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VORWORT 

Eine alte Geschichte erzählt von 

einem Mann, der sah in seinem 

Garten hässliche Raupen. Er hat-

te Mitleid mit ihnen: ihr mühsa-

mes Kriechen an den Stängeln 

hinauf, ihre ständige Futtersu-

che – ohne eine Ahnung von der 

Sonne, dem Singen der Vögel 

und allem anderen Schönen da 

draußen. Und der Mensch dach-

te: „Wenn die Raupen wüssten, 

was einmal mit ihnen sein wird 

und wie wunderschön sie als 

Schmetterling aussehen werden, 

wie frei sie durch die Lüfte flat-

tern – dann würden sie ganz an-

ders leben.  

Denn dann würden sie erken-

nen: das Leben besteht nicht 

nur aus Fressen und der Tod ist 

nicht das Letzte. All das erzähl-

te der Mann den Raupen. Die 

aber interessierte das nicht und 

sie sagten: „Lass uns in Ruhe. 

Du hältst uns vom Fressen ab.“ 

Und sie lachten den Mann aus. 

Nicht anders erging es vor lan-

ger Zeit ein paar Frauen und 

Männern in Jerusalem. Sie hat-

ten einen gekannt, der ihnen 

von Gott erzählt hatte wie noch 

nie jemand. Und er erzählte 

nicht nur von Gott, er handelte 

auch wie dieser. Er wusste sich 

von Gott gesandt! Für sein Re-

den und Handeln haben sie ihn 

umgebracht. Er war ein Stören-

fried für die Religionsexperten. 

Sein Tod war das Ende aller 

Hoffnungen für jene Frauen und 

Männer in Jerusalem. Sie waren 

traurig und hatten Angst. 

Aber irgendwann, mitten in ih-

rem traurigen Erinnern, ge-

schieht ganz unerwartet etwas, 

was sie selbst nicht begreifen. 

Sie wissen nur: Es hat mit IHM 

zu tun! Es ist ihnen, als wäre ER, 

der Tote, wieder da. Nein, es ist 

ihnen nicht nur so: ER ist wirk-

lich wieder da. Sie spüren in ih-

ren Herzen das, was sie spürten, 

Beglaubigt?? 

Titelbild: „Auferstandener“ 

© Friedbert Simon (Foto); Sieger Köder (Skulptur) 

Das „Auferstehungs-Kruzifix“ ist Teil des Sieger-Köder-Wegs in Aalen-Wasseralfingen (Bistum Rottenburg-

Stuttgart), dem Geburtsort des Künstlerpfarrers Sieger Köder (1925–2015).  
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als er noch lebte, nur viel stär-

ker und intensiver.  

Überwältigend war, was sie da 

erlebten. Es war so bezwingend, 

dass sie hinaus gingen und den 

Leuten auf den Kopf zusagen: 

JESUS, DEN IHR GEKREUZIGT 

HABT, LEBT! GOTT HAT IHN 

AUFERWECKT! 

Aber die Menschen reagierten 

wie die Raupen: sie lachten, 

aßen und versuchten, zu überle-

ben. 

Beweisen können die Frauen 

und Männer nicht, was sie von 

Jesus wissen. Sie können es nur 

durch ihr Leben beglaubigen. 

Und das taten sie: 

Sie teilen ihre Habe und 

haben so mitteilbares Le-

ben; 

sie begraben ihren Ehrgeiz 

gegeneinander; 

sie schlichten Streit und 

versöhnen sich; 

sie dienen, wie ER ihnen 

gedient hatte. 

Wo immer Menschen in den Ruf 

der Frauen und Männer von Je-

rusalem einstimmen: JESUS IST 

AUFERSTANDEN!, überall da be-

darf dieser Ruf der Beglaubi-

gung, so wie damals. Nur unser 

Leben kann Auferstehung zu ei-

ner lebendigen Wahrheit ma-

chen! 

Stefan Wallek 

Wir wünschen allen Leserinnen 

und Lesern unserer Osternach-

richten ein gesegnetes Oster-

fest. 

Die Mitglieder des Pastoralteams 

Reinhard Bürger 

Julia Kettler 

Manfred Morfeld 

Gregor Orlowski 

Hans-Dieter Schwilski 

Alexander Steinhausen 

Manfred Wacker 

Stefan Wallek 

Sofern in diesen Osternachrichten auf 
Termine hingewiesen wird, stehen diese 
wegen der aktuellen Corona-Situation 
unter Vorbehalt. Bitte achten Sie auf wei-
tere Veröffentlichungen in den Gemein-
denachrichten. 
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SPIRTUELLE IMPULSE 

Donnerstag              9.4.2020 

Gründonnerstag (A) 

Lesungen: Ex 12,1-8.11-14, 1 Kor 11,23-26  

Evangelium: Joh 13,1-15  

 

Aus dem Johannesevangelium 

Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite des Baches Kid-
ron. Dort war ein Garten; in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Ju-
das, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit 
seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die 
Gerichtsdiener der Hohenpriester und der Pharisäer, und sie kamen dorthin 
mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was ihm gesche-
hen sollte, ging hinaus und fragte sie: „Wen sucht ihr?“ Sie antworteten ihm: 
„Jesus von Nazaret.“ Er sagte zu ihnen: „Ich bin es.“ 

 

Gedanken zum Evangelium 

Der Garten spielt beim Evangelisten Johannes am Ende des Lebens Jesu eine große 
Rolle: am Gründonnerstag wird er im Garten verhaftet, hier wollte er beten und sich klar 
werden über seinen Weg; Tags darauf, am Karfreitag, wird man ihn in einem Garten in 
einer Grabhöhle bestatten; am Ostermorgen schließlich erscheint er im Garten der Apos-
telin Maria Magdalena, die den Auferstandenen zunächst als Gärtner identifiziert. Der 
Garten –  ein Ort des Werdens und Vergehens, ein Ort des in die Erde versenkt werdens 

und Auflebens.  

Der Garten des Evangeliums ist eine Erinnerung an den Paradiesgarten. Jesus stellt den 
Paradiesgarten wieder her. Und der Anfang dazu wird in der Nacht des Gründonnerstags 
gemacht. Jesus überschreitet eine Grenze, den Bach Kidron, und er tritt damit aus dem 
Schutz der Stadt Jerusalem heraus und wird verletzlich und angreifbar. Und schon ste-
hen sie mit Waffen vor dem Gewaltlosen. „Ich bin es!“, sagt er ihnen, und willigt ein in 

den Weg ans Kreuz. 

 

Gebet 

Herr Jesus Christus, 

du willst diese Welt erneuern und zum Paradiesgarten machen. 

Werde ich, wie du, „Ich bin es!“ rufen, wenn du mich suchst? 
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SPIRTUELLE IMPULSE 

Ich weiß, dass Gartenarbeit nicht immer leicht ist.  

Gib mir Kraft, wo ich viel investieren muss,  
um guten Boden zu bekommen, auf dem deine Saat aufgeht. 

Gib mir Ausdauer, wenn mir alles nicht schnell genug keimt und wächst. 

Gib mir einen Blick für die Kraft des Kleinen –  
wenn ich da nur an das Senfkorn denke… 

Gib mir Hoffnung, wenn etwas abstirbt. 

Und gib mir ein offenes Herz,  
das bei aller Bedrängnis dieser Tage erkennt:  

das Leben, dein Leben, ist schön! 

„Ich bin es, Herr!“ Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Freitag           10.4.2020 

Karfreitag (A) 

Lesungen: Jes 52,13-53,12; Heb 4,14-16; 5,7-9  

Evangelium: Joh 18,1-19,42  

 

Aus dem Johannesevangelium 

Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine 
Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen 
auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht 
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SPIRTUELLE IMPULSE 

war. Sie sagten zueinander: „Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum lo-
sen, wem es gehören soll.“ … Danach, als Jesus wusste, dass nun alles voll-
bracht war, sagte er, damit sich das Schriftwort erfüllt: „Mich dürstet.“ Ein 
Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen   
Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genom-
men hatte, sprach er: „Es ist vollbracht!“ Und er neigte sein Haupt und gab  
seinen Geist auf. 

 

Gedanken zum Evangelium 

Nackt hängt er da. Seine Haut ist nicht glatt und unversehrt. Was für ein Bild in einer Zeit, 
in der Stärke und Aussehen zählen… Dieser nackte Mann macht uns in jedem Jahr so 
betroffen. Man tobt sich aus an seiner nackten Haut. Man hat ihm das letzte Hemd ge-
nommen. Er ist entblößt. Wer wollte in dieser Haut stecken? Da ist einer, der seine ehrli-
che Haut nicht rettet und sich nicht mit heiler Haut davon stiehlt. Er wird seine Wunden 

behalten… drei Tage später sind sie sein Erkennungszeichen. 

Aber jetzt ist Jesus ganz arm, so arm und nackt, wie er in der Krippe lag. Damals öffnete 

sich wenigstens noch der Himmel und Engel sangen. „Ehre sei Gott in der Höhe…“ 

Er ist jetzt so nackt, wie er bei seiner Taufe im Jordan stand. Aber auch damals öffnete 

sich der Himmel: „Du bist mein geliebter Sohn…“ – Du, ohne Schutz, dich liebe ich! 

Am Karfreitag aber bleibt der Himmel verschlossen. Er, der so viele geheilt hatte, lässt 
sich heute von unserer Sünde anstecken und holt sich den Tod. Gott ist heute nur als 
Leerstelle da. Er, der „ohne alles“ ist, legt uns den Mantel der Vergebung um. Er, der 

„ohne alles“ ist, birgt uns Nackte. 

 

Gebet 

Herr Jesus,  
elend, nackt und bloß hängst du am Kreuz. 

Mehr vielleicht, als an anderen Karfreitagen,  

denke ich an das Leid in der Welt. 

Selten stand es so nahe vor meiner Tür, wie an diesem Karfreitag. 

Herr Jesus, 

vieles ist an meinem dicken Fell bisher abgeprallt, 

für vieles war ich unempfindlich. 
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SPIRTUELLE IMPULSE 

Ich hatte mich gut gepanzert. 

Herr Jesus,  
lass mich heute auf dich sehen  

und lass mich empfindsam und verletzlich und weich werden – wie du.  

Amen. 

*** 
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AUS DEN GEMEINDEN 

Großen Zuspruch fanden die ersten bei-
den Veranstaltungen der Bläsergemein-
schaft Kirchderne im Jahre 2020. Es be-
gann mit dem Winterfest am 10. Januar. 
Hier fanden sich wieder ca. 80 Gemeinde-
mitglieder und Gäste unter dem Vordach 
der Kirche ein, um das neue Jahr zu be-
grüßen. Bei Blasmusik, Glühwein, Kinder-
punsch und Bratwurst verlebten alle Be-
sucher zwei unterhaltsame Stunden. 

Am 7. März fand das traditionelle Bläser-
frühstück für alle aktiven und passiven 
Mitglieder der Bläsergemeinschaft und 
deren Angehörigen statt. Die Teilnehmer 
fanden ein reichhaltiges Buffet vor. Von 
Rührei, Lachs, verschiedenen Käsespezi-
alitäten über Wurst, Schinken und ver-
schiedenen Marmeladen war alles vor-
handen, um sich satt zu essen. Auch in 
diesem Jahr waren wir wieder ca. 40 Per-
sonen, die sich angemeldet hatten. 

 
Jürgen Zeglarski 

Gute Beteiligung bei 
Bläserveranstaltungen 

Wenn 68 Kinderfüße in dicken Winter-
schuhen, samstags morgen um 8:00 Uhr 
im Pfarrheim ankommen, ist wieder Stern-

singerzeit in St. Bonifatius. 

„Frieden im Libanon“ war das diesjährige 
Motto des Kindermissionswerks. An ei-
nem Vorbereitungsnachmittag mit vielen 
Aktionen und gemeinsamem libanesi-
schen Essen haben die Kinder schnell 
gemerkt, wie gut und sicher wir in 

Deutschland leben. 

Leider schafften wir es nicht, jedes Haus 
unserer Gemeinde zu besuchen. Kirch-

derne ist einfach zu groß…  

Viel Geld wurde von den sieben Gruppen 

gesammelt.  

Wieviel genau ist nicht wichtig, was zählt 
ist der Einsatz der kleinen, müden, san-
gesfesten Sternenträger und Sängerin-

nen! 
Susanne Baum 

Sternsingeraktion 2020 
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AUS DEN GEMEINDEN 

„Einfach so“ geht nicht mehr 

Im Jahre 1987 gründete Pastor Peters mal 
einfach so die Bläsergemeinschaft St. Bo-
nifatius. Er hatte eine Person aus der Ge-
meinde gefunden, die einfach so einen 
größeren Geldbetrag für die Anschaffung 
von Instrumenten gespendet hatte.  

Nach einjähriger Übungszeit spielten wir 
dann einfach so in Gottesdiensten, zu 
Wallfahrten, bei Martinszügen und, und, 
und... Als Verein haben wir uns nicht ver-
standen, und jegliche Vereinsmeierei war 
uns zuwider. Mit der Zeit wuchs die Er-
kenntnis, dass es sinnvoll ist, wenn einer 
als Ansprechpartner fungiert. 

Diese Aufgabe übe ich zur Zeit aus. Auch 
haben wir Beschlüsse und Termine festge-
halten. Dazu hat sich Heinz Hoffmann be-
reiterklärt. Da wir bei unseren vielen Fahr-
ten und Ausflügen auch jemanden brauch-
ten, der gewissenhaft und zuverlässig das 
Geld einsammeln musste, haben wir Klaus 
Ruikis gebeten, dies zu tun.  

Er wurde von uns zum „Hauptkassierer“ 
auf Lebenszeit bestimmt. So haben wir in 
über 30 Jahren viele Veranstaltungen wie 
Oktoberfeste, Winterfeste und Aktionstage 
mit Erfolg und auch zur Freude der Ge-
meinde durchgeführt.  

Um das alles finanzieren zu können, haben 
wir am Ende der Veranstaltungen die Teil-
nehmer um einen freiwilligen Beitrag gebe-
ten, den sie in unserem Sparschwein hin-
terlegen konnten. Das funktionierte einfach 
so und meistens waren unsere Kosten 
gedeckt; wenn nicht, hat unser Hauptkas-
sierer den Fehlbetrag einfach so ausgegli-
chen. Aber mit der unkonventionellen Vor-

gehensweise soll es nun ab 2021 vorbei 
sein.  

Die EU hat ein Gesetz beschlossen, dass 
alle Kirchengemeinden verpflichtet, ab 
einem Jahresumsatz von 17.500 € Um-
satzsteuer zu zahlen. Um das zu verhin-
dern, wurden der Chor und die Bläserge-
meinschaft sozusagen finanzmäßig aus 
der Gemeinde ausgeschlossen und sind 
ab Januar 2020 eigenständige Vereine.  

Nun sind wir wirklich ein „richtiger“ Verein 
mit einer Satzung und einem gewählten 
Vorstand und bestellten Kassenprüfern. 
Wir werden sicher nicht umsatzsteuer-
pflichtig werden, aber der Kassierer muss 
nun jeden gespendeten Kuchen oder Salat 
mit einer noch nicht bekannten Buchungs-
software als Einnahme buchen und den 
Verkaufserlös eintragen.  

Das Finanzamt behält sich vor, das zu 
überprüfen. Statt den ehrenamtlichen Mit-
arbeitern staatlicherseits dankbar für die 
geleistete Arbeit zu sein, werden sie mit 
zusätzlichen Aufgaben belastet.  

So kann man auch noch den letzten Eh-
renamtler vergraulen! Ich als Vorsitzender 
der Bläsergemeinschaft möchte unsere 
Veranstaltungen auch in Zukunft ohne gro-
ßen Aufwand für uns und unkompliziert 
nach dem bewährten Muster durchführen, 
aber verraten Sie es nicht weiter, denn 
„einfach so“ scheint in unserem Land nicht 
so angesagt zu sein. 

Jürgen Zeglarski 
 

PS.: Mittlerweile wurde der Betrag, ab dem Umsatz-

steuer zu zahlen ist, auf 22.500 € erhöht. 
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Liebe Gemeinde, 

nachdem ich viele Jahre lang unser Ge-
meindefest hauptverantwortlich organisiert 
habe, habe ich mich im letzten Jahr dazu 
entschlossen, diese ehrenamtliche Arbeit 
abzugeben. Es war keine einfache Ent-
scheidung, weil das Gemeindefest für 
mich ein sehr wichtiger Bestandteil gerade 
unseres Gemeindelebens ist.  

Zwei Gründe führten zu meiner Entschei-
dung: 

1. Mit der langjährigen Hauptverantwor-
tung hatte sich auch die Hauptlast der 
verschiedenen Teilaufgaben der Gemein-
defestorganisation auf meine Person kon-
zentriert. Dadurch ist die Arbeitsbelastung 
für mich zu groß geworden. 

2. Unsere Gemeinde hat zahlenmäßig ein 
sehr gutes Helfer-/Helferinnenpotenzial. 
Das soll auch weiterhin so bleiben! Des-
halb ist es wichtig, dass jüngere Gemein-
demitglieder verstärkt in die ehrenamtliche 
Kirchenarbeit und in Verantwortungspositi-
onen hineinwachsen. 

Es sind im Gemeindeausschuss und im 
Rahmen einer Gemeindeversammlung im 
Februar viele Gespräche geführt worden 
mit dem Ziel, die Gemeindefestorganisati-
on neu zu strukturieren. Folgende Ergeb-
nisse sind bisher erzielt worden: 

Für die Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung des Gemeindefestes sind 
Teilaufgaben definiert worden. 

Für sämtliche Teilaufgaben sind jeweils 
Gemeindemitglieder gefunden worden, die 
für die Erledigung der Teilaufgabe haupt-

verantwortlich sind. Im Einzelnen sind fol-
gende Zuordnungen getroffen worden: 

Gesamtkoordination: Stefan Bollrath / 
Wolfram Frebel 

Musikauftritte: Wolfram Frebel 

Werbung: Wolfram Frebel 

Elektrik: Karl Brandt / Reinhard Steinrücke 

Einkäufe: Martin Bauer 

Frikadellen: Sonja Schulte-Derne 

Kuchenspenden/-theke: Ines Retzmann 

Einsatzpläne/Preislisten: Inge Witzmann 

Buden/Zelte/Bestuhlung:  
Thomas Schüttfort 

Eindeckung: Susanne Bauer 

Kinderfest: Susanne Baum / Anja Rosen-
blatt 

Kühl-, Bierwagen: Klaus Ruikis 

Bratwurststand: Uli Kirchhoff 

Pommesstand: Ursula Bollrath 

Salattheke: Hanne Schüttfort 

Blumenstand: Daria Rosenblatt / Patrizia 
Magalhaes 

Sahne/Kaffee: Hanne Schüttfort 

Kasse: Rosi Meyer / Ludger Meyer /
Klaudia Vieth 

Abrechnung: Martin Bauer 

Musikanlage: Thomas Schüttfort 

Säuberung: Annegret Gärtner 

3. Die Teilverantwortlichen bilden einen 
Gemeindefestausschuss, der sich auch 
über die Form des Gemeindefestes ab-
stimmt und diese zusammen mit dem Ge-
meindeausschuss festlegt. 

St. Bonifatius: Neuorganisation des Gemeindefestes 
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An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Teilverantwortlichen für ihre Bereitschaft 
der Mitarbeit bedanken und bitte gleichzei-
tig in dem Zusammenhang alle Gemeinde-
mitglieder und andere Interessierte um 
Unterstützung: Die Teilverantwortlichen 
werden bei der Gemeindefestplanung wei-
tere Helfer/Helferinnen suchen.  
Bitte helfen Sie (weiterhin) durch Ihre Mit-
arbeit! 
Ich bin überzeugt, dass mit dieser Neu-
struktur auch weiterhin gelungene Gemein-
defeste möglich sind. 

Martin Bauer 

 

Jazzkonzerte in kirchlichen Räumen haben 
in den letzten Jahren an zunehmender 
Beliebtheit gewonnen. Manches geplant 
und straff über Monate hinaus durchge-
führt von Kulturprofis, oft aber aus zufälli-
gen Kontakten heraus von Gemeindemit-
gliedern und KünstlerInnen veranstaltet. 
Die Resonanz ist sehr unterschiedlich. Ein 
Konzert in kirchlichen Räumen kann ent-
sprechend viel in Bewegung bringen. Sie 
zeigt den Besuchern ihre Kirche in einem 
anderen Licht, was zum Beispiel zum 

Überlegen anregt, oder sie gibt den Künst-
lern neue Inspirationen. Manch einer meint 
vielleicht, ein Jazzkonzert in einer Kirche 
ist zuviel des Guten; in diesem Falle möch-
te ich demjenigen folgendes auf den Weg 
mitgeben:  
Der Kirchraum selbst ist schon seit Men-
schengedenken selbst ein Kunstraum, 
angefangen an der Eingangstür, weiter 
über das Mobiliar bis hin zu Kanzel, Altar 
und Taufbecken. Kurz jedes Teil in unse-
ren Kirchen ist auch ein Kunstobjekt. Auch 
die Orgel ist ein Kunstobjekt der besonde-
ren Art. Spiegelt sie nicht den Erbauer 
wider? Denken sie doch mal an Gottfried 
Silbermann, einen der größten Orgelbauer 
seiner Zeit. Seine Orgeln sind nicht nur 
gewaltige Klangkörper. Nein, sie sind auch 
ein großartiges Kunstobjekt! 
Die Wurzeln des Jazz liegen zum einen im 
Blues und in den Worksongs, Spirituals 
und Gospels der afroamerikanischen Skla-
venarbeiter in den Südstaaten der USA. 
Gospels und Spirituals werden wieder mit 
großer Beliebtheit in fast allen Kirchen 
gesungen und gespielt 
Haben wir nicht gelernt, dass Gottes Raum 
überall ist? Werden wir nicht ein Konzert, 
was z.B. in einer Kirche veranstaltet wird 
und uns inhaltlich anspricht, genauso mö-
gen, als wenn es in den eher nüchternen 
Räumen eines Konzertsaales veranstaltet 
wird? 
Als ich in einer Dortmunder Gemeinde 
zusammen mit der Münchener Künstlerin 
Barbara Dennerlein das erste Konzert in 
der Gemeinde plante, stießen wir bei so 
manchen auf Unverständnis und Wider-
stand. Nach Beendigung des Konzertes 
war die Resonanz überwältigend. 

Die Kirche als Kunst und 
Musikraum (oder warum 
eigentlich Jazz in unse-
ren Kirchen) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Blues
http://de.wikipedia.org/wiki/Worksong
http://de.wikipedia.org/wiki/Negro_Spiritual
http://de.wikipedia.org/wiki/Gospel
http://de.wikipedia.org/wiki/Afroamerikaner
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Kirche, Musik und Kunst liegen näher zu-
sammen als mancher von uns denkt. Ich 
würde mich freuen, wenn Sie bei Ihrem 
nächsten Gottesdienstbesuch sich nicht 
nur in die Bank setzen, das Gesangbuch 
aufschlagen und dann daraus die Lieder 
des Sonntages singen, beten und der Pre-
digt zuhören würden. Ich möchte Sie bit-
ten, sich Ihre Kirche in dieser Zeit auch 
mal anzuschauen. Sehen Sie sich doch 
z.B. mal die Fenster an, die Orgel oder 
auch das Taufbecken 
Sie werden viel Neues entdecken, was 
schon seit Jahren da ist, aber nie richtig 
wahrgenommen wurde. 

 
Bernd Kampmann -  

Agentur Kunst und Kultur für Kirchen Dortmund, 
Posaunist bei der Bläsergemeinschaft Dortmund- 

Kirchderne 

...beim Seniorennachmittag der St. Boni-
fatius-Gemeinde. Jeden Donnerstag trifft 
sich die Seniorengemeinschaft um 15.00 
Uhr. Start ist in der Kirche mit einem Got-
tesdienst. Anschließend ist der Tisch ge-
deckt für das gemeinsame Kaffeetrinken. 
Bei einem Keks, einem Stück Kuchen 
oder auch einmal Torte, immer wenn je-
mand Geburtstag hat, unterhält man sich, 
tauscht Neuigkeiten aus, bis um 17.00 Uhr 
das Treffen mit einem Lied beendet wird. 
Eine Gruppe von sieben Gemeindemitglie-
dern sorgt abwechselnd für die Bewirtung. 
Vor Weihnachten kommt der Nikolaus 
vorbei, und am letzten Treffen eines Jah-
res werden auch Weihnachtslieder gesun-
gen. Im letzten Jahr gab es im Sommer 
auch einen kleinen Ausflug zum Hofcafé 
Mowwe. Wenn Ihnen mal wieder die De-
cke auf den Kopf fällt, kommen Sie ein-
fach vorbei. Die Gruppe freut sich be-
stimmt über jede „Nachwuchskraft“. 

 
Für das Betreuerteam 

Jürgen Zeglarski 

Schauen Sie doch mal 
vorbei... 
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Stufe 1:  
Wir klatschen auf die Oberschenkel…  
Stufe 2:  
Die Füße trampeln dazu auf den Boden…  
Stufe 3:  
Die Arme schnellen in die Luft und wir 
schreien „HELAU“!  

Diese Rakete ließen die fast 40 Kinder am 
Rosenmontag in der St. Bonifatius-
Gemeinde Kirchderne öfter steigen. Der 

Kinderkarneval hat in Kirchderne Tradition 
und wird gerne angenommen. Wie immer 
gab es zur Eröffnung ein Kasperltheater-

stück, was dieses Mal wieder von zwei 
Jugendlichen der Gemeinde, Elena und 
Dawina, vorbereitet und liebevoll präsen-
tiert wurde. Die traditionell am Vormittag 
frisch gebackenen Waffeln durften auch 
nicht fehlen und wurden von den kleinen 
Narren und ihren Eltern mit Freude und 
Genuss verspeist. Gut gestärkt ging es 
dann an die bunte Kinderparty mit Kos-
tümmodenschau, Polonaise, vielen Tanz-
spielen und ganz viel „Kamelle“! In meiner 
Erinnerung gab es den Kinderkarneval 
immer genau so und es macht Freude, 
heutige Kinder genau wie vor 30 Jahren, 
ausgelassen, fröhlich und bunt kostümiert 
feiern zu sehen. Auf die nächsten bunten 
Kinderkarnevalsfeiern!  

Elisabeth Lieder 

 

Ein Gemeindehaus voller kleiner Narren 
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Fastenzeit und Vorbereitung auf Ostern im Kindergarten 
 

 

 

Alles begann am Aschermittwoch, als sich die Kinder und Erzieherinnen mit Pfarrer Reinhard Bür-
ger in der Kirche trafen. Tags zuvor hatten wir alte Zweige und einige der Luftschlangen von Karne-

val zu Asche verbrannt. 

Die bunte und lustige Zeit ist nun vorbei, stellten wir alle fest. Die 
Asche ist grau, wie auch zurzeit die Natur und das Wetter. Aber 
die graue Asche kann man als guten Dünger nutzen. So füllten 
wir große Töpfe mit Erde und Asche und säten Blumensamen 
aus. In den Gruppen konnten die Kinder nun erleben, wie sich 
etwas verändert und die Natur zu neuen Leben erwacht. Gut 
zum Thema passte die Geschichte vom Sämann, dessen Sa-

menkörner leider nicht überall gleich gut aufgingen. 

„Es beginnt eine andere Zeit, die Fastenzeit heißt“, erklärte Pfar-
rer Bürger den Kindern. „Manche nutzen diese Zeit bis Ostern, 
um auf etwas zu verzichten. Aber man kann sich in diesen Wo-
chen auch Zeit für Dinge nehmen, die einem wichtig sind oder 

um etwas zu verändern.“ 

Im gemeinsamen Morgenkreis haben wir besprochen, was uns 
im Kindergarten wichtig ist, damit es allen gut geht, und was wir 

dafür verändern müssen. Wir beschlossen, uns mehr Zeit zu nehmen…, “um nett zu sein, anderen 
zu helfen, nichts kaputt zu machen, andere nicht auszulachen, nicht zu hauen, Freunde zu sein“. 

(Zitate der Kinder) 

Dazu hörten wir jede Woche in der Fastenzeit eine neue Jesusgeschichte aus der Bibel. Jesus 

erzählte den Menschen auch früher immer Geschichten, um ihnen etwas zu erklären. 

„Zachäus“, „Bartimäus“, „5 Brote und 2 Fische“ sowie „Jesus und der 
Sturm“ vermittelten uns Werte wie „Alle gehören dazu, wir helfen uns 

und akzeptieren andere, wir teilen und vertrauen einander“. 

Zur Vertiefung der Themen haben wir Brot gebacken und geteilt, einan-

der mit verbundenen Augen geführt, versucht anderen zu helfen… 

Jede Woche im gemeinsamen Morgenkreis wurden unsere Erfahrungen 

besprochen und Lieder gesungen. 

In der großen Halle des Kindergartens entstand eine Blume an der 
Wand, die jede Woche ein neues Blütenblatt mit einem passenden Sym-

bol zur Jesusgeschichte bekam. 
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Weitere Highlights der Warte- und Veränderungszeit bis Ostern 

waren vorgesehen:  

 Maxikindertreffen mit Gemeindeassistent Alexander Stein-

hausen zum Thema „Bartimäus“ 

 Andacht vor Gründonnerstag „Abendmahl“ und anschließen-

dem gemeinsamen Frühstück 

 Wir bauen unsere eigene „Oster-Lego-Ausstellung“. Diese 
möchten wir nach Ostern gerne der Gemeinde vorstellen und 

zeigen (weitere Infos folgen). 

Leider konnten die religionspädagogischen 
Angebote bis Ostern so nicht zu Ende geführt 
werden, da die Kindertageseinrichtung wegen 
der Corona-Pandemie ab dem 16.3.2020 ge-

schlossen bleiben musste.  

Nach Ostern werden wir ein großes Holzkreuz 
mit Blumen schmücken und auch erst dann 

unsere Osternester suchen. 

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Fasten- 
und Osterzeit mit Zeit für die wichtigen und 

wesentlichen Dinge… und bleiben Sie gesund! 

Für die Kindertageseinrichtung Franziskus: 

Regina Herder 

 Fotos: Regina Herder 

 

Unser Nachmittag für Kinder und Familien mit dem Musi-
cal „Das kleine Ich-bin-ich" war für uns ein gelungener 

Nachmittag. 

1972 erstmals erschienen, sind Mira Lobes gereimter 
Text und Susi Weigels farbenfrohe Illustrationen aus den 
Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. 900.000 ver-

kaufte Exemplare sprechen für sich.  

