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Vorwort 
Liebe Gemeindemitglieder in Herzlake, Dohren 
und Westrum! 
 
Besonders im Advent und in der Zeit kurz vor 
Weihnachten sehnen wir uns nach Frieden in 
unserem persönlichen Umfeld, aber wir wün-
schen uns auch einen weltweiten Frieden. In die-
ser besonderen Zeit fallen uns deshalb noch stär-
ker als sonst die Nachrichten von Krieg und Kon-
flikten auf. Mehr denn je ist zugleich allen Men-
schen bewusst, dass nur ein aufrichtiger Dialog 
die militärischen Krisen der Welt lösen kann. 
Gleichzeitig haben viele die Hoffnung verloren, 
dass zwischen den Großen in der Politik und den 
kleinen Akteuren vor Ort wirklich ein fairer und 
offener Dialog möglich ist. Gibt es das überhaupt? 
Dialog. Funktioniert er wirklich? 
Oft machen wir auch in unserem eigenen Alltag 
die Erfahrung, dass uns ein Dialog oder eine Ver-
söhnung nicht gelingt oder gar nicht erst beginnt. 
Das wird uns in diesen Tagen vor Weihnachten 
besonders bewusst. Das Fest des Friedens und 
der vereinten Familie findet fast nie so statt, wie 
wir es uns erträumen. Die Botschaft von Weih-
nachten will uns aber nicht betrüben, sondern 
uns Hoffnung machen. Die Weihnachtsbotschaft 
kündet uns Gott, der auf die Erde kommt, ein 
Mensch wird und den ganzen Lebensweg von der 
Geburt bis zum Tod durchlebt. Das ist eine Bot-
schaft der Hoffnung, denn Gott der Schöpfer 
selbst ist es, der mit uns, seinen Geschöpfen, ei-
nen Dialog beginnt. Und was für einen. Einen 
wahren Dialog. Er wechselt freiwillig die Per-
spektive und nimmt den Standpunkt seines Dia-
logpartners ein. Er führt den Dialog auf Augen-
höhe, ohne von oben herab zu belehren. Gott hat 

angefangen mit Dialog. Da, wo wir es schon für 
aussichtlos erachten, einen Dialog zu beginnen, 
macht uns Weihnachten Hoffnung. Wenn es uns 
schwer fällt, unsere Meinung nicht durchzuset-
zen, geht uns Gott mit seinem Beispiel voran. 
Wann immer wir versuchen die Perspektive zu 
wechseln, und zu verstehen wie unser Gegenüber 
denkt und wie es ihm geht, da handeln wir wie 
Jesus, und diesem Handeln ist Gottes Segen ge-
wiss. Das bedeutet nicht Nachgiebigkeit und auch 
nicht die eigene Meinung gar nicht auszuspre-
chen. Mut zum Dialog bedeutet nach dem Vorbild 
Jesu deutlich den eigenen Standpunkt zu vertre-
ten. Jesus hat sehr klar den Pharisäern gesagt, 
worauf es nach seiner Meinung ankam und wo-
rauf nicht. Solche Begegnungen, in denen ich mit 
meiner Ansicht wirklich vorkomme, und in denen 
ich mich für mein Gegenüber und seine Perspek-
tive wirklich interessiere, sind anstrengend. Aber 
Weihnachten und die Botschaft von Gott, der 
Mensch wurde, um uns mit Hilfe eines Dialoges 
zu retten, macht uns Hoffnung. Wenn Gott selber 
diesen Weg gewählt hat, dann ist er gangbar. Für 
uns in unseren Dörfern und Familien, und auch 
für die Großen in der Weltpolitik. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien auch im Namen unserer Gemeinderefe-
rentin Miriam Wendt, unserer pastoralen Mitar-
beiterin Sandra Lübken und unserem Pastoralre-
ferent Dominik Witte von ganzem Herzen eine 
gute Adventszeit, schon jetzt ein friedvolles 
Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues Jahr 
2017! 
       
 Ihr Pastor Ansgar Lammen 

_________________________________________________________________________________________ 
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Einführung von Pastor Ansgar Lammen 
Am Sonntag, 18.09. wurde Pastor Ansgar Lam-
men durch Dechant Johannes Bartke bei uns als 
neuer Pfarrer eingeführt. 
Statt vieler Worte und Erklärungen rund um die 
Einführung wollen wir einfach einige Fotos von 
der Einführung sprechen lassen.  
Herzlichen Dank all den vielen Leuten, die vor 
und hinter den Kulissen für den festlichen Got-
tesdienst Verantwortung übernommen und den 

anschließenden Empfang am Pfarrheim organi-
siert und besucht haben: den Gremienvertretern, 
dem Treff ’95, den liturgischen Diensten und al-
len, die im Vorfeld mitgedacht und sich einge-
bracht haben. 
(Fotos: Elke Beelmann) 

Dominik Witte, Pastoralreferent  
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Hilfe für das Redaktionsteam gesucht und ein großes DANKE! 
„Wieder ein etwas anderes Aussehen“, könnten 
Sie denken, wenn Sie diesen Gemeindebrief in 
den Händen halten. Es soll etwas moderner und 
frischer wirken und wir hoffen, dass es gefällt. 
Mit Blick auf einige alte Ausga-
ben (s. Foto), fällt auf, dass das 
Layout und die Gestaltung sich 
immer wieder ein bisschen 
geändert haben. 
Aus einem komplett in 
schwarz-weiß gedruckten Heft 
wurde eines, auf dem das Ti-
telbild mühevoll aufgeklebt 
wurde. Dann kam der Farb-
druck für die Titelseite und 
mittlerweile lassen wir das 
Heft in Vollfarbe drucken. 
Dabei sind die Veränderungen 
des Gemeindebriefs ein Abbild 
für Änderungen und neue 
Schritte, die auch in unserer Pfarreiengemein-
schaft immer wieder „dran“ waren und zukünftig 
„dran“ sein werden: immer wieder wechselnde 
hauptamtliche Pfarrer und Mitarbeiter, aber vor 
allem immer wieder neue Ideen in den Gemein-
den, die durch verschiedene ehrenamtliche Ve-
rantwortungsträger angestoßen und umgesetzt 
wurden.  
Schön, dass durch die Mithilfe so vieler Autoren 
wieder ein Gemeindebrief zusammengestellt 
werden konnte, der von diesen Ideen, Planungen 
und Geschehnissen erzählt. 
 
Maria Müller aus Dohren ist eine von denen, die 
viele Hefte mit herausgegeben hat. Jahrelang hat 
sie tatkräftig mitgearbeitet, viele Gruppen und 
Autoren unserer Beiträge angesprochen und den 

einen oder anderen Artikel selbst geschrieben. 
Jetzt möchte sie sich zurückziehen und anderen 
im Redaktionsteam Platz machen, wie sie selbst 
sagt. Das ist schade, aber natürlich auch ver-

ständlich. Ganz herzlichen 
Dank, Maria,  für dein gro-
ßes Engagement! 
 
Damit es auch zukünftig mit 
dem zweimal jährlich er-
scheinenden Heft weiterge-
hen kann, braucht das Re-
daktionsteam neue Leute, 
bei denen die Fäden zu-
sammen laufen.  
Einige erfahrene Kräfte wir-
ken schon länger im Redak-
tionsteam mit, sodass sich 
neue Unterstützer leicht 
einarbeiten können. 

Es braucht nur Interesse, über die großen und 
kleinen Dinge in unserer Pfarreiengemeinschaft 
zu schreiben, Besinnliches zusammenzutragen 
oder andere anzusprechen, die etwas aus den 
Vereinen und Einrichtungen schreiben könnten. 
Oder auch die Suche nach Rechtschreib- und 
Tippfehlern gehört zu den Aufgaben des Redak-
tionsteams. Für jeden Gemeindebrief gibt es etwa 
zwei Treffen: eines zur Planung und eines zur 
Schlussredaktion. 
Wer hat Lust, mitzuarbeiten? Das Redaktions-
team würde sich sehr über Unterstützung freuen. 
Näheres auch bei den Mitgliedern des Redakti-
onsteams: Karin Meemann, Tel. 1819 oder Ste-
phanie Eckhoff, Tel. 1598. 

Für das Redaktionsteam: 
Dominik Witte, Pastoralreferent

_________________________________________________________________________________________

Impressum 
 

Herausgeber: 
Pfarreiengemeinschaft 
St. Nikolaus, Herzlake und St. Bernardus, Dohren 
mit St. Antonius, Westrum 
 

Kontakt: 
Pfarrbüro Herzlake 
Bahnhofstr. 14 
49770 Herzlake 
Tel.: 05962/732 
E-Mail: pfarrbuero.herzlake@ewetel.net 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro Herzlake: 
dienstags: 9:00–11:00 Uhr 
mittwochs: 15.00–17:00 Uhr 
 
Internet: 
www.pfarreiengemeinschaft-herzlake-dohren.de 

Redaktionsteam dieser Ausgabe: 
Stephanie Eckhoff, Karin Meemann, Maria Müller, 
Dominik Witte, Kontakt: gemeindebriefhedowe@gmx.de  

 
Pfarrteam: 
Pfarrer Ansgar Lammen, Tel. 871717 (v. i. S. d. P.) 
E-Mail: ansgar.lammen@gmx.de 
 

Pastoralreferent Dominik Witte, Tel.: 808220 
E-Mail: dominik.witte@gmail.com 
 

Gemeindereferentin Miriam Wendt, Tel.: 786 
E-Mail gr.miriam.wendt@gmail.com 
 

Pastorale Mitarbeiterin Sandra Lübken, Tel. 8075540 
E-Mail: sandra.luebken@gmail.com 
 

Auflage: 500 Exemplare 
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Infos aus der Pfarreiengemeinschaft 

Nach Beginn von Ansgar Lammen als neuer Pfarrer in unserer Pfarreiengemeinschaft haben sich einige 
Änderungen ergeben, die bereits in den Pfarrnachrichten vermeldet wurden: 
 
Regelungen zu den Taufterminen 
Die Taufe feiert die Zusage Gottes zu einem neu-
en Menschen und die Aufnahme in unsere Kirche. 
In den letzten Jahren sind die Taufen 
in unserer Pfarreiengemeinschaft pri-
vate Familienfeiern geworden. Schö-
ner ist es, wenn der Gemeinschafts-
charakter der Kirche auch dadurch 
deutlich wird, dass eine bunte Ge-
meinde aus unterschiedlichen Men-
schen versammelt ist. Bei Feiern im 
familiären Kreis ist das nicht mehr 
spürbar.  
Das ist der Grund dafür, dass es zukünftig bei uns 
– wie in den meisten Pfarreiengemeinschaften – 
feste Taufsonntage gibt, zu denen die Familien 
ihre Täuflinge anmelden können. 
Jeweils am 2. Sonntag im Monat ist um 11:45 Uhr 
Taufe in der Dohrener Kirche und am 3. Sonntag 
im Monat um 11:30 Uhr in der Herzlaker Kirche. 

Alle Familien, die sich für den jeweiligen Sonntag 
im Pfarrbüro angemeldet haben, feiern gemein-
sam die Taufe ihrer Kinder, sie können dabei in 

den Austausch kommen und ein gutes Mit-
einander erleben. 
Selbstverständlich ist es möglich, dass ein 
Kind aus Herzlake in Dohren getauft wird 
und umgekehrt. 
Durch diese Regelung können die Familien 
und Pastor Lammen sich langfristig auf die 
Termine einstellen und die Gemeinschaft 
der Kirche wird zumindest anfanghaft in 

der Feier der Taufe erfahrbar. 
Die nächsten Tauftermine sind unten aufgelistet. 
Sie finden Sie auch immer in den Pfarrnachrich-
ten auf der Seite mit der Gottesdienstordnung 
oder Sie erfahren Sie im Pfarrbüro. 

11.12. Dohren – 18.12. Herzlake 
08.01. Dohren – 15.01. Herzlake  

 12.02. Dohren – 19.02. Herzlake 
12.03. Dohren – 19.03. Herzlake 

 
Ausnahmen der Gottesdienstordnung an 
Werktagen 
Da es nicht sinnvoll ist, an einem Tag in dersel-
ben Kirche zwei Mal die Eucharistie zu feiern, gilt 

ab sofort für die Gottesdienstord-
nung im Fall von Beerdigungen, 
Hochzeiten, Silberhochzeiten… 
folgende Grundregel: An einem 
Werktag finden in einer Kirche 
keine zwei Heiligen Mes-
sen statt. 

Wenn also z. B. am Dienstagnachmittag jemand 
in Herzlake beerdigt und das Requiem gefeiert 
wird, entfällt die Messe am Morgen. Das gleiche 
gilt bei Beerdigungen am Donnerstag in Dohren 
oder für den Mittwochabend, wenn ein Westru-

mer am gleichen Tag in Herzlake beerdigt wurde. 
Findet jedoch beispielsweise am Freitagnachmit-
tag eine Beerdigung in Dohren statt, entfällt die 
Werktagsmesse morgens in Herzlake nicht, weil 
die zweite Eucharistiefeier des Tages in unter-
schiedlichen Kirchen gefeiert wird. 
Bei Hochzeiten und Silberhochzeiten entfallen 
ebenfalls etwaige Werktagsmessen, die an dem 
Tag in derselben Kirche wären. Letztere Fälle 
können selbstverständlich in der Gottesdienst-
ordnung in den Pfarrnachrichten langfristig an-
gekündigt werden. 
Wenn Sie also im Dorf hören, dass jemand ge-
storben ist und den Tag der Beerdigung kennen, 
können Sie selbst anhand dieser Regel absehen, 
ob die Werktagsmesse entfällt oder nicht. 

 

 
 

Besondere Gottesdienste im Advent 
Herzlich laden wir ein zu den Roratemessen in den kommenden Wochen:  
Dienstag, 29.11.2016, 19:00 Uhr Herzlake, anschließend gemütlicher Ausklang im Pfarrheim 
Freitag, 09.12.2016, 5:30 Uhr Westrum, mit der KLJB, anschließend Frühstück in der Alten Schule 
Freitag, 16.12.2016, 5:30 Uhr Dohren, mit der KLJB, anschließend Frühstück im Pfarrheim 
 
Außerdem finden in unseren Kirchen „Auszeiten im Advent“ statt, die einen Moment der Ruhe und Be-
sinnung bieten: 
Sonntag, 04.12.2016, 17 Uhr Westrum, mit der Frauenschola 
Sonntag, 11.12.2016, 17 Uhr Dohren 
Sonntag, 18.12.2016, 17 Uhr Herzlake, mit dem Treff ‘95 
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Firmtermin und -vorbereitung 
In den letzten Jahren haben wir immer rund um 
den ersten Advent mit der Firmvorbereitung be-
gonnen, um einige Monate bis zum Firmtermin 
Zeit zu haben, der zumeist in der Osterzeit lag. 
Als Termin für die nächste Firmung haben wir 
aus Osnabrück Samstag, 11.11.2017 um 17 Uhr 
in Dohren und Sonntag, 12.11.2017 um 
10 Uhr in Herzlake bestätigt be-
kommen. Die Vorbereitungszeit 
beginnt voraussichtlich nach den 
Sommerferien. Dieser späte 
Firmtermin hat seinen Grund:  
 
Ich bin derzeit wegen meiner Ver-
setzung im Gespräch mit dem 
Personalreferat. Wann ge-
nau, ist im Moment noch 
nicht absehbar. Die Versetzung 
wird spätestens zum 01.08.2017 
erfolgen. Um dem Personalreferat den ge-
nauen Zeitpunkt frei zu stellen, haben wir im 
Pfarrteam entschieden, die Firmung ein halbes 
Jahr später zu feiern als in anderen Jahren. Da-
durch fällt meine Versetzung auf jeden Fall nicht 
ins Ende der Firmvorbereitung, was bei einem 

Firmtermin in der Osterzeit passieren könnte 
und für alle Beteiligten unglücklich wäre. 
Im Sommer arbeiten die Kolleginnen und Pastor 
Lammen dann schon einige Zeit in unserer Pfar-
reiengemeinschaft, sodass mein Weggang für das 

Pfarrteam kein zu großes Problem 
sein wird. Außerdem kommt Ge-
meindereferentin Anne Hüer zum 

01.08. mit halber Stelle nach der 
Elternzeit zurück und wir wären an-

sonsten zahlenmäßig überbesetzt. 
Es gibt somit keine längere Va-
kanz. 

Im nächsten Sommer bin ich dann 
schon sechs Jahre in unserer Pfar-
reiengemeinschaft und es wird Zeit 
für mich, die erste Stelle zu verlassen 

und neue Aufgaben und Perspektiven 
in den Blick zu nehmen. 

 
Bis dahin bleibe ich natürlich weiter für alle An-

liegen ansprechbar und freue mich auf die ver-
bleibenden Monate in unserer Pfarreiengemein-
schaft. 

Dominik Witte, Pastoralreferent
_________________________________________________________________________________________ 

Tauferinnungsfeier
Am Sonntagnachmittag, 25.09. fand ein Tauferin-
nerungsgottesdienst für alle Familien der Pfar-
reiengemeinschaft, die in den vergangenen zwölf 
Monaten die Taufe gefeiert haben, in der Dohre-
ner Kirche statt. 
Die Familien wurden eingeladen, sich gegenseitig 
mit dem Weihwasser aus dem Taufbrunnen zu 
segnen und Gottes Nähe und Zusage darin deutli-

ch werden zu lassen. Außerdem durften sie die 
symbolischen Wassertropfen, die mit dem Na-
men der Täuflinge versehen in Herzlake und 
Dohren in den Kirchen hingen, als Erinnerung 
mit nach Hause nehmen. 
Bei bestem Wetter folgte am Pfarrheim mit fast 
100 Leuten ein gemütliches Kaffeetrinken. 

Dominik Witte, Pastoralreferent 
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Sonnenscheinpreis für die Integrationsteams 
Die Integrationsteams Dohren, Herzlake und Holte-Lastrup 
sind im September mit dem Sonnenscheinpreis im Rahmen 
der Feierlichkeiten zum 100jährigen Jubiläum des Caritasver-
bands Osnabrück ausgezeichnet worden.   

Zum Rosen-Brot-Event waren 
Vertreter unserer Integrations-
teams gemeinsam mit einigen 
Flüchtlingen auf den Domhof in 
Osnabrück gekommen und nah-
men das Preisgeld in Höhe von 500 Euro für die Teams von Weihbischof Johannes Wübbe entgegen.   

Dominik Witte, Pastoralreferent 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Messdienerwallfahrt nach Paderborn 
18 Messdiener unserer Pfarreiengemeinschaft 
waren im Juni mit 
900 Messdienern 
aus dem Bistum 
Osnabrück und 
7000 Messdienern 
aus den nordwest-
deutschen Diöze-
sen in Paderborn 
zur Messdiener-
wallfahrt.  
Nach der Ankunft 
aller Busse aus un-
serem Bistum, erfolgte der Start der Wallfahrt in 
Seskerbruch, 5 km außerhalb des Stadtzentrums, 
bevor alle sich zu Fuß auf den Weg in die Stadt 
machten. 

Während des Tages gab es verschiedene Work-
shops, Geschick-
lichkeitsspiele und 
diverse Dinge zum 
Besichtigen und 
Anschauen. 
Bis zum frühen 
Nachmittag war es 
sehr regnerisch, 
aber der Ab-
schlussgottesdienst 
war immerhin bis 
zum Ende sonnig, 

sodass sich alle halbwegs trocken auf den Rück-
weg machen konnten. 

Dominik Witte, Pastoralreferent 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Kostenloser WLAN-Hotspot 
Im Herzlaker Pfarrheim befindet sich seit einigen 
Monaten ein WLAN-Hotspot, der von der EWE ge-
sponsert wird, um Flüchtlingen einen kostenlo-
sen Internetzugang zu ermöglichen. Zur Anmel-
dung braucht kein Zugangsschlüssel eingegeben 
werden, damit die Nutzung auch auf Geräten 
möglich ist, die keinen westeuropäischen Schrift-
zeichensatz verwenden. 
Nach Verbindung mit dem Netzwerk „EWE Hot-
spot“ und der Bestätigung der Nutzungsbedin-
gungen kann pro Gerät 60 Minuten am Tag das 
Internet genutzt werden. Danach wird die Ver-
bindung automatisch getrennt. 

Der Hotspot ist so ausgerichtet, 
dass der Empfang im Pfarrsaal, 
wo immer am letzten Donnerstag 
im Monat von 15 bis 17 Uhr das 
Café International stattfindet, op-
timal ist. Auch in anderen Räu-

men des Erdgeschosses und draußen rund ums 
Pfarrheim ist der Empfang möglich. 
Eine Anleitung zur Herstellung der Verbindung 
mit Hinweisbildern hängt im und am Pfarrheim 
aus. Im Rathaus ist übrigens ebenfalls ein solches 
Netzwerk verfügbar. 

Dominik Witte, Pastoralreferent 
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Jahresprogramm der kfd Herzlake im Überblick 
Auch in diesem Halbjahr haben wir viel Schönes 
unternommen. 
Es begann mit der Frauenkundgebung in 
Ahmsen. Zuerst gab es Kaffee und Kuchen am 
Bus, wie es schon Tradition ist. Dann die Kund-
gebung u. a. wurde das kfd-Netz geknüpft. Und 
anschließend das Stück „Die Dornenvögel“. Es 
war wunderbar!  
Im Juni hatten wir unsere Radtour, die in 
diesem Jahr vom Leitungsteam organisiert 
wurde. Es ging über Hölze – hier wurde bei 
Frau Blank Kaffee getrunken – Richtung Eh-
ren  zur Familie  Niehaus – hier wurden wir 
vom Chef geführt und wir konnten Erdbee-
ren im Stehen pflücken-herrlich – köstlich. 
Über Westrum ging es zurück nach Herzlake 
mit kleinen Trinkpausen, wo uns die Pizza lecker 
schmeckte. 
Am 06. August hatten wir den Bezirksfrauentag. 
Mit einer  Versammlung  bei  Kaffee und Kuchen 
begann die Tour. Im Anschluss fuhren wir mit 
dem Rad Richtung Haselünne, wo wir an einer 
Brennereibesichtigung teilnahmen. Auf dem 
Rückweg gab es Abendessen im Wachholderhain 
Hotel. 
Am 04. September bei der Kinderkirmes verkauf-
ten wir wieder leckeren Kuchen und Kaffee. Dan-
ke fürs Backen! Trotz des durchwachsenen Wet-
ters wurde gut verkauft. Einen besonderen Dank 
an  alle,  die beim Auf- und Abbau geholfen ha-
ben.  
Am 19. September machten wir uns  auf zur 
Halbtagesfahrt nach Ibbenbüren zum Natura 
Gart Park. Wir waren alle überrascht, was wir da 
zu sehen bekamen: Palmenhalle, Blumenmeer, 
eine gebaute Wasserwildnis, das große Aquarium 
mit den vielen Fischen, das riesige Tauchbecken, 
Tempelruinen usw. Das Abendessen haben wir 
dann  in Freren bei  der Gaststätte Lünns  zu uns 
genommen. 
Am 20. Oktober fuhren wir mit 26 Frauen  zum 
Stift  Börstel und machte dort eine Laternenfüh-
rung. Das war auch ein Erlebnis. 
Kapitularin  Pointke  begrüßte uns freundlich in 
der Dunkelheit. Wir gingen zum Kreuzweg. Dort 
wurden wir mit Laternen ausgestattet. Nun durf-
ten wir alles fragen, so erfuhren wir, dass der 
Stift Börstel eine ökumenische und geistliche 
Gemeinschaft ist. Es ist eine eigenständige  Stif-
tung, die weder der evangelischen noch der ka-
tholischen Kirche angehört. Sie verwaltet sich 
selbst mit ca. 200 ha Acker und ca. 300 ha Wald. 
Die Leitung hat seit 2005 die Äbtissin Britta 
Rook.   
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Täglich trifft man sich in der Kirche, um das Lob 
Gottes zu verkünden. Bis auf wenige Ausnahmen 
werden die Gottesdienste und Tagzeitengebete 
als ökumenische Gottesdienste in Form von Taizé 
gefeiert.   
Es werden viel Tagungen, Führungen und Über-
nachtungsmöglichkeiten angeboten.  
Zum Schluss der Führung sprach sie  ein Abend-
gebet und nach dem gesungenen „Gegrüßet seist 
du, Maria“ durften wir gehen. Am Parkplatz 
wärmten wir uns an einer Tasse Tee auf und fuh-
ren dann nach Hause. 
Im November hatten wir dann unsere Bezirks-
frauenversammlung. 
Während der Buchausstellung bot eine Frauen-
gruppe wieder gemütlich Kaffee und Kuchen im 
Pfarrsaal an. 

Am 25. November ging es zum Weihnachtsmarkt 
nach Bremen. 
Zum Jahresabschluss, am 13. Dezember haben 
wir in der Gaststätte Brüggen wieder unsere Ad-
ventsfeier, wo wir auf ein volles Haus hoffen dür-
fen. 
 
Dies war ein kurzer Rückblick auf  unsere  Veran-
staltungen. 
Wenn ihr Tipps oder Vorschläge habt, hat das 
Leitungsteam immer ein offenes Ohr. Auch sind 
neue, junge, alte, Frauen in allen Lebenslagen 
immer bei uns herzlich willkommen. 

    Marlene Niehaus

Studienfahrt der kfd Region Meppen  nach Bingen und Heidelberg  
vom 12. bis 15. September

Am Nachmittag des ersten Tages  
lernten wir in Bingen  bei  einer 
Führung im neugeschaffenen 
Hilde-Kräutergarten vieles über 
die Geheimnisse und die Zu-
sammenhänge der Mystik. Im Museum erfuhren 
wir einiges über das Leben und Werken der Hei-
ligen Hildegard. Unser nächstes Ziel war Schwet-
zingen, wo wir unser Hotel für die nächsten drei 
Tage hatten, direkt vor dem Schlossgarten die 
Sommerresidenz des kurpfälzischen Hofes. 
Am zweiten Tag fuhren wir in die Universitäts-
stadt Heidelberg, sie gilt als einer der schönsten 
Städte Deutschlands.  Von zwei Stadtführern 
wurden wir beim Rundgang durch die  verwin-
kelten Gassen und geschichtsträchtige Altstadt 
geführt und bekamen viele Informationen. Unse-
re freie Zeit wurde zum Bummel oder für einen 
Gang  zur Schlossruine genutzt. Am Nachmittag 
machten wir eine Schifffahrt auf den Neckar, 
vorbei an Schlösser, Burgen, Festungen bis nach 
Neckarsteinach und zurück. Wieder in Schwet-
zingen angekommen, verbrachten wir die war-

men Abendstunden im Gartencafé oder 
in Biergärten. 
Am dritten Tag führte uns die Fahrt 
durch die Weingebiete des Odenwaldes 

und auf der Bergstraße nach Heppenheim und 
Weinheim. Mittelalterliches Fachwerk, romanti-
sche Altstadt-Gäschen, idyllische Plätze und auch 
St. Peter, der Dom der Bergstraße der kath. Kir-
che prägen das Bild. Wir hatten Glück, dass der 
Organist anwesend war   und er so nett war, und 
uns ein kleines Orgelkonzert vorspielte. An-
schließend machten wir ein Gruppenfoto auf den 
Kirchenstufen. In der Weinstraße ging es durch 
den Exotenwald mit fremdländischen Baumarten 
z. B. die Libanon-Zeder, die einen so dicken 
Stamm hat, dass die ausgebreiteten Arme von 
drei Frauen ihn nicht umfassen konnten. Dann 
ging es zum Hermannshof, einem Schau- und 
Sichtungsgarten. Danach hatten wir Zeit, auf dem 
Marktplatz in den kleinen Cafés und Restaurants 
eine Kleinigkeit zu essen. Am Abend besuchten 
wir ein familiengeführtes Weingut an der Badi-
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schen Bergstraße. Dort gab es eine Weinprobe 
und anschließend ein Grillbuffet. Lustig und be-
schwingt fuhren wir wieder nach Schwetzingen. 
Am letzten Tag unserer Reise ging es nach 
Worms, eine der ältesten Städte Deutschlands. 
Mit dem Nibelungenbähnchen machten wir einen 
schnellen Streifzug durch zwei Jahrtausende Ge-
schichte. Entlang der Innenstadt, dem Kaiserdom, 
dem ältesten Judenfriedhof Europas, einem ehe-
maliges Judenviertel mit Synagoge, einer mittel-
alterlichen Stadtmauer und Vieles, Vieles mehr. 

Ein Besuch im Wormser Dom durfte auch nicht 
fehlen. 
Am Nachmittag ging es dann wieder mit dem Bus 
Richtung Emsland. Auf dem Rückweg gab es noch 
in einem kleinen Café in Rösberg Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen. In gemütlicher Atmo-
sphäre ließen wir unseren Ausflug ausklingen.  
Alle Frauen hatten viel Spaß auf dieser Fahrt. Ein 
besonderer  Dank geht an den Regionalvorstand 
Meppen, der dafür gesorgt hat, dass der Ausflug 
noch lange in Erinnerung bleibt. 

Marlene Niehaus
_________________________________________________________________________________________ 
 

Katholische Landjugend Dohren 
Die katholische Landjugendbewegung Deutsch-
land zählt mit ihren 70.000 Mitgliedern im Alter 
von 16–30 Jahren zu den größten Jugendverbän-
den. Die KLJB engagiert sich für eine aktive und 
lebendige Kirche und vertritt die Interessen der 
jungen Menschen. Im Folgenden möchten wir 
einen kleinen Überblick 
über die vergangenen 
und bevorstehenden 
Aktivitäten geben: 
Im Februar haben wir 
unter dem Motto „Ohne 
Rassismus mit Courage, 
die Landjugend Dohren 
nimmt alle auf!“ am 
Karnevalsumzug in 
Bawinkel teilgenom-
men. Als Fußgruppe mit 
circa 40 Landjugend-
Mitgliedern sind wir mit 
den unterschiedlichsten 
Kostümen durch das 
Dorf gezogen. Von Tie-
ren über Früchten bis 
hin zum Polizisten waren alle dabei. 
Die diesjährige Jahresfahrt unserer Landjugend 
ging im September zum Tierpark nach Thüle. 
Dort haben wir einen Tag mit viel Spaß und Son-
ne genossen. 
Im Oktober war unsere alljährliche Generalver-
sammlung (s. Fotos), an der wir uns leider von 
zwei langjährigen Vorstandmitgliedern verab-
schieden mussten. Zum einen möchten wir einen 
großen Dank an Kathrin Janßen aussprechen, die 
ihr Amt des Protokollführers all die Jahre hervor-
ragend ausgeübt hat. Zum andern müssen wir 
uns leider auch von unserem Beisitzer Bernd 
Scheer verabschieden. Auch er hat die Jahre über 
sehr viel geleistet.  VIELEN DANK EUCH! 
Als neue Mitglieder im Vorstand dürfen wir Ver-

ena Winkeler im Amt des Protokollführers und 
Marvin Woltering im Amt des Beisitzers herzlich 
willkommen heißen. 
Der  St.-Martin-Umzug im November fand wie in 
jedem Jahr einen großen Anklang in der Gemein-
de. Mit dem Pferd ritt St. Martin vorweg und die 

Kinder haben mit ihren vielen 
bunten Laternen den Weg für 
St. Martin wunderbar erhellt. 
An der Grotte in der Straße 
„Am Esch“  wurde die Ge-
schichte von Martin vorgele-
sen und der Mantel wurde mit 

dem armen 
Bettler geteilt. 
Danach ging es 
in das große 
Festzelt. Dort 
konnten sich die 
Kinder eine Tü-
te mit Bonbons 
und eine Mar-
tinsgans abho-
len. Mit warmen 

und kalten Getränken haben Groß und Klein den 
Abend im Zelt ausklingen lassen. Wie immer 
konnten wir wieder schöne Laternen betrachten. 
In jeder einzelnen Laterne konnte man die viele 
Mühe und Kreativität sehen. 
Nach der Roratemesse am 16. Dezember um 
5:30 Uhr werden wir von der Landjugend wieder 
ein Frühstück vorbereiten und möchten dazu alle 
herzlich einladen. Wir hoffen auf eine große Teil-
nahme bei diesem gemütlichen und besinnlichen 
Beisammensein. 
Die KLJB Dohren wünscht allen Lesern und deren 
Familien Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr! 

Im Namen des Vorstands: Hanna Deters 
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„Die Schulvorbereitung im Kindergarten Dohren“ 
Das letzte Kindergartenjahr hat angefangen und  
die  Kinder selbst kehren nach den Sommerferien 
ganz stolz in den Kin-
dergarten zurück. Sät-
ze wie „Ich  gehöre 
jetzt zu den Großen",   
„Ich bin nun ein Vor-
schulkind" hört man 
häufig.                  
Für jedes Kind be-
ginnt die vorschuli-
sche Erziehung mit 
dem ersten Tag bei 
uns in der Einrichtung. Es erlernt Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, muss Herausforderungen be-
stehen und erlebt Freundschaften und Konflikte, 
Erfolge und Misserfolge. All das sind Erfahrun-
gen, die es für die Schule und sein späteres Leben 
benötigt. 
Dennoch ist das letzte Jahr ist für 
die Vorschulkinder etwas  ganz 
Besonderes. Die Kinder  wollen 
gefordert und gefördert werden. 
Durch spezielle Angebote und 
Aufgaben innerhalb der Gruppe 
ermöglichen wir ihnen dieses.  
Zusätzlich treffen sich die Kinder 
aus beiden Gruppen in unserer 
Vorschulgruppe. Hier  finden  
gruppenübergreifende Aktivitäten statt, wie z. B. 
gemeinsame Projekte und Spiele, Ausflüge, Über-
nachtung, Feste u.v.m. 
Wir versuchen die Ideen und Vorschläge der 
Kinder aufzugreifen. Sie sollen dazu animiert 
werden, selbst tätig zu werden.  Besonderen 
Wert legen wir dabei auf die Selbstständigkeit 
der Kinder. Die Kinder lernen allein oder in der 

Gruppe zu arbeiten und sich zu organisieren.  
Individuelle Portfolios für jedes Kind dokumen-

tieren den Entwicklungsweg der 
Kinder, in ihnen sind wichtige 
Lernschritte und besondere Er-
lebnisse festgehalten.  
Zusätzlich führen wir mit den Vor-
schulkindern das Zahlenland von 
Prof. Preiß durch. Dieses fördert 
die Kinder in ihrer kompletten 
Entwicklung und bringt ihnen den 
Zahlenraum  von 1 bis 10 nahe.  
Elemente der Sprachförderung 

haben hier ebenso ihren Platz wie Bewegungs-
elemente. Zudem ist es ein Bildungsangebot, das 
jedes einzelne Kind mit seinen Begabungen an-
spricht, ganzheitlich fördert und einen positiven 
Einfluss auf sein Sozialverhalten und seine Kon-

zentrationsfähigkeit hat. 
Eine enge Kooperation 
mit der Grundschule 
Dohren gehört ebenfalls 
zur Schulvorbereitung in 
unserem Kindergarten. 
In regelmäßigen Abstän-
den besucht die Vor-
schulgruppe die Grund-
schule und die Kinder 
lernen so, die Räumlich-

keiten, die Lehrer und den Ablauf der Schule ken-
kennen. 
Wir hoffen, dass bei den Kindern durch diese un-
terschiedlichen Angebote die Vorfreude auf die 
Schule geweckt und ihnen so der Übergang vom 
Kindergarten zur Grundschule erleichtert wird. 

Elke Metting 

 
 

Unsere Vorschulkinder 

Die Vorschulgruppe macht den Kindern viel Spaß. 

Die Kinden erkunden den Zahlenweg. 

Der „Hausmeister“ kontrolliert das Zahlenland. 
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Neues aus der KÖB Herzlake 
Gute Noten für alle – Neue Projekt-Ausleihe der KÖB 
Öffentliche Bibliotheken bieten seit kur-
zem  –  in Zusammenarbeit mit der Mu-
sikschule des Emslandes – kreisweit No-
tensammlungen für Musikschüler an. 
Beim Erlernen eines Instruments besteht 
häufig der Wunsch, neben den beliebten 
klassischen Stücken auch aktuelle Pop-
songs einzustudieren. Das ist jedoch eine 
Kostenfrage; denn oft wird nur ein Song 
aus einem bestimmten Notenheft benö-
tigt und Kopieren ist aus urheberrechtli-
chen Gründen nicht möglich.   
Deshalb hat die Fachstelle für Katholi-
sche Öffentliche Büchereien Bistum Os-
nabrück, gemeinsam mit der Musikschu-
le und dem Landkreis Emsland die Idee 
entwickelt, dass Bibliotheken beliebte 
Notensammlungen erwerben und zur 
Ausleihe bereitstellen.   
So wurde das Projekt „Gute Noten für 
alle“ ins Leben gerufen, welches 
vom Landkreis Emsland mit 
37000 Euro unterstützt wird. 23 
Bibliotheken in emsländischen 
Gemeinden und Städten, in denen 
auch Unterrichtsschwerpunkte 
der Musikschule des Emslandes 
bestehen, bieten ab sofort Noten-

bestände zur Ausleihe an. 
So können z. B. Musikschüler mit 
ihren Lehrern gemeinsam während 
des Unterrichts im Internetