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Zum Titelbild
Jonas Klur (rotes Trikot), aus unserem Pastoralver-
bund stammender Priester, wurde beim „Clericus 
Cup“ – der Champions League des Vatikan – mit 
seinem Team Vizemeister.  Bericht Seite 9

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Initiatoren dieser Gemeindezeitung haben diesem Magazin einen 

anspruchsvollen Titel gegeben: Verbunden. Ohne die genaueren Hinter-
gründe für diese Namensgebung zu kennen, gehe ich davon aus, dass 
der Name auch Programm ist. Den katholischen Kirchengemeinden und 
den Menschen im Pastoralen Raum Wendener Land soll auch durch diese 
regelmäßig erscheinende Zeitschrift ihre Verbundenheit bewusst werden.

Nun wissen wir alle, dass Verbundenheit eine bleibende Aufgabe ist 
– nicht nur im Pastoralverbund Wenden. Anfang März ist Pfarrer Vornholz 
verabschiedet worden. Ich bin von Seiten des Erzbistums zum Pfarrverwal-
ter ernannt und kümmere mich seitdem im Rahmen meiner Möglichkeiten 
um das Team der pastoralen Mitarbeiter und um administrative Aufgaben. 
Ungefähr zeitgleich hat eine Gruppe von Beratern verschiedener Professi-
onen ihre Tätigkeit in den Gemeinden des Wendener Landes aufgenom-
men. Sie steht für persönliche Gespräche und für die Gestaltung von geist-

lichen Prozessen zur Verfügung. 
All dies wird die Menschen 

im Pastoralen Raum recht unter-
schiedlich berühren. Manche 
sind direkt betroffen und betei-
ligen sich – andere werden das 
eingeschränkte Gottesdienstan-
gebot zur Kenntnis nehmen und 
sich damit arrangieren – wieder 
andere haben sich zurückgezo-
gen und bleiben dennoch inte-
ressiert, wie es wohl weitergeht. 

Und über allem der Titel des Gemeindemagazins, der wie gesagt auch 
einen Anspruch zum Ausdruck bringt: Verbunden! 

Ich schreibe diese Zeilen kurz vor dem diesjährigen Pfingstfest. Für mich 
ist immer wieder faszinierend, wie die Apostelgeschichte von den damali-
gen Ereignissen berichtet: Das Feuer des einen Geistes verteilt sich auf die 
unterschiedlichen Menschen. Die Jünger beginnen in fremden Sprachen 
zu sprechen und es verstehen sich alle. Furchtsame Menschen verwan-
deln sich in mutige Zeugen. Dieser Anfang der Kirche hat Ausstrahlung und 
Anziehungskraft über alle Zeiten hinweg bis hinein in die aktuelle Situation. 

Ich glaube, dass der heilige Geist selber das Bild von Pfingsten der 
Kirche ins Stammbuch geschrieben hat. Da wo Ähnliches geschieht, wo 
Menschen nach Verständnis suchen, wo sie die Verbundenheit in aller 
Unterschiedlichkeit leben, wo sie mutig Schritte aufeinander zu gehen und 
Verschlossenheiten aufbrechen, da ereignet sich Kirche Jesu Christi. 

Ich würde mich freuen, wenn der Titel dieses Magazins auch für Sie 
ein Anlass zum Nachdenken wird – und wünsche Ihnen einfach viel Spaß 
beim Lesen!

Ihr Dechant Andreas Neuser
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Am Sonntag putzten die 
Bauern ihre Kühe heraus
Karl Jung fand Erstaunliches über die Wendsche Kirmes heraus 
Er ist ein echter „Wendscher Junge“ und als solchem liegt ihm die Heimatforschung 
am Herzen. Sein besonderes Augenmerk richtete sich auf die Wendener Kirchenge-
schichte. Die Rede ist von Karl Jung, der kürzlich sein 95. Lebensjahr vollendete. Die 
große Kirchengeschichte seiner Heimat hat er in Büchern veröffentlicht. Im Gespräch 
mit der „Verbunden“-Redaktion erzählt er einige – nicht weniger interessante – 
Anekdoten, auf die er während seiner Forschungen gestoßen ist.

Das Interesse für die Kirchengeschichte wurde 
während seiner Schulzeit bei den Benediktinern in 
Gerleve geweckt, wo er in drei Jahren das Pensum 
von fünf Klassen schaffte. Wegen zweier Fähig-
keiten war Karl Jung für die Erforschung der Kir-
chengeschichte prädestiniert. „Erstens konnte ich 
Sütterlin lesen und zweitens konnte ich Latein“, 
sagt der ehemalige Lehrer. „1985 kam ich in den 
Unruhestand“, berichtet Jung, der in den 1960er-
Jahren als sogenannter „Mikater“ noch seinen 
Traum vom Lehrerberuf erfüllt bekam. „Dann habe 
ich 20 Jahre als Archivar beim Pastor gearbeitet.“

Karl Jung ist ganz in 
seinem Element, wenn 
er aus der Wendener 
Kirchengeschichte 
erzählt.  Foto: Nückel

Gerne erzählt er von seinem größten Erfolg: „Als 
die Kirche 1987 renoviert wurde, habe ich eine 
Kiste voller Dokumente gefunden, die der Pas-
tor 1877 versteckt hatte.“ Diese wollte man im 
Kulturkampf verbrennen. Doch die Wendener – 
darunter sein Urgroßvater – haben die Unterla-
gen wieder zurück zum Pastor gebracht, der sie 
versteckte.
„Zum Teil sind die Dokumente verdreckt oder 
auch nass geworden, aber man kann sie noch 
lesen“, sagt Karl Jung und schildert ein Beispiel: 
„1616 musste der Pastor für den Bericht des 
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Weihbischofs 133 Fragen beantworten – hand-
geschrieben auf Latein.“ Auch die Frage, warum 
die Altäre in der Wendener Kirche so klein gera-
ten sind, kann der rüstige Pensionär beantwor-
ten. „Die Altäre waren für die alte Kirche bestellt 
worden. Weil die Apsis so klein war, sind eben 
auch die Altäre so klein.“
Die Wendsche Kirmes, die auf die Weihe der 
alten Severinus-Kirche im Jahr 1752 zurückgeht, 
hat eine Besonderheit: Am Montag ist Pau-
se und die Kirmes geht erst dienstags mit der 
Tierschau weiter. Die Lösung dieses Rätsels, die 
Karl Jung ebenfalls in den Kirchenbüchern fand, 
geht auf das Jahr 1855 zurück. „Der damalige 
Pastor Schmidt hatte festgestellt, dass die Leute 
schon am Sonntag für die Tierschau am Montag 
ihre Kühe gewaschen haben. Der Sonntag soll-
te jedoch Kirchweihfest sein und nicht Putztag 
für das Vieh. Daraufhin wirkte der Pastor auf die 
Gemeindevertreter ein, dass die Tierschau auf 
den Dienstag verlegt werden sollte“, berichtet 
Jung. Seitdem gibt es bei der Kirmes den „Ruhe-
tag“.
Auch der Schnadegang war früher eine kirch-
liche Veranstaltung. „Der Pastor ging mit dem 
Allerheiligsten mit“, berichtet Karl Jung. „Von mor-
gens vier, fünf Uhr bis abends waren die Men-
schen unterwegs. Für das Mittagessen mussten 
die Wendener in Siegen Fisch und Käs einkau-
fen, denn die vier Tage vor Christi Himmelfahrt, 
an denen der Schnadegang stattfand, waren 
Fast- und Abstinenztage.“ Die Grenznachbarn 
von der jeweils anderen Seite, wie Olpe oder 
Drolshagen, gingen mit. „Vor dem Allerheiligsten 
mussten dann alle bestätigen, dass die Grenzen 
noch stimmen“, so Jung.
Zu den „Kleinigkeiten“, die der pensionierte Leh-
rer in den Kirchenbüchern fand, gehört auch ein 
„Krimi“. 1420 wurde die Verwaltung des Gemein-
delandes von Wenden an die Plettenberger 
übergeben, die das Geld für die Klöster einzie-
hen sollten, in deren Besitz das Land war. „Doch 
die Plettenberger haben das Land zum Teil 
verkauft, um Geld zum Schutz ihrer Grenzen zu 
bekommen.“ Unter den Plettenbergern gab es 
zwei „Lümmel“, wie Jung sie nennt, der Engel-
bert und vor allem der Wilhelm. Letzterer war 
Straßenräuber und überfiel Kaufmannszüge. Er 
hat deswegen auch in einem Kerker gesessen. 
„Als man ihn einmal suchte, hat er bei Girkhau-
sen im Heu gelegen“, lacht Jung.
Nicht weniger interessant ist die Ernennung der 
Wendener Pastöre. „Bevor Wenden zum Bistum 
Paderborn kam, wurde der Pastor vom Propst 

von St. Severin in Köln eingesetzt. Der Schulvi-
kar aber wurde vom Wendener Kirchenvorstand 
gewählt“, hat Karl Jung herausgefunden.
Auch wenn ihm das Schreiben heute schwer 
fällt, so erzählt Karl Jung doch gerne die vie-
len Anekdoten aus der Wendener Kirchen-
geschichte – nicht nur seinen 6 Kindern, 
13 Enkeln und 2 Urenkeln. Viele Menschen 
haben aus seinem berufenen Mund die Wen-
dener Kirchengeschichte gehört, denn mehr 
als 100 Kirchenführungen hat er in „seiner“ 
St. Severinus-Kirche durchgeführt.
 Matthias Nückel

Der Grundriss der 
alten St. Severinus-
Kirche.
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Musik, Gebet, Meditation
Die Brüner Kapelle lädt zum Verweilen ein

Seit einigen Wochen gibt es an der 
Kapelle auf der Brüner Höhe eine Neue-
rung. Stefan und Silvia Müller aus Brün 
installierten eine Einrichtung, die es 
ermöglicht, per Knopfdruck eine vom 
Musiker Bernward Koch komponierte 
Melodie zu hören. Außerdem sind eine 
Meditation und ein Gebet zu lesen. So 
kann man einen Besuch dort oben mit 
allen Sinnen genießen.

Die Brüner Kapelle wurde Mitte des 19. Jahrhun-
derts erbaut. Sie ist der Muttergottes geweiht 
und liegt am Kirchweg von Brün nach Wenden. 
Brün ist eine kleine Bauernschaft, die bis ins 

20. Jahrhundert aus wenigen Häusern bestand. 
Es sind hier drei Eisen- und Kupfergruben 
bekannt. Darüber hinaus kamen aus Brün im 18. 
und 19. Jahrhundert Arbeiter, die auf der Wende-
ner Hütte Tagelohnarbeiten ausführten. Im Jahre 
1818 gab die Hüttenverwaltung ein Darlehen an 
die Gemeinde Brün, damit diese einen Schul-
meister einstellen konnte.

Seit dem Mittelalter war die St.-Severinus-
Pfarrei Wenden die Muttergemeinde für die 
meisten der umliegenden Orte. Die Bewohner 
der Ortschaft Brün mussten jeden Sonntag über 
den sogenannten Kirchweg zur heiligen Messe 
über den Berg nach Wenden gehen. Der Marsch 
dauerte eine knappe Stunde. Auf halbem Weg 
ließ man für eine kurze Rast und ein Gebet die-
se Kapelle errichten.

Der Aushang am Brüner Kapellchen lädt 
zum Musik hören und zum Gebet ein.
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kfd Brün-Vahlberg 
feiert Jubiläum
Ein buntes Programm gab es im vergangenen 
halben Jahr wieder bei der kfd Brün–Vahlberg. 
Gemeinsam traf man sich zu kirchlichen und 
religiösen Veranstaltungen, aber auch zu gemüt-
lichen Runden. Sich Zeit zu nehmen für sich und 
für den Anderen, ist ein Zeichen von gegensei-
tiger Wertschätzung und positiver Lebensein-
stellung. Bei den Treffen wurde viel gelacht und 
einige Neuigkeiten ausgetauscht. 

Dass es auch dem kfd-Nachwuchs gut gefiel, bestätigt das 
Foto, welches beim Frauenfrühstück entstand. Als nächstes 
wurde die Maiandacht auf der Brüner Höh am 14. Mai 2017 
gemeinsam mit der Caritas Brün-Vahlberg vorbereitet und 
gefeiert. Diese gestaltete, wie auch in den vergangenen 
Jahren, der Kirchenchor St. Hubertus Ottfingen mit. Den 
Erlös spendeten wir für caritative Projekte.

Danach begann der Endspurt für das 50-jährige Jubi-
läumsfest, welches wir am 25. 06. 2017 feiern. Ein rund 
siebenstündiges Programm rund um die Kirche wartet 
auf die kleinen und großen Gäste. Um 11.00 Uhr feiern wir 
zunächst die Heilige Messe in der St. Matthias-Kirche in 
Brün, die von Diözesanpräses Roland Schmitz aus Pader-
born zelebriert wird. Das Jubiläum steht unter dem Motto  
„Stolz auf Vergangenes und engagiert in die Zukunft“! Ein 
herzliches Willkommen an alle, die mit uns feiern möchten.

Korrekturabzug

Keckert GmbH
Schreinerei-Treppenbau
Hilchenbacher Str. 10
57271 Hilchenbach

Kundennummer: 1000384

Ihr Ansprechpartner:
Michael Bender

Telefon: +49 (0)271 5940-321
E-Mail: m.bender@siegener-zeitung.de
Fax: +49 (0)271 5940-318

Auftragsdaten:

Ausgabe: Gesamt Rubrik: Treppen
(Handwerk_aktuell_SZ) Farbhinweis: schwarz weiß Auftragsnummer: 132166

Spalten: 1 Höhe: 100 Erster Erscheinungstag: 08.06.2012

Einzelpreis: 145,35 € Nettopreis: 145,35 € USt: 27,62 € Endpreis: 172,97 €

Kommentar: Guten Morgen Frau Keckert, heute senden wir Ihnen den Entwurf der Anzeige für Handwerk Aktuell.. Schöne Grüße nach Hilchenbach
Michael Bender

Bitte teilen Sie uns Änderungswünsche schriftlich spätestens bis zum 15.05.2012, Di. 16:00 Uhr mit. Erfolgt keine Rückmeldung, gilt die Anzeige als
druckreif. Bitte lesen Sie sorgfältig Korrektur. Druckfehler haben leider die Angewohnheit, unerkannt durchzurutschen. Mit der Freigabe entfällt die
Haftung des Verlages. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Änderungen telefonisch annehmen können.

O Druckreif O Druckreif nach Änderung O Nochmalige Korrektur

Datum und Ort Unterschrift

Treppen
studio

Einladung zum
Probegehen

Schautag
am 06

.09.20
15,

13 - 1
7 Uhr

Wir freu
en uns

auf Ihre
n Besuch!

Schöne Treppen
für jeden Grundriss

und jedes Haus

KECKERT

www.die-stein-werkstatt.de

Ihr Steinmetzmeister    
 für das Sauerland

Grabmale
mit individueller Gestaltung
beheizte Innenausstellung
persönliche Beratung

Grabmalvorsorge

Freudenberg Lindenberg   
Siegener Straße 459
Tel 0 27 34-43 86 58
info@die-stein-werkstatt.de

www.hees.de

FÜR ARBEIT,

DIE FREUDE
MACHT.

Uwe Lixfeld
Bühlstraße 4
57482 Wenden-Gerlingen
Tel.      02762 400853
Fax     02762 41395
Mobil  0171 5285995

Lixfeld
Bestattung

. Erd-, Feuer- und Seebestattungen

. Erledigung aller Formalitäten

. Überführungen

. Bestattungsvorsorge

info@bestattung-lixfeld.de
www.bestattung-lixfeld.de

Anzeigenbuchung
Tel. 0 27 61 / 6 29 99

Die nächste Ausgabe
erscheint im November 2017
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Austausch und gezielte Hilfe
Kirchengemeinde unterstützt Flüchlinge weiterhin stark

gemeinsam das Lied „We shall overcome“ san-
gen.

Die Kirchengemeinde Wenden stellt die 
Räumlichkeiten für das Café Kultur zur Verfü-
gung, die Finanzierung der laufenden Kosten ist 
jedoch durch Landesmittel gedeckt, die für die-
ses Projekt erfolgreich beantragt wurden. Es wur-
de auch ein Laptop und Drucker angeschafft, die 
für eine gezielte Beratung und das Ausdrucken 
von Anträgen und Formularen notwendig sind.

Das Café Kultur soll aber nicht nur ein Ort der 
Begegnung und des Austausches sein, sondern 
auch in allen wichtigen Fragen den Geflüchte-
ten konkrete Hilfestellung geben. Für persönliche 
Beratungsgespräche mit den Flüchtlingshelfern 
steht ein separater Raum zur Verfügung, und 
bei der Infobox gibt es alle Kontaktadressen und 
behördlichen Formulare, bei deren Ausfüllen 
ebenfalls geholfen werden kann. Einige Geflüch-
tete nehmen hier schon die Rolle der Dolmet-
scher für ihre neu angekommenen Landsleute 
an.

Für die Organisatoren ist es wichtig, dass Hil-
fe zur Selbsthilfe geleistet wird. Die Geflüchteten 
sind aufgefordert, von sich aus aktiv zu werden 
und dieses zentrale Angebot anzunehmen. 
Durch die sinkende Zahl der Ehrenamtlichen war 
es notwendig geworden, neue Wege zu gehen. 
Das Café Kultur scheint genau der richtige Schritt 
gewesen zu sein, wie das durchweg begeisterte 
Echo auf allen Seiten bestätigt. So konnten auch 

Das Engagement für Flüchtlinge in 
Wenden ist immer noch sehr groß, nicht 
zuletzt auch seitens der katholischen 
Kirche. Viele Flüchtlinge nehmen ihrer-
seits am kirchlichen Leben teil. So emp-
fingen einige von ihnen in der letzten 
Zeit das Sakrament der Taufe. Kernstück 
der Flüchtlingsareit ist das neu eröffnete 
Café Kultur in Wenden.

Teilweise waren die Räumlichkeiten überfüllt, so 
groß war das Interesse am Café Kultur. Das Café 
Kultur ist ein Gemeinschaftsprojekt der Flücht-
lingshilfe Wenden und der Geflüchteten. Jeden 
Dienstag von 15.00 bis 17.00 Uhr öffnet es im 
Pfarrheim Wenden, um Flüchtlingen mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen.

Christoph Kinkel begrüßte als Hausherr für 
die Kirchengemeinde Wenden alle Gäste, dar-
unter auch Vertreter vom Kommunalen Integra-
tionszentrum Olpe und der Gemeinde Wenden. 
In einer kurzen Ansprache, die auch auf Ara-
bisch und Englisch übersetzt wurde, äußerte er 
sich optimistisch, dass es gelingen könne, die 
geflüchteten Menschen in der Gemeinde Wen-
den langfristig zu integrieren. Wie einfach alle 
Barrieren mit Musik überwunden werden kön-
nen, zeigte sich eindrucksvoll, als alle Besucher 

Gemeinsam wurde  
bei der Eröffnung des 
Café Kultur gesungen 
(oben li.).
Zwei junge Geflüchtete 
empfingen zu Ostern das 
Sakrament der  
Taufe (oben re.).
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Ein Junge aus einer 
Flüchtlingsfamilie ging 
in diesem Jahr mit zur 
ersten heiligen Kommu-
nion (li.).
Viel Spaß gab es beim 
gemeinsamen Kochen 
von 15 Frauen unter-
schiedlicher Nationalitä-
ten (re.). spontan einige neue ehrenamtliche Helfer aus 

den Reihen der Geflüchteten für die Mitarbeit im 
Café Kultur gewonnen werden.

Besonders froh ist man, dass viele geflüch-
tete Frauen den Weg ins Pfarrheim gefunden 
haben. Ihnen gilt ein besonderes Augenmerk 
der Flüchtlingshilfe, da sie oft zu Hause bei den 
Kindern bleiben müssen und somit der Integrati-
onsprozess erschwert ist.

Hart aber fair
Auch Priester spielen Fußball

Schon zum 11. Mal wurde in der zu 
Ende gegangenen Saison der Clericus-
Cup in Rom ausgetragen, an dem ich 
selbst zum fünften Mal teilnehmen 
 durfte. An dem Turnier, das weltweit 
Aufsehen erregte, nehmen knapp  
20 Mannschaften teil, die allesamt aus 
angehenden oder schon geweihten 
Priestern bestehen.

Die Mannschaften werden vorrangig von den 
zahlreichen Priesterkollegien in Rom gestellt, aber 
auch Universitäten sind mit am Start. Ich habe – 
wie auch in den vergangenen Jahren – für die 
Päpstliche Universität der Gregoriana gespielt, die 
von den Jesuiten geführt wird und die größte der 
kirchlichen Hochschulen in Rom ist.

In diesem Jahr haben wir es erneut ins Fina-
le geschafft, in dem wir uns allerdings am 27. 
Mai mit 2:0 gegen die jungen, agilen und spritzi-
gen Afrikaner vom Collegio Urbano  geschlagen 
geben mussten.

Zu unserem Viertelfinalspiel gegen die bra-
silianischen Priester, das wir souverän mit 3:0 
gewinnen konnten, kam extra ein Fernsehteam 
aus Deutschland angereist. Zwei Kurzfilme sind 
entstanden. Einer wurde im NDR-Sportclub aus-
gestrahlt, ein anderer in der WDR-Lokalzeit Süd-
westfalen. Letzteren Film kann man nach wie 
vor im Internet finden, wenn man in eine Such-
maschine meinen Namen und „Fußball im Vati-
kan“ eingibt.

Bei dem Turnier habe ich sehr gerne mit-
gespielt, weil dort ein hohes Niveau herrscht, 
da die Teilnehmer alle im Fußball geübte junge 
Männer sind. Es geht dort ernsthaft, mitunter 
auch hart zu, aber fast immer fair – wenn-
gleich auch Verwarnungen und Platzverweise 
nicht ausbleiben. Es ist ein guter Ausgleich, 
sich einmal in der Woche sportlich auf dem 
 Fußballplatz zu verausgaben und so die ande-
ren Studenten auf andere Weise kennenzuler-
nen.

In das Christsein übt man sich nicht nur am 
Schreibtisch und in der Kapelle ein, sondern mit-
unter auch auf dem Platz.  

 Jonas Klur
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Taizé-Fahrt
Im nächsten Jahr wird in der 
zweiten Woche der Osterfe-
rien vom 2. bis 8. April 2018 
eine Fahrt nach Taizé ange-
boten. Mitfahren können die 
neuen Firmlinge und auch 
andere interessierte Jugend-
liche und junge Erwachse-
ne. Informationen gibt es 
bei Gemeindereferent Chris-
toph Kinkel (Tel.: 4 00 02 16) 
oder mail: christoph.kinkel@
pv-wendener-land.de

Mit dem Kahn auf der Lahn
21 Gruppenleiter waren im Rahmen der jährlich 
stattfindenden Dankeschön-Aktion unterwegs. 
Dieses Mal ging es an die Lahn. Erstes Ziel war 
Runkel, wo eine alte Burgruine besichtigt wurde 
und sich den Teilnehmern ein herrlicher Blick auf 
das Lahntal erschloss.

Anschließend stand eine gut zweistündige 
Paddeltour mit acht Kanadiern auf der Lahn bis 
Limburg auf dem Programm. Das Wetter spiel-
te weitgehend mit. Es gab nur einen kleinen 
Schauer, bei dem aber alle nur unwesentlich 
nass wurden. Zwei Bootsbesatzungen testeten 
allerdings auch die Temperatur des Lahnwassers, 
was glücklicherweise wärmer war als befürchtet.

Nachdem sich alle am Ziel mit Kuchen 
gestärkt hatten, gab es eine Stadtführung durch 
Limburg. Dort lernte man den geschichtlichen 
Hintergrund für zwei Ausdrücke.

Zum einen: „Stein des Anstoßes“. Vor allem 
bei Eckhäusern war es üblich, dass an der 
Außenmauer am Boden Steine schräg ange-
bracht wurden, damit die sperrigen Fuhrwerke 
mit den breiten Achsen nicht die Hauswände 
beschädigten. Zum anderen das Wort: „ein-

sacken“. Auf der holprigen Fahrt zur nächsten 
Stadt rutschten die gelagerten Warensäcke auf 
dem Fuhrwerk in die Breite und in einer schma-
len Häusergasse wurde der Zoll erhoben. Die 
Fuhrwerke blieben stecken, die Säcke mussten 
abgeladen und neu geordnet werden. Da kam 
es dann natürlich vor, dass einige Säcke auf 
mysteriöse Weise verschwanden, um das eige-
ne Budget aufzubessern. Damals wie heute ein 
einträgliches Geschäft, geändert hat sich nur der 
Berufszweig, der für das Einsacken zuständig ist.

Zum Abschluss wurde der negative Kalori-
en- und Elektrolythaushalt in einer Pizzeria wie-
der ausgeglichen und alle kehrten müde, aber 
glücklich ins schöne Wendener Land zurück. Der 
Wunsch nach Wiederholung – gegebenenfalls 
mit einer Übernachtung in Limburg – wird gerne 
erfüllt.

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal 
sehr herzlich bei allen Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleitern und allen, die sich im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit in unserem Pasto-
ralverbund auf vielfältige Weise engagieren, für 
ihren Einsatz bedanken. 

Viel Spaß hatten die 
Gruppenleiter bei ihrem 

Ausflug an die Lahn.
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Wer erinnert sich?
A m Rande von Wenden steht seit vielen Jahren dieses 

Gebäude. Seine Jahre sind gezählt.
Welches Gebäude ist das? Erinnern Sie sich daran, was alles 

im Laufe der Jahre hier war? 
Wenn Sie noch ein schönes Foto aus früherer Zeit haben 

oder sich an eine schöne Begebenheit erinnern, dann schrei-
ben Sie uns an verbunden@pv-wendener-land.de oder an: 
Verbunden, Steckebahn 3, 57482 Wenden.

  
 

Hilfen für Menschen mit Behinderungen und Senioren
 

die Brücke Südwestfalen gGmbH
Bruchstr. 5, 57462 Olpe
Tel.: 0 27 61 / 82 768 0
Fax: 0 27 61 / 82 768 222
www.bruecke-suedwestfalen.de

pflegen     –   beraten     –   betreuen – wohnen

  
 

Trauerfl oristikTrauerfl oristik
Halten Sie die Erinnerung 
am Leben  –  mit einer 
individuellen & kreativen 
Grabgestaltung von 
Ihrem Friedhofsgärtner.

Jahrespfl ege
Dauergrabpfl ege
Urlaubspfl ege
Gieß-Service

Jahrespfl ege
Dauergrabpfl ege
Urlaubspfl ege
Gieß-Service

Gärtnerei Hochstein - Ihre Gärtnerei in Olpe 
Pater-Deimel-Straße 14 | Telefon: 6 34 21
www.gaertnerei-hochstein.de
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Pfarrer Ludger  
Vornholz im Kreis der 

vielen Ministranten.

Taizégebet
Herzlich laden wir ein 
zum Taizégebet am letz-
ten Donnerstag im Monat 
jeweils um 19.00 Uhr in der 
Kreuzkapelle in Elben. Die 
Termine: 29. Juni, 27. Juli, 
31. August, 28. September 
und  26. Oktober 2017.
Am 3. Dezember 2017 
findet um 18.00 Uhr die 
„Nacht der Lichter“ mit der 
Musikgruppe Loreto in der 
Kirche in Heid statt.

Am Sonntag, den 5. März 2017, wurde 
der Leiter des Pastoralverbundes Wen-
dener Land, unser Pfarrer Ludger Vorn-
holz, offiziell verabschiedet.

Um 15.00 Uhr waren alle Menschen aus dem 
Pastoralverbund oder aus der Ferne eingeladen, 
zusammen mit Pfarrer Vornholz die heilige Mes-
se zu feiern. Letztmalig zelebrierte er unter Mit-
wirkung seiner Wegbegleiter und seines Teams 
in der St. Severinus-Kirche in Wenden die heilige 
Messe. Viele Menschen wollten es sich nicht 
nehmen lassen, ihren Pfarrer auf diesem Weg 
zu begleiten. So war die Kirche schon lange vor 
dem Beginn des Gottesdienstes gut gefüllt.

Gemeinsam zog Pfarrer Ludger Vornholz mit 
zahlreichen Messdienerinnen und Messdienern 
aus dem gesamten Pastoralverbund, seinen 
Konzelebranten und Abordnungen der Schüt-
zenvereine in die Kirche ein. Unter der Mitwir-
kung des Pfarr-Cäcilienchores Hünsborn und 
des Kirchenchores St. Severinus Wenden wurde 
diese Feier der heiligen Messe besonders emo-
tionsgeladen. Nicht nur der Pfarrer wurde von 
seinen Gefühlen überwältigt, sondern auch die 
Messdienerinnen und Messdiener sowie viele 
Gläubige in der Kirche. Unter großem Applaus 
wurde Pfarrer Ludger Vornholz dazu ermutigt, 

Vergelt‘s Gott!
Pfarrer Ludger Vornholz verabschiedet

seine Worte wiederzufinden und zu den Ver-
sammelten zu sprechen.

Nach dem Gottesdienst lud der Gesamtpfarr-
gemeinderat alle Gläubigen in das Pfarrheim 
Wenden zu einem Zusammensein ein. Auch hier 
zeigte sich deutlich, wie sehr man den Pfarrer 
schätzte, denn mit einem solchen Ansturm hat-
te man nicht gerechnet. Das Pfarrheim konnte 
kaum die Masse an Menschen fassen, die alle 
die Möglichkeit nutzen wollten, ihren Pastor zu 
verabschieden.

Auf Wunsch von Pfarrer Vornholz wurde auf 
Reden verzichtet, einzig die Vorsitzende des 
Gesamtpfarrgemeinderats, Brigitte Hennecke, 
richtete einige zusammenfassende Worte an 
ihn. Die Kommunionkinder und die Kindergar-
tenkinder sangen dem Pfarrer zum Abschied 
noch einige Lieder und der Zirkus Pfiffikus führ-
te seine eingeübten Kunststücke noch einmal 
vor. Im Anschluss wurde von allen Anwesenden 
die Gelegenheit genutzt, sich persönlich Lebe-
wohl zu sagen. Viele Tränen flossen, doch es 
wurde auch ein wenig gelacht, in Erinnerungen 
geschwelgt und so Kraft für das Kommende 
getankt. Die Stärkung in Form von Getränken, 
Suppe und diversen Nachtischen füllte zumin-
dest die körperlichen Kraftreserven. Bis spät in 
den Abend saß man noch im Pfarrheim zusam-
men.
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Künftig wird Pfarrer Ludger Vornholz auf sei-
nen Wunsch hin als Pastor im Pastoralen Raum 
Pastoralverbund Schmallenberg-Eslohe einge-
setzt. Auf diesem Weg sei ihm für sein Engage-
ment ein herzliches „Vergelt´s Gott“ gesagt und 
für die Zukunft alles erdenklich Gute gewünscht.

Pfarrer Ludger Vornholz bedankt sich auf 
diesem Weg bei jeder und jedem Einzelnen 
für die vielen netten Worte und Geschenke zu 
seiner Verabschiedung. Jedem sei ein herzliches 
„Vergelt´s Gott“ gesagt.

Trotz der Weh-
mut ging es beim 
Abschied auch bunt 
und fröhlich zu.

Ihr zuverlässiger Partner:

Heinz-Uwe Stahl
Heckenweg 2 · 57482 Wenden-Altenhof
Tel. 0 27 62 / 4 11 00 · Mobil 01 72 / 5 37 60 23
E-Mail: husa-wenden@t-online.de

 

Ausgereifte Antriebstechnik für den 
einwandfreien Betrieb von Geläut und 
Turmuhren – das ist unser Spezialge-
biet seit über 100 Jahren.

HEW ist Ihr kompetenter Partner rund 
um die Uhr:

Mechanische und elektronische 
Läutemaschinentechnik

Zifferblätter und Zeiger

Klöppel

Holzjoche

Glockenstühle aus Holz

Herforder 
Elektromotoren-Werke
Goebenstraße 106  
32051 Herford

Herforder 
Läutemaschinen

kirchentechnik@hew-hf.de
www.hew-hf.de
fon  (+49) 0 52 21 / 59 04 - 21
fax  (+49) 0 52 21 / 59 04 - 22

HEW – Läutetechnik auf hohem Niveau.
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Kinder gingen den Kreuzweg
Als besondere Aktion haben wir an den ein-

zelnen Stationen kleine Gegenstände abgelegt, 
wie zum Beispiel: Edelsteine in Tropfenform 
(weinende Frauen), ein weißes Tuch (Veronika), 
ein Herz und helfende Hände (Simon von Zyre-
ne), große Nägel (Kreuzigung) oder einfach bun-
te Pflaster, weil Jesus so oft gefallen ist.

Oben angekommen, konnte jeder in die Grab-
kapelle gehen. Zum Schluss haben wir noch die 
Ostergeschichte besprochen, eine Ostersonne 
mit Frühlingsblumen gelegt und uns über Jesu 
Auferstehung gefreut. Als Erinnerung an die-
sen Nachmittag bekam jede Familie ein kleines 
Holzkreuz geschenkt.  b.m-k

A m 3. April 2017 war es wieder soweit. Wie 
jedes Jahr machten sich die Vorschulkinder 

des Familienzentrums St. Severinus von Wen-
den und Möllmicke auf den Weg, um gemein-
sam den Kreuzweg Jesu zu gehen.

Getroffen haben wir uns mit den Mamas, 
Omas oder Opas und mit unserer Gemeinde-
referentin Barbara Clemens an der Kreuzwegka-
pelle in Elben. Dort haben wir über Palmsonntag 
und Gründonnerstag gesprochen, haben an das 
letzte Abendmahl gedacht und das Brot geteilt.

Dann ging es mit Kerzen und Kreuz den 
Berg hinauf, entlang der 14 Stationen, an denen 
angehalten, gebetet und die Geschichte vom 
Leidensweg Jesu gehört wurde.
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Treffen der 
Magazin-
Redaktionen
Sie sind ein neuer Trend in der katholischen 
Publizistik des Erzbistums Paderborn: Maga-
zine, die ortsnah über die Kirche informieren. 
Ihr Publikum ist nicht auf Kirchenmitglieder 
begrenzt, sondern richtet sich an alle Menschen 
im Dorf, in der Stadt oder in der Region. In 
Paderborn trafen sich kürzlich die Redakteure 
der Kirchenmagazine – darunter auch Christoph 
Kinkel und Brigitte Hennecke aus dem Wende-
ner Land.

Eingeladen hatte die Bonifatius GmbH. Das Paderborner 
Druck- und Verlagshaus hat das Konzept für die gemein-
denahen katholischen Magazine entwickelt. Mitarbeiter 
des Verlages begleiten die Redaktionen vor Ort, Bonifatius 
übernimmt den Druck und Vertrieb.

Trotz der teilweise beschwerlichen Anfahrt nach Pader-
born war das Interesse groß. Das bewies der intensive 
Austausch zwischen den Redaktionen. Themenwahl, 
journalistische Herangehensweise, Leser-Blatt-Bindung, 
aber auch die Vertriebsstrukturen und der Anzeigenver-
kauf – alles wurde lebhaft und manchmal auch kontro-
vers diskutiert.

Durchgehend ist die Erkenntnis, dass die Kirchenmaga-
zine im Lokalformat bei den Lesern gut ankommen – und 
das nicht nur in den Kirchengemeinden. Rückmeldungen 
gibt es häufig auch aus den Bevölkerungsgruppen, die 
der Kirche nicht nahe stehen. Genau das ist gewollt.

Vom Erzbischöflichen Generalvikariat werden diese Kir-
chenmagazine finanziell unterstützt.

Bei ihrem Treffen in 
Paderborn besichtigten 
die Redakteurinnen 
und Redakteure der Kir-
chenmagazine auch die 
Bonifatius-Druckerei.
  Foto: Flüter

Tel.: 02761/2842 • Biggestraße 41 • 57462 Olpe
www.bestattungshaus-maiworm.de

M A I W   R M
B e s t a t t u n g s h a u s

Jeder Mensch ist  EINZIGARTIG und 
so  sollte auch sein  BSCHIED sein.

„ „

 

 

Bücher  -  Karten  -  Kerzen   --  Engel  

Geschenke  Schul- und Bürobedarf  

In Gerlingen 

 

Kompetent,  freundlich und gerne für Sie da 

 

Koblenzer Str.37  57482 Wenden-Gerlingen Tel.02762 985693 

www.buchladen-leseratte.de   info@buchladen-leseratte.de 

Öffnungszeiten :  Montags  bis Freitags  10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

      Samstags      9.00 Uhr bis 12.00 Uhr   

Bücher – Karten – Kerzen – Engel, Geschenke, Schul- und Bürobedarf
Kompetent,  freundlich und gerne für Sie da In Gerlingen

Koblenzer Str. 37, 57482 Wenden-Gerlingen, Tel. 0 27 62 / 98 56 93
www.buchladen-leseratte.de,  info@buchladen-leseratte.de
Öffnungszeiten:  Montags  bis Freitags  10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Samstags 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

0800 57462 00 kostenfrei | www.linden-apotheke.eu 

Martinstraße 6 
57462 Olpe 57462 Olpe

Kurfürst-Heinrich-Straße 7

Hauptstraße 79 · 57482 Wenden

Flugreise zu den 
Abschlussfeierlichkeiten der 100-Jahr-Feier 
nach Fatima/Portugal 
vom 10.10. – 15.10.2017

Informationen/Anmeldung: Marita Arens,  
Luise-Hensel-Weg 4, 57462 Olpe, Tel. 02761/62999
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Einer erzählt eine Geschichte und andere 
hören zu – das ist doch ganz einfach! 
Wir erinnern uns an unsere Kindertage, 
wo auf dem Schoß der Oma oder an 
der Bettkante abends vorgelesen oder 
erzählt wurde. Und heute? Wie sieht das 
heute aus? Es gibt eine Unmenge an 
Geschichten für Kleine und Große, span-
nende Geschichten und bunte Bilderbü-
cher, engagierte Lesepaten in Kindergär-
ten und Grundschulen, mehrsprachige 

Bücher, gut ausgestattete Büchereien. 
Wir sind umgeben von Geschichtchen 
und Geschichten und auch immer aktiver 
Teil unserer eigenen Lebensgeschichte.

Der Lebensalltag in den Kindertageseinrichtun-
gen ist geprägt durch das Erlernen und Gebrau-
chen von Sprache und Sprechen als Grundlage 
der gelingenden Kommunikation. Es werden 
auch heute noch Geschichten erzählt, vorgele-
sen, besprochen, dargestellt und frei gespielt, na 
klar. Eine besondere Herausforderung sind bibli-
sche Geschichten.

Biblische Geschichten mit
Körpereinsatz erzählt
Clown Leo unterstützt Erzieherinnen aus dem Wendener Land

Clown Leo (2. v. re.) mit 
den Erzieherinnen.

Gott erschafft die Welt und Du?
Clown Leo ließ die Erschaffung der Welt in sieben Tagen 
auf einmalige Weise Realität werden. In der Altenhofer 
Kirche war der passende Raum, um diese „lebenswichti-
ge“ Bibelgeschichte zu verkünden. Mit sehr viel Ausstrah-
lung, Fantasie, Farbenspiel sowie pointierter Wortakroba-
tik oder Situationskomik fesselte Clown Leo die jüngeren 
und älteren Kirchenbesucher. Sie wurden auf diese wun-
derbare Reise mitgenommen und fanden sich im anfängli-
chen Chaos, unter der strahlenden Sonne oder im frischen 

Flusswasser zwischen den Fischen wieder. Durch den Ein-
satz von Mitmachliedern wurden alle ins Geschehen ein-
gebunden und beteiligten sich aktiv. Clown Leo schaffte 
eine sehr gespannte und dichte Atmosphäre in der Kirche, 
in der immer wieder gelacht und geklatscht wurde.
Gottes Welt ist gut und schön und wir sind wichtige leben-
dige Geschöpfe in dieser Liebesgeschichte von Gott und 
den Menschen. Das ist die Essenz aus der Vorstellung und 
gleichzeitig Auftrag an uns, liebevoll mit der Schöpfung 
und uns Menschen umzugehen, weil Gott uns liebt.
  Barbara Clemens
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R ückblickend auf Deinen Auftritt in der Altenhofer Kir-
che habe ich noch ein paar Fragen an Dich: Warum 

bist Du Kirchenclown?
Einfach nur ein Clown wollte ich werden. Dazu hatte ich einst 
Lust! Obgleich ich nicht wusste, welche Tiefe dieser Beruf 
mit sich bringt. Und an eine religiöse, christliche, kirchliche 
Dimension hatte ich schon gar nicht gedacht. So habe ich mir 
also die Kirchenclownerie nicht ausgewählt, wenngleich mein 
erster Auftritt am 6. Februar 1999 zu einer Veranstaltung des 
CVJM Halle (Saale) war, also in einer kirchlichen Einrichtung. 
Die besonderen Aufgaben im Leben bekommt der Mensch 
wohl meist übertragen. Im Frühjahr selbigen Jahres fragte 
mich Superintendent i.R. Günter Buchenau, ob ich – ein ganz 
normaler Christ und ein ganz normaler Clown – mit ihm einen 
Gottesdienst gestalten könne. Am 20. Juni 1999 wurde dann 
aus Clown Leo Clown Leo, der Kirchenclown, dessen „Vater“ 
Günter Buchenau heißt.

D u spielst Deine biblischen Stücke bevorzugt in einer 
Kirche oder einem Kirchenraum. Inwieweit ist das 

anders als auf einer Bühne?
Die Kirche, der Kirchenraum ist von einer besonderen At-
mosphäre geprägt, in der ich mich sehr wohl fühle. Könnte 
eine Kirche sprechen, würde sie von vielen Begegnungen 
zwischen Menschen und Menschen, zwischen Menschen 
und Gott erzählen. Kleine und Große bringen ihre Lebensge-
schichten mit an den Ort, an dem Clown Leo spielt. So ist die 
Konzentration eine andere, intensivere. Für mich als Spieler 
und auch für das kleine und große Publikum. Heilig sind die 
Räume und die Menschen, in denen und für die Clown Leo 
spielt.

I nwieweit ist Deine Rolle des Clowns dazu geeignet, 
noch einmal eine andere Sichtweise auf die biblischen 

Geschichten zu eröffnen?
Eine schöne Frage! Sie geht davon aus, dass das Clowns-
spiel sich eignet … (lacht). Ob es sich eignet, dass beurteilt 
ja das Publikum. Aber auch bei mir erweckt sich dieser Ein-
druck, sonst würde ich diesen Beruf nicht schon seit 18 Jah-
ren deutschlandweit ausüben können. Womöglich eröffnet 
das Clownsspiel eine Sichtweise außerhalb dem „Erlernten“, 
weil der Clown in jedem steckt. Somit prägt eine gemein-
same, geistgewirkte Sprache die Beziehung zwischen Publi-
kum, Clown und den biblischen Geschichten. Die biblischen 
Botschaften werden so spannend und lebendig, da eigene 
Erfahrungen und Entdeckungen keine Nebenrollen spielen.

W as sind Deine nächsten Projekte?
„Im Herzen eines Mannes sind viele Pläne; aber zustan-

de kommt der Ratschluß des Herrn.“, Sprüche 19,21. Clown Leo 
wird im Februar 2021 22 Jahre jung. Zeit für Neues. Clown Leo 
wird seine rote Nase und seine Hosenträger an den „Nagel“ 
hängen und Steffen wird sich einer anderen Aufgabe wid-
men. Welche, da werde ich mich wieder überraschen lassen. 
Bis dahin aber genieße ich das Spielen meiner Programme 
„Die Schöpfung“, „Jesus“, „Aus heiterem Himmel“, „Matthäus-
passion“ und vor allem das Clownstheaterstück „Köstlich – 
oder: Kommt, es ist alles bereit!“ mit wunderbaren Kollegen. 
Ein gewisser Clown Christophorus ist übrigens einer der Wun-
derbaren. 2018 werden wir hier im Wendener Land spielen. 
Darauf freue ich mich schon sehr!

Clown Leo spielt bereits am 16. August 2017, um 17.00 Uhr, 
das Clown-Theaterstück „Jesus“ in der Altenhofer Kirche.

Besondere Aufgaben bekommt der Mensch übertragen

Mit Hilfe von Clown Leo (siehe Interview) 
stellten sich über 40 Erzieherinnen und ein 
Praktikant aus dem Wendener Land  der span-
nenden Aufgabe, eine biblische Geschichte mal 
ganz anders – ohne Bibel in der Hand, ohne 
Requisiten, aber mit Körpereinsatz – zu erzäh-
len. Bei dieser gemeinsamen Fortbildung der 
katholischen Kindertageseinrichtungen wurde 
viel gelacht, Neues ausprobiert und über den 
eigenen Schatten gesprungen.

Mithilfe von Körperübungen, Pantomime und 
der Anleitung von Clown Leo trauten sich die 
drei gemischten Kleingruppen im Verlauf des 
Tages immer mehr zu. Am Ende des Tages gab 
es überraschende, selbst erarbeitete Darbietun-
gen der bekannten Geschichten „Geburt Jesu“, 
„Arche Noah“ und der „Leidensgeschichte“ mit 

neuen Blickwinkeln und 100 Prozent Stimm- und 
Körpereinsatz. Applaus war jeder Gruppe sicher 
und die Gesichter der Erzieherinnen spiegelten 
Anspannung, Spielfreude und Begeisterung 
wider. Solche kreativen Arbeiten erfordern ein 
hohes Maß an Auseinandersetzung mit sich und 
dem Text. Das ist nicht immer leicht, besonders 
wenn ich mich in einer Gruppe befinde. Doch 
diese „Arbeit“ bringt in Bewegung und macht 
lebendig.

Biblische Geschichten können so bunt und 
vielfältig erzählt und erlebt werden, wie es Men-
schen gibt, die sie mit Herz und Hand weiter-
geben.

Biblische Geschichte ist lebendig – besonders 
heute.

  Barbara Clemens
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Wie groß die Zahl der Menschen genau ist, die 
von der Hungerkatastrophe in Afrika betroffen 
sind, lässt sich schwer sagen. Nach Schätzun-
gen des UN-Welternährungsprogramms (WFP) 
sind mehr als elf Millionen Menschen in Ost-
afrika auf Hilfe angewiesen, 3,7 Millionen sind 
akut vom Hungertod bedroht. Zehntausende 
sind bereits gestorben. Hauptsächlich betroffen 

ist die Grenzregion zwischen Somalia, Äthiopi-
en und Kenia. Allein hier sind schätzungsweise 
2,23 Millionen Kinder akut unterernährt. Ohne 
schnelle Hilfslieferungen könnten Schätzungen 
zufolge 720.000 von ihnen sterben. Um diesen 
Menschen zu helfen, starteten die Caritas-Kon-
ferenzen St. Severinus Wenden am 27., 28. und 
29. April eine zusätzliche Waffelbackaktion vor 
dem Hit-Markt in Wenden. Auch Marktleiter Sven 
Flottmann begrüßte diese Aktion ausdrücklich 

und unterstützte sie mit einer großzügigen Ein-
kaufsspende in Höhe von 250 Euro. Er stellte die 
Verkaufsfläche sowie den Strom wieder kosten-
los zur Verfügung. Viele ehrenamtliche Caritas-
Mitarbeiterinnen waren hierfür im Einsatz. An 
den drei Tagen waren 18 Mitarbeiterinnen mit 
der Zubereitung des Teigs beschäftigt und es 
wurden in 35 Schichten 84 Kilo Mehl und 1008 

Eier zu Waffeln verbacken.
Viel Zuspruch erfuhren die ehrenamtlichen 

Helferinnen für diese Aktion in Gesprächen, aber 
auch in der Spendenbereitschaft. So konnten 
insgesamt durch den Verkauf der Waffeln und 
zusätzliche Geldspenden 6.000 Euro generiert 
werden. Hierfür ein ausdrücklicher Dank allen 
Spendern. Der Betrag wurde zur Caritas-Interna-
tional überwiesen, um ausschließlich für diese 
Katastrophengebiete eingesetzt zu werden.

Spendenaktion für die Hungernden in Afrika

„Jedes Jahr zur Februar`s Zeit, machen sich die 
Narren breit“, mit diesen Worten begrüßte Christa 
Grünewald rund 160  kostümierte Narren im fest-
lich und bunt geschmückten Pfarrheim in Wen-
den. Jung und Alt aus der Gemeinde waren wie 
in jedem Jahr geladen, mitzufeiern, zu lachen, zu 
tanzen und Freude zu verbreiten. 

Für die Bewirtung hatte die Caritas-Konferenz 
Möllmicke unter der Leitung von Doris Wurm 
gesorgt. Zum stimmungsvollen Programm ge-
hörten in diesem Jahr: Elke Scherer mit Liedern 

von Andrea Berg. Alice Leistenschlag, Doris 
Wurm und Robert Quast alias „Doof Nuss“ mit 
Vorträgen in der Bütt. Dönekes und Sketche mit 
Patricia und Siegfried Niklas, sowie Marita und 
Brigitte aus Schönau. Mit Wolfgang Mette alias 
Cilly Alperscheid, konnte eine bekannte Größe 
aus dem Kölner Karneval verpflichtet werden. 
Die Frauen der Schützenbruderschaft Wenden 
begeisterten mit einem Tanz. 

Den Höhepunkt bildete der Karnevalsverein 
Schönau-Altenwenden mit dem Einmarsch des 

Alles feiert, alles lacht, der Karneval uns Freude macht…
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Prinzenpaares René I. und Frida I., mit dem Kinderprinzenpaar 
Jonas I. und Lina I., dem Elferrat, den Garden und Tanzgrup-
pen. Die Tanzgruppen boten ein wahres Feuerwerk der kar-
nevalistischen Tanzkunst.

Christa Grünewald dankte am Schluss der Veranstaltung 
allen Akteuren und verabschiedete – nach 25 Jahren musika-

lischer Gestaltung des Gemeindekarnevals – die Evergreens 
in den wohlverdienten Ruhestand. Als wäre es noch nicht 
genug der Verabschiedungen, kündigte auch Christa Grüne-
wald ihr Ausscheiden vom heimischen Karneval an. „25 Jahre 
Moderation und Organisation, das wäre ein guter Grund, die-
ses Amt weiterzugeben“, so Christa Grünewald. J.B.

Der Karnevalsverein 
Schönau-Altenwenden 
sorgte für den Höhe-
punkt beim Karneval der 
Caritas.

Nutzen Sie die Möglichkeit, unabhängig von der Wetterlage und 
ganzjährig, komplett gestaltete Grabanlagen zu beichtigen.

Auf über  zeigen wir Ihnen vom klassischen Denkmal bis zur 
modernen Grabgestaltung eine Vielfalt von Materiealien, Formen 
und Ausführungen.
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Erklärung an die Kinder:

Wenn der Sommer kommt, dann freuen wir 
uns auf das Wasser – auf Planschen und Erfri-
schung – und viele verbringen auch ihre Urlaube 
am Meer oder an einem See.

Jesus ist mit seinen Freunden oft am See 
Genezareth gewesen. Er mochte die Gegend 
sehr, außerdem waren viele seiner Jünger 
Fischer. Um das Reich Gottes zu erklären, gab 
es auch viele Gleichnisse und Geschichten von 
Jesus, in denen wir spüren, welche Macht das 
Wasser früher hatte. Wir kennen alle die Erzäh-
lung, als Jesus im Schiffsinneren schlief und der 
Sturm aufkam. Die Besatzung hatte riesige Angst 
und Jesus hat das Meer beruhigt, so gewaltig 
war sein Einfluss.

Etwas ganz Besonders steht auch in der 
frohen Botschaft von Matthäus:

„Gleich darauf drängte Jesus die Jünger, ins 
Boot zu steigen und ans andere Seeufer vor-
auszufahren. Er selbst wollte erst noch die Men-
schenmenge verabschieden. Als er damit fertig 
war, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. 
Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. 
Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit 
draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die 

Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu 
schaffen. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus 
auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf 
dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und 
sagten: »Ein Gespenst!«, und schrien vor Angst. 
Sofort sprach Jesus sie an: »Fasst Mut! Ich bin‘s, 
fürchtet euch nicht!«

Da sagte Petrus: »Herr, wenn du es bist, dann 
befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen!«

 »Komm!«, sagte Jesus.
Petrus stieg aus dem Boot, ging über das 

Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die 
hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann 
zu sinken und schrie: »Hilf mir, Herr!«

Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste 
Petrus und sagte: »Du hast zu wenig Vertrauen! 
Warum hast du gezweifelt?«

Dann stiegen beide ins Boot, und der Wind 
legte sich.

Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nie-
der und riefen: »Du bist wirklich Gottes Sohn!« 

Viele Menschen machen heute Urlaub am 
Meer und sie machen sich kaum Gedanken 
über die Schöpfung. Der alte Sänger Reinhard 
Mey hat dem Meer ein sehr langes und achtsa-
mes Lied gewidmet:

Wir malen ein Segelboot

Wenn Ihr selbst ein 
Segelboot malen 

möchtet, dann nehmt 
Euch Stifte, Malkasten 

und Papier zur Hand 
und geht in den rechts 
abgebildeten Schritten 
nacheinander vor. Wir 

wünschen Euch viel 
Freude beim Malen!
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Das Meer

Der Wind hat gedreht, und die Flut 
kommt herein,
Dunkelgrau mit einem silbrigen Schein,
Und über die Mole, da fliegt schon die Gischt,
Wenn die Welle aufläuft und die Brise auffrischt.
Mit einem Mal füll‘n sich die Priele im Sand,
Und über den kahlen, verlassenen Strand
Treibt der Wind trock‘ne Algen und Schaum
vor sich her.
Es ist da, das gewaltige, ewige Meer.
Auf hellem Türkis tanzen glitzernde Lichter,
Auf teerschwarzer Brandung weiß
schäumende Wut.
Es hat tausend Farben und tausend Gesichter
Im ewigen Wechsel von Ebbe und Flut.
Erfüllt von Geschichten aus uralten Tagen,
Beladen mit Spuk und Spökenkiekerei‘n,
Umwoben von Märchen, Legenden
und Sagen.
Wieviele Geheimnisse schließt es wohl ein?
Wie vielen bedeutet es Leben und Brot?
Ein paar starke Arme, ein Netz und ein Boot.
Das braucht ‘s, damit keiner je Not
leiden muß,
Das Meer schenkt uns Nahrung im Überfluß.
Wie vielen bedeutet es Arbeit und Lohn,
Handwerk überliefert vom Vater zum Sohn,
Wie viele Seeleute haben ihr Geschick
Auf Gedeih und Verderb mit dem Meer
verstrickt?
Wieviele Boote und Schiffe mag es wohl
tragen,

Zu dieser Stunde auf dem Erdenrund?
Und wieviele schlafen, von Stürmen
zerschlagen,
Mit Schätzen beladen tief auf seinem Grund?
Es ist Kommen und Gehn, es ist Nehmen
und Geben,
Und wie die Gezeiten, unstet wie der Wind.
Es ist zärtlich und grausam, ist Tod und
ist Leben,
Und es läßt uns erahnen, wie winzig wir sind.
Wir bringen ihm einen erbärmlichen Dank.
Die Pflanzen zerstört und das Seegetier krank,
Was da kreuchte und fleuchte verendet im Teer,
Wir verseuchen das Meer und mißhandeln
es schwer.
Die Ufer verpestet und übel schimpfiert,
Von Zimmervermietern zubetoniert,
Von Pissbuden und Imbißständen gesäumt,
Doch es kommt eine Flut, die das alles
wegräumt!
Und tobend und tosend schlägt es an
die Klippen
Mit ungebrochener Urgewalt.
Ich schmecke den salzigen Staub auf
den Lippen,
Nein, das Meer, das ergibt sich uns wohl
nicht so bald!
Wie wir es vergiften, mißachten und schänden,
Wir stören nicht lange sein Gleichgewicht.
Es wird uns nur abschütteln von seinen
Stränden,
Wir brauchen das Meer, doch das
Meer braucht uns nicht!
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A m 25. April 2017 feierte Gerlinde 
Schwarz ihren Abschied aus dem 

Erzieherinnendienst im Familienzentrum 
St. Severinus Wenden und den Eintritt in 
den wohlverdienten Ruhestand. Der Tag 
bestand aus einem bunten Programm, 
welches Kinder und Erzieher eigens 
zum Abschied auf die Beine gestellt hat-
ten. Diverse Darbietungen, darunter die 
Aufführung des Märchens „Schneewitt-
chen und die sieben Zwerge“, bereiteten 
viel Freude. Aber auch die von den Kin-
dern vorgetragenen Lieder und Gedichte 
sorgten für die eine oder andere Freu-
denträne. Als Erinnerung an die vielen 
Berufsjahre überreichten die Kinder Frau 
Schwarz ein großes Album, in dem sich 
Gebasteltes, Fotos, Geschichten sowie Grüße der Kinder und 
Kollegen finden. Auch Frau Schwarz hatte Abschiedsgeschen-
ke für Groß und Klein vorbereitet. Vertreter des Trägers und die 
Elternschaft nutzten die Gelegenheit, ihre Präsente und die 

besten Wünsche bei einem Glas Sekt zu überreichen. „Es war 
ein aufregender und rundum gelungener Tag“, bedankte sich 
Frau Schwarz bei allen Beteiligten. Wir danken ihr für ihr Enga-
gement und wünschen ihr für den Ruhestand alles Gute!   jf

Abschied nach 40 Jahren Kindergarten

W ie in den vergangenen Jahren 
haben die Messdiener, Jungs-

chützen und Jugendlichen aus Heid 
die ausgedienten Weihnachtsbäume 
aus Heid/Rothemühle und Umgebung 
gegen eine kleine Spende eingesam-
melt. Im Rahmen dieser Aktion kam die 
stolze Summe in Höhe von 600,00 Euro 
zusammen. Der Betrag wurde in diesem 
Jahr dem Deutschen Kinderhospizverein 
e.V. zugeteilt.

Hubertus Sieler, Ansprechpartner für 
Familien, bedankte sich im Rahmen 
der Spendenübergabe im Namen des 
Deutschen Kinderhospizverein e.V.: „Die 
Spende trägt dazu bei, dass Familien, 
deren Kinder lebensverkürzend erkrankt/
und oder gestorben sind, eine Begleitung in ihrem Alltag 
erfahren. Dabei sind es Familien aus dem Kreis Olpe und 
dem gesamten Bundesgebiet, mit denen wir regelmäßig in 
Kontakt stehen.“

Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. bietet heute ein 
Forum, in dem sich betroffene Familien in ähnlicher Lebensla-
ge austauschen und vernetzen können. Er begleitet die Fami-
lien ab der Diagnose bis über den Tod der Kinder hinaus und 

stärkt die Selbsthilfe. Er ist Anlaufstelle für betroffene Familien, 
betreibt über 20 ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste. 
Über eine breite Öffentlichkeitsarbeit regt er die Gesellschaft 
zu einem offenen und informierten Umgang mit dem Thema 
„Sterben und Tod von Kindern“ an und vertritt die Interes-
sen der betroffenen Familien in Gesellschaft und Politik. Als 
gemeinnütziger Verein ist seine Arbeit von Spenden abhän-
gig.

600 Euro für Kinderhospize
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Firmvorbereitung 2017/18

A n der Schwelle zum Erwachsenwerden steht die Hl. Fir-
mung. Sie ist das dritte Sakrament, neben Taufe und Erst-

kommunion, um in die Katholische Kirche aufgenommen zu 
werden. Durch die Salbung mit dem Chrisamöl und Handauf-
legung durch den Bischof werden die Jugendlichen mit der 
Fülle des Heiligen Geistes ausgestattet und gestärkt.
Jugendliche in den jetzigen 8. und 9. Schuljahren sind zum 
Empfang des hl. Firmsakramentes  und der Vorbereitung dazu 
herzlich eingeladen.  Voraussichtlich werden in unserem Pas-
toralverbund die Firmfeiern Ende Mai 2018 mit Weihbischof 
Matthias König stattfinden. Bereits heute möchten wir erste 
terminliche Überlegungen bekannt geben:

Ende September wird es für die möglichen Firmbewerber 
Informationstreffen geben, bei denen das Firm-Konzept vor-
gestellt wird: Dort werden die Jugendlichen auch die Unterla-
gen zur Anmeldung erhalten. In den ersten Oktoberwochen 
sollte die Anmeldung erfolgen. Nach den Herbstferien beginnt 
die Vorbereitungszeit, in denen die jeweiligen Angebote für 
die Firmbewerberinnen und -bewerber stattfinden werden.
Weitere Informationen erfolgen über die Pfarrnachrichten. Für 
persönliche Auskünfte steht Ihnen Diakon Klement unter der 
Telefon-Nummer 4 00 02 15 zur Verfügung. Anfragen können 
auch über die E-Mail-Adresse firmung@pv-wendener-land.de 
gestellt werden.

 
 
 
 
 
 
  

- gepflegter, alter Baumbestand  
 in Stadtnähe 
- barrierefreie Erreichbarkeit,  
 gut ausgebaute Wege,  
 angrenzende Parkplätze 
- Andachtsplatz, Friedhofshalle 
- kostenlose, individuelle Betreuung 
 und Beratung in allen Bestattungsfragen 
- preiswerte Bestattungsart 
- auch für Ortsfremde 

F r i e d h o f s w a l d   S i e g e n  

Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns! 
Universitätsstadt Siegen, Grünflächenabteilung, Tel. 0271/404-4807, www.siegen.de 

Viele Rückenschmerzen lassen sich vermeiden.  
Entdecken Sie den legendären Lattoflex®-Effekt!

OLPE: Franziskanerstraße 12-14
LENNESTADT: Helmut-Kumpf-Str. 7-9
www.betten-meyer.de

Bis zum 29.8.2017

BESSER SCHLAFEN 

ODER GELD ZURÜCK

182/80_lattoflex_kirche_RZ.indd   1 24.05.17   11:30
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Nach dem feierlichen Hochamt in der St. Severinus 
Kirche waren etliche Frauen und auch einige Män-
ner ins Pfarrheim gekommen, um das Jubiläum der 
Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Wenden/
Möllmicke zu feiern. 

Mit den Worten „50 Jahre alt – wir feiern Jubiläum“ begrüßte 
die 1. Vorsitzende Brigitte Hennecke die anwesenden Frauen 
und freute sich, dass Vikar Mike Lambrecht, die stellvertre-
tende Diözesanvorsitzende Inge Dahlbüdding-Heintel und die 

stellvertretende Bundes-
vorsitzende Anna-Maria 
Mette, zur Feier gekom-
men waren.

Eine besondere Freu-
de war es, auch etliche 
ehemalige Vorstandsmit-
glieder und Helferinnen 
im Pfarrheim zu sehen. 
Stellvertretend für alle 
begrüßte sie Christel 
Luke, die erste Kassiere-
rin, und Irene Hillebrand, 
die erste Schriftführerin 
der Frauengemeinschaft.

Verhindert waren Bür-
germeister Bernd Cle-
mens und die beiden 
Ortsvorsteher, Dietmar 
Häner und Detlef Breide-

bach. Der Bürgermeister und auch 
die Ortsvorsteher, die im Namen von 
Wendener und Möllmicker Vereinen 
gratulieren, hatten ihre Glückwün-
sche schon im Vorfeld überbracht.

In Deutschland gibt es ca. 5.300 kfd-Pfarrgemeinschaften, 
so führte die Vorsitzende weiter aus – „und eine davon ist seit 
50 Jahren die kfd Wenden/Möllmicke und darauf können wir 
stolz sein“. Das verdanken wir dem weitsichtigen Denken des 
damaligen Pfarrers Bieker und einigen mutigen und enga-
gierten Frauen.

Die Chronik der kfd beginnt mit folgender Eintragung: „Die 
Frauen- und Mütterarbeit war bisher in Wenden mit der Cari-
tasarbeit verbunden. Um den verschiedenen Aufgaben bes-
ser gerecht zu werden, beschloß unser Herr Pfarrer Bieker, die 
Arbeitsbereiche zu trennen und für jeden Bereich eigene Hel-
ferinnen zu gewinnen. Am 16. April 1967 lud er im Pfarrnach-
richtenblatt alle interessierten Frauen zu einer Versammlung, 
die am 20. 4. 1967 um 15 Uhr im kleinen Saale der Gastwirt-
schaft Wurm stattfinden sollte, ein.“

17 Frauen aus der Gemeinde kamen zur ersten Versamm-
lung. In einer zweiten Versammlung am 24. April 1967, zu der 
schon 55 Frauen kamen, wurden die Aufgaben der beiden 
Bereiche – Caritas und Frauengemeinschaft – noch einmal 
vorgestellt. Die Frauen, die sich für den Bereich der Caritas 
entschieden, verließen dann die Versammlung. Die verblie-
benen Frauen wählten den ersten Vorstand der Frauen- und  
Müttergemeinschaft. 

Zur Vorsitzenden wurde Marie-Therese Kirsch aus Wenden 
gewählt. Als Stellvertreterin sollte Martha Niederschlag aus 
Möllmicke gefragt werden, die an diesem Abend nicht anwe-
send war. Kassiererin wurde Christel Luke und Schriftführerin 
Irene Hillebrand. Beratende Mitgliederinnen wurden Hildegard 
Kraft und Fräulein Canarius (heute Frau Henkel). Für die 27 
Bezirke in Wenden und die 9 in Möllmicke wurden je eine 
Helferin gefunden.

Jeden Monat fand nun die Helferinnenrunde statt. Dabei 
gab es immer ein religiöses Thema, wie die Sakramente, 
 Heilige Messe oder Bibeltexte. Es gab zudem ein vielfältiges 
 Kursprogramm. Hier waren die Schwestern aus dem Alten-
heim eingebunden. Da jungen Müttern besonders geholfen 

50 Jahre und immer noch fit
kfd Wenden/Möllmicke feierte Jubiläum

Ein Höhepunkt der Jubi-
läumsfeier war der Auf-

tritt der Theatergruppen.

Die 1. Vorsitzende Bri-
gitte Hennecke begrüßte 
die Gäste.
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K ürzlich erschütterte eine Nachricht 
die Möllmicker Bevölkerung. An 

der Mariengrotte in der Wollwicke war 
der Muttergottes-Statue der Kopf abge-
schlagen worden, ebenso dem Jesus-
kind. Nach tagelangem Suchen konnten 
die beiden Köpfe wiedergefunden und 
angeklebt werden.

Bei einem Gespräch in der Sakristei 
der St. Severinus Kirche über diesen Van-
dalismus in Möllmicke, entstand kurzfris-
tig die Idee, ein Zeichen zu setzen und 
am letzten Tag des Marienmonats Mai 
eine Maiandacht an der Grotte zu feiern. 
Schnell wurde über die hiesigen Zeitun-
gen dazu eingeladen. Die Sängerinnen 
und Sänger der Möllmicker Chöre unter-
brachen kurzfristig ihre Probe, die immer 
mittwochs stattfindet, und brachten an 
der Grotte zwei Lieder zu Gehör. Vikar 
Lambrecht lud alle, die gekommen waren, 
zum gemeinsamen Gebet und Gesang 
ein. Zum Schluss ging das Kollektenkörb-
chen rum und alle gaben einen Obolus 
zur weiteren Renovierung der Statuen.

Mariengrotte in der Wollwicke geschändet

 werden sollte, waren häufig Kinder-Erziehungskurse anbe-
raumt.

1968 setzte sich die kfd dafür ein, die neue Schule in Wen-
den als katholische Bekenntnisschule zu erhalten.

Eine große Aktion im Jahr waren der Frauenkaffee und 
der Basar. Den Frauenkaffee gibt es auch heute noch, den 
Basar nicht mehr. Sehr aktiv waren die Untergruppen. Es gab 
Theatergruppen, Spielkreise, die Gruppe „Altweibertreiben“, 
die Gruppe „Bastel- und Kochkurse“, den Liturgiekreis, eine 
Gruppe „Mutter-Kind-Treffen“, den Frauentreff und den Kreis 
der Alleinstehenden über 50. 

Heute hat die kfd die Paramentengruppe, einen Liturgie-
kreis, zwei Theatergruppen und zwei Gruppen, die sich um 
die Eltern-Kind-Treffen in den beiden Kindergärten kümmern. 
Am letzten Montag im Monat um 19.00 Uhr treffen sich die 
Bezirkshelferinnen.

„In den 50 Jahren haben sich viele Frauen mit ihrer Kraft 
und Zeit, ihrem Können und Charisma für diese Aufgaben  
eingesetzt. Das ist ein wirklicher Grund zu feiern und auch 
danke zu sagen“, betonte Brigitte Hennecke. Die Vorsitzende 
schloss ihre Rede mit den Worten: „Ein großer Dank gilt den 
vielen Frauen, die über die Jahre da waren. Den Bezirkshel-
ferinnen, die unsere Mitglieder in den Bezirken betreuen, die 

für sie da sind, ein offenes Ohr für sie haben. Den Frauen, 
die andere Aufgaben in unserer Gemeinschaft übernommen 
haben, sei es durch Kurse, durch Theaterspielen, durch bas-
teln und werkeln, durch Tische aufstellen und wieder abbau-
en, Kuchen backen, Salate machen und vieles, vieles, vieles 
mehr. Danken wollen wir aber auch den Frauen, die unsere 
Angebote mit Freude angenommen haben und gekommen 
sind – und auch heute immer noch kommen.“

Danach überbrachte die stellvertretende Diözesanvorsit-
zende Inge Dahlbüdding-Heintel die Grüße und die Glück-
wünsche des kfd Diözesanverbandes Paderborn und sprach 
allen Frauen ihren Dank aus. Die stellvertretende Bundesvor-
sitzende überbrachte die Grüße aus Düsseldorf.

Nach einem Mittagimbiss wurden die Jubilare geehrt. In 
diesem Jahr gab es zwei Helferinnen, die schon 20 Jahre aktiv 
sind, Beate Gerigk und Iris Albrecht. Mechthild Clemens blickte 
auf 25 aktive Jahre zurück. Ein besonderes Ereignis war die 
Ehrung von Anneliese Grebe und Ingrid Stracke. Sie gehören 
zu den Gründungsmitgliedern und sind sage und schreibe 50 
Jahre als Helferin aktiv.

Ein Höhepunkt des Jubiläums war der Auftritt der beiden 
Theatergruppen Wenden und Möllmicke, die einige Stücke 
zum Besten gaben.

Die Mariengrotte in der Wollwicke wurde am 17. Mai 1987 eingeweiht.
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„Was ist denn Fair?“ unter diesem Motto 
stand der Gottesdienst für den Weltgebet-
stag der Frauen, der in diesem Jahr von 
Frauen von den Philippinen vorbereitet 
wurde. In der Pfarrgemeinde St. Severinus 
hatten in diesem Jahr die Frauen der kfd 
Wenden/Möllmicke dazu eingeladen.

Erstmalig traf man sich direkt im Pfarrheim. Got-
tesdienst und anschließendes Beisammensein 
fanden also am selben Ort statt. Hier wurde 
gemeinsam gebetet und gesungen. Anschlie-
ßend gab es bei einer Tasse Kaffee und Plätz-
chen die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch 
zu kommen.

Im Jahr 1927 wurde der Gebetstag von ökume-
nischen Frauen in den USA und Kanada erstmals 
als ein weltweiter Gebetstag ausgerufen. Damals 
gab es bereits in Ländern wie Japan, Korea oder 
Syrien den Weltgebetstag. Und auch methodis-
tische Frauen in Deutschland haben schon 1927 
den Weltgebetstag begangen. Zwei Jahre später 
wurde er bereits in 30 Ländern gefeiert. Heu-
te machen Menschen in allen Weltregionen, in 
über 100 Ländern, bei der Aktion mit.

Der Weltgebetstag ist eine weltweite Basis-
bewegung christlicher Frauen. Bei den Gottes-
dienstfeiern sind Menschen über Konfessions-
grenzen und über Ländergrenzen hinweg mitei-
nander in Verbindung.

Das Motto der Weltgebetstagsbewegung 
heißt „Informiert beten, betend handeln“: „Infor-
miertes Beten“ findet statt, wenn der Gottes-
dienst der Frauen aus einem anderen Land 
gefeiert wird. Die Gottesdienstbesucherinnen 
und -besucher erfahren viel über das Leben 
von Frauen in anderen Ländern und darüber, 
wie Frauen dort die Bibel lesen und deuten. 
„Betendes Handeln“ bedeutet – im Gedanken 
an diese christliche, schwesterliche Solidarität – 
miteinander Gaben auszutauschen. Das können 
Engagement und Zeit sein, aber auch materielle 
Güter. 

Die Gottesdienstordnung zum Weltgebets-
tag wird von Frauen verschiedener christlicher 
Konfessionen verfasst. Frauen sind es auch, die 
diese Gottesdienste in den Gemeinden vor Ort 
vorbereiten. Sie sind unterschiedlichen Alters, 
gehören unterschiedlichen Konfessionen an, 
haben verschiedene Biographien und ganz viel-
fältige Interessen.

„Was ist denn Fair?“
Weltgebetstag der Frauen in St. Severinus

Beim Weltgebetstag 
wurden fair gehandelte 

Waren angeboten.
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Das Faire Regal
Der Eine-Welt-Kreis Wenden möchte noch einmal auf das Faire 
Regal im Pastoralverbundsbüro hinweisen. Hier erhalten sie unter 
anderem fair gehandelte Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Honig und 
Schokolade. Die Gemeindemitglieder haben die Möglichkeit, zu den 
Öffnungszeiten des PV-Büros diese Produkte zu erwerben und somit 
ihren Beitrag für eine gerechtere Welt zu leisten.

Die Waren bezieht der Eine-Welt-Kreis Wenden aus dem Welt-
laden in Siegen-Weidenau, mit dem schon seit vielen Jahren eine 
erfolgreiche Kooperation besteht. Der Faire Handel vergibt ein Siegel 
für Produkte, die den Erzeugern eine gerechte Entlohnung und lang-
fristige Abnahmegarantien zusichern. Es wird darauf geachtet, dass 
die Produkte unter ökologisch nachhaltigen Gesichtspunkten ange-
baut werden. Ein Teil des Verkaufes fließt ebenfalls in zukunftsträch-
tige Projekte in den produzierenden Entwicklungsländern.  Der Pas-
toralverbund Wendener Land ist unter anderem wegen des fairen 
Regales vom Erzbistum als Faire Gemeinde ausgezeichnet worden. 

Der Eine-Welt Kreis sucht immer neue Mitglieder, die gerne mitar-
beiten möchten, um die Welt zu „fairändern“. Interessenten können 
sich melden bei Christoph Kinkel (Telefon: 4 00 02 16) oder Renate 
Jung (Telefon: 36 00)

Ihre Kirchenzeitung Der Dom 
jetzt auch als E-Paper!
Aktuell informiert – überall und zu jeder Zeit.

Nur 12,00 1 halbjährlich für Abonnenten  
der gedruckten Ausgabe, 27,00 1 halbjährlich  
für Nichtabonnenten der gedruckten Ausgabe.

Oder testen Sie zur Probe erstmal  
vier Wochen kostenlos.

Am besten gleich informieren und bestellen:

www.derdom.de
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Perspektiven
Die gerade eröffnete Pfingstaktion des Hilfswer-kes Renovabis unterstützt Menschen in Osteuropa.Seite 8

Umkehr
Professor Kurt Guss hat  früher selbst getrunken, heute zeigt er Abhängigen den Weg aus der Sucht.Seite 4

Inspiration
Viele neue Impulse für den Chorgesang nahmen die Teilnehmer der Iserloh-ner Liederwerkstatt mit.Seite 27

www.derdom.de

21. Mai 2017
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Pfadfinder

Segen für 
neue Kapelle
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A m Samstag, den 25. März 2017, trafen sich 
zum 4. Mal in Folge insgesamt 17 Grup-

penleiterinnen und Gruppenleiter des Pastoral-
verbundes Wendener Land, um gemeinsam im 
Pfarrheim Wenden die alljährlich anstehende 
Fortbildung durchzuführen.

Unter der Leitung von Katrin Kür und Matthias 
Herr (Kreis Olpe) sowie Michael Klein von der 

Polizei wurde gemeinsam das Thema „Gewalt 
klug begegnen“ behandelt. Dieses Thema setz-
te die Reihe der bisher stattgefundenen PV-inter-
nen Fortbildungen zum Thema „Gewalt in der 
Kinder- und Jugendarbeit“ fort.

Gemeinsam mit den Referenten näherten 
sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer dem Thema unter der Zuhilfenah-
me zahlreicher Wiederholungen aus 
den vorangegangenen Fortbildungen. 
Es konnten Strategien entwickelt wer-
den, bzw. Handlungsanleitungen ein-
geübt werden, die zu einer Deeskala-
tion von brisanten Situationen führen 
können. Ziel zur Lösung von kritischen 
Situationen – so ist der Tenor – kann 
keine Anwendung von verbaler oder 
nonverbaler Gewalt sein, sondern 
eine gewaltfreie Lösung von Konflikten 
sollte das Ziel sein. Hierzu ist es not-
wendig, seine eigenen Kompetenzen 
nicht zu überschätzen, d.h. nicht im 
Alleingang Konflikte lösen zu wollen 
oder sich selbst oder das potentielle 
Opfer in Gefahr zu bringen.

Allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern hat die Fortbildung sehr gut 
gefallen und jeden ein Stück weiter in 
der persönlichen Entwicklung gebracht. 
In gleicher Konstellation soll im nächs-

ten Jahr erneut eine PV-interne Fortbildung unter 
anderer Themenstellung angeboten werden.

Gewalt klug begegnen

Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Fortbil-
dung.

Wie Sie alle wissen, stehen in unserem 
Pastoralverbund weitere personelle 
Veränderungen an. Von daher lässt sich 
nicht sicher sagen, wie im kommenden 
Jahr die Erstkommunionvorbereitung 
aussehen wird.

Damit die Familien der Erstkommunionkinder 
2018 aber planen können, möchten wir hiermit 

die vorläufigen Überlegungen veröffentlichen: 
Für die Kinder, die im Schulverbund Wenden 
(Standorte Wenden und Rothemühle) unter-
richtet werden, ist der 2. Sonntag der Osterzeit 
(08. 04. 2018) vorgesehen, für die Kinder in den  
Grundschulen Gerlingen und Hünsborn  ist der 3. 
Sonntag der Osterzeit (15. 04. 2018) vorgesehen. 
In welchen Kirchen und wie viele Erstkommuni-
onfeiern stattfinden, lässt sich erst sagen, wenn 
sich die künftige personelle Situation geklärt hat. 
Wir bitten um Verständnis.

Erstkommunionfeiern 2018
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Hallo ihr Lieben!

Am Weißen Sonntag hatten wir Kirchenmäuse einen großen 
Festtag in Altenhof.  Mariechen hatte uns eingeladen zur 
Erstkommunionfeier und – da es recht voll werden sollte – 
kamen wir Kirchenmäuse sehr früh, doch der Parkplatz reichte 
für viele Autos. Es gab sogar einen Parkeinweiser, der die vie-
len Blechkisten einwies, so dass wir pünktlich da waren.

Wir durften auf der Orgelbühne alles mitfeiern und sahen 
die ganze Feier gut an. Alle Zweibeiner hatten einen Sitzplatz 
und wir Kirchenmäuse konnten im Schatten der Bänke auch 
mal nach ganz vorne huschen, um bei den Kommunionkin-
dern zu sein, denn die sangen ein schönes Lied ganz allein. 
Der freche Hubsi stahl vom Gabentisch sich sogar noch eine 
Weintraube.

Die festliche Stimmung hielt den ganzen Tag und wir hat-
ten viel Spaß. Das Wetter war sauerländisch schön und von 
fast jedem Kind bekamen wir ein Stück Kuchen. Ich weiß 
nicht, wie Mariechen das hinbekommen hat, aber wir platz-
ten bald vor lauter schönen Dingen. Ich war erst etwas traurig, 
weil die Feier sonst bei mir stattfand. Aber am Montag bekam 

auch ich meine Feier und ich brauchte den ganzen Nachmit-
tag, um wieder Ordnung zu schaffen.

Die Segnung der mitgebrachten Dinge war auch lustig. 
Wir haben von der Kanzel zugeschaut und schon vorher in 
den Kisten und Körben nachgeschaut. Was die Kinder alles 
bekommen haben. Maus wundert sich da, alle möglichen 
frommen Dinge und Gegenstände, aber keine Darstellung 
der Kirchenmaus. Ich muss mich da mal beschweren, ich will 
auch ein Bild von mir.

Die bunten Trikots der Vereine, ob blau oder rot  oder gelb… 
Alle sind sich einig: Gemeinschaft macht Freude. Jeder Fan  
darf mal jubeln und sich freuen. Der Vikar besprengte alles 
mit ordentlich Weihwasser, damit Gottes Segen auch gut ein-
zieht. Toni nagte gerade am schönen Brot und bekam so ein 
nicht geplantes Bad, das schadet aber nicht.

Ich hoffe, ich sehe die Kirche bald wieder so voll, denn es 
ist eine Freude für mich. Wir Kirchenmäuse wünschen allen 
viel Freude und egal wo ihr feiert, haltet Ausschau – wir sind 
nicht weit weg.

Euer Severin

Kirchenmaus Severin
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Bilderrätsel

Jeder kennt sie – unsere Pfarrkirche St. Severinus in Wenden. Vikar Mike Lambrecht 
hat sie für diese Ausgabe von „Vebunden“ gezeichnet. Im unteren Bild hat er jedoch 
7 Fehler versteckt. Wer findet sie?

Viel Spaß beim Rätseln!

Nächste 
Ausgabe

Die nächste Ausgabe von 
„Verbunden“ erscheint am 
26. November 2017. Redak-
tionsschluss für eingereich-
te Texte ist der 22. Oktober 
2017.
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Sie  
sparen über
15%!

Jetzt 3 Monate   
 lesen und über 15 % sparen!

Ja, ich lese    3 Monate zum Vorzugspreis*!
Hiermit bestelle ich ab  2017 die 
 wöchentlich erscheinende Kirchenzeitung des 
 Erzbistums Paderborn, , als dreimonatiges 
Abonnement  zum Sonderpreis von 19,50 €  
(inkl. MwSt. u. Versandkosten).

Nach Ablauf der Bezugszeit läuft das Abonnement 
 automatisch aus.

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon E-Mail

  Ich zahle per Bankeinzug 
(Sepa-Formular wird zugesandt)

 Ich zahle per Rechnung

 Ja, ich bin damit einverstanden, dass mir weitere 
interessante Angebote aus dem Hause  Bonifatius 

(Der Dom, Buchhandlungen, Buchverlag, borro medien) 
unterbreitet werden.

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Datum Unterschrift

 Leserservice 
Postfach 1280, 33042 Paderborn

 *Diese Aktion gilt nur für Personen, die nicht bereits Bezieher der Kirchenzeitung sind oder es in den letzten zwölf Monaten waren.

  0 52 51/153-220      0 52 51/153-133      vertrieb@derdom.de      www.derdom.de

www.derdom.de Eine für Alles. Kirche. Glauben. Leben. Eine Zeitung.

Jede Woche im Dom kompetent und glaubwürdig: 
 Informationen zu den kirchlichen Ereignissen im 
 Erzbistum und vor Ort – Reportagen, Kommentare, Inter-
views über das katholische Leben in Deutschland und der 
Welt – Antworten der Kirche auf gesellschaftliche Fragen 
–Glaubensorientierung und Lebenshilfe – Medien service 
(jede Woche Programmvorschläge für TV und Hörfunk) 
und  natürlich auch Unterhaltung. Mit diesem bunten 
 Angebot bietet Der Dom Ihnen jede Woche ein neues Lese-

vergnügen, und  
das zu  einem 
 attraktiven Preis: 
Sie lesen 13 Aus-
gaben für nur 
19,50 € und 
 sparen über 15 %. 
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Hilfsbereit
Jordanien hat mehr als 1,5 

Millionen Flüchtlinge aufge-

nommen – bei nur 6 Millio-

nen eigenen Einwohnern.

Seite 8

Lebendig
Weihbischof Dominicus hat 

die Werler Wallfahrtssaison 

unter dem Leitwort „Gottes 

Wort leben“ eröffnet.

Seite 7

Mittendrin
Das CityKloster in Bielefeld 

feiert sein zehnjähriges Be-

stehen am 5. Mai auf ganz 

besinnliche Art und Weise.

Seite 32

www.derdom.de

7. Mai 2017
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Franziskus in Ägypten

Die Botschaft 

der Nächstenliebe
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Unsere Angebote zur Ausstellung
Wunder Roms

Esch, Arnold
Rom – Vom Mittelalter 
zur Renaissance
410 Seiten   29,95 €
Arnold Esch zeichnet hier 
ein lebendiges Bild der 
entscheidenden 100 Jahre in 
der Geschichte des päpstlichen 
Hofes und der Stadt Rom: ein 
Jahrhundert, in dem sich in 
Rom alles in Bewegung setzt 
und aus der unscheinbaren 

Stadt des späten Mittelalters das strahlende Rom der Renaissance 
wächst. Eine beeindruckende Darstellung einer der wichtigsten 
Schwellenzeiten in der Geschichte Roms.

Kollmann, Bernd
Die ersten Christen 

in Rom
176 Seiten   19,95 €

Bernd Kollmann 
beschreibt die 

Geschichte der frühen 
römischen Christen von 

den Anfängen in kleinen 
Hausgemeinschaften 

bis hin zur Etablierung 
des Christentums als 

römische Staatsreligion 
im 4. Jahrhundert. 

Was sagt die Bibel zu dieser Zeit? Welche 
archäologischen Zeugnisse existieren? Welche 

Rolle spielten Petrus und Paulus? Bernd Kollmann 
gibt fundierte Antworten.

Reinhardt, Volker
Rom – Ein illustrierter 
Führer durch die Geschichte
288 Seiten   9,95 €
Die zweieinhalbtausendjährige 
Geschichte der Stadt wird hier aus 
den sichtbaren Zeugnissen ihrer 
Vergangenheit mit Kennerschaft 
erzählt und gedeutet. Über 120 
weitgehend farbige Abbildungen 
fangen die wechselnden Schauplätze 
ein. So entsteht ein historisches 
Gesamtbild, ein neuartiger und 
lebendiger, illustrierter Stadt- 
und Geschichtsführer für alle 
Romreisenden und Romkenner.

Herausgegeben von 
Stiegemann, Christoph
Wunder Roms
680 Seiten   69,00 €
Rom! Sehnsuchtsort, 
Pilgerziel, Inspirationsquelle 
für Philosophen, Literaten 
und Künstler. Eine groß 
angelegte Sonderausstellung 
im Diözesanmuseum 
Paderborn lädt dazu ein, der 
ungebrochenen Faszination 
nachzuforschen, welche 
die ewige und heilige Stadt 
seit Jahrtausenden auf ihre 
Besucher ausübt. Auf den 
Spuren bedeutender Rom-
Reisender schlägt sie einen 
Bogen vom Mittelalter bis zur 
zeitgenössischen Foto- und 
Videokunst.

Liboristr. 1
33098 Paderborn
Tel: 05251 / 153 142
E-Mail: paderborn@bonifatius.de
www.bonifatius.de
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 9.30 Uhr - 18.30 Uhr
Sa. 9.30 Uhr - 16.00 Uhr

Propsteihof 6
44137 Dortmund
Tel: 0231 / 14 80 46
E-Mail: dortmund@bonifatius.de
www.bonifatius.de
Öffnungszeiten
Mo. bis Sa. 9.30 Uhr - 18.30 Uhr

Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Ich bestelle durch die Buchhandlung Bonifatius zur sofortigen Lieferung 
gegen Rechnung zzgl. Versandkosten:

___  Expl. Die ersten Christen in Rom € 19,95

___  Expl. Rom – Ein illustrierter Führer durch die Geschichte € 9,95

___  Expl. Rom – Vom Mittelalter zur Renaissance € 29,95

___  Expl. Wunder Roms € 69,00