Aber nicht nur in unzähligen Bücherregalen, auch auf der 

Bühne ist das karierte Wesen ein Star:  

1992 schrieb der Kinderliedermacher Martin Hörster aus 
Dortmund das gleichnamige Kinder-Musical zum Kinderbuch-Klassiker. Louisa schlüpfte in die 

Rolle des kleinen bunten Tieres, das wissen möchte wer es ist. 
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 Ich bin ich fragt den Frosch, aber der und viele andere Tiere können nicht helfen, sie wissen nicht, 

wer das kleine bunte Tier ist. Schließlich fragt sich Ich-bin-ich: „Ob’s mich etwa gar nicht gibt?“ 

Plötzlich trifft Ich-bin-ich die Erkenntnis wie ein Blitz: „Sicherlich gibt es mich! Ich bin ich!" 

Voller Freude gibt Ich-bin-ich diese Erkenntnis an alle anderen Lebewesen weiter. 

Martin Hörster begeisterte kleine und 
große Besucher. Einige ältere Da-
men waren extra gekommen, um 

den Bilderbuchklassiker zu erleben. 

„Ach, war das schön", war die ein-
hellige Meinung der Damen. Sie 
ließen es sich auch nicht nehmen, in 
der unteren Etage des Zentrums ein 
wenig in der Bücherei zu schnuppern 
und den Familien beim Basteln zuzu-
schauen. Eine Familie war sogar aus 

Lütgendortmund angereist. 

Passend zum Musical-Nachmittag ist 
unser neuer Flyer erschienen. Wir 

möchten unsere Leserinnen und Leser neugierig machen, was alles bei uns zu finden ist. 

Rund 5.600 Medien können wir anbieten. Darunter auch 200 Spiele für verschiedene Altersgrup-

pen und CD’s mit Kindergeschichten.  

Die Ausleihe ist kostenlos! 

Unseren Flyer finden Sie im Foyer im Franziskus-Zentrum und natürlich bei uns in der Bücherei 
(Öffnungszeiten: Sonntag 10.30-12.30 Uhr und Dienstag 16.00-18.00 Uhr). Auf der Internetseite 
der Franziskus-Gemeinde sind wir unter „Einrichtungen“ zu finden, auch dort ist unser Flyer zu 

finden. Demnächst können Sie sich auch online bei uns anmelden. 

Wir möchten Ihnen gerne aktuelle neue Bücher anbieten. Dabei sind uns Ihre Meinung und Ihre 
Interessen wichtig. Schauen Sie doch einfach mal vorbei, wir notieren uns gerne Buchtitel, die Sie 

uns empfehlen. 

Wären vielleicht Hörbücher ein Thema? Nicht nur für Leser, deren Augenlicht nachgelassen hat, 

auch bei der Hausarbeit kann ein Hörbuch eine angenehme Abwechslung sein. 

Unsere Sitzecke lädt zum Verweilen ein. Neulich hatten sich zwei Mütter mit ihren Kindern in unse-
rer Bücherei verabredet. Zuerst wurde gespielt und dann wurden gemeinsam Bilderbücher ange-
schaut. Während der gesamten Öffnungszeit hatten Kinder und Mamas Spaß miteinander. Herzli-

che Einladung dazu.  

Die Vorschulkinder aus dem Franziskus-Kindergarten kommen jedes Jahr zum Projekt „Bibfit - 
Bücherei-Führerschein“. Die Kinder lernen die Bücherei kennen, leihen sich Bücher aus und be-

kommen zum Abschluss ihren "Bücherei-Führerschein". 
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Die meisten Kinder kommen dann mit ihren 

Eltern auch später zur Ausleihe. 

Demnächst werden Schüler der Paul Dohr-
mann-Schule mit ihren Lehrerinnen unsere 

Bücherei erkunden. Herzlich Willkommen. 

Herzliche Einladung an alle Gemeindegruppen. 
Wenn Sie eine Veranstaltung planen und die 
Bücherei dazu ihre Türen öffnen sollte, spre-

chen Sie uns gerne an! 

Sicher kennen Sie die Bücherschränke, die in 
manchen Stadtteilen zu finden sind. Man kann 
gut erhaltene Bücher dort einstellen, darf aber 
auch ein Buch mitnehmen. Ein solches Ange-

bot möchten wir einrichten. 

Dazu suchen wir noch einen kleineren 
Schrank, möglichst mit Glasscheiben. Wir freu-

en uns auf Ihre Nachricht. 

Sie lesen: es lohnt sich bei uns hereinzuschau-
en. Vielleicht haben Sie ja auch Lust, bei uns 
im Team mit zu machen. Die Regale wurden 
neu sortiert und geordnet, um Platz für Neues 

zu schaffen. 

Neu ist unser Regal mit Büchern im lese-
freundlichen Druck. Hier werden wir unser 
Angebot noch erweitern, denn die Nachfrage 
steigt. Interessante Buchtitel stehen auf der 
Liste der Neuanschaffungen. Unser Angebot 
an Spielen wird ebenfalls mit neuen Angeboten 

erweitert. 

Dazu kooperieren wir mit der Bücherei Niko-
laus von Flüe in Neuasseln. Dort gibt es einen 
Workshop, bei dem neue Spiele vorgestellt 
werden. Natürlich sind wir mit einigen Mitarbei-

terinnen dort vertreten. 

Besuchen Sie uns doch einmal in der Büche-
rei. Sonntags sind wir von 10.30-12.30 Uhr und 
dienstags von 16.00-18.00 Uhr für Sie da. Es 
gibt nicht nur Bücherregale, gemütliche Sitzge-
legenheiten laden zum Anschauen und Verwei-

len ein. 

Ganz wichtig zu wissen: Die Ausleihe ist kos-

tenlos! 

Im Pastoralen Raum gibt es unsere Bücherei 
und eine Bücherei in St. Petrus Canisius in 
Husen. Leserinnen und Leser aus dem gesam-
ten Pastoralen Raum sind herzlich willkom-

men! 

Auf Ihren Besuch freuen sich die Mitarbeiterin-

nen des Büchereiteams. 

Marianne Buhl 

 

Gast-Stätte „Am Brunnen“ 
unter neuer Leitung 

Seit September 2019 wird die Gemeinde-Gast-
Stätte „Am Brunnen“ unter neuer Leitung ge-
führt. Neuer Wirt ist Herr Gert Arnolds, der den 
Betrieb vom „Förderkreis der Franziskus-
Gemeinde“ übernommen hat. Diese Maßnah-

me war notwendig geworden, weil die Ge-
schäftsführung der Gaststätte durch ehrenamt-

liches Personal nicht mehr zu leisten war. 

Seither hat sich manches im „Brunnen“ verän-
dert, Wesentliches ist aber geblieben. Weiter-
hin ist der „Brunnen“ die Gast-Stätte der Ge-
meinde. Er ist für die Gemeindegruppen und 
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Veranstaltungen der Gemeinde da und leistet 
die Bewirtung in den Gruppenräumen, im King-

Saal und natürlich im Schankraum selbst.  

Neu ist natürlich das Gesicht des Wirtes Gert 
Arnolds, seine zupackende und kooperative 
Art, seine spürbare Verwurzelung im Stadtteil 
Scharnhorst und seine hohe Bereitschaft, mit 

den Gruppen der Gemeinde zu kooperieren. 

Selbst die kleinen unvermeidlichen Koordinati-
onspannen konnten bisher immer bewältigt 

werden. 

Neu ist vor allem das tägliche Angebot eines 
leckeren Frühstücks. Viele Scharnhorster ha-
ben das inzwischen entdeckt, und so ist vor-
mittags das Haus auch geöffnet und es ist 

immer „Betrieb“.  

Schade, dass während dieser Zeit (außer don-
nerstags) die Kirche normalerweise verschlos-
sen ist. Im Sinne eines offenen Hauses und 
einer „offenen Kirche“ müssen wir hier noch 

über eine Regelung nachdenken. 

Neu ist auch das Angebot eines sonntäglichen 
Mittagessen nach Voranmeldung. Mindestens 
eine Woche vor dem jeweiligen Sonntag hängt 
das Angebot an der Info-Wand aus, sodass die 
Geschmacksnerven sich auf ein schmackhaf-
tes Essen freuen können und der eigene 

Haushalt auf eine kalte Küche. 

Die neue Brunnenbewirtung ermöglicht zudem, 
dass z.B. auch die Bezirksvertretung Scharn-
horst inzwischen monatlich im King-Saal ihre 
Sitzung stattfinden lässt. Das gilt auch für viele 
andere Veranstaltungen. So ist deutlich, dass 
die Gemeinde nicht in sich abgeschlossen ist, 
sondern sich mit ihren Möglichkeiten an der 
Gestaltung des öffentlichen Lebens im Stadt-

teil einbringt.  

Es ist wichtig, im Auge zu behalten, dass die 
„Brunnen“-Gäste und die Gemeindemitglieder 
nicht nebeneinander her existieren. Dürfen die 

Gäste etwa spüren, dass sie sich in einem 
Haus aufhalten, das von der Frohen Botschaft 
des Evangeliums geprägt ist und das sie will-
kommen sind? Wo liegen die Chancen für ein 
solches Konzept? Und wie kann man noch 
besser mit den auftretenden Reibungspunkten 
umgehen (räumliche Enge in der Küche, Ter-
minkollisionen in den Veranstaltungsräumen)? 
Aber besser ein belebtes Haus als ein steriler 

und leerer Palast. 

Reinhard Bürger 

 

Pfadfinder: Die Scouts 
Falls sie uns nicht kennen: Wir sind die 
Scouts, eine Gruppe der Pfadfinder der Fran-
ziskusgemeinde. Die Pfadfinder machen tolle 
Aktionen wie Wochenendfahrten, Gruppentref-
fen, das bekannte Pfingstlager und vieles 

mehr.  

Als nächstes war, wie auch schon in den letz-
ten Jahren, die Ostereieraktion geplant. Dafür 
wollten wir uns am Karfreitag treffen, um Eier 
bunt zu bemalen, und diese dann nach der 
Osternachtmesse gegen eine kleine Spende 
verteilen, damit wir auch weiterhin so tolle 

Aktionen planen können.  

Die aktuelle Entwicklung lässt das aber, wie 
Sie wissen, nicht zu - also werden wir uns 

etwas Neues einfallen lassen... 

Für die Scouts Hannah Mallmann 
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Frühlingsbasar in der 
Franziskusgemeinde 
Liebe Freunde unseres Frühlingsbasars! 

Schweren Herzens sind wir den Empfehlungen 
gefolgt und der Gesundheit zuliebe haben wir 

unseren alljähr-
lichen Früh-
lingsbasar ab-

gesagt. 

Über 200 Ein-
zelstücke, De-
ko-Artikel für 
Ostern und den 
Frühling haben 
wir liebevoll 
hergestellt, um 
sie Ihnen zum 
Kauf anzubie-

ten… 

Außerdem warteten kreativ genähte Taschen 
und weitere Dinge auf einen Käufer. Erstmals 
wollten wir Sie verwöhnen mit einem österli-
chen Backangebot. Unser Gemüse-Eintopf 
und die Waffeln gehören ja bereits seit Jahren 

zum Bestand. Ganz herzlich möchten wir uns 
bei den zahlreichen engagierten Mitarbeitern 

bedanken, die am 
Gelingen unseres 
Basar einen gro-

ßen Anteil haben.  

Wenn jetzt ihr Inte-
resse geweckt 
wurde, besuchen 
sie jeden Basar 
unserer Gemeinde. 
Wir geben zur 
Frühlings- und 
Adventszeit unser 
Bestes, Ihnen stets neue Deko-Anreize zu 

bieten. 

Marianne Merten 

Uschi Kreutner 

Die Macht des Todes ist ge-
brochen ….. 
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Neues aus dem Kindergarten St. Immaculata 

Am letzten Kindergartentag des 

Jahres 2019 haben wir uns mit 

einem Wortgottesdienst vom 

„alten Jahr“ verabschiedet. Die 

Theatergruppe rund um unsere 

Anerkennungsjahrpraktikantin 

Martina spielte für uns die Weih-

nachtsgeschichte in der Kirche. 

Rund um das Thema Stern und 

Licht führte uns Pastoralassis-

tent Alexander Steinhausen 

durch den Gottesdienst, und am 

Ende verteilten die Kinder Ster-

ne an die Eltern, Großeltern und Geschwister. 

Das neue Jahr startete bei uns im Kindergarten mit einem Müllprojekt. Die Kinder lernten 

und lernen auf spielerische Art alles über die Mülltrennung. Dafür wurden neue, passend 

farbige Mülleimer gekauft und in den Gruppen eingeführt. Wir bekamen auch Besuch von 

einer Mitarbeiterin der EDG, die uns die Geschichte von der traurigen Mülltonne erzählt 

hat. Mit Hilfe der Kinder wurde sie wieder fröhlich. Als kleines Geschenk gab es für die 

Mäuse und Bären ein kleines EDG-Spielzeugauto mit Mini-Mülltonne. 

Passend zu unserem Müllthema haben wir auch Karneval gefeiert. Unser Motto hieß: 

Karneval mit den Olchis! Die Olchis leben auf einer Müllkippe in Schmuddelfing und es-

sen am liebsten Stinkerbrühe aus faulen Eiern, alte Schuhsohlen und Schnürsenkel. 

Aber auch Joghurtbecher, alte Glasflaschen und Metall werden gerne von ihnen ver-

speist  So wurden die Gruppen mit mülligen Girlanden geschmückt, und auch die Ol-

chis zogen in unseren Eingangsbereich ein. 

Die Kindergarteneltern haben sich für unser Rosenmontagsbuffet richtig was einfallen 

lassen und tolle, leckere Sachen gezaubert. Vielen Dank noch einmal dafür  Neben 

unserer Kostümmodenschau gab es noch müllige Spiele wie Fliegen umpusten, Müll 

angeln, Dosen werfen, Müll kegeln, Bilder ausmalen und natürlich „DISCO“!  
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Am Aschermittwoch ging es dann gemeinsam 

in die Kirche, wo die Kinder nach der Kett-

Legepädagogik den Sinn des Aschermittwochs 

und der Fastenzeit kennenlernen und selber 

„legen“ konnten. So haben wir zunächst die 

scheinbar „tote Erde“ in die Mitte gestellt, dann 

haben wir Luftschlangen verbrannt und die 

Asche dazu getan. Die Kinder, die wollten, ha-

ben dann auch mit einem Segensspruch ein 

Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet bekom-

men. Aus der Erde wächst etwas Neues, so wie der Aschermittwoch uns auf einen Neu-

anfang vorbereitet. Auf dem braunen Tuch „wuchs“ anschließend von den Kindern gelegt 

eine bunte Blumenlandschaft, das Leben und das Neue, was aus der Erde und der 

Asche wächst. Die Materialien dafür konnten wir Dank der großzügigen Spende des För-

dervereins des Kindergartens kaufen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, unsere religi-

onspädagogische Arbeit wird damit wirklich bereichert und die Kinder können zu allen 

Themen selber mit „Hand anlegen“.  

Auf dem Weg in Richtung Ostern wollten wir gemeinsam mit den Kindern die Fastenzeit 

und den Weg Jesu bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung erleben. Mit dem Blick 

auf unsere Umwelt, unser Müllprojekt und unseren Umgang miteinander und mit uns 

selbst, wollten wir das Thema „Achtsamkeit“ stärker in den Blick nehmen. Und natürlich 

wollten wir auch den Frühling begrüßen, z.B. mit passenden Liedern und Geschichten. 

Außerdem sollte es ins Theater gehen, und Ausflüge auf Spielplätze und in die Natur 

standen auf dem Plan. Auch die Senioren der Tagespflege sollten sich wieder über unse-

re Besuche freuen. Außerdem wollten wir wieder, wie in den letzten Monaten, spontan 

Pizza backen, Pfannkuchen essen und ganz viel experimentieren. Die Vorschulkinder 

sollten unterdessen noch als Vorschulpiraten von Insel zu Insel unterwegs und auf 

Schatzsuche sein. Das BVB-Stadion sollte noch unsicher gemacht werden, und es sollte 

ganz alleine, ohne die anderen Kindergartenkinder, ins Theater gehen. Die Schule rückt 

immer näher, aber wir wollten die letzten Monate noch gemeinsam im Kindergarten ge-

nießen. Da aber der Kindergarten aufgrund der Corona-Pandemie am 16.3.2020 ge-

schlossen werden musste, werden wir die Entwicklung abwarten und wieder ganz neu 

planen müssen! 

Melanie Eidecker 
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Sternsingeraktion: „Frieden! Im Libanon und weltweit“ 

Am Samstag, 11. Januar, machten 
sich 42 kleine Königinnen und 
Könige aus St. Immaculata auf 
den Weg durch die Straßen von 
Scharnhorst, um den Segen in die 
Häuser zu bringen. Unter dem 
Motto „Frieden! Im Libanon und 
weltweit“ sammelten sie Spenden 
für Friedensprojekte und Friedens-
erziehung in Krisengebieten. Ins-
gesamt kamen 3842 € für die gute 
Sache zusammen.  
Außerdem übergaben die Sternsinger ei-
nen großen Karton voller Süßigkeiten an 
den Jordan-Treff für Obdachlose beim 
Franziskanerkloster.  

Allen, die die Kinder freundlich aufgenom-
men haben, ein herzliches Dankeschön! 

Felicitas Schlinkert 

Hilfe für Moldawien: Unser Engagement geht weiter! 

Zu Beginn des Jahres hatten wir, d.h. die   
„Moldawienhelfer/innen“ aus St. Immacula-
ta, Besuch aus Chișinău in Moldawien. 
Tamara, die Leiterin des dortigen Hospizes, 
und Nina, die Hospizärztin, berichteten von 
ihrer Arbeit und hatten eindrückliche Fotos 
mitgebracht, die einmal mehr deutlich 
machten, wie wichtig unsere Unterstützung 

dort ist. Maria Herzog, die von Dortmunder 
Seite die Hilfe koordiniert, war als Dolmet-
scherin ebenfalls mitgekommen, und ge-
meinsam wurde überlegt, wie wir durch 
unsere Sammlungen auch künftig helfen 
können: Es fehlt nach wie vor an Bettwä-
sche, Decken und Kopfkissen, Handtü-
chern, Kleidung aller Art (ausgenommen 
Babykleidung, die lässt der Zoll nicht ins 
Land), Socken, und auch kleine(!) Musikin-
strumente werden gerne genommen. 

Auch Medizinprodukte fehlen: Geh-Hilfen, 
Rollatoren, Toilettenstühle, Rollstühle, Ver-
bandmaterial sowie Inkontinenzmaterial. 

Wenn Sie uns unterstützen möchten, rufen 
Sie mich an (236502). Wir organisieren 
dann die Abholung! 

Barbara Schwilski 
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St. Immaculata: Neue Wandbeschriftung 

Wer in den letzten Wochen aufmerksam 

durch unsere Kirche gegangen ist, dem 

werden die neuen Inschriften auf der Rück-

wand der Seitenkapelle nicht entgangen 

sein. Mit diesen Beschriftungen ist die Re-

novierung der Kirche jetzt komplett abge-

schlossen.  

Diese Beschriftungen erläutern und deuten 

die Inhalte der davorstehenden Vitrinen. 

In der linken Vitrine stehen die drei Gefäße 

mit den heiligen Ölen: dem Chrisam, dem 

Krankenöl und dem Katechumenenöl.  

Das Katechume-

nenöl wird be-

nutzt zur Salbung 

eines Menschen, 

der das Taufkate-

chume-nat be-

ginnt, also in der 

Regel ein Er-

wachsener. 

Das Krankenöl 

wird bei der Kran-

kensalbung be-

nutzt zur Salbung 

der Stirn und der 

Innenfläche der 

Hände. Das Chri-

sam wird bei der Taufe und der Firmung 

zur Salbung auf der Stirn genommen. In 

jedem Fall zeigt das Öl für die Salbung an, 

dass der Glaube eines Menschen für ihn 

wohltuend und heilsam ist.  

Entsprechend lautet der dahinter ange-

brachte Satz aus dem 23. Psalm: 

Der Herr ist mein Hirt,  

nichts wird mir fehlen...  

Du deckst mir den Tisch...  

Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt,  

übervoll ist mein Becher. 
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Die sichtbaren Gefäße und das Psalmwort 

sind eine ständige Einladung zu einem Le-

ben aus den Sakramenten, vor allem aus 

dem Sakrament der Taufe. Es ist ein her-

vorragender Weg zu einem erfüllten Leben. 

In der rechten Vitrine stehen zwei Reliquia-

re. Sie enthalten jeweils eine kleine Reli-

quie aus dem Leben der hl. Edith Stein und 

des hl. Maximilian Kolbe. Edith Stein, die 

getaufte Jüdin, und Maximilian Kolbe, der 

polnische Franziskaner, sind beide im Ver-

nichtungslager Auschwitz durch die Nazis 

ums Leben gekommen. Sie stehen für auf-

rechtes Handeln und für die Hingabe des 

eigenen Lebens für andere. Dieser starke 

und lebendige Glaube ermutigt heute die 

Christen zu einem Leben in den Spuren 

Jesu. In diesem Sinn ist auch der Satz der 

zugehörigen Inschrift zu verstehen:  

sanguis martyrum  

semen christianorum  

Dieser Satz in lateinischer Sprache aus den 

ersten Jahrhunderten der Christenheit lau-

tet auf Deutsch:  

 Das Blut der Märtyrer ist   

 Samen der Christenheit 

Darunter sind die Geburts- und Sterbeda-

ten der beiden Märtyrer zu lesen: 

Edith Stein (* 1891 in Breslau, + 1942 in Auschwitz) 

Maximilian Kolbe (* 1894 in Zdunska Wola; * 1941 in 

Auschwitz) 

Neben diesen Reliquiaren erinnern auch 

zwei neue Straßen in unmittelbarer Nähe 

der Kirche an die beiden Glaubenszeugen. 

Reinhard Bürger 

Für die St. Immaculata-Gemeinde haben wir aktuell bewusst auf die Veröffentlichung 
weiterer Termine für das Jahr 2020 verzichtet. Aufgrund der aktuellen Lage durch die 
Corona-Pandemie ist zurzeit keine verlässliche Aussage über künftige Termine möglich. 
Wenn die Beschränkungen wieder aufgehoben sind, werden der Gemeindeausschuss 
und die Gemeindegruppen vieles neu terminieren und entsprechend planen müssen. Wir 
werden schnellstmöglich in den jeweils aktuellen Gemeindenachrichten über Termine 
und Veranstaltungen informieren. Bitte haben Sie bis dahin Geduld - und vor allem: blei-
ben Sie gesund! 
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Die Caritas-Konferenz St. Johannes Baptista  
versucht, hier in Kurl mit allen Menschen  
verbunden zu sein 
 
So engagieren wir uns für Familien 

 Um bekannter zu werden, nehmen wir regelmäßig Kontakt zu jungen Familien auf. 
  Wir begrüßen neue Erdenbürger mit einer Neugeborenentasche. 
  Wir gratulieren mit einem Gebetsbuch zur Taufe. 
  Wir informieren über unsere Hilfen auf einem Elternabend der Kommunionkinder. 
  Wir gratulieren den Kommunionkindern mit einer Karte. 
 Wir haben einen Flyer entwickelt, in dem Familien über spezielle Angebote infor-

miert werden. 
  Wir suchen den Kontakt zu Kindergärten und Schulen. 
 In Notfällen werden Familien zu Hause besucht, beraten und durch unbürokrati-

sche und schnelle, finanzielle Hilfe wieder die Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben ermöglicht. 

 Wir begrüßen neuzugezogene Menschen durch einen Besuch oder durch ein Schrei-
ben. 

 Besonders gilt unsere Aufmerksamkeit unseren älteren Gemeindemitgliedern: 
  Wir gratulieren zum 70., 75. Geburtstag und ab dem 80. jedes Jahr. 
 Wir besuchen sie in der Adventszeit und Fastenzeit. 
 Wir sind in Krankheit und Trauer da, um zu trösten. 

 Wir gedenken der Verstorbenen in der Konferenz und schließen sie in unsere Gebete 
ein. 

 Darüber hinaus bringen wir uns ins Gemeindeleben ein. 
Wir sind bei Weihnachtsmarkt, Johannesfest und Gemeindecafé dabei. 

 Wir arbeiten im Gemeindeaus-
schuss mit, organisieren Tref-
fen der CKD im Pastoralen 
Raum und auf Dekanatsebene. 
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Wir suchen ehrenamtliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die sich für die ehrenamtli-
che Caritasarbeit hier in Kurl interessieren.  
Sie sind kontaktfreudig, können gut zuhören und auch verschwiegen sein? Dann ist die 
Mitarbeit in der CKD für Sie das Richtige! Bei unseren monatlichen Treffen tauschen wir 
Ehrenamtlichen uns aus, werden informiert über wichtige und interessante Aspekte unse-
rer Arbeit und erleben eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die Freude haben am 
gemeinsamen Tun. 
Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an Helga Gotthard, Tel. 281397 oder 
sprechen Sie einen anderen Mitarbeiter oder eine andere Mitarbeiterin der CKD an.  

 
 

Meditationskreis 
 
Einmal im Jahr jeweils am Christkönigs-
fest lädt der Meditationskreis der St. 
Johannes Baptista-Gemeinde zu einem 
Wochenende in die Abtei Varensell ein. 
Von Freitagabends bis Sonntagmittag 
sind wir auf dem Weg, uns in unserem 
Leben und im Glauben neu auszurich-
ten.  
 
Diese Wochenenden sind immer wieder 
ganz anders, und doch tun wir vieles 
gemeinsam, was uns vertraut ist. Wir 
haben Symbolmeditationen, machen 
Bibelarbeit, erfahren uns durch Körper-
gebete und tauschen uns aus über das, 
was der Glaube für unser Leben bedeu-
tet. Wir entdecken immer wieder, wie 
Gott in unseren Beziehungen seine 
eigene Rolle spielt. Die Teilnehmenden erfahren das als wohltuend und bereichernd.  
 
Wenn Sie interessiert sind, am Meditationskreis teilzunehmen oder zu einem gemeinsa-
men Wochenende mitzufahren, melden Sie sich bitte bei Helga Gotthard, Tel. 281397 
oder unter Helga.Gotthard@@gmx.de. 
 

 

mailto:Helga.Gotthard@gmx.de
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Kolpingsfamilie Dortmund-Kurl 
 
 
 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 
wir möchten diesen Osterbrief dafür nutzen, Sie auf unsere bevorstehenden Pro-
grammpunkte hinzuweisen. 
 
Unser Angebot umfasst nette Klön-Abende im Rahmen des Kolping-Treffs, vielfältige 
Informationen bei unseren Vierteljahres-Versammlungen, den legendären Kurler Fahr-
rad-Sommer, Bastelaktionen für Familien, gemeinsame Ausflüge, und, und, und...  
 
Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. Bei 
uns ist jeder willkommen -  egal ob Mitglied oder (noch) nicht  
 
Schauen Sie vorbei, es lohnt sich! Hier unsere Programmpunkte bis zum Sommer: 
 
1. Mai 2020, 15.00 Uhr - Wanderung in den Mai mit anschließendem „Angrillen“ an der 
Kolping-Quelle 
 
15. Mai 2020, 17.00 Uhr – Fahrrad-Gottesdienst – Treffpunkt an der Pfarrkirche 
 
05. Juni 2020, 19.30 Uhr – „Kolpingtreff vor Ort“,  diesmal bei Michael Wesselmann, 
Schüttersort 25 
 
26. Juni 2020, 18.00 Uhr – 1. Radtour des Kurler Fahrrad-Sommers 2020 
 
Wir wünschen Ihnen fröhliche Ostertage! 
 
Für den Vorstand 
 
Andre Wellmann - Dr. Mark Oelmüller - Jan Zimmermann 
 
P. S. „Es ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht beschwerlich.“ Wilhelm Busch 

 
 
 

Helga Gotthard 
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Kolping-Familienkreis Kurl 
 

Wer sind wir? 
Wir sind Familien mit Kindern ab 0 Jahren,  
die Lust haben, mehrmals im Jahr etwas zu  
unternehmen und Zeit zusammen zu verbringen. Wenn Ihr also eine Familie mit Kind
(ern) seid, fühlt Euch zu all‘ unseren Unternehmungen herzlich eingeladen. Dabei gibt es 
nie ein MUSS, sondern immer nur ein KANN: Seid dabei - einmal, zweimal oder auch 
ganz regelmäßig.  

Ab diesem Jahr verteilen wir die Organisation auf mehrere Schultern – nicht zuletzt auch, 
um altersspezifische Angebote abdecken zu können. Die Überlegungen für die zweite 
Jahreshälfte laufen. Wir freuen uns über Anregungen und/oder weitere interessierte Hel-
fer ;-)  

Seid Ihr dabei? 

 Am 01. Mai brechen wir um 15 Uhr zu einer familienfreundlichen Maiwanderung 
auf. Im Anschluss werden wir den Tag gemeinsam auf dem Kirchplatz mit Grillgut, 
Getränken und spielenden Kindern ausklingen lassen.  

 Das am 21. Juni stattfindende Johannesfest wird auch wieder eine tolle Gelegen-
heit sein, mit gleichgesinnten Familien einen schönen Tag zu verbringen. Auf die 
Kinder wartet ein buntes Spielprogramm.  

 Die Sommerferien starten am 26. Juni um 18 Uhr an der Kirche: wir brechen auf 
zu einer kinderfreundlichen Fahrradtour in die nähere Umgebung. Nach einer 
Pause auf einem Spielplatz treffen wir uns mit den „großen“ Radfahrern auf dem 
Kirchplatz, um gemeinsam zu grillen und hoffentlich die Abendsonne zu genießen. 
Gleiches erhoffen wir uns vom 07. August, wenn wir die Sommerferien mit einer 
familien-freundlichen Fahrradtour beschließen. 

 
Schickt uns doch eine Email. Dann nehmen wir Euch in den Verteiler auf, so dass Ihr 
zukünftig über die geplanten Aktionen auf dem Laufenden seid. Email an familienkreis-
kurl@web.de.  

Wir freuen uns auf EUCH!!!!!!!! 
Für das Orgateam  

Andrea Kretz und Sonja Westermann 

mailto:familienkreis-kurl@web.de
mailto:familienkreis-kurl@web.de
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Kirchenchor St. Johannes Baptista,  
Dortmund-Kurl 

Frohe Ostern! 
 

Der Chor gestaltet die Liturgie in der St. Petrus Canisius-Kirche, Dortmund Husen mit. 
 
Singen ist… 
 
...Gott zu loben 
...Gott zu danken 
    beten zu Gott  
 
aber auch: 
...Gemeinschaft erfahren 
...gesund 
 
Dass heißt, dass Singen glücklich macht  
und das körperliche Wohlgefühl beein-
flusst. 
Es unterstützt die Atmung, 
stärkt das Herz, 
erhöht den Sauerstoffgehalt des Blutes, 
stärkt die Abwehrkräfte und 
ist ein gutes Gedächtnistraining. 
 
Das ist nur ein kleiner Auszug, was Singen für unseren Körper tut. 
 
Wenn Sie darauf verzichten möchten, fangen Sie nicht an zu singen. 
Ansonsten: 
 
Wir proben jeden Montag von 19.30-21.30 Uhr im Johanneshaus 
Ansprechpartner:  Peter Leßmann         Tel. 285929 
                           Fritz Schnier              Tel. 285473 
Sie können sich auch nur für die Proben für einen Auftritt des Chores anmelden. Bei dem 
Sie dann dabei sind. Sie sind herzlich willkommen. 

Peter Leßmann 

 
 

Bild von Monika Lutscheidt 
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1.700,-- € für Waisenkinder in Tansania  
Das Vorbereitungsteam des Kurler Weihnachtsmarktes hat sich mit Frau Tamoschus 

vom Verein „Kinderprojekt Chipole“ getroffen und 1.700,-- € aus dem Erlös des Weih-

nachtsmarktes 2019 überreicht. Das Geld wird für die Schulausbildung von Waisenkin-

dern in Tansania verwendet. Frau Tamoschus bedankt sich im Namen des Vereins sehr 

herzlich bei allen Gemeindemitgliedern für die Unterstützung des Projektes. 

Hilfe für Moldawien: Unser Engagement geht weiter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Beginn des Jahres hatten wir, d.h. die   
„Moldawienhelfer/innen“ aus Alt -
Scharnhorst und Kurl, Besuch aus 
Chișinău in Moldawien. Tamara, die Leite-
rin des dortigen Hospizes, und Nina, die 
Hospizärztin, berichteten von ihrer Arbeit 
und hatten eindrückliche Fotos mitge-
bracht, die einmal mehr deutlich machten, 
wie wichtig unsere Unterstützung dort ist. 

Maria Herzog, die von Dortmunder Seite 
die Hilfe koordiniert, war als Dolmetscherin 
ebenfalls mitgekommen, und gemeinsam 
wurde überlegt, wie wir durch unsere 
Sammlungen auch künftig helfen können: 
Es fehlt nach wie vor an Bettwäsche, De-
cken und Kopfkissen, Handtüchern, Klei-
dung aller Art (keine Babykleidung!), So-
cken, und auch kleine(!) Musikinstrumente 
werden gerne genommen. 

Auch Medizinprodukte fehlen: Geh-Hilfen, 
Rollatoren, Toilettenstühle, Rollstühle, 
Verbandmaterial sowie Inkontinenzmateri-
al. Wenn Sie uns unterstützen möchten, 
rufen Sie mich an (Tel. 236502). Wir freu-
en uns über jede Spende. Ansprechpart-
nerin für Kurl und Mitarbeiterin beim pa-
cken ist Mechthild Schickentanz (Tel. 
281937). 

Barbara Schwilski 
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Gott hat das Wort! -  
10 Jahre Wort-Gottes-Feiern in St. Joh. Baptista 
 

Es war noch zu Zeiten des ehemaligen Pastoralverbun-
des Husen-Kurl-Lanstrop. Pfarrer Wiesner beauftragte 
im Hochamt am letzten Oktobersonntag 2009                  
Elke Walters, Gaby Röhricht, Magdalene und Bernd 
Pathmann, Regina und Paul-G. Schewe mit der Leitung 
von Wort-Gottes-Feiern.  
 
Mehr als 100 Mal haben seither immer am letzten Diens-
tag eines Monat die Glocken unserer Kirche zu diesen 
Gottesdiensten eingeladen. 
In ihrem Mittelpunkt steht die Verkündigung des Gottes-
wortes aus den Schriften des Alten und Neuen Testa-
mentes. 
Es sind Gottesdienste „im kleinen Kreis“ mit Impulsen 
zum Innehalten in den alltäglichen Routinen, zum Ruhig-

werden und Hören. Es tut gut, wenn es gelingt, einen Raum zu öffnen, in dem die „Gute 
Nachricht“ vom „Tisch des Wortes“ (II. Vat. Konzil) bei uns Widerhall findet. 
 
Es ist die Nachricht, in der Gott seinen Namen offenbart:  
„Ich bin für euch da. Mit euch schließe ich einen Bund.“ (Ex 3) 
 
Es ist die Erfahrung der Wegweisung und des sicheren Halts auf dem Lebensweg, 
die im Psalm 119 besungen wird: „Dein Wort, Herr, ist Licht über meinem Pfad.“ 
 
Es ist die Ermutigung für die Verzagten und der Trost für die Traurigen:  
„Kommt zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken.“ (Mt 28) 
 
Es ist die Ahnung von unserer Berufung und den Möglichkeiten,  
die Jesus uns zutraut: „Ich nenne euch Freunde, nicht Knechte. Ich habe euch  
erwählt, dass ihr Frucht bringt. Und ich will, dass eure Frucht bleibt.“ (Jo 15)  
 
Es wäre freilich schön, wenn dieser „kleine Kreis“ zuweilen auch mal größer wäre. 
Nicht, weil die Zahl der Teilnehmer ein Qualitätsmerkmal ist –  
aber weil es gut tut, sich im Bekenntnis des Glaubens,  
im fürbittenden Gebet, im Empfang des Segens und in gemeinsamen Liedern  
von der Solidarität einer größeren Gemeinde mittragen zu lassen. 
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Am 26. November 2019 war aus Anlass des kleinen 
Jubiläums die Gottesdienstgemeinde etwas größer als 
gewöhnlich. „Erst ins Ohr und dann ins Herz“ – das ist 
im besten Fall der Weg des Gotteswortes. Lieder aus 
Taizé, begleitet von Klavier und Flöte, bereiteten dem 
Wort Gottes diesen Weg. 

Aus einer Sammlung von Bibelstellen trugen alle Besucher einen für sie bedeutsamen 
Text vor, hefteten ihn ans Lesepult und entzündeten eine Kerze auf der Lichtinsel am 
Altar. Eingerahmt von vielen Lichtern wurde so die Hl. Schrift. 
Und wir alle bezeugten im Lied: „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung 
und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten; ist wie 
ein Stern in der Dunkelheit.“ 
Das Gleichnis vom Sämann stand im Mittelpunkt der Verkündigung. 
ER, der aussät in der Zuversicht, dass etwas wachsen wird. 
Nicht überall wird etwas aufgehen. Aber das, was Frucht bringt ist mehr als genug. 
Vincent van Gogh hat das Bild des Sämanns, der mit der Sonne im Rücken und mit kraft-
vollem Schritt über seinen Acker sät, ein Jahr vor seinem Tod gemalt. 
Wir haben zum Andenken an diese Frohe Botschaft alle eine Bildkarte bekommen. 
Das kleine Jubiläum klang aus bei einem Glas Wein und Brot und Käse im Johannes-
haus. 
 
Gott hat das Wort 
In den Zeiten, in denen unsere Kirche mit ihren eigenen Weisheiten an ein Ende kommt,  
in denen die Klugheiten der Welt unsere Erde an den Rand des Chaos bringen, da 
braucht es mehr und mehr Menschen, die sich auf die Weisheit Gottes einlassen.  
Menschen, die mit Petrus zu der Einsicht kommen:  
„Herr, zu wem sollen wir gehen.?  
Du hast Worte des ewigen Lebens.“ 
 
Die Wort-Gottes-Feiern sind ein unermüdlicher Beitrag, den Samen des Gotteswortes 
auszusäen. 
 
Allen, die mit Herz und Hingabe die Wort-
Gottes-Feiern  vorbereiten und die Gemeinde 
seit 10 Jahren einladen an den „Tisch des 
Wortes“ und allen, die seit Jahren dem Got-
teswort Gehör schenken und mit ihren Lie-
dern und Gebeten die Gemeinde mittragen 
ein herzlicher Dank.  

Paul-G. Schewe 
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St. Johannes Bapt.: Bericht über die  
Gemeindeausschuss-Klausur am 25.1.2020 

 

Am 25.1.2020 traf sich der Gemeindeausschuss unserer Gemeinde zu einem Klausurtag 
in der Kommende. Mit 22 Teilnehmern waren fast alle Mitglieder anwesend. Begleitet 
wurde dieser Tag von Herrn Pastor Rösner und Herrn Otlips als Moderatoren. 
Im Hinblick auf die zunehmende Wichtigkeit ehrenamtlicher Mitarbeit in der nahen Zu-
kunft verschafften wir uns zunächst einen Überblick über die Gemeindegruppen und de-
ren Angebote für unsere Gemeinde. Die Vielfältigkeit, die dabei zu Tage trat, überraschte 
alle Anwesenden zunächst selbst. Allein in unsrer Gemeinde kamen wir auf 32 Angebote, 
die nur durch Ehrenamtliche geleistet werden. Daneben engagieren sich auch noch eini-
ge bei Angeboten, die bereits auf der Ebene des Pastoralen Raumes angesiedelt sind. 
Um es einmal deutlich zu machen, hier die Gruppen und ihre Aktivitäten: 

 Kindergarten (Schnittmenge: Gottesdienste, besondere Feste…) 
 Kinder-Liturgie-Kreis 
 Erstkommunionvorbereitung 
 Sternsingeraktion 
 Messdienerarbeit 
 Familienkreis (Kolpingsfamilie) 
 Liturgieausschuss 
 Lektoren und Kommunionhelfer (mit Hauskommunion) 
 Team „Geprägte Zeiten“ 
 Wort-Gottes-Feiern in der Kirche 
 Bibliolog 
 Meditationskreis 
 Wortgottesdienste in den Altenheimen 
 Besuchsdienst im Krankenhaus (Grüne Damen) 
 Band Te deum 
 Kirchenchor 
 Frauengemeinschaft 
 Kolpingsfamilie (z.B. Kolpingtreff, Fahrradsommer, Gänseköppen…) 
 Caritaskonferenz 
 Kreativkreis 
 Sonntag um 11 Uhr Treff 
 Gemeindecafé am Sonntagnachmittag 
 „Treffpunkt“ 
 Grünanlagenpflegeteam 
 Öffentlichkeitsarbeit 
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 Archivteam 
 Gemeindeausschuss 
 Kirchenvorstand 
 Johannesfest mit integriertem Kinderfest 
 Lebendiger Adventskalender 
 Weihnachtsmarkt 
 Besonderer pastoraler Ort „Ausstellungen“ und besondere Settings für Got-

tesdienste 
 
Sehr schnell wurde aber auch klar, dass viele der Anwesenden gleich bei mehreren An-
geboten aktiv beteiligt sind. Und da stellte sich dann die Frage, wie lange dies noch zu 
schaffen ist? Die ersten Einbrüche gibt es bekanntermaßen bereits. Beim Gemeindecafé 
sind nicht mehr alle aktiven Gruppen in der Lage, einen Termin zu übernehmen. Die 
Gruppe „Treffpunkt“ hat sich leider mangels Nachfolger bereits aufgelöst. 
Nach Erhebung der Aktivitäten in unserer Gemeinde wurde in einem zweiten Schritt eine 
erste Trendabstimmung zu der Frage: „Wo könnte es hingehen?“ durchgeführt. Jeder 
Teilnehmer bewertete für sich die Wichtigkeit der Angebote. Dabei wurde schnell klar, 
dass zurzeit niemand sagen möchte „Wir müssen uns von ... jetzt trennen.“ Bei diesem 
Ranking wurde aber eines auch sehr deutlich: das wichtigste Element und die Basis für 
die Arbeit in unserer Gemeinde ist bei allen Gruppen die Glaubensverkündigung und 
Liturgie. Dieser Gedanke zog sich auch durch die anschließende Arbeit in Kleingruppen 
und danach durch die Diskussion im Plenum über „Leitlinien und Ziele zur Bewertung von 
Aktivitäten“. Alle waren sich einig, dass Gemeindearbeit nur dann Sinn macht, wenn die 
Glaubenserfahrung Ausgangspunkt und Mittelpunkt der Arbeit ist.  
Von daher sollten besondere Gottesdienste, wie z.B. Erntedank, in der Fasten- oder Ad-
ventszeit, Abendgebete, monatliche Wort-Gottes-Feiern intensiv beworben werden. Dazu 
müsste die Öffentlichkeitsarbeit weiter ausgebaut und bisher ungenutzte Plattformen 
genutzt werden. 
Nachgedacht werden muss über Angebote für Jugendliche, wofür sich der Familienkreis 
momentan bereits stark macht, und auch für unsere Senioren. Was brauchen sie? 
Die Gruppen und Verbände sollten frühzeitig ihre zukünftige Personalplanung in den 
Blick nehmen und öffentlich machen, denn es stellte sich die Frage: „Wenn sich nicht 
mehr genügend Mitarbeiter zur Vorbereitung und Durchführung unserer großen Veran-
staltungen Weihnachtsmarkt und Johannesfest finden, fallen diese aus!?“ 
Dieser Tag war für alle Beteiligten sehr intensiv, denn eines ist ganz deutlich geworden: 
ohne ehrenamtliche Mitarbeiter/innen wird irgendwann einiges auf der Strecke bleiben, 
nicht heute und nicht morgen, aber irgendwann! 
 

Martina Rohrbeck 
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Caritas – Hochachtung, Wertschätzung, 
Wohltätigkeit, Nächstenliebe, göttliche Lie-
be 
 
Caritas vor Ort – ein Team, das versucht, 
„Caritas“ aktiv zu leben  
 
Dieses Team hält auch weiterhin - trotz 
einiger Lücken in den Reihen der Caritas-
Konferenz - mit großem Einsatz schöne 
Traditionen aufrecht: die Geburtstagsbesu-
che bei den Senioren, das Verteilen der 
liebevoll gestalteten Kalender zum Jahres-
ende und auch die Durchführung unseres 
beliebten Seniorennachmittages. 

Zusätzlich machen sich einige Mitarbeiter 
zweimal jährlich auf den Weg, schellen an 
Ihre Türen und bitten um eine Spende. An 
dieser Stelle möchten wir noch einmal da-
rauf hinweisen, dass 70% der gesammel-
ten Spenden in der Gemeinde verbleiben, 
um in Notlagen vor Ort helfen zu können. 

In diesem Artikel wollen wir den Sprung 
wagen von der Caritas vor Ort zum Caritas- 
Verband mit seinen vielfältigen Angeboten. 

Die Caritas-Dienstleistungsbetriebe zum 
Beispiel bieten Unterstützung bei der Haus- 
und Gartenarbeit und andere Leistungen 
an, die den Alltag für Sie leichter machen. 
Sie können persönlich bei der Caritas in 
Eving – Minister-Stein-Allee 5 – vorspre-
chen, oder Sie nehmen telefonisch unter 
der Rufnummer 981299928 Kontakt auf. 

Benötigen Sie Unterstützung im Bereich 
der Körperpflege, Ernährung oder durch 
Ihren Hausarzt verordneten Behandlungs-

pflegen wie Hilfestellung bei der Medika-
menteneinnahme, können Sie sich jeder-
zeit an die Caritas-Sozialstation Ost wen-
den (Telefon 279252). Diese ist mit Ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u.a. für 
Lanstrop zuständig. Auch bei Fragen rund 
um die Pflege- und Krankenversicherung 
hilft Ihnen das Leitungsteam der Caritas-
Sozialstation gern kompetent weiter. 

Haben Sie einfach den Mut, Hilfe anzuneh-
men! Und wenn Sie noch unsicher sind, 
wie Sie es am besten anfangen: Frau 
Brockmann verfügt über einen reichen Er-
fahrungsschatz und hat sich bereit erklärt, 
als Vermittlerin zu fungieren. 

Zum Schluss ein Appell in eigener Sache: 

Ehrenamt gelingt nur, wenn viele Schultern 
gemeinsam die anfallenden Aufgaben tra-
gen. Sie können sich eine Mitarbeit im 
Caritas Team vorstellen? Probieren Sie es 
aus, kommen Sie einfach vorbei oder spre-
chen Sie uns an.  

Die Mitglieder der Caritas-Konferenz freuen 
sich genau auf SIE! 

Der Stein vor dem Grab ist weggewälzt, 

die Macht des Bösen gebrochen. 

Der Stein vor dem Grab ist weggewälzt, 

der Weg in die Zukunft ist frei! 

Ansprechpartner: Elsbeth Brockmann 
Kontakt: 0231 / 29 8 07 

Textautor: Elsbeth Brockmann, Claudia Hüppe 

Caritas St. Michael 
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Der katholische Kindergarten St. Michael in 
Dortmund-Lanstrop empfing im Februar 
2020 die „Clownerie Bunte Socken“ aus 
Witten. Axel Thiemann und sein Team ar-
beiteten fünf Tage intensiv mit unseren 
Kindergartenkindern und Eltern zusam-
men. An einem Elternnachmittag wurden 
die helfenden Eltern in die Welt der Artistik, 
Akrobatik, der Jonglage, der Seilkunst und 
des Kindertanzes eingeführt.  

Ab Montag, dem 17.2.2020, begann das 
Zirkusprojekt für die 60 Kinder im Alter von 
einem Jahr bis sechs Jahren. In einem 
Workshop mit den oben genannten Ange-
boten konnten sich alle Kinder ausprobie-
ren. Es wurde getanzt, Teller jongliert, über 
Seile gehüpft, menschliche Pyramiden 

gebaut und vieles mehr. Gegen Ende des 
Vormittages entschied jedes Kind für sich, 
an welcher Zirkusaktion es über die Woche 
weiterüben möchte. Die Woche für die Kin-
der war sehr aufregend und erlebnisreich. 
Sie übten in gemischten Gruppen, probier-
ten sich in kleinen Kunststücken aus und 
wuchsen an ihren Erfolgen. 

Es war wunderbar zu sehen und zu hören, 
wie die Kinder – jedes für sich – über sich 
hinauswuchsen und ihre neu erworbenen 
Fähigkeiten anderen Kindern, Erzieherin-
nen und helfenden Eltern am Freitag, dem 
21.2.2020, in der Generalprobe vorstellten. 
Am Montag, dem 24.2.2020, war es dann 
endlich soweit. Die große Zirkusaufführung 
fand für Eltern und Großeltern im Pfarrsaal 
der St. Michael-Gemeinde statt. In einem 
sehr gut besuchten Saal zeigten die Kinder 
a l le r  Al te rsstufen  ih r  Können.  
Da blieb so manches Auge vor Stolz nicht 
trocken. Nach 75 Minuten war die tolle 
Aufführung zu Ende. Dieses wunderschöne 
Erlebnis für Kinder, Erzieherinnen und El-
tern verdanken wir dem Förderverein des 

Ansprechpartner:  Nadja Domke 
Kontakt: 0231 / 291229  

Textautor: Nadja Domke 

Zirkusprojekt im Kindergarten St. Michael 
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Kindergartens von St. Michael. Aktive El-
tern und ehemalige Eltern bemühen sich 
jährlich in vielen Aktionen, Fördergelder, 
Sachspenden von Großfirmen (z.B. Kölln 
Müsli oder Uhu-Klebe) für den kath. Kin-
dergarten zu organisieren.  

Rückblickend hat sich diese Investition 
sehr gelohnt.  

Wir sagen auch ein großes Dankeschön 
an unsere helfenden Eltern, die sich die 
Zeit für uns freigeschaufelt und viele erleb-
nisreiche Stunden mit uns verbracht ha-
ben. So eine gemeinsame Arbeit schweißt 
sehr zusammen. 

Axel Thiemann und sein Team möchten 
wir allen weiterempfehlen, die sich gerne 
auf ein Abenteuer im Zirkus einlassen 
möchten. Unter professioneller und liebe-
voller Anleitung erinnern sich alle gerne an 
diese bunte Zeit und starten nun in eine 
neue Zeit: Die Fastenzeit. Den Teil der 
Fastenzeit, in der der Kindergarten noch 
geöffnet war,  haben wir mit den Kindern 
spielzeugreduziert bis spielzeugfrei erlebt. 
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Wintergrillen für den guten Zweck 

 

Mit Blick auf die Kirche von St. Michael und 
bei passend kaltem Wetter fand am 
25.1.2020 die erste Veranstaltung von 
„Crossroads“ statt. Das Wintergrillen war 
der Auftakt für die Veranstaltungsreihe, bei 
der vor allem die jüngeren Menschen der 
Gemeinde angesprochen sind. Die Aktion 
stieß aber auch bei jungen Erwachsenen 
außerhalb der Gemeinde auf Interesse, 
sodass sich über 30 Teilnehmer/innen zum 
Grillen, Stockbrot und zu heißen Getränken 
trafen. Der passende Rahmen für Begeg-
nung und Gespräche. 

 

 

An dem Abend stand neben der Begeg-
nung im Sinne einer „lebendigen Gemein-
de“ aber auch der karitative Gedanke im 
Mittelpunkt. Die gesammelten Spenden 
des Abends gehen in voller Höhe dem 
„Gast-Haus - Ökumenische Wohnungslo-
sen-Initiative e.V“ in Dortmund zu. Die 
Kombination aus „Gemeinschaft erleben“, 
„ins Gespräch kommen“ und „etwas für den 
guten Zweck tun“ kam so gut an, dass es 
bereits großes Interesse und Anmeldungen 
für die nächsten Aktionen gibt.  

 

Ansprechpartner: Christina Poth, Johanna Hagenhoff 
Kontakt:  crossroads@sankt-michael-lanstrop.de 

Textautor: Christina Poth 

Crossroads 

Foto: Nord-Anzeiger, Günter Schmitz  
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Seit 2015 kümmert sich die Initiative 
„Angekommen“ erfolgreich um Migranten 
aus verschiedenen Ländern, um ihnen in 
Lanstrop eine Heimat zu geben und eine 
gute Integration zu ermöglichen. 
 
Neben der Übernahme von Patenschaften 
für Migrantenfamilien arbeiten wir uner-
müdlich daran, „Neue“ zu integrieren und 
ihnen beim Erlernen der deutschen Spra-
che zu helfen. Immer wieder ist es aber 
auch, gerade bei neu angekommenen Fa-
milien, notwendig, dass wir sie bei Behör-
dengängen begleiten, ihnen amtliche 
Schreiben erklären oder Unterstützung 
beim Ausfüllen von Dokumenten geben. 
Seit unserem Bestehen treffen wir uns re-
gelmäßig zwei Mal im Monat mit den Mig-
ranten zum „Café Angekommen“ im Pfarr-
heim der katholischen Kirche St. Michael. 
(Während der Umbauarbeiten des Pfarr-
heims treffen wir uns im Juki-Treff an der 
Gürtlerstraße 3.) Diese Treffen werden 
gerne auch genutzt, um kurzfristig wichtige 
Fragen zu klären oder um Unterstützung in 
verschiedenen Belangen zu erhalten. Eini-

ge Treffen nutzen wir für besondere High-
lights. So organisierten wir z.B. eine Tour 
durch Dortmund, Wanderungen mit Pick-
nick durch Lanstrop, einen Besuch im Tier-
park, Grillnachmittage, Kindertanznachmit-
tage oder auch Steelpan-Workshops für 
Kinder.  
 
Auch für dieses Jahr haben wir wieder eini-
ge schöne Unternehmungen geplant. Allen 
Teilnehmern unserer Treffen bereitet es 
sehr viel Spaß, sich miteinander auszutau-
schen, andere Kulturen kennen zu lernen, 
den Horizont zu erweitern, gemeinsam zu 
kochen oder Ausflüge zu unternehmen, 
und neue Freunde zu finden. Besonders 
die Kinder freuen sich immer wieder auf 
unsere gemeinsamen Treffen und Unter-
nehmungen. Neben der Organisation unse-
rer gemeinsamen Treffen versorgen wir die 
neuen Familien jeweils mit Möbeln, Haus-
rat, Haushaltsgeräten, reparierten Fahrrä-
dern und Kinderkleidung, damit sie sich in 
ihren Wohnungen wohlfühlen können.  
 
Dabei helfen uns vor allem die, die vor 
einiger Zeit die Neuen waren, und erleich-
tern nun den Neuen den Start in ihre neue 
Heimat Lanstrop. Auf der Ebene des pasto-
ralen Raumes Dortmund-Nordost kommu-
nizieren wir mit Helfern der umliegenden 
Gemeinden über unser Netzwerk 
„Net2Help“. Vor Ort arbeiten wir sehr eng 
mit dem Dortmunder Integrationsnetzwerk 
„lokal willkommen“ und der Wohnungsbau-
gesellschaft WBG Lanstrop und ihrer Ver- 

Ansprechpartner: Franz-Josef Nienhaus 
Kontakt: 0231 /29902    

Textautor: Franz-Josef Nienhaus 
Angekommen 
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Verwaltungsgesellschaft Paul Immobilien  
zusammen. Wir würden uns in Anbetracht 
der vielfältigen Aufgaben sehr über weitere 
ehrenamtliche Helfer freuen, die bereit 
sind, bei uns mitzumachen, Patenschaften 
zu übernehmen, oder ihre Talente in ande-
rer Form einzubringen.  
 

Gerne können Sie unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen: 

Kath. Kirchengemeinde St. Michael Dortmund-Lanstrop  

Stichwort: „Angekommen“  

Dortmunder Volksbank eG  

IBAN: DE68 4416 0014 6252 5363 00  

BIC: GENODEM1DOR 

 

Hauskommunion in St. Michael 

Die Hauskommunion wird einmal im Monat 
nach Terminabsprache zu den Gemeinde-
mitgliedern gebracht, die nicht mehr oder 
vorübergehend nicht an unseren Gottes-
diensten teilnehmen können.  
Diese Aufgabe haben wir als Kommunion-
helfer für unsere Gemeinde übernommen. 
Wir, das sind Anne Westermann und Petra 
Schwering, die Ihnen gerne die Hauskom-
munion spenden. Diese Aufgabe erfüllen 
wir seit 2014 mit bischöflicher Genehmi-
gung. Falls weitere Gemeindemitglieder 
den Wunsch haben, die Hauskommunion 
zu empfangen, können Sie sich oder Ihre 
Angehörigen im Pfarrbüro unter der Tele-
fonnummer 29594 zu den Öffnungszeiten 
Dienstag, 8.30 bis 11.30 Uhr, und Freitag, 
16.00 bis 17.00 Uhr, melden.                  
 
Wir kommen gerne. 

 A n g e k o m m e n  
 F r a n z - J o s e f  N i e n h a u s  

 T e l . :  0 2 3 1  2 9 9 0 2  

 M o b i l :  0 1 5 7 5 4 6 2 5 6 0 0  

 franz-josef.nienhaus@arcor.de 

mailto:franz-josef.nienhaus@arcor.de
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Wie in jedem Jahr begann der Januar 
schon recht ereignisreich. Jedes Wochen-
ende eine andere Aktion: Sternsinger, Tan-
nenbaumsammlung, Konzeptionstag der 
Leiterrunde. 

Da wir uns in diesem Jahr der Jahresaktion 
der DPSG „NO WASTE - Ohne Wenn und 
Abfall“ anschließen wollten, hieß es für die 
Leiterrunde, sich Informationen einzuholen 
und zu entscheiden, wie man es machen 
möchte. 

Im Februar war es dann soweit, dass wir 
eine Auftaktveranstaltung für die Kinder 
und Jugendlichen anbieten konnten. An 
diesem Nachmittag gab es die Möglichkeit, 
an vier Stationen zu den Themen Müllver-
brauch, Energie sparen, Wasser und Müll-

abbau Informationen in spielerischer Form 
einzuholen. Nach einer leckeren Stärkung 
wurde aus Müll ein Spiel für die Jüngeren 
und ein „Faulenzer“ für die Älteren gebas-
telt. Im Laufe des Jahres werden immer 
wieder Aktionen zum Thema „Abfall und 
Umweltschutz“ in den Gruppenstunden 
sowie an verschiedenen Wochenenden 
stattfinden.  

Die nächsten Stammesaktionen sind schon 
in Planung, z.B. Frühlingsfahrt nach Hagen 
ins Hamperfeld am 11. Juni bis 14. Juni. 
 
Leider mussten andere geplante Aktionen 
wegen der Entwicklungen im Rahmen der 
Corona-Pandemie ausfallen. 
 
Unabhängig davon: 
Aus organisatorischen und logistischen 
Gründen müssen wir unser traditionelles 
MAIBAUMFEST in diesem Jahr leider aus-
fallen lassen!  

Ansprechpartner: Susanne Preisendanz 
Kontakt:  0231 / 291789 

Textautor: Susanne Preisendanz 

DPSG St. Michael 
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Überraschungs-Reise 2020 
Reisezeit 22.11.2020 bis 25.11.2020  
 
„Ab ins Ungewisse“ lautet das diesjährige 
Reiseziel der Reisegruppe unserer Ge-
meinde St. Michael. Seit 1981 wurden 48 
Reisen in einer tollen Gemeinschaft erlebt. 
Deutschland und die angrenzenden euro-
päischen Länder waren unsere Ziele. In 
diesem Jahr wird es keine größere Rund-
reise geben, dafür kommen die Reisenden 
in den Genuss eines etwas anderen High-
lights.  

 
 
 
Es gibt 2020 eine „Überraschungsreise“. 
Wir freuen uns auf Teilnehmer, die sich auf 
dieses „Abenteuer“ einlassen. Sicher ist 
eines, wir werden in einem Maritim-Hotel 
mit Verwöhnprogramm untergebracht. Es 
sind noch einige wenige Plätze frei. 
„Lassen Sie sich überraschen und kommen 
Sie mit!“ Fragen beantwortet Elsbeth 
Brockmann gerne.  
 

Ansprechpartner: Elsbeth Brockmann 
Kontakt: 0231 / 29807 

Textautor: Elsbeth Brockmann  

Reisegruppe 

Für Rumänien helfen! 
 
Mit unserer Unterstützung sind die 
Schwestern der heiligen Maria Magdalena 
Postel in der Lage, Kindern im Heim, aber 
auch vielen Kindern, deren Familien sie 
kennen und betreuen, helfen zu können. 
 
So konnten wir im letzten Jahr mit Spen-
den von dem Martinsmarkt und der Kom-
munionkinder 7.020 € überweisen.  

 
 
Im Dankesschreiben der Schwestern heißt 
es:  
 
„Mit Ihrer Spende haben Sie geholfen, 
dass Kinder Essen bekommen, zu der  
Schule gehen können und liebevoll ver-
sorgt werden. Sie geben den Kindern Zu-
versicht, dass Ihre Not nicht ewig währt.“ 

Ansprechpartner: Annegret Ostermann 
Kontakt: 0231 / 29473   

Textautor: Annegret Ostermann 
Handarbeitsgruppe St. Michael 
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Auch in den Wintertagen konnte die kfd St. 
Michael attraktive Veranstaltungen für ihre 
Mitglieder und Interessierte anbieten.  
 
Die Elisabeth- und Adventfeier bot nach 
der Wortgottesfeier eine kleine weihnachtli-
che Aufführung, und wie gewohnt gab es 
Kaffee und Kuchen in adventlicher Stim-
mung und ein Präsent der Bastelgruppe.  
Wieder gut besucht war die Winterwande-
rung im Januar, an der 23 Frauen teilnah-
men. Gut 60 Minuten dauerte die Wande-
rung bzw. der Spaziergang zum Hofcafé 
Freisendorf in Niederaden. Weitere Frauen 
gesellten sich vor Ort dazu, so dass die 
Kaffeetafeln mit 32 Frauen besetzt waren. 
Alle genossen den leckeren Bratapfelku-
chen bei guten Gesprächen. 

Der Frauenkarneval führte an zwei Aben-
den wieder viele Frauen in das Pfarrheim. 
Das Motto des Abends, „Stars der kfd“, 
machte dem buntem Programm alle Ehre. 
Einmal mehr sorgten Tänze, Büttenreden 

und Sketche für Abwechslung und Heiter-
keit.  
 
2020 wurde der Weltgebetstag der Frauen 
aus Simbawe unter dem Motto „Steh auf 
und geh!“ gefeiert; vorbereitet wurde er von 
den Frauen der ev. Friedenskirchenge-
meinde.  
Eine Neuerung war eine gemeinsame 
Fahrt der Mitarbeiterinnen zu einem be-
sinnlichen Dankeschön-Wochenende nach 
Schwerte in das Haus Villigst. 22 Frauen 
machten sich Anfang März mit dem Bus 
auf den Weg, um gemeinsame Zeit zu ge-
nießen, sich besser kennenzulernen, und 
um die Gemeinschaft in der Mitarbeiterin-
nenrunde zu stärken. Mit dieser Aktion 
sollte den vielen aktiven und ehrenamtlich 
tätigen Frauen Wertschätzung und Dank 
für zum Teil jahrzehntelanges Engagement 
entgegengebracht werden.  
 

Ansprechpartner: Silvia Lüning / Monika Hagenhoff / Nicola Schneider 
Kontakt: 0231 / 29 7 52 oder 0231 / 29 4 28 oder 0231 / 29 24 080 

Textautor: Nicola Schneider 

kfd 
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Erwähnenswert ist noch, dass die kfd zwei 
Organisationen mit einer Spende in Höhe 
von jeweils 500 Euro unterstützen konnte. 
Der Förderverein „Frauen helfen Frauen 
e.v. Dortmund“, der das Dortmunder Frau-
enhaus und die Frauenberatungsstelle 
unterstützt sowie aktiv gegen die Unterdrü-
ckung und Misshandlung von Frauen in 
unserer Gesellschaft vorgeht, bedankte 
sich bereits schriftlich für die Spende. Auch 
die „Syrien-Hilfe“ erhielt eine Spende zur 
Finanzierung der Transporte von Sach-
spenden (Babynahrung, Kleidung usw.). 
Die symbolische Schecküberreichung an 
Gemeindereferent Manfred Morfeld erfolgte 
persönlich und wurde mit einem Foto doku-
mentiert.  
Weitere besondere Veranstaltungen sind in 
Planung:  

 
 
 Jahreshauptversammlung mit Be-

schluss der neuen Satzung & Wahlord-
nung für die kfd  

 „Ladiesnight“ im Kino Lünen im Mai  
 Tagesausflug in die Hansestadt Bre-

men im Juni  
 Märchenabend mit Dorothea Richwin 

aus Schwerte im Oktober  
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Kirche, liebevoll dekorierte Tische im Pfarr-
heim, Kaffee und Kuchen, Getränke, Unter-
haltung, Abendbrot – kann man einen 
Nachmittag schöner verbringen? 

Es ist für unser Team immer eine große 
Freude, wenn „unsere“ Seniorinnen und 
ein Senior nach einem bunten Nachmittag 
nach Hause gehen und zufrieden sagen: 
„Es war wieder richtig schön bei euch“. 

Ein Highlight war auch im letzten Jahr der 
Besuch der Pfadfinder, die vor Weihnach-
ten fleißig für unsere Gäste gebacken ha-
ben und uns mit einem Theaterstück er-
freuten. 

Das neue Jahr begann mit vielen guten 
Wünschen. 

Unsere Treffen sind offen für alle Senioren 
und Seniorinnen im Ort. Und weil wir auch 

sportliche Angebote anbieten - wie die Fo-
tos zeigen - bleiben unsere Gäste gut in 
Form.  

In diesem Jahr versprechen wir wieder ein 
abwechslungsreiches Programm und sind 
ein bisschen traurig, dass wir wegen des 
Umbaus im Pfarrheim eine kleine Pause 
einlegen müssen. Wir hoffen, dass Sie uns 
auch nach der Zwangspause weiterhin treu 
bleiben.  

Das Team des Seniorennachmittags 

Christa Schmidt, Inge Hangebrock, Silvia 
Peltner, Monika Gosemärker, Gisela Wiese 
und Claudia Hüppe 

 
 

Ansprechpartner: Claudia Hüppe 
Kontakt: 0231 /  291695 

Textautor: Claudia Hüppe  

Senioren in St. Michael 
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Die Messdienerstunden in der St. Michael-
Gemeinde finden auch in diesem Jahr wie-
der jeden 1. Montag im Monat um 17.30 
Uhr statt. Zuerst wird der Messdienerplan 
erstellt. Danach unternehmen wir gemein-
sam etwas. 
Im Januar sind wir mit einer Kochaktion in 
das Jahr 2020 gestartet. Es hat allen viel 
Spaß gemacht. Ferner ist ein Messdiener-
tag im Pastoralen Raum geplant. Dort tref-
fen sich alle Ministrantinnen und Ministran-
ten aus unseren Nachbargemeinden, um 
zusammen einen tollen Tag mit vielen Akti-
vitäten zu verbringen und sich gegenseitig 
kennenzulernen. Im Sommer wird unsere 
Gruppe wie gewohnt zu einem Ausflug 
aufbrechen.  
 

Da sich unsere Messdienergruppe jeder-
zeit über Verstärkung freut, sind die dies-
jährigen Kommunionkinder eingeladen, 
nach ihrer Erstkommunion zu uns zu sto-
ßen, um mit uns den Dienst am Altar zu 
verrichten und andere schöne Dinge zu 
erleben. 
 
Die Messdienerinnen und Messdiener so-
wie die Leiter heißen alle Jungen und Mäd-
chen herzlich willkommen. 
 
Das Messdienerteam von St. Michael 
wünscht allen Gemeindemitgliedern ein 
frohes Osterfest! 
 
 
 

Ansprechpartner: Henrik Motzkus, Ina Weichert, Jannis Motzkus 
Kontakt: 0231 / 291178 

Textautor: Henrik Motzkus 

Messdiener 
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Singe, bis deine Seele Flügel bekommt 
Singen mobilisiert Kraft, Lust und Kreativi-
tät. Es eröffnet - vielleicht zum ersten Mal - 
einen Weg zum ureigenen Potential. Da 
beim Singen und Tönen Glückshormone 
ausgeschüttet werden, kann es auch hel-
fen, Menschen aus einer Depression her-
auszuführen und Ängste zu mildern. Eben-
so können die Lieder per se auch eine 
wichtige Stütze im Leben darstellen. In der 
Gesangstherapie und beim Singen in der 
Gruppe lernen Menschen häufig Lieder 
kennen, die noch lange in ihnen schwingen 
und sie in ihrem Leben begleiten können. 
Es handelt sich hierbei um Kraft-, Trost- 
und Klagelieder aus aller Welt. Lieder zum 
Jahreskreis, Rituallieder, Tanzlieder, Mant-
ras und Chants, Nigun (jüdisch), Wiegelie-
der etc… Manchmal kommt im Leben auch 
spontan ein Lied plötzlich in uns gesungen, 
das vom Inhalt oder der Melodie her zu 
unserer momentanen Stimmung passt. Es 
kann uns auch Informationen aus unserem 
Unterbewusstsein zugänglich machen - wie 
ein Traum.        nach C. Wijnen – Singen als Therapie  

In unserer Chorgemeinschaft singen wir mit 
viel Begeisterung und Freude. Dazu trägt 
nicht zuletzt auch unser junger Chorleiter 
Matthias Jann bei, der es immer wieder 
versteht, den richtigen Ton anzuschlagen, 
um uns zu motivieren und um Spaß bei der 
Sache zu haben. So wird der Probenbe-
such auch zu einer echten Bereicherung 
und willkommenen Abwechslung im Alltag. 
Eine Probe trägt so auch erheblich zur Ver-
besserung der persönlichen Laune bei. 
Unsere Proben finden montags von 19.30 
Uhr bis 21.30 Uhr im Pfarrheim Sankt Mi-
chael statt. Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt? Dann machen Sie's doch wie be-
reits 12% aller Deutschen und singen mit 
im Chor! Kommen Sie zu uns! – Schnup-
pern Sie einfach rein bei einer unserer 
nächsten Chorproben! Eine aufgeschlosse-
ne und liebenswerte Gemeinschaft wird Sie 
willkommen heißen. Hören können Sie uns 
als nächstes am Karfreitag und in der Os-
ternacht. 

Ansprechpartner: Franz-Josef Nienhaus 
Kontakt: 0231 / 29 9 02 

Textautor: Franz-Josef Nienhaus 

Kirchenchor St. Michael 
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Als Pfadfinder sind wir immer auf dem 
Weg. Dabei benutzen wir bekannte Wege, 
gehen gerne aber auch neue, unbekannte 
Wege. 
 
So wird uns unser Sommerlager in diesem 
Jahr in die Niederlande führen, genauer 
nach Pijnacker auf den Pfadfinderplatz 
„Scoutingmapeerterrein Bieslandse Bos“. 
In der Zeit vom 18. bis zum 26. Juli werden 
unsere Kinder und Jugendlichen dort ihre 
Zelte aufschlagen. Viele neue Begegnun-
gen und Abenteuer warten nur darauf, ent-
deckt zu werden. 
 
Vorher haben wir aber noch unser Stam-
meslager, das wir wie immer am Himmel-
fahrtswochenende durchführen wollen. 
Hier führt uns der Weg nach Haltern am 
See. Dort gibt es einen idyllischen Zeltplatz 
mit viel Wald drumherum und eine große 
Kletterwand. 
 
Vor den Fahrten in die große, weite Welt 
steht aber erst noch unser Georgstag. Am 
Sonntag, 26. April 2020 beginnen wir den 
Georgstag mit einem Gottesdienst um   
9.30 Uhr. So zumindest, ist bisher noch der 
Plan. Das Motto in diesem Jahr lautet  
 

„No Waste! Ohne Wenn und Abfall!“ 
 
Das vorrangige Thema ist Nachhaltigkeit. 
Deshalb werden wir nach dem Gottes-
dienst eine Kleidertauschbörse anbieten. 
 

Hier können gebrauchte Kleidungsstücke 
getauscht oder verschenkt werden. Dabei 
kann jeder mitmachen, der sich vorab bei 
uns angemeldet hat.  
 
Selbstverständlich gibt es wie gewohnt 
Leckereien vom Grill, Kaffee und          
erfrischende Getränke. Und natürlich darf 
auch das beliebte Backen von Stockbrot 
nicht fehlen.  
 
Bitte achtet nach Ostern auf die            
entsprechenden Plakate. 
 
Nun wünschen wir allen Pfadfindern und 
deren Familien sowie allen Gemeindemit-
gliedern ein schönes und fröhliches      
Osterfest. 
 
Gut Pfad! 

DPSG Husen: Gemeinsam unterwegs in 2020!!! 
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Liebe Gemeindemitglieder, 
 
seit Beginn des neuen Jahres konnten 
bereits einige der für dieses Jahr geplanten 
Maßnahmen zur Verschönerung unserer 
Kirche umgesetzt werden.  

Hierzu zählten unter anderem die angekün-
digten Reinigungs- und Malerarbeiten im 
Altarraum unserer Kirche. Auch die Res-
tauration der Canisius-Statue konnte be-
reits erfolgreich abgeschlossen werden.  

Die Erneuerung des Fußwegs zwischen 
unserer Kirche und unserem Pfarrheim soll 
bis Mitte des zweiten Quartals vollendet 
sein. In diesem Zuge wird auch der Belag 
des Fußwegs vor dem Canisius-Haus bis 
hin zur Garage ausgebessert.  

Ferner stehen Arbeiten auf dem Friedhof 
an: Dazu gehört beispielsweise die Aufbe-
reitung von Grünflächen, um 27 neue Erd-
pflegegräber zu schaffen. Auch wird ein 
neuer Rollrasen rund um die Kriegsgräber 
in diesem Jahr neu verlegt.  

Es wird also auch im Jahr 2020 nicht lang-
weilig und viel in der Kirche und rundherum 
ür Sie gearbeitet. 

Wenn Sie Fragen zu den einzelnen Projek-
ten haben, stehen die Mitglieder des Kir-
chenvorstands jederzeit gern zur Verfü-
gung.  

Wir wünschen Ihnen, liebe Gemeindemit-
glieder, ein frohes und gesegnetes       
Osterfest 2020. 

Herzliche Grüße 

Ihr Kirchenvorstand 

wenn was 

ausgelöscht 

ermordet 

tot  

war 

verwandelt 

neu 

lebendig 

wird 

wunderschön 

wird 

ist  

AUFERSTEHUNG 

Heidi Wassermann-Dullnig  

Kirchenvorstand St. Petrus Canisus 
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Der Jahresauftakt mit dem Gemeindekarneval war wieder ein voller Erfolg. Traditionell zog 
um 20.11 Uhr der Vorsitzende Marcus Eßer zusammen mit dem Husener Spielmannszug, 
dem Elferrat, gestellt vom Frauenchor Cantamus, und dem Sitzungspräsidenten Andreas 
König ein. Wie jedes Jahr gab es ein buntes Programm aus Tanz und Büttenreden.      
Zusätzlich feierte das Männerballett sein 40-jähriges Jubiläum.  

          Der Elferrat               Alle Akteure des Karnevals 

 
Nach dem Gemeindekarneval der Erwachsenen stürmten eine Woche später die Kinder 
das Gemeindehaus St. Petrus Canisius. Nadine Fortak und Marissa Rohde-König begrüß-
ten Klein und Groß und führten durch das Nachmittagsprogramm. Es war ein gelungener 
und lustiger Nachmittag mit vielen Mitmachaktionen.  
 

           Kinderprinzenpaar Luke I. & Marie II.               Die Stars des Nachmittags 
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Wir möchten euch aber nicht nur von den vergangenen Veranstaltungen berichten,      
sondern möchten euch auch ganz herzlich zu unseren nächsten Veranstaltungen einla-
den. 
 
Am 10.5.2020 laden wir zusammen mit dem Elternrat des kath. Kindergarten St. Petrus 
Canisius zum Gemeindetreff in den Kindergarten ein, wo es leckere Waffeln, Kuchen und 
Getränke gibt.  
 
Einen Monat später, also am 14.6.2020, treffen wir uns dann nach der Messe zur gemein-
samen Fahrradtour und freuen uns über jeden, der mit uns mit radelt. Die Tour ist natürlich   
kinderfreundlich gestaltet und im Anschluss wird es wieder etwas Leckeres zu essen und    
trinken geben.  
 
Auf Grund der Corona-Pandemie sind Planungen derzeit schwierig geworden. Bitte achten 
Sie auf Hinweise in den Gemeindenachrichten und weiteren Veröffentlichungen.  
 

 
Und zum Schluß noch ein schöner Termin: Jeden letzten Mittwoch im Monat laden wir um    
9.00 Uhr zum gemeinschaftlichen Frühstück mit Kolping ein. Anmeldungen hierfür am bes-
ten unter 283249 oder kolping-husen@web.de.  
 
Wir freuen uns auf euch und sind immer auf der Suche nach neuen Ideen und ehrenamtli-
chen Helfern, welche uns bei der Umsetzung dieser Ideen unterstützen möchten.  
 

In diesem Sinne wünscht Ihnen die Kolpingfamilie Husen 
 

Frohe Ostern 

mailto:kolping-husen@web.de
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Im Aussendungsgottesdienst wurden die 
Sternsinger mit dem Auftrage, den Segen 
in die Häuser zu bringen, ausgesandt.  
 
Traditionell baten die Kinder um Spenden 
für notleidende Kinder in aller Welt.  
 
Mit vielen Tüten Süßigkeiten und vielen 
Berichten von der freundlichen Aufnahme 
an den Haustüren kehrten die Sternsinger 
am Nachmittag in das Canisius-Haus   
zurück. 
 
Manch einer etwas müde, aber alle frohge-
launt, stärkten sie sich mit dem 
„Sternsinger-Menu“ 
 

„Pommes rot/weiß mit Würstchen“ 

Die Auszählung in den Spendendosen 
ergab auch diesmal wieder eine wahrhaft 
königliche Summe von  
 

5.404,44 €  
 

für die Spendenaktion „Die Sternsinger“. 
So bringen die Sternsinger den Segen und 
sind ein Segen für die Kinder dieser Welt. 
 
Die Sternsinger wünschen ein gesegnetes 
Osterfest und allen, die an der Sternsinger-
aktion beteiligt waren, sowie allen Husener 
Bürgern ein herzliches 
 

„Vergelts Gott“ 
 

für ihr großzügiges Mittun. 

Sternsingeraktion 2020 

Letzte Hand an die Kleidung angelegt und die Kronen aufgesetzt!  

Um 10.30 Uhr ging es am 5. Januar los für die zwölf Sternsinger-Gruppen  
und ihrer Begleiter aus St. Petrus Canisius 
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Totus Tuus 
 

 
 
 
 
 
 

Viele Kinder und Jugendliche aus Dortmund-Husen sind  
mit ihrem Engagement dabei. 

  
Mit viel Spaß und Freude am Gesang unterstützen sie den Chor „Totus Tuus“  

der Kath. Kirche St. Petrus Canisius in Dortmund-Husen und  
sind mit ganzem Herzen dabei!!! 

  
Durch den Chor haben die Kinder und Jugendlichen, eine Möglichkeit, sich  
musikalisch auszuprobieren, eine Gemeinschaft, einen Ort der Begegnung. 

  
Wir möchten mit unserer Musik die Menschen berühren  

und ihnen Freude bereiten. 
  
  
  

 „Musik ist die Stimme der Engel" 
  
  
  

Um dies weiterhin zu schaffen, damit man die Message der Texte und das  
Bemühen der einzelnen Stimmen besser hören kann, fehlt uns  

leider eine richtige „Gesangsanlage“. 
  

Aus diesem Grund starten wir unter anderem eine „Spendenaktion“.  
Wir sind für jede Spende dankbar! 

  
Der Kinder- und Jugendchor “Totus Tuus” 

wünscht Ihnen Frohe Ostern 
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Neulich in gemütlicher Runde haben wir alle unsere Kalender gezückt. Dabei ist es      
natürlich toll, dass wir zahlenmäßig weitergewachsen sind. Allerdings mussten wir        
feststellen, dass eine gemeinsame Terminfindung nicht eben leichter geworden ist. Hier 
nun die Ereignisse und Termine, bei denen wir nach derzeitiger Planung in hörbarer Zahl 
vertreten sein werden. 
 
26.4.2020 Georgstag der Pfadfinder, Gottesdienst um 9.30 Uhr 
18.7.2020  Hochzeit der Familie Behrendt um 14.00 Uhr 
5.9.2020  Hochzeit der Familie Janke  
29.11.2020  Gottesdienst am 1. Advent 
6.12.2020  Weihnachtskonzert in Kurl um 17.00 Uhr 
24.12.2020  Christmette um 18.00 Uhr 
26.12.2020  Weihnachtsgottesdienst 
 
Sicherlich wird es darüber hinaus noch das eine oder andere Ereignis geben, das wir    
gerne begleiten und musikalisch unterstützen werden. Diese Informationen kann man 
dann in den Nachrichten für die Gemeinden nachlesen. 
 

Bis dahin wünschen wir allen Gemeindemitgliedern  

entspannte und harmonische Ostertage 

    
durch das  
   Jahr 2020 
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Husener Messdiener 

 

Aufgrund zeitlicher Engpässe haben wir unsere alljährliche Weihnachtsübernachtung 

verschoben und daraus eine Karnevalsparty mit Übernachtung im Gemeindehaus     

Anfang Februar gemacht. 

Wir sind zunächst um 17 Uhr zum ewigen Gebet für die Kinder- und Jugendlichen in die 

Kirche gegangen. Nach der Andacht haben wir gemütlich Pizza gegessen und verschie-

dene Spiele gespielt. Bei der Reise nach Jerusalem, Schokokuss-Wettessen, Ballontanz 

und Stopptanz hatten alle viel Spaß. Auch die Foto-Ecke bereitete allen viel Spaß, denn 

hier wurden die Kostüme in Szene gesetzt und Konfetti ins Bild geworfen. Zum Schluss 

gab es eine Kostümprämierung. Die beiden neuen Messdienerinnen Kristin Späing und 

Maja Engeler haben diese gewonnen.  

Vor dem Schlafengehen hatten alle Kinder und Leiter viel Freude an Pantomime. Auch 

die schwierigsten Begriffe wurden erraten. Am nächsten Morgen haben wir noch       

gemeinsam gefrühstückt. 

Wie immer freuen wir uns über neue Messdiener, und so möchten wir besonders die 

Kommunionkinder (aber auch gerne ältere Kinder/Jugendliche) in unsere Gemeinschaft 

aufnehmen. Weitere Infos bekommt ihr in einer Kommunionsunterrichtstunde oder bei 

uns Messdienerleitern. 
 

Wir wünschen der ganzen Gemeinde frohe Ostern! 

Die Messdiener 
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Die traditionelle Neujahrswanderung war trotz des 
ungemütlichen Wetters gut besucht. Gemütlich 
wurde es beim anschließenden Beisammensein in 
der Gaststätte „Am Brunnen“ bei heißem Kaffee, 
leckeren Schnittchen und selbstgebackenem Ku-
chen. Mit Musik und Gesang und einem an-
spruchsvollen Quiz ging die Zeit viel zu schnell 

vorbei. Danke an alle Helferinnen und Helfer. 

Nach den Osterferien wechselt der Boules-Sport 
wieder von der Turnhalle auf die Außen- Sportan-
lage der Paul-Dohrmann-Schule (Übungsstunde 
montags von 16.00 bis 19.00 Uhr). Diese Sportart 
erfreut sich zunehmend großer Beliebtheit. Inzwi-
schen ist u.a. auch im Gneisenau-Park in Derne 

eine entsprechende Anlage errichtet. 

Die neue Radtouren-Saison beginnt am 5. Mai um 
11.00 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz „Alte Kör-
ne“, Ecke Kafkastraße. Die Streckenlänge variiert 

zwischen 40 und 60 km. 

Auch der Lauftreff startet von montags bis freitags 

um 8.00 Uhr von diesem Parkplatz. 

Die Wandergruppe trifft sich an jedem 2. Sonntag im Monat (außerhalb der Ferien) um 
10.00 Uhr auf dem Parkplatz vor der Turnhalle der Gesamtschule Scharnhorst am Bu-

schei. Die Streckenlänge beträgt durchschnittlich 10 bis 12 km. 

Die vorstehenden Angebote sind vereinsoffen und kostenfrei. Einer Anmeldung bedarf es 

nicht. 

Während die Radgruppe im Mai auf der Schlösserroute durch das Westmünsterland ra-
delt, zieht es unsere Wandergruppe im Juni zum zehnten Mal in die Dachstein-Tauern-
Region. Und die Frauengruppe verbringt im September ein verlängertes Wochenende in 

der Eifel.  

Längere Renovierungsarbeiten stehen nach den Osterferien in der Gesamtschule 
Scharnhorst an. Die Turnhallen 1 und 2 werden renoviert. Es ist mit einer Schließung bis 
Ende Oktober zu rechnen. Wir haben entsprechende Ausweichmöglichkeiten gefunden 

DJK Eintracht Scharnhorst mit Herz 
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und bitten alle betroffenen Sportgruppen um Verständnis für die damit einhergehenden 

Unannehmlichkeiten. 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest. 
 

Klaus Priebeler, 1. Vorsitzender 

 

Die DJK Eintracht Scharnhorst e.V. lädt alle Mitglieder und Freunde sowie alle Gemein-

demitglieder aus dem Pastoralen Raum zur traditionellen Maiwanderung ein. 

Gestartet wird am 1. Mai um 
10.00 Uhr vom Kirchplatz der 
Franziskus- und Schalom-
Gemeinde. Gemeinsam führt 
die Wanderung zunächst zum 
„Monte Pico“, wo unter musika-
lischer Begleitung der ge-
schmückte Maibaum begrüßt 
wird. Danach besteht die Wahl 
zwischen zwei Rundwegen 
über 6 bzw. 10 km in der unmit-

telbaren Natur.  

Die kleinere Runde ist beson-

ders für Familien geeignet. 

Nach der Rückkehr werden die 
Teilnehmer auf dem Kirchplatz 
von freundlichen Helferinnen 
und Helfern erwartet, die sie 

verwöhnen. Für Kinder stehen Spielgeräte und Überraschungen bereit. 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 

Klaus Priebeler, 1. Vorsitzender, Wanderwart 

DJK Eintracht Scharnhorst – Maiwanderung 
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Am 13. September feiern wir zum 6. Mal den Tag des Pastoralen Raumes, und zwar in 

St. Johannes Baptista, Kurl. Um 11.00 Uhr geht es mit der gemeinsamen Eucharistiefeier 

los.  

Wir möchten in diesem Jahr besonders die Familien mit ihren (Enkel-)Kindern und Ju-

gendlichen ansprechen. So wird es z.B. am Nachmittag mit Unterstützung der Jungen 

Oper, Berlin, ein Mitmach-Musical geben. Alle kirchenmusikalischen Gruppen in unseren 

Gemeinden werden in Kürze dazu angeschrieben und können sich einbringen. Je mehr 

das tun, desto lebendiger wird es am 13. September.  

Alles kann sein, nichts muss. Also ganz wichtig: den Termin schon einmal fest im Kalen-

der notieren! Freuen Sie sich auf einen erlebnisreichen Tag. 

Manfred Wacker 

 

In den letzten Monaten ist für unsren Pastoralen Raum das „Institutionelle Schutzkon-

zept“ erstellt worden, so wie es das Erzbistum auf dem Hintergrund der zahlreichen 

Missbrauchsfälle vorschreibt. Zunächst hat eine kleine Arbeitsgruppe ein Konzept erar-

beitet, das dann durch den Gesamt-Pfarrgemeinderat beraten und verabschiedet wurde. 

Schließlich haben auch alle Kirchenvorstände des Pastoralen Raumes das Konzept un-

ter die Lupe genommen und als Rechtsträger der Gemeinden ihre Zustimmung gegeben. 

Damit ist dieses Konzept für alle Arbeitsbereiche in unseren Gemeinden verbindlich, die 

mit Kindern und Jugendlichen, aber auch schutzbedürftigen Erwachsenen arbeiten. Das 

Ziel ist es, in allen Bereichen eine „Kultur der Achtsamkeit“ zu entwickeln und zu etablie-

ren. 

Nachdem dieses Konzept jetzt inhaltlich fertiggestellt ist, wird es in der nächsten Zeit 

publiziert und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nahe gebracht, so dass ein konse-

quentes Handeln nach den beschriebenen Richtlinien sichergestellt wird. 

Reinhard Bürger 

Institutionelles Schutzkonzept  

Tag des Pastoralen Raumes - Save the Date 
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St. Bonifatius 

Gemeindekonto  

 IBAN: DE37 4405 0199 0671 0000 64 Sparkasse DO 

Franziskus-Gemeinde 

Gemeindekonten  

 IBAN: DE24 4405 0199 0631 0013 78 Sparkasse DO 

  DE40 4416 0014 2321 1011 00 Dortmunder Volksbank eG 

Familienzentrum Kindertageseinrichtung Franziskus 

 IBAN: DE83 4405 0199 0631 0106 95 Sparkasse DO 

Caritas-Konferenz  

 IBAN: DE19 4405 0199 0631 0008 86 Sparkasse DO 

VAMOS! e.V.  

 IBAN: DE19 4405 0199 0631 0061 24 Sparkasse DO 

Förderkreis:   

 IBAN: DE59 4416 0014 2322 5253 00 Dortmunder Volksbank eG 

St. Immaculata 

Gemeindekonto  

 IBAN: DE19 4416 0014 2470 0087 00 Dortmunder Volksbank eG 

Friedhof  

 IBAN: DE66 4405 0199 0431 0001 05 Sparkasse DO 

St. Johannes Baptista 

Gemeindekonto 

 IBAN: DE20 4416 0014 6311 1111 00 Dortmunder Volksbank eG 

Kindergarten 

 IBAN: DE97 4405 0199 0911 0063 75 Sparkasse DO 

Friedhof  

 IBAN: DE58 4405 0199 0121 0076 49 Sparkasse DO 

St. Michael 

Gemeindekonto  

 IBAN: DE68 4416 0014 6252 5363 01 Dortmunder Volksbank eG 

Friedhof  

 IBAN: DE41 4416 0014 6252 5363 02 Dortmunder Volksbank eG 

St. Petrus Canisius 

Gemeindekonto  

 IBAN: DE58 4405 0199 0121 0000 83 Sparkasse DO 

Friedhof  

 IBAN: DE18 4405 0199 0121 0009 97 Sparkasse DO 

Bankverbindungen im Pastoralen Raum 



Osterbrief der Kath. Kirche Dortmund-Nordost 
 
 

Kontakt 

Leiter des Pastoralen Raums: Pfr. Reinhard Bürger, Telefon: 0231/923020-13  

 R.Buerger@kirche-dortmund-nordost.de 

Pastor im Pastoralen Raum: Gregor Orlowski, Telefon: 0231/281220  

 G.Orlowski@kirche-dortmund-nordost.de 

Pastor im Pastoralen Raum: Manfred Wacker, Telefon: 0231/70024765 

 M.Wacker@kirche-dortmund-nordost.de  

Pastor im Pastoralen Raum: Stefan Wallek, Telefon: 0231/2061095 

 S.Wallek@kirche-dortmund-nordost.de 

Gemeindereferent: Manfred Morfeld, Telefon: 0231/240821 

 M.Morfeld@kirche-dortmund-nordost.de 

Gemeindeassistentin Julia Kettler, Telefon: 0231/923020-17  

 J.Kettler@kirche-dortmund-nordost.de 

Gemeindeassistent: Alexander Steinhausen, Telefon 0231/923020-16 

 A.Steinhausen@kirche-dortmund-nordost.de 

Diakon: Hans-Dieter Schwilski, Telefon: 0231/236502 

 H.Schwilski@kirche-dortmund-nordost.de 

Sekretariat für Beerdigungen: Barbara Schwilski, Telefon: 0231/9525704  

 B.Schwilski@kirche-dortmund-nordost.de 

Gesamtpfarrgemeinderat: Georg Heßbrügge, Telefon: 0231/2412333 

 gesamtpfarrgemeinderat@kirche-dortmund-nordost.de 

Außendienstmitarbeiterin: Stephanie Diekmann, Telefon: 0160/90918314 

 stephanie.diekmann@kath-gv-dortmund.de 
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