Ich sah uns schon ein 
Floß aus Fässern und Holzplanken zu-
sammenklöppeln, auf den See setzen 
und uns dann damit untergehen. Aber 
ich wurde eines Besseren belehrt! 
Meine Gruppe entwarf erst einen so-
liden Plan, danach wurde er in die Tat 
umgesetzt und zum Schluss ging es 

auf den See. Super, wir ruderten los 
und gingen nicht unter. „Leider“ ging 
keiner unter – das bedeutete, es gab 
also auch nichts zu lachen. Abends 
konnten wir uns mit Grillfleisch stär-
ken.

Am Sonntag haben wir mal wieder 
mit Wikinger Schach versucht, den 
Männern zu zeigen, wo der Frosch die 
Locken hat. Ob es geklappt hat, wird 
hier nicht verraten. Nachmittags ging 
es wieder auf den See. Wir fuhren 
mit zwei Booten zum Outdoorcenter 
zum Bogenschießen. Diese Sportart 
ist gar nicht so einfach und sehr an-
strengend! Ich habe sogar getroffen – 
Gottseidank keinen Zweibeiner - son-
dern sowohl die Zielscheibe als auch 
den Ball, der darüber befestigt war. 
Man braucht viel Kraft und nicht so 
zittrige Arme (wie ich), um den Pfeil 
auch ins Ziel zu bekommen. Glückli-

cherweise kamen alle ohne größere 
Blessuren davon, die meisten hatten 
nur blaue Flecken am Arm.
Trotz Hitze sind wir unserer Tradition 
treu geblieben und haben ein Lager-
feuer entzündet. Selbstverständlich 
durfte ein leckeres Stockbrot nicht 
fehlen.
Und ehe „man“ sich versah, war’s 

schon wieder Montag und wir traten 
die Heimreise an.
Das nächste Jahr ist aber schon wie-
der in Planung. Da uns die Jugendher-
berge am Möhnesee im letzten Jahr 
so gut gefallen hat, fahren wir 2019 
nochmal dorthin.
Bis zum nächsten Jahr,
 Ute Klein

Die Pfingstfreizeit verbrachten die Familien in diesem Jahr am Sorpesee

Hm, was hat das zu bedeuten? Die 
Kinderfreizeit konnte leider wegen zu 
geringer Anmeldezahlen nicht statt-
finden, aber wir wollten unser Ritu-

al, die erste Ferienwoche weg von zu 
Hause zu verbringen, nicht ganz fal-
lenlassen und haben ein Wochenende 
im Pfarrheim St. Bonifatius angebo-

Kinderfreizeit Light
Wochenende anstatt Woche
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Zum nunmehr 10. Mal organisierte 
Martina Dinslage gemeinsam mit ih-
rer treuen Begleiterin Ulla Brocke die 
Segelfreizeit des Pastoralverbunds. 
Starten sollte die Reise am Montag, 
den 13. August, um 6 Uhr morgens. 
Alle 20 Matrosen trafen sich zu früher 
Stunde am Heerener Pfarrheim, um 
dort die gemeinsame Fahrt zum Ijssel-
meer anzutreten.
Nach einer vierstündigen Busfahrt 
kam unsere Crew, bestehend aus vie-
len mittlerweile erfahrenen Matrosen 
und einigen neuen Gesichtern, end-
lich in Harlingen an, wo die „Panta 
Rhei“, unser diesjähriges Schiff, be-

reits auf uns wartete. Zunächst hieß 
es, das Schiff, mit dem unsere Gruppe 
schon im vergangenen Jahr gute Er-
fahrungen gemacht hat, zu beladen. 
Dabei packten alle Matrosen tatkräf-
tig mit an.
Im Anschluss gaben uns der Skipper 
Michelle und die Matrosin Ricki einen 
kleinen Einführungskurs in die Kunst 
des Segelsetzens und des Knotenbin-
dens.
Schließlich konnte das Abenteuer auf 
dem Ijsselmeer endlich losgehen.
Zuerst führte der Wind uns nach Ter-
schelling. In Enkhuizen besuchten wir 
am folgenden Tag unseren früheren 

Segelfreizeit 2018
Jubiläumsfahrt auf dem Ijsselmeer

ten. Mit 13 Kindern und 5 Betreuern, 
Einzelbetreuung garantiert, starteten 
wir am 13. Juli 2018 mit dem Einzug in 
die „pfarrheimlichen“ Räume.
Eine kurze Vorstellungsrunde und das 
Wochenende begann nach einigen 
Schwierigkeiten, den Grill in Gang zu 
bekommen, mit der Befüllung unserer 
Mägen. In den Abendstunden besuch-
te uns Martina Dinslage, die ein paar 
„Grusel-“ Geschichten zum Besten 
gab. Danach ging es in die Schräglage 
- ganz entspannend auf einer Luftma-
tratze.

Am nächsten Morgen konnte ich 
überraschenderweise trotz meines 
hohen Alters sogar ohne größere Pro-
bleme aufstehen, ich hatte gar nicht 
so „viel Körper“, wie ich dachte. Durch 
Unterstützung unserer Küchenfee Ulla 
Brocke – zuständig für Frühstück und 
Mittagessen - haben wir einen lecke-
ren Start in den Tag bekommen. Und 
das, obwohl Frau Brockes Uhr wohl 
eine andere Zeitzone anzeigte als un-
sere, hi, hi…. 

Der Tag war ausgefüllt mit Malen mit 
Kerstin Donkervoort (Woodpeople), 
Spielstationen, Wasserbomben an 
den Mann bringen, usw.. Zwischen-
durch verschafften wir uns wegen des 
superschönen Wetters eine Abküh-
lung a) für die äußere Hülle durch den 
Rasensprenger und b) für die innere 
Schönheit durch Eis.
Und ehe man sich versah, war es auch 
schon Sonntag. Auch da hatten die 
Kinder leider keine Ruhe und wurden 
von uns – nicht unbedingt gegen ihren 
Willen – mit Spielen bespaßt. Der Ab-
schluss des Wochenendes wurde mit 
einer kleinen Wortgottesfeier einge-
läutet.
Das Team ist sich einig: Gut, dass wir 
die Freizeit nicht ganz haben ausfallen 
lassen!
Wir hoffen für das nächste Jahr auf 
eine Anmeldezahl von mindestens 25 
Kindern, um eine komplette Woche 
Auszeit mit Spiel und Spaß anbieten 
zu können. Bei einer geringeren Betei-
ligung wird wieder die „abgespeckte“ 
Variante angedacht.
 Ute Klein
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Schon zum vierten Mal trafen sich die 
Kommunionkinder aus dem Pastoral-
verbund Bönen-Heeren zu einem ge-
mütlichen Beisammensein mit ihren 
Familien in der St. Bonifatius Gemein-
de. Wie in den vergangenen Jahren 

begann der Tag mit einem gemeinsa-
men Gottesdienst. 
Leider hatte unser Wetter“gott“ die-
ses Jahr kein Einsehen mit uns: Mor-
gens regnete es sich langsam ein und 
es wollte einfach nicht aufhören, dar-

Nachtreffen der Kommunionkinder
Regentropfen, die auf das Pfarrheim klopfen...

Abfahrtshafen, von welchem aus die 
meisten unserer Segeltörns über das 
Ijsselmeer begannen. Hier lieferte sich 
unsere Crew einige packende Partien 
Wickingerschach.
In den nächsten Tagen steuerten wir 
Workum und Makkum an, bevor es 
schließlich wieder zurück nach Harlin-
gen ging.
Das Wetter zeigte sich insgesamt sehr 
wechselhaft. Mal sorgte die Sonne 
für den einen oder anderen Sonnen-
brand, mal genoss die Crew den Wol-
kenbruch an Deck der „Panta Rhei“ 
oder vertrieb sich währenddessen un-
ter Deck die Zeit mit Gesellschaftsspie-
len. Vor allem aber war der Wind auf 
unserer Seite und trieb unser Schiff in 
Windeseile von Hafen zu Hafen.
Neue Orte gab es für die langjährigen

Segler der Gruppe nicht zu entdecken. 
Dies tat der guten Stimmung an Bord 
jedoch keinen Abbruch, sodass sich 
am Freitag alle Crewmitglieder der 
„Panta Rhei“ wieder glücklich und mit 
neu getankter Energie auf den Heim-
weg begaben.
 Sven Adam

Auch in 2019 wird sich wieder einmal eine Gruppe aus dem Pastoral-
verbund auf den Weg zum Ijsselmeer begeben. Auf die verheißungs-

vollen „Success“ geht es vom 05. bis 09. August 2019.
Anmeldungen sind ab sofort möglich und können im Pfarrbüro oder 

bei Martina Dinslage abgegeben werden.

um verlegten wir die angedachten Ak-
tionen in unser Pfarrheim. 
Nach einer kleinen Stärkung – wuss-
ten Sie, dass Bratwurst aus dem Ofen 
genauso lecker schmeckt wie die vom 
Grill? - versuchten sich unsere Kom-

munionkinder mit ihren Eltern und 
Geschwistern an den angebotenen 
Spielstationen. Sie konnten sich u.a. 
beim Dosenwerfen üben oder versu-
chen, aktivierte Mausefallen zu ent-
schärfen. Begleitet wurden die einzel-
nen  Spiele von unseren Messdienern. 
Sogar sie konnten wir für einige Spiele 
so begeistern, dass sie sich gegensei-
tig zu übertrumpfen versuchten. 
Wir vom Team bedanken uns für 
die rege Teilnahme und danken den 
Messdienern für ihre Unterstützung. 
Uns hat es großen Spaß gemacht, mit 
euch zusammenzuarbeiten und wir 
freuen uns auf’s nächste Jahr!
 Ute Klein
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Letztes Jahr ist wegen der Renovie-
rung der Herz-Jesu Kirche in Heeren 
unser Familientag ausgefallen. Aber 
ausgefallen heißt ja nicht, dass er 
nicht mehr stattfinden wird. Auf un-
sere dies jährige Einladung hin haben 
wir am 07.10.2018 mit 13 Familien 
den Familientag nach dem Familien-
gottesdienst gestartet. Es wurden von 
uns verschiedene Spiele wie Natur-
memory, Tannenzapfengolf, Tannen-
zapfenweitwurf usw. angebotenen. 

Durch die tatkräftige Unterstützung 
unserer Messdiener bei den einzelnen 
Spielen, unseren lieben Helferinnen 
in der Küche, die für unser leibliches 
Wohl (zum Mittag Hot Dogs und zum 
Nachmittag Waffeln) sorgten, fanden 
die Familien und wir den Tag als sehr 
gelungen. Als kleine Belohnung gab es 
für jede Familie ein Bastelset „Futter-
stelle für Vögel“.

 Ute Klein, Andrea Bambach

6. Familientag im Pastoralverbund
Wettergott hatte ein Einsehen...
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Termine Familiengottesdienste 2019

Mittwoch, 02. 01.2019
Alt Kirche, Bönen

09:00 Uhr Aussendung der Sternsinger
2. ökumenische Sternsingeraktion

Sonntag, 06.01.2019
St. Bonifatius

10:15 Uhr Heilige Messe mit Empfang der
Sternsinger

Sonntag, 03.03.2019
St. Bonifatius

11:30 Uhr Familiengottesdienst

Sonntag, 07.07.2019
Christ-König

10:15 Uhr Sommerfest

Sonntag, 06.10.2019
St. Bonifatius

11:30 Uhr Erntedank und Familientag

Termine Kinderkirche 2019

Freitag, 25.01.2019 16:30 Uhr Herz-Jesu, Heeren

Freitag, 22.02.2019 16:30 Uhr Christ-König, Bönen

Freitag, 29.03.2019 16:30 Uhr St. Bonifatius, Altenbögge

Freitag, 24.05.2019 16:30 Uhr Herz-Jesu, Heeren

Freitag, 28.06.2019 16:30 Uhr Christ-König, Bönen

Freitag, 27.09.2019 16:30 Uhr St. Bonifatius, Altenbögge

Freitag, 29.11.2019 16:30 Uhr Herz-Jesu, Heeren
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Zum 1. Januar 2019 werden unsere 
drei Kirchengemeinden Herz Jesu, 
Christ König und St. Bonifatius zu ei-
ner neuen Pfarrei fusionieren. Man 
"heiratet" nach mehr als 15-jähriger 
"Verlobungszeit" als Pastoralverbund. 
Aus drei mach eins!
Es ist viel dazu geschrieben und be-
richtet worden. Es wurden Pfarrver-
sammlungen abgehalten. Die Finan-
zen werden zukünftig gemeinsam 
verwaltet. Rechtliche Grundlagen 
mussten beachtet werden. Genauso 
wie die Ecktermine für den Weg durch 
die Instanzen im Erzbistum Pader-
born. Die Pfarrei erhält einen neuen 
Namen. Die Namen der Kirchenge-
bäude und Pfarrheime bleiben erhal-
ten.
Und denkt man, so das war's. Damit 
sind wir auch strukturell fit für die Zu-
kunft, da tauchen schon wieder neue 
Begriffe auf: Weniger Priester, weniger 
Gemeindereferentinnen/ -referenten. 
Neuer, großer Pastoraler Raum Ka-

men/Bergkamen/Bönen, irgendwann 
2020/21. Aus drei mach eins!
Halten wir kurz fest: Bei dem vorste-
hend Beschriebenen handelt es sich 
um organisatorische Veränderungen 
innerhalb des Erzbistums Paderborn. 
Niemand rührt an den Grundlagen 
unseres Glaubens. Niemand schreibt 
das Evangelium um. Niemand nimmt 
uns das Recht, im Namen Jesu zusam-
men zu kommen. 
Lediglich die Kirche und ihre Struktu-
ren verändern sich - und man möchte 
meinen, es ist dringend notwendig. 
Kirchliche Angestellte, "Seelsorger", 
ja der Beruf des Priesters ist in die 
Schlagzeilen gekommen durch unfass-
bare Verfehlungen und Verbrechen an 
Schutzbefohlenen. Er ist mit mehr als 
einem Makel versehen. Kinderschän-
der, "Wölfe im Hirtengewand" haben 
sich unter die gemischt, die aus Über-
zeugung und Berufung ihren Dienst 
für Gott und für die Menschen ange-
treten haben. An verantwortlichen 

Aus drei mach eins und dann nochmal
Pfarreifusion und Großer Raum in schwierigen Zeiten

Stellen  wurde weggeschaut, nicht 
wahrhaben gewollt, vertuscht. Das 
Ausmaß ist erschreckend und fürch-
terlich. Die Opfer leiden bis heute! Die 
Taten können nicht ungeschehen ge-
macht werden. Und die Verbrecher...
nur ihrem Gewissen überlassen? 
Frage: Was mag Gott zu so einer Kir-
che (zu "seiner Kirche") sagen, in der 
Missbrauch in diesem Maße möglich 
war?
"Wer ohne Sünde ist, der werfe den 
ersten Stein?" Ja vielleicht auch das. 
Aber Gott handelt, Gott nimmt Ein-
fluss auf diese Kirche, indem er ihr 
Einfluss dort nimmt, wo der Einfluss 
missbraucht wurde. Zugegeben eine 
nicht beweisbare Interpretation. 
Und vielleicht nach einem reinigenden 
Prozess erhält sie eine neue Chance, 
diese oder eine veränderte Kirche, in 
der so viel wertvolle, hilf- und segens-
reiche Arbeit geleistet wird. Eine neue 
Chance und möglicherweise kann es 
heißen: Geh' und versündige Dich 

fortan nicht mehr.
Geben wir der Kirche diese Chance 
aufzuräumen, wirklich aufzuräumen, 
vielleicht ein Stück weit auch sich neu 
zu erfinden! Wind, Gegenwind, Sturm 
können dabei hilfreich sein. Sich dem 
Unverständnis, der Enttäuschung, ja 
dem Zorn, der Verzweiflung und der 
Wut der Opfer, aber auch der recht-
schaffenen Kirchenleute zu stellen, 
die unter Generalverdacht geraten, 
kann für die Kirche heilsam sein.
Was können und müssen wir erwar-
ten? - Dass diese Chance genutzt wird!
Was können wir tun? - Bewahren wir 
den Glauben, bewahren wir die Bot-
schaft des Evangeliums gemeinsam 
mit den weniger werdenden, die ihr 
Leben wahrhaftig in den Dienst Gottes 
und an den Menschen gestellt haben.
Aus drei mach eins! Machen wir uns 
doch nichts vor, anders kann es nicht 
gehen. Hoffen und glauben wir, Gott 
wirkt auf dem Weg durch die Zeit.
 Detlef Angersbach

Metall aller Art - Schenken Sie uns Ihre 
Metallabfälle, die beim Aufräumen 
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 

über jedes Stück Metall, das unsere 
Arbeit in Indien finanziell unterstützt. 
Wir holen das Altmetall bei Ihnen ab.
Ausländisches Geld und DM-Beiträge 
- Wir bitten um Restdevisen, die Sie 
aus dem Urlaub wieder mit nach Hau-
se gebracht haben. Ebenso sammeln 
wir DM-Beiträge für unsere Projekte 
in Indien.
Briefmarken und Briefmarkensamm-
lung - Werfen auch Sie Ihre Briefmar-

Eine-Welt-Kreis

Pfarreifusion 
Bönen-Heeren
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ken zu Hause in den Papierkorb?
Wussten Sie,  dass Sie mit diesen Mar-
ken die Not von Menschen lindern 
können? Bitte werfen Sie Ihre Marken 
in die Briefmarkenbox in Ihrer Kirche.
Brillen - Ihre Mithilfe bei unserer Bril-
lensammlung bringt Licht für die Men-
schen in Indien und Afrika. Helfen Sie 
uns, gebrauchte Brillen, Brillengläser 
und Brillengestelle für Sehbehinderte 

in Indien und Afrika zu sammeln.
Auch Rosenkränze, kleine Kreuze und 
alten Schmuck sammeln wir für unse-
re Projekte.
Jeden Sonntag nach den hl. Messen 
werden in St. Bonifatius und Christ-
König fair gehandelte Waren angebo-
ten. 

 Wolfgang Gornik, Birgit Schlottmann

Das Chaos Jahr teilt sich in die vier 
Jahreszeiten Pause, Stückauswahl, 
Proben und Aufführung auf. Wie bei 
allen Jahreszeiten gibt es unterschied-
liche Vorlieben. Einige lieben die Pau-
se nach der Aufführung, da tut der 
Abstand zum Chaos und die Zeit für 
Familie und andere Hobbies richtig 
gut. 
Andere bevorzugen die Stückauswahl, 
denn sie bedeutet den lang ersehnten 
Startschuss in eine neue Saison.Wie 
bei der Aussaat im Garten kommt es 
hier auf die Wahl der richtigen Sor-
te an. Die richtige Sorte entscheidet 
über den Ernteerfolg.Viele von uns 
lieben die Probezeit. Hier gibt es ein 
Auf und Ab der Gefühle. Lachen über 
Versprechen, Angst, dass der Text 
nicht im Kopf, sondern lieber im Text-
buch bleibt, Freude, wenn ein ganzer 
Akt endlich sitzt und jeder weiß, wo 
er wann auf der Bühne zu stehen hat 
und Hoffnung, dass den Zuschauern 

auch gefällt, was uns gefällt.
Die vierte Jahreszeit ist die Auffüh-
rung. Sie ist die intensivste Zeit für 
uns Theaterspieler und wird von je-
der einzelnen unterschiedlich erlebt. 
Die Einen freuen sich, dass sie endlich 
das Ergebnis ihrer Arbeit präsentie-
ren dürfen, die Anderen fragen sich, 
warum sie sich das eigentlich antun. 
Für Einige sind es die Wochen der 
Schmalzschnitten, Bretzeln und Auf-
wärmlikörchen, andere trinken so viel 
Beruhigungstee wie sonst das ganze 
Jahr nicht. 
Aber alle haben eins gemeinsam. Sie 
sind sich darüber einig, dass es nichts 
Schöneres gibt, als das Publikum la-
chen zu hören. Dem Publikum einen 
schönen Abend zu schenken, belohnt 
uns für all unsere Mühen und ist unser 
Antrieb uns jedes Jahr wieder durch 
alle vier Jahreszeiten zu „kämpfen“.

 Britta Grobe

Das Chaos Jahr
Die Jahreszeiten im Leben einer Laienschauspielerin

Begleiten Sie uns in der vierten Jahreszeit, der Aufführung unseres 
Stückes „Die vier heiligen drei Königinnen“ an einem der folgen-
den Termine:

Donnerstag: 24.01.2019 19:30 Uhr (öffentliche Generalprobe)
Freitag:  25.01.2019  19:30 Uhr (Premiere)
Samstag:  26.01.2019 19:30 Uhr
Sonntag:  27.01.2019 16:00 Uhr
Dienstag:  29.01.2019 19:30 Uhr
Mittwoch:  30.01.2019 19:30 Uhr
Donnerstag: 31.01.2019 19:30 Uhr
Freitag: 01.02.2019 19:30 Uhr
Samstag: 02.02.2019 19:30 Uhr
Sonntag:  03.02.2019 19:30 Uhr

Sicherlich kennen viele den Gedan-
ken – man möchte gerne etwas Gutes 
tun, weiß auch prinzipiell, dass es an 
vielen Orten auf der Welt den Men-
schen deutlich weniger gut geht als 
einem selbst, doch ob das Geld, das 
man gerne geben will auch wirklich 
da ankommt, wo man es gerne sehen 
würde, bleibt mehr oder weniger im 
Dunklen. Auch wenn es Prüfsiegel für 

Hilfsorganisation gibt und auch vie-
le große Organisationen einen guten 
Ruf haben und unverzichtbare Arbeit 
leisten – es bleibt eine anonyme An-
gelegenheit, und richtig was mit der 
Sache zu tun hat man irgendwie nicht. 
Deswegen war ich gleich angetan, als 
ich den Verein Hilfe für Kinder in Chat-
terhat Indien kennenlernte. Sicherlich 
haben viele von „Hilfe für Kinder in 
Chatterhat-Indien“ gehört oder schon 
die ehrenamtlichen Helfer bei Veran-
staltungen getroffen. So ging es auch 
mir und schließlich habe ich mich mit 
deren Arbeit etwas genauer auseinan-
dergesetzt. 
So erfuhr ich, dass der Verein „Hilfe 
für Kinder in Chatterhat-Indien e.V.“ 
(HfK) bereits seit 25 Jahren besteht 

Hilfe für Kinder in Chatterhat-Indien e.V.
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und damals durch zwei engagierte 
Frauen (Marianne Döring und Maria 
Zyprian) ins Leben gerufen wurde, 
die bei einer Indienreise mit den har-
ten Lebensbedingungen der dortigen 
Landbevölkerung konfrontiert wurden 
und einen katholischen Priester ken-
nenlernten, der sich mit ganzer Ener-
gie dafür engagierte eine Schule auf-
zubauen, die ärmlichen Kindern eine 
Schulbildung ermöglichen sollte. So 
entstand der Verein HfK aus einer rein 
privaten Initiative heraus und setzt 
sich auch heute noch ausschließlich 
aus ehrenamtlichen Helfern zusam-
men. Dies macht die Arbeit, die der 
Verein leistet und die bislang erziel-
ten Ergebnisse in meinen Augen umso 
beeindruckender: Während heute das 
Kinderdorf Ashagram, das mittellosen 
Kindern Versorgung und Schulbildung 
bietet, das hauptsächliche Projekt 
ist, konnten im Laufe der Vereinsge-
schichte schon viele Projekte verwirk-
licht werden: 
D er Verein hat also 25 effektive Jah-
re hinter sich und weiß somit, was er 
tut. Alle Mitglieder von HfK koordinie-
ren die Arbeit ebenfalls mit großem 
Engagement. Da sie jeder Zeit zu den 
Projekten ansprechbar sind, hat für 
mich schließlich den Ausschlag gege-
ben, mich für eine Kinderpatenschaft 
bei HfK zu entscheiden. Denn HfK zu 
unterstützen ist weit mehr als ein ano-
nymes Klimpern in der Spendendose. 
Das konnte ich bereits in meinem ers-
ten Jahr als Patin erfahren. 
Als ich nach einem Gespräch mit Mar-
tin Otto und den nötigen  Formali-

täten ein paar Wochen später eine 
Email mit Infos und einem Foto von 
meinem Patenkind bekam, freute ich 
mich tierisch. Weil ich wusste ich ma-
che etwas Sinnvolles und weil ich nun 
eine Verbindung zu einem Mädchen 
am anderen Zipfel der Welt habe wür-
de, die mir über Jahre Einblick in eine 
andere Welt geben kann und vielleicht 
auch eine besondere Freundschaft 
entstehen lässt. Denn auch wenn man 
weiß, dass die Hilfe nicht nur aus-
schließlich diesem Kind, sondern dem 
ganzen Kinderdorf zu Gute kommt, 
ist es schon ein ganz besonderes Er-
lebnis zum ersten Mal das Foto von 
seinem „Schützling“ zu sehen. Noch 
mehr habe ich mich gefreut, als zu 
Weihnachten endlich der erste Brief 
von Simran bei mir ankam: Das Papier 
in Regenbogenfarben bemalt und mit 
einer liebevollen Blumenzeichnung 
verziert, schrieb mein Patenkind über 
ihre Hausmutter, die besten Freunde, 
ihren Berufswunsch (sie möchte Kran-
kenschwester werden). 

Beim Bericht über ihre Freizeitaktivi-
täten musste ich ein wenig schmun-
zeln, denn Blumen pflanzen und Fahr-
rad fahren mache ich ebenfalls sehr 

gerne. 
Mein erster Brief an Simran wurde ihr 
schließlich übermittelt, als eine Ab-
ordnung von HfK Anfang des Jahres 
nach Ashagram fuhr, um vor Ort die 
Entwicklung der Projekte zu begut-
achten und den persönlichen Kontakt 
zu den Helfern und Kindern zu pfle-
gen. Diese Besuche finden regelmäßig 
statt, sodass der Verein stets mit eige-
nen Augen sieht, wo Hilfe notwendig 
ist und wie die bisherigen Hilfsmittel 
eingesetzt werden. Darüber hinaus 
bleibt der persönliche Kontakt zu den 
Menschen in Ashagram jedes Mal ein 
Highlight, wie auch das Eintauchen in 
eine völlig andere Lebenswelt. Dank 
der modernen Kommunikationsme-
dien konnten interessierte Paten die-
ses Mal daran so direkt teilhaben, wie 
noch nie. Über Whatsapp wurden 
durch Martin Otto regelmäßig Bildim-
pressionen versendet und schließlich 
bekam ich auf diesem Wege sogar 
eine kleine Videobotschaft von mei-
nem Patenkind. Etwas kamerascheu 
aber mit herzlichem Lächeln wurden 
mir auf Englisch Grüße übermittelt 
und in die Kamera gewunken. Das hat 
mich schließlich so gefreut, dass ich 
für Simran ebenfalls ein Video erstell-
te und sogar mein Schulorchester zu 
einem musikalischen Gruß animieren 
konnte. (Später wurde mir berich-
tet, dass dies für helle Begeisterung 
gesorgt hat). Spätestens in diesem 
Moment wusste ich, dass ich auch 
irgendwann einmal die Gelegenheit 
nutzen möchte Ashagram persönlich 
zu besuchen. Dass das prinzipiell jeder 

Zeit möglich ist, erfuhr ich, als ich vor 
ein paar Wochen bei der Mitglieder-
versammlung des HfK reinschnuppern 
durfte (hierzu muss man wissen, dass 
man als Pate nicht automatisch akti-
ves Vereinsmitglied ist). 

Die Teilnahme an der Mitgliederver-
sammlung machte einmal mehr deut-
lich, wie transparent der Verein arbei-
tet. So wurde nicht nur anschaulich 
mit vielen Geschichten und Bildern 
über den Besuch vor Ort berichtet 
(Sehr herzerfrischend war für mich 
hier die Erkenntnis, dass Jugendliche 
auch in Indien ganz ähnlich ticken wie 
hier), Investitionen wurden nachvoll-
ziehbar begründet und waren auch 
diskutierbar. Weiter wurde auch über 
persönliche Entwicklungen der Kinder 
über den Schulbesuch hinaus berich-
tet. Schließlich möchte der Verein 
nicht nur die Schulbildung der Kinder 
sichern, sondern sie auch möglichst 
über die Schule hinaus in Berufsaus-
bildungen vermitteln. Denn dies ist 
nicht nur der Grundstein für ihre ei-
gene Zukunft, sondern auch für eine 
Stärkung der ganzen Region. 
Ebenso wird bei den Mitgliederver-
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Weiße Schleierwolken am blauen 
Himmel. Die Sonne neigt sich allmäh-
lich gen Westen. Vogelgezwitscher. Ein 
großes Kreuz aus Spurlatten, dahinter 
ein Ahornbaum, der allmählich Jahr 
für Jahr in die Höhe wächst. Beides 
vor dem Förderturm, der von einer 
Zeit erzählt, die längst vergangen ist. 
Einst Mittelpunkt der Arbeit, heute 
ein Ort der Begegnung. In unregelmä-
ßigen Abständen rauscht oder rattert 
ein Regionalexpress oder ein Güter-
zug vorbei, bevor es wieder still wird - 
so still, dass eine sanfte Brise nicht nur 
spür- sondern auch hörbar ist.
In diese Atmosphäre kommen Men-
schen zum Friedensgebet. Mit dem 
Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß.
Frieden ist ein großes Wort, sehr groß, 
kaum in seiner Bedeutung fassbar. Bei 
dem Wort Frieden denken wir eher 
an Unfrieden. Unfrieden, der uns auf 
vielfache Weise jeden Tag vor Augen 
geführt und zu Ohren gebracht wird. 

Frieden ist aber nicht nur (aber auch) 
das, was da draußen jeden Moment 
nicht passiert. Frieden ist eine persön-
liche Grundhaltung. Seinen eigenen, 
inneren Frieden finden. "Meinen Frie-
den gebe ich euch!" Eine Botschaft, 
ein Versprechen. Nehmen wir es an?!
Gedanken zum Frieden. Vom Frieden 
und Unfrieden in der Welt bis zu mei-
nem eigenen Frieden. Jeden dritten 
Mittwoch im Monat von April bis Ok-
tober. Auch 2019 wieder - garantiert! 
Auch bei Regen, Sturm oder Gewitter.  
Das Friedensgebet ist nicht nur eine 
Schön-Wetter-Andacht.
Übrigens, wenn möglich bringen Sie 
etwas Zeit mit. Nach der Andacht wird 
(und das wirklich bei jeder Witterung) 
noch zusammengestanden und bei 
einem Schluck Wein oder Wasser ge-
klönt, bevor eine jede und ein jeder 
wieder heimkehrt aus der kleinen 
Auszeit.
 Detlef Angersbach

Friedensgebet
Vom Frieden und Unfrieden in der Welt zum eigenen Frieden

sammlungen auch über Neuaufnah-
me in das Kinderdorf entschieden. Die 
Kontaktpersonen vor Ort (in der Regel 
Bischöfe und Ordensleute) empfeh-
len Kinder, die für eine Unterbringung 
im Kinderdorf in Frage kommen. Dies 
sind stets Kinder, die entweder ver-
waist sind oder aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht von ihrer Familie ver-
sorgt werden können. Im Kinderdorf 
bekommen sie dann Unterkunft, Ver-
pflegung und die Möglichkeit, die auf 
dem Gelände liegende aber selbst-
ständige Schule zu besuchen. Für die 
Aufnahme der Kinder spielen nur die 
Lebensumstände eine Rolle, Alter, 
Geschlecht, Kaste, Religion sind keine 
Auswahlkriterien. HfK achtet lediglich 
darauf, dass stets nur so viele Kinder 
aufgenommen werden, wie auch auf 
lange Sicht durch den Verein versorgt 
werden können. Damit dies eine 
gleichbleibende Zahl von Kindern sein 
kann, braucht der Verein in regelmä-
ßigen Abständen neue Menschen, die 
sich für eine Patenschaft interessie-
ren. Denn häufig ist es so, dass nach 
Beendigung einer Patenschaft durch 
den Schulabschluss des Kindes, die 
Paten selbst mit der Zeit auch schon 
so alt geworden sind, dass sie sich 
eine weitere Patenschaft, die ein Kind 
über eine Schullaufbahn hinweg be-
gleitet, nicht mehr zutrauen. HfK freut 
sich daher auch aktuell über interes-
sierte Menschen, die den Kindern in 
Ashagram bei einem guten Start in ihr 
Leben helfen wollen. Dazu ist es noch 
nicht einmal notwendig eine Vollpa-

tenschaft zu übernehmen, denn es 
besteht auch die Möglichkeit sich mit 
mehreren Paten die Kosten für ein 
Kind zu teilen. Auch „Zeitspenden“ 
sind dem Verein herzlich willkommen, 
denn wie anfangs erwähnt, wird alles 
aus ehrenamtlichen Kräften heraus 
organisiert, sodass immer wieder an 
den verschiedensten Stellen helfende 
Hände benötigt werden – von der Be-
treuung von Infoständen bis zur Ge-
staltung der Homepage. 

Ich für meinen Teil kann nach ca. 20 
Monaten Patenschaft sagen: Hier 
klimpert nicht nur die Spendendose, 
sondern hier sind Menschen fürein-
ander da - eben Nächstenliebe live. 
Und hier kann jeder so helfen, wie es 
für ihn passt – mit mehr, mit weniger 
persönlichem Kontakt, mit mehr oder 
weniger Geld, mit mehr oder weniger 
Zeit. 

Für welche Form der Unterstützung 
Sie sich auch entscheiden – Mitglied-
schaft, Spenden, Patenschaften, Ihre 
Eigeninitiative  oder ganz neue Ideen 
– die Kinder werden Ihnen dankbar 
sein!

Weitere Informationen zu unseren ak-
tuellen Projekten und Möglichkeiten, 
unseren Verein zu unterstützen, fin-
den Sie auf unserer Hompage www.
hilfe-chatterhat.de und in den in den 
Kirchen ausliegenden Rundbriefen. 

 Nina Pieper
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Seit über 25 Jahren setzt sich die Hos-
pizbewegung in Deutschland dafür 
ein, dass Menschen ihre letzte Le-
bensphase in einer Umgebung und 
Atmosphäre verbringen können, die 
ihren Wünschen entspricht. Haupt-
amtliche KoordinatorInnen leiten den 
Dienst in allen Belangen und bilden 
zusammen mit geschulten ehren-
amtlichen Hospizmitarbeitenden das 
Team der ambulanten Hospizdienste.
Das Anliegen der ambulanten Hospiz-
dienste ist es, schwerstkranken und 
sterbenden Menschen und ihren An-
gehörigen und Freunden zur Seite zu 
stehen.
Durch unser Dasein und aufmerksa-

mes Zuhören möchten wir die Wün-
sche und Bedürfnisse betroffener 
Menschen wahrnehmen und ange-
messen auf sie eingehen.
Bei der Begleitung geht es um eine 
persönliche Auseinandersetzung mit 
sterbenden Menschen, ihrer Erkran-
kung, ihrem Leben und Sterben und 
ihrem Tod. Hier stehen die Begleiter 
als einfühlsame Gesprächspartner 
zur Verfügung. Sie stellen sich auf 
die Wünsche und Möglichkeiten der 
Menschen ein, die sie begleiten und 
sind auch gerne bereit, Gespräche mit 

Angehörigen zu führen.
Die Unterstützung kann auch so 
aussehen, dass die ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden bei dem Erkrank-
ten bleiben, während der pflegende 
Angehörige das Haus verlässt z.B. für 
eigene Arztbesuche, Einkäufe, Kegela-
bend, Spaziergänge....... 
Wir unterstützen unabhängig von Re-
ligion und Weltanschauung und sind 
tolerant gegenüber Lebenskonzepten 
und Werten anderer.
Auf Wunsch besuchen und begleiten 
wir schwerstkranke und sterbende 
Menschen im privaten Umfeld, in den 
Einrichtungen der Altenpflege, der 
Behindertenpflege oder auch im Kran-
kenhaus.
Durch unsere Unterstützung entste-
hen keine Kosten und sie verpflichtet 
nicht zu einer Mitgliedschaft im Ver-
ein. Alle Mitarbeitenden unterliegen 
der Schweigepflicht. Unsere lebens-
bejahende Grundeinstellung schließt 
aktive Sterbehilfe aus.
Pflegerische Tätigkeiten gehören nicht 
zu unseren Aufgaben.
Wir finanzieren uns durch Spenden 
und Mitgliedsbeiträge.

Weitere Aufgaben der Hospizdienste:
• Planung und Organisation von Kur-

sen und Fortbildungen ehrenamtli-
cher Helfer

Kamener Hospiz e.V.
Die Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen und angemessen 
auf sie eingehenAuch die Messdiener des Pastoralver-

bundes Bönen-Heeren blicken besinn-
lich zurück auf ein ereignisreiches Jahr 
2018. Hierzu gehören 12 Kommunion-
kinder, die sich freiwillig entschieden 
haben dem Ministrantenteam bei-
zutreten und gemeinsam mit uns die 
wöchentlichen Messen vorzuberei-
ten, aber auch der alljährliche Mess-
diener-Ausflug. Dieses Jahr besuchten 
wir als Gruppe von neuen und alten 
Messdienern den Ketteler Hof. Zudem 
fand dieses Jahr Ende Juli die inter-
nationale Messdiener-Wallfahrt nach 
Rom statt. Mit allein über tausend 

Ministranten aus dem Erzbistum Pa-
derborn machten wir uns, unter dem 
Motto „Suche den Frieden und jage 
ihm nach!“, auf den Weg nach Rom, 
wo wir nicht nur die berüchtigtsten 
Ecken Roms gesehen, sondern auch 
bei einer exklusiven Audienz den 
Papst getroffen, haben. Zu den weite-
ren Sehenswürdigkeiten zählen unter 
anderem Santa Maria Maggiore, Pe-
tersplatz und –Dom und die Lateran-
basilika. Unter diesem Motto wünscht 
Ihnen das gesamte Leiterteam ein fro-
hes und besinnliches Weihnachtsfest.
 Tobias Jarzina

Jahresrückblick der Messdiener 2018
Messdiener-Wallfahrt mit exklusiver Papst Audienz
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• Gewinnung, Unterstützung, Bera-
tung und Begleitung der Hospiz-
mitarbeitenden

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

• Informationen zu Vorsorgevoll-
machten und Patientenverfügung

• Trauerbegleitung
• Den Hospizgedanken - eine be-

wusste Haltung zu Sterben und Tod 
- in der Gesellschaft zu verankern

Unterstützen können Sie uns:
• indem Sie anderen Menschen von 

unserer Arbeit erzählen

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

• durch eine Mitgliedschaft im Ver-
ein

• durch eine Spende

Weitere Informationen:
Geschäftsstelle in Kamen, 

Kämerstraße 35,
Bürozeiten:

dienstags 16 - 18 Uhr
freitags 10 - 12 Uhr 

Telefon 02307/ 23 46 12

Der ambulante Hospizdienst Kamener 
Hospiz e.V. bietet einen Gesprächs- 
und Kontakttreff für Menschen, die 
um den Verlust eines Verstorbenen 
trauern an.
Der Tod eines nahe stehenden Men-
schen hinterlässt oft eine große Lee-
re, Verzweiflung und Hilflosigkeit. 
Niemand kann Betroffene so gut ver-
stehen wie Menschen, die dasselbe 
durchleben.
Sie können sich Ihre Erfahrungen vom 
Herzen reden oder auf das Thema des 
Abends eingehen. In einem geschütz-
ten Rahmen besteht die Möglichkeit, 
der Trauer Raum und Ausdruck zu 
geben. Die Gruppe nimmt sicherlich 

nicht das Leid und nicht die Trauer, 
aber dort sind Menschen, die Ver-
ständnis zeigen, was oft von der Um-
welt nicht erbracht wird. 
Der Einstieg ist jederzeit möglich. Da-
für müssen Sie sich nicht anmelden 
und verpflichten sich nicht zu einer 
kontinuierlichen Teilnahme.
Die Treffen finden in der Kämerstraße 
35, in den Räumen des ambulanten 
Hospizdienstes statt.
In der Regel finden die Treffen am 3. 
Dienstag im Monat, in der Zeit von 
18 - 19.30 Uhr statt. Aus organisato-
rischen Gründen ist dies leider nicht 
immer möglich. Den jeweils nächs-
ten Termin erfahren Sie auf unserer 

Offene Trauergruppe
Der Trauer Raum und Ausdruck geben

Homepage unter „aktuelles“:
www.kamener-hospiz.de, oder telefo-
nisch.

Für weitere Auskünfte stehe ich gerne 
zur Verfügung.

Barbara Divis
Koordinatorin des Kamener Hospiz 
e.V.
Trauerbegleiterin
Tel. 02307 / 23 46 12
 Barbara Divis

Aus St. Bonifatius

Am 20. Juni diesen Jahres haben wir 
Mitarbeiterinnen von der Pfarr-Cari-
tas für einen gemütlichen, kurzwei-
ligen Nachmittag im Pflegeheim der 
AWO gesorgt. Die Verpflegung mit 
leckeren Torten, Säfte, Kaffee und 
anderen Getränken, übernahm das 
AWO-Pflegepersonal. Das wurde von 
den Bewohnern dankend angenom-
men. Die Kosten übernahm unsere 
Pfarr-Caritas-St. Bonifatius. Trotz der 
großen Hitze wurden es lustige Stun-
den. Ich habe dann für frohe, locke-
re Unterhaltung gesorgt. Alle im Saal 
machten, so gut sie es konnten mit 
und man sah es den Bewohnern an, 
dass es ihnen Freude machte: Bei 
der "Polenhochzeit" wurde der Ref-

rain laut mitgesungen, der "Bönener 
Wind" wurde mit gelben Servierten in 
Fahrt gebracht.
Einige Sketche und Gedichte folgten. 
Es ist immer Bedarf, den Menschen, 
die nicht mehr mobil sind und auf 
die Hilfe lieber Menschen angewie-
sen sind, den grauen Alltag zu unter-
brechen. Keiner weiß, ob er oder sie 
auch mal in die Lage kommt, in einem 
Pflegeheim seinen Lebensabend zu 
verbringen. Sie alle sind froh, wenn 
die langweiligen Tage unterbrochen 
werden mit froher Unterhaltung. Viel-
leicht können wir so einen Tag wieder-
holen, im nächsten Jahr, an mir soll´s 
nicht liegen!
 Roswitha Fiene

Caritas St. Bonifatius
Sketche und Gedichte im Pflegeheim
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Wie in den letzten Jahren findet auch 
im Jahr 2019 wieder eine Kommuni-
onkleiderbörse im Pfarrheim St. Boni-
fatius statt.
Wann:
Kleiderannahme: Freitag, 18. Januar,  
ab 18:00 Uhr, im Pfarrheim St. Boni-
fatius,  Bönen

Verkauf:
Samstag, 19. Januar, 14:30-17:00 Uhr
Sonntag, 20. Januar, 12:30-13:30 Uhr
Samstag, 02. Februar, 14:30-16:00 Uhr
Sonntag, 03. Februar, 12:30-13:00 Uhr
Wenn jemand etwas verkaufen möch-
te – Kleid/Anzug oder Zubehör und an 
den genannten Terminen nicht kann 
– bitte melden bei Waltraud Brunialti   
Tel. 02383/1652,
waltraud.heinsch@gmx.de

Kommunionkleiderbörse

Die Altenrund St. Bonifatius trifft sich 
jeden 3. Donnerstag im Pfarrheim St. 
Bonifatius. 2018 konnten wir unser 
50-jähriges Jubiläum feiern. Alle Ver-
eine kamen, und das nicht mit leeren 
Händen, um zu gratulieren, so dass 
wir uns einen schönen Nachmittag in 
der Gaststätte Denninghaus machen 

konnten. Dafür danken wir. Im Okto-
ber hatten wir unser Herbstfest.
Unsere Weihnachtsfeier findet am 
Donnerstag, den 20.12.2018 statt. Wir 
hoffen auf eine rege Beteiligung und 
wünschen von dieser Stelle allen gute 
Gesundheit für das Jahr 2019!
 Christa Gornik

Altenrunde St. Bonifatius

Der Hedwigskreis Bönen trifft sich re-
gelmäßig im Pfarrheim St. Bonifatius. 
Wir beginnen jeweils um 15 Uhr mit 
einem Gottesdienst und anschließend 
ist für Kaffee und Kuchen im Pfarr-
heim gesorgt. Bei den schlesischen 
Wallfahrten sind wir mit der Hedwigs-
fahne immer dabei. Im Oktober feier-
ten wir das Fest der heiligen Hedwig. 

Im Dezember steht eine gemeinsame 
Fahrt nach Oerlinghausen auf dem 
Programm. Anfang Januar findet tra-
ditionell unsere Weihnachtsfeier statt.
Wir wünschen allen ein gesundes 
Neues Jahr 2019 verbunden mit Got-
tes Segen!

 Christa Gornik

Hedwigskreis Bönen

Die offene Behindertengruppe trifft 
sich jeden letzten Freitag im Monat 
um 15 Uhr im Pfarrheim St. Bonifati-
us. Mittlerweile besteht die Gruppe 
seit 20 Jahren. Aus diesem Anlass fah-
ren wir am Freitag, den 30. November 

zur Nikolausfeier nach Davensberg zur 
Gaststätte Clemens August. Das tur-
nusmäßige Treffen im Pfarrheim St. 
Bonifatius fällt daher an diesem Tag 
aus.
 Christa Gornik

Offene Behindertengruppe

Aus Christ-König

Die diesjährige Kampagne des Deut-
schen Caritasverbandes lautet:
„Jeder Mensch braucht ein Zuhause“
Doch auch das, was über das Haus 
hinaus unser Zuhause ausmacht - die 
Nachbarschaft, das Zusammensein in 
der Kirchengemeinde braucht Pflege, 
braucht das ständige Gespräch und 
gelingt nur, wenn es ein gegenseitiges 
Geben und Nehmen ist.
Unser Zuhause mit allem, was dazu 
gehört, gestalten wir Miteinander und 
füreinander. Denn schon jetzt bilden 
wir eine Hausgemeinschaft. Und Gott 
ist es, der uns zu einem lebendigen 
Haus zusammenführt. Dazu braucht 
es die ständige und die bleibende Ge-
meinschaft mit Jesus. Einander ein 
Zuhause geben, schon hier in dieser 
Welt, heißt einander annehmen, so 
wie wir sind. Es heißt einander will-
kommen zu heißen, mit allen Fehlern 

und Unzulänglichkeiten. Es heißt mit-
einander und aneinander zu wachsen. 
Jeder Mensch braucht ein Zuhause – 
geben wir es einander.

Und so wünschen wir jedem Men-
schen auf der Welt,
ein schönes Zuhaus – ob Burg oder 
Zelt.

So möchten auch wir, die Caritas-
Christ König, dass sie sich bei uns
ein Stück weit „zuhause“ fühlen.

Caritaskonferenz Christ-König
Zusammen sind wir Heimat
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Veranstaltungen der Caritas Christ-König Bönen, 2019

16. Januar:  Jahresempfang für über 70jährige Pfarrgemeindemitglieder
 Beginn mit der Hl. Messe um: 14:30 Uhr
 anschließend  geselliges Beisammensein mit Kaffee
 und Kuchen im Pfarrheim
                             Anmeldungen bei Birgit Winkler, Tel.: 02383/4535
 oder Dagmar Lemke, Tel.: 02383/2317
27. Januar:  Sonntags Erzählcafe von 15:00 - 17:00 Uhr im Pfarrheim
13. Februar:  Jahreshauptversammlung, Mittwoch, Hl. Messe 14:30 Uhr
31. März:  Sonntags-Erzählcafe von 15:00 - 17:00 Uhr im Pfarrheim
15. Mai:  Muttertagsfeier der Caritas und KFD
 Mittwoch, Hl. Messe 14:30
26. Mai: Sonntags-Erzählcafe von 15:00 - 17:00 Uhr im Pfarrheim
05. Juni:  Caritasfrühstück, Mittwoch, Hl. Messe 09.00 Uhr
 in Christ-König
28. Juli Sonntags-Erzählcafe von 15:00 - 17:00 Uhr im Pfarrheim
07. August: Sommerfest der Caritas Christ-König
 Ort wird noch bekannt gegeben.
29. September: Sonntags-Erzählcafe von 15:00 - 17:00 Uhr im Pfarrheim
16. Oktober: Krankensalbung, 14:30 Christ-König Kirche
 anschließend Kaffee und Kuchen im Pfarrheim 
 Anmeldungen bei Birgit Winkler, Tel.: 02383/4535 oder
 Dagmar Lemke, Tel.: 02383/2317
 Fahrdienst wird wie immer angeboten
13. November: Klientencafe im Pfarrheim Christ-König, Beginn 14:30 Uhr,
 eingeladen sind die Klienten des Cafe Fritz sowie die
 Angehörigen, Freunde, Grüne Damen und Herren und
 die Mitglieder der Kirchengemeinde.
24. November: Sonntags-Erzählcafe von 15:00 - 17:00 Uhr im Pfarrheim
04. Dezember: Besinnliches Adventsfrühstück, Beginn um 09:00 Uhr
08. Dezember: Adventsfeier, 15:00 Uhr Adventsandacht,
 anschließend Feier in Pfarrheim Christ-König

Wir freuen uns, sie auch in 2019 bei 
unseren Veranstaltungen willkommen
heißen zu dürfen. Wir bedanken uns 
bei unseren Mitgliedern und Spen-
dern für ihre finanzielle Unterstüt-
zung, ihre eingesetzten Talente und 
ihre Zeit.

Ohne sie, wäre die Caritas Christ-Kö-
nig nicht in der Lage „Gutes zu tun“.
Kommen sie zu uns, jeder ist willkom-
men!!! Füllen sie unser Pfarrheim mit 
Leben!!!
Wir freuen uns auf Sie!!!
 Birgit Winkler

Cafe Fritz , Grüne Damen und Herren,
ambulanter Besuchsdienst
Die Perthes-Stiftung steigt ein. Das 
Cafe Fritz läuft zwar unter neuer Trä-
gerschaft aber es geht alles wie ge-
habt weiter. Es besteht auch weiterhin 
die Kooperation mit der katholischen 
und evangelischen Kirche, der Caritas 
und der Diakonie.
Menschen mit eingeschränkter All-
tagskompetenz werden 2x die Wo-
che nachmittags und 1x ganztags im 
Cafe Fritz von den Ehrenamtlichen 
Damen betreut. Nach einem Auftakt 
mit Gebet und Gesang verbringen sie 
kurzweilige Nachmittage mit Spaß, 
Kreativangebot, Unterhaltung, Singen  
sowie Kaffee und Kuchen. 
Aber auch ein Besuch zuhause ist 
möglich, 1 - 3 Stunden pro Woche 
sind unsere Damen im Dienst, um ih-

nen einen Nachmittag oder Vormittag 
zu verkürzen.
Sprechen sie uns an. Nehmen Sie Kon-
takt auf.
Die Kontaktdaten finden sie auf den 
letzten Seiten dieses Pfarrbriefes.
 Birgit Winkler

Aus Herz-Jesu

Singen zum Lob und zur Ehre des Herrn 
ist für alle Kirchenchöre die vorrangi-
ge Aufgabe und zugleich eine stetige 
Herausforderung. Nach der ausge-
zeichneten Renovierung unserer Kir-
che konnte der Cäcilienchor Herz-Jesu 
wieder einige Gelegenheiten nutzen, 
um Gottesdienste mit festlichen Lie-

dern oder auch mit rhythmisch mo-
dernen Gesängen zusammen mit der 
Band Barbarock musikalisch zu gestal-
ten.
Die Freude am Singen und die lockere 
Stimmung in der guten Gemeinschaft 
trugen dazu bei, dass dabei auch der 
Spaß nicht zu kurz kam. 

Cäcilienchor Herz-Jesu Heeren
Gottesdienste musikalisch mit der Band Barbarock gestaltet
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Für das regelmäßige Engagement bei 
den Proben und bei Auftritten bedan-
ke ich mich im Namen des Vorstandes 
bei allen Sängerinnen und Sängern. 
Mein Dank gilt dabei besonders un-
seren älteren Aktiven, die sich immer 
wieder offen und motiviert auf mo-
derne rhythmische, oft auch englische 
Lieder einlassen und diese mit zuneh-
mender Freude singen. Erstaunlich 
dabei, wie schnell und unkompliziert 
ihnen das Erlernen der fremdsprachli-
chen Texte gelingt!
Seit über 20 Jahren fährt der Chor im 
Herbst ins „Trainingslager Eversberg“ 
und bereitet sich auf das adventli-
che Konzert vor. Diese Wochenenden 
dienen auch der Pflege der Chorge-
meinschaft. Gesellschafts- und Wür-

felspiele oder auch Klönen bei einem 
Gläschen Bier sind nach erfolgreicher 
Probenarbeit ein willkommener Aus-
gleich.
Die Rückmeldungen nach musikalisch 
abwechslungsreich gestalteten Got-
tesdiensten oder nach den Konzerten 
zeigen, dass der Chorgesang immer 
wieder Menschen anspricht und sie 
für die Kirchenmusik begeistert.
Junge und auch erfahrene Sänge-
rinnen und Sänger lade ich daher 
herzlich ein, in unserem Kirchenchor 
mitzusingen. Die Chorproben finden 
montags um 20:00 Uhr im St. Barbara-
Haus (Pfarrheim) statt und bieten sich 
an, zunächst einmal unverbindlich 
Choratmosphäre zu „schnuppern“.
 Manfred Markmann

Der Cäcilienchor Herz-Jesu probte fleißig für das adventliche
Konzert im "Trainingslager" in Eversberg

Für alle Frauen die Lust haben sich in 
lockerer Runde kennenzulernen und 
auszutauschen.
Wir Treffen uns an den Folgenden 
Terminen Dienstags  ab 19 Uhr im St. 
Barbara Haus, Westfälische Str. 21,  
59174 Kamen-Heeren.
Dienstag, 11.12.2018, Treffen um 

19:15 Uhr am Pfarrheim,
Thema: Führung durch Heeren und 
seine Geschichten mit Andrea Woter
Termine 2019:
22.01.2019,  26.02.2019,
02.04.2019,  21.05.2019,
02.07.2019
 Luise Lingenberg

Offener Frauentreff Herz-Jesu

Nach 3 ½ Jahren Planungs- und Aus-
führungszeit ist die frisch renovierte 
Herz-Jesu-Kirche am 15. April 2018 
feierlich mit einem Hochamt von un-
serem Pfarrer Heimbrodt eröffnet 
worden!

Nach diversen Voruntersuchungen 
und in Abstimmung mit dem Denk-
malschutzamt, dem Generalvikariat 
und dem Gemeindeverband Ruhr-
Mark, konnte im August 2017 mit den 
Arbeiten begonnen werden.
Nachdem der neue Bodenbelag im 

Chorraum verlegt und die beschä-
digten Bankpodeste entfernt und 
entsorgt waren, wurde das Gerüst 
aufgestellt und die Reinigung der 
Wandflächen in Angriff genommen.
Eine überraschende Entdeckung war, 
dass in der Kalotte der Chorapsis die 
Punkte und Tropfen ursprünglich sil-
berfarbig waren, aber mit der letz-
ten Renovierung grau übergestrichen 
wurden. Alle Beteiligten waren sofort 
der Meinung, den Ursprungszustand 
wiederherzustellen. Nun erstrahlt bei 
genauem Hinsehen der Himmel über 

Kirchenrenovierung
Es ist geschafft  - Die Renovierung der Kirche ist abgeschlossen
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dem Altar!
Vom Gerüst aus konnten die Fenster 
genauer betrachtet werden. Auch hier 
waren in dem Chorfenster die meis-
ten Beschädigungen vorzufinden. Um 
die Verglasung vor weiteren Witte-
rungseinflüssen und Beschädigungen 
zu schützen wurde von außen eine 
Schutzverglasung angebracht. Alle an-
deren Fenster wurden ebenfalls repa-
riert, gereinigt und in Stand gesetzt.

Parallel dazu wurde die in die Jah-
re gekommene Elektroinstallation 
komplett erneuert und technisch auf 
den neusten Stand gebracht. Die Be-
leuchtung, Heizung und die Glocken 
werden nun von einem zentralen Ort 
gesteuert und die Lampen im Kirchen-
schiff sind energiesparend auf LED-
Leuchtmittel umgerüstet worden.
Eine wichtige Entscheidung war, die 
Beleuchtung des Chorraumes, der Ge-
dächtniskapelle und der Seitenapsis 
zu verbessern. Es wurden neue Strah-
ler angebracht um die Statuen und 
den Altar in ein besseres Licht zu set-
zen und eine neue indirekte Beleuch-
tung installiert um die Räume besser 
auszuleuchten.
Die Wandflächen des Kirchenschiffes 

wurden nach der Reinigung wieder in 
den Ursprungszustand hergestellt. Die 
Farbtöne wurden lediglich etwas hel-
ler gewählt und besser aufeinander 
abgestimmt.
Ein besonderes Augenmerk wurde auf 
die Gestaltung der Kriegergedächtnis-
kapelle gelegt, die im Laufe der letz-
ten Jahrzehnte mehrmals umgestaltet 
wurde.

In der Ursprungsversion war 1922 
die Darstellung des hl. Georg mit der 
Inschrift der Gefallenen des 1. Welt-
kriegs so hergestellt worden, wie wir 
sie heute vorfinden.
1963 wurde dann die gesamte Wand 
hell übermalt, die Tür zum Abstell-
raum zugemauert und 3 Holztafeln 
zum Gedächtnis der Gefallenen des 
1. und 2. Weltkrieges, sowie eine All-

gemeine Gedenktafel angeschafft und 
aufgehängt.
Mit der Kirchenrenovierung 1984 
wurde die Ursprungsfassung wieder-
hergestellt und 2 Tafeln daneben an-
gebracht. Aus Platzmangel stand die 
3. Tafel vor der Wandausmalung.
Mit der aktuellen Renovierung wur-
de dann beschlossen, die alten Holz-
tafeln nicht mehr aufzuhängen und 
stattdessen eine neue Plexiglasschei-
be mit den Namen der Gefallenen 
des 2. Weltkrieges anzubringen. Der 
farbige Untergrund der Wand schim-
mert durch die Scheibe und es bleibt 
eine Ahnung von dem Ursprungsun-
tergrund.
Ansonsten wurden die Wandflächen 
in der Gedächtniskapelle nur gerei-
nigt, an beschädigten Stellen restau-
riert und in ihrem Ursprungszustand 
belassen, da diese, neben dem Wei-
hekreuz am Eingang zur Sakristei, die 
einzigen Originalmalereien in der Kir-
che sind.
Das Leichentuch der Pieta wurde vom 
Mantel der Marienfigur abgesetzt und 
der Sockel gekürzt, sodass jetzt ein 
besserer Blick auf die wunderschönen 
Engelfenster frei wird.
Durch die hellere Beleuchtung er-

scheint die Kapelle in einem ganz an-
deren Licht, Fenster und Wände er-
strahlen in ihrer Farbigkeit.
Eine weitere Veränderung ist die neue 
Rahmengestaltung der Kreuzwegstati-
onen. Diese wurden in einem helleren 
Farbton, der sich in der Wand wieder-
findet, gestrichen und das Kreuz gold-
farbig eingefasst. Dadurch kommen 
die Bilder besser zur Geltung.

Auch der Hochaltar wurde verändert. 
Bei den Voruntersuchungen hat sich 
herausgestellt, dass dieser ursprüng-
lich in einem elfenbeinfarbenen Ton 
gefasst war. Nach umfangreichen Ab-
wägungen, mit den Restauratoren des 
Denkmalschutzamtes, wurde diese 
Ursprungsfassung wiederhergestellt.
Nach dieser Maßnahme erscheint der 
gesamte Chorraum in einem anderen 
Bild und der Flügelaltar kommt viel 
besser zur Geltung. Die Fenster, die 
Wandbemalungen und der Altar wir-
ken jetzt als eigenständige Bauteile 
und bilden eine Symbiose.
Aber auch für die Kirchenbesucher 
wurden Verbesserungen vorgenom-
men.
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Eine Induktionsschleife für Hörge-
räte wurde eingebaut und die Be-
schallungsanlage erneuert, die neue 
Liedanzeige ist jetzt über eine Fern-
bedienung, auch vom Altar aus, zu be-
dienen und der Eingangsbereich wur-
de vergrößert, sodass die Kirche jetzt 
jederzeit zugänglich sein kann. 
Zum Abschluss der Arbeiten wurde 
die Orgel gereinigt und neu intoniert. 

Um einen besseren Klang zu erhalten 
wurde die Dachkonstruktion entfernt.
Nun mussten nur noch die überar-
beiteten Kirchenbänke auf die neuen 
Bankpodeste verbaut werden.
Pünktlich nach Zeitplan waren alle Ar-
beiten abgeschlossen und der feierli-
chen Eröffnung stand nichts mehr im 
Wege.
 Brigitte Schwager

Rechtzeitig zu den heiligen Tagen konnte die Kirche wieder genutzt werden

Die drei Weisen aus dem Morgenland haben einen weiten Weg vor sich. Hier 
sind sie an eine Kreuzung geraten. Welchen der Wege müssen sie wählen, um 
bis zum Stall unter dem Stern zu kommen?

Die Lösung findest du auf Seite 49
 Quelle: Christian Badel, www.kikifax.com, in: Pfarrbriefservice.de

Königsrätsel
Der Weg zum Stall nach Bethlehem

Kinderseite
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 Quelle: Christian Badel, 
www.kikifax.com, 
in: Pfarrbriefservice.de

Brauchst du noch ein Geschenk? Oder vielleicht willst du auch die 
Weihnachtskrippe festlich beleuchten? Dann bastele dir doch ganz einfach aus 
Papier und Kleister weihnachtliche Sternleuchten. Viel Spaß dabei!

Was du brauchst: 
- Tapetenkleister
- Eimer 
- kleine Luftballons 
- Seidenpapier in verschiedenen Farben
- stabile Pappe
- Schere
- Kleber

So wird`s gemacht:

1. Zuerst rührst du in einem Eimer den Tapetenkleister nach der Anweisung 
auf der Packung mit Wasser an und lässt ihn etwas ziehen.

2. Dann bläst du die Luftballons auf und verknotest sie. Die Luftballons sollten 
mindestens die Größe einer großen Grapefruit haben.

3. Dann reißt du das Seidenpapier in Stücke und beklebst damit vorsichtig 
die Luftballons. Verwende dazu den Tapetenkleister. Insgesamt 
solltest du mindestens vier Schichten Seidenpapier auftragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zauberhafte Sternleuchten

Der Basteltipp
4. Zum Trocknen stellst du die beklebten Luftballons an einen trockenen und 

warmen Ort. Das Trocknen kann 1-2 Tage dauern! Wenn es dir nicht schnell 
genug geht, bitte einen Erwachsenen, dir mit einem Fön zu helfen. 

5. Wenn das Seidenpapier getrocknet ist, kannst du den Luftballon 
herausnehmen. Dazu stichst du mit einer Schere durch das Seidenpapier.

6. Dann schneidest du vorsichtig von oben ein Loch in die Kugel. Der Rand 
wird mit den Fingern dann vorsichtig etwas ausgezupft, so dass er nicht so 
gerade aussieht. 

7. Damit die Sternleuchten besser stehen, klebst du mit Kleber noch ein 
Stückchen Pappe unter die Leuchten. Diese Pappe wird vorher in der Form 
eines Sternes ausgeschnitten. Die Pappe kannst du auch bemalen oder 
bekleben. Dann sieht es noch schöner aus.

8. Zum Schluss wird ein Teelicht vorsichtig in die Sternleuchte eingesetzt. Je 
nachdem, welche Farbe das Seidenpapier hat, erstrahlt nun die Leuchte in 
einem zauberhaften gemütlichen Licht.
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... die Ehe eines der 7 Sakramente ist? 
Es ist das Sakrament, das Mann und 
Frau vor Gott bis zum Tode vereint. So 
wie Gott uns seine Liebe schenkt, so 
schenken sich in der Ehe Mann und 
Frau bedingungslos, ohne Vorbehalt 
und auf Dauer einander ihre Liebe.
„Darum wird der Mann Vater und 
Mutter verlassen und sich an seine 
Frau binden und die zwei werden ein 
Fleisch sein…“ (Mt 19, 5)
In der Trauformel heißt es: „Ich nehme 
dich an als meinen Mann / meine Frau 
in guten und in schweren Tagen, in Ge-
sundheit und in Krankheit. Ich will dich 
lieben, achten und ehren, solange ich 
lebe.“

Die Ehe
In der katholischen Kirche wird die 
Ehe als Sakrament gesehen, weil sie 
diese unwiderrufliche Liebe Gottes 
sichtbar macht. In der Liturgie der 

Trauung heißt es:
 „Gott hat die Ehe zu einem Abbild sei-
ner Liebe zu uns Menschen gemacht. 
Er segnet und heiligt die Liebe von 
Mann und Frau und macht ihre Ver-
bindung unauflöslich, wie auch seine 
Liebe zu uns unwiderruflich ist.“ 
Das Sakrament der Trauung kann ge-
spendet werden, wenn Mann und 
Frau aus eigener Entscheidung und 
freiem Willen ein JA dazu sagen und 
beide fest entschlossen sind, eine 
Lebensentscheidung füreinander zu 
treffen: „bis dass der Tod uns schei-
det“.

Im Jahre 2015 verzeichneten sowohl 
die katholische wie auch die evange-
lische Kirche in Deutschland jeweils 
etwa 44.000 Trauungen, zusammen 
88.000. Insgesamt gab es in Deutsch-
land 400.000 Eheschließungen. Man 
kann also sagen, dass knapp jeder 
Vierte kirchlich heiratet. Ist die Angst 
vor der Unauflöslichkeit der Ehe in der 
Kirche „bis dass der Tod euch schei-
det“ der Grund dieses eher geringen 
Anteils?
Die Scheidungsrate war in den letzten 
Jahren zwar glücklicherweise rückläu-
fig, lag aber im Jahr 2016 bei beacht-
lichen 39,6%.
Wohin bewegt sich die heutige Gesell-

Was bedeutet die Ehe
Wussten sie schon, dass...

Was ist Was? schaft? 
Sind wir nicht mehr in der Lage, ver-
bindlich Verantwortung für einander 
einzugehen?
Sind wir nicht mehr imstande, Konflik-
te gegenüberzutreten und diese durch 
Zuhören und konstruktiver Kommuni-
kation zu lösen?
Sind wir nicht mehr bereit, den ande-
ren mit all seinen Fehlern und Schwä-
chen so zu akzeptieren und zu lieben, 
wie er ist?
Sind uns tatsächlich die materiellen 
Dinge, die berufliche Karriere und das 
eigene Ego wichtiger als der Ehepart-
ner und die eigene Familie?

Ich glaube, dass das Geschenk der Ehe 
und der Familie ein hohes Gut ist, das 
wir nicht leichtfertig verspielen soll-
ten. Es besteht kein Grund, bei der 
ersten Auseinandersetzung, die Liebe 
zum Partner und die Ehe in Frage zu 
stellen. Im Gegenteil „schwere Zeiten 
schweißen zusammen“.
In der Ehe finden Menschen die größ-
ten Segnungen des Lebens. Es ist aber 
wichtig, dass beide bereit sind, an sich 
zu arbeiten und dieses Ziel des Glück-
lich seins niemals aus den Augen zu 
verlieren.
 Miguel Correia
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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

10
16

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

Öffnungszeiten:
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

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

Wir e r s t e llen Ih
nen Ihr

Bad- und Dus ch
be r e ich

s enior enge r ech
t inne r -

ha lb kür ze s t e r
Ze it .

 

Rosenstraße 69
59174 Kamen-Heeren

Telefon: 02307 / 490090
Telefax: 02307 / 490091

E-Mail: praxis@dr-nave.com

Zahnärzte
DRES. NAVE

Praxis für Logopädie
Christina Schönhold

Bahnhofstraße 208 | 59199 Bönen
Tel: 02383-5248 | praxis@nalogo-boenen.de

www.nalogo-boenen.de



www.pv-boenen-heeren.de

St. Bonifatius - Altenbögge
Bahnhofstraße 20 | 59199 Bönen
Tel. +49(0) 2383 8246 | Fax +49(0) 2383 950634
E-Mail pv-boenen-heeren@gswcom.biz | www.pv-boenen-heeren.de

Christ-König - Bönen
Bahnhofstraße 20 | 59199 Bönen
Tel. +49(0) 2383 8246 | Fax +49(0) 2383 950634
E-Mail pv-boenen-heeren@gswcom.biz | www.pv-boenen-heeren.de

Herz-Jesu - Heeren-Werve
Pröbstingstraße 13 | 59174 Kamen
Tel. +49(0) 2307 40263 | Fax +49(0) 2307 40244
E-Mail herz-jesu-heeren-werve@t-online.de
www.pv-boenen-heeren.de

Pfarrbüros:


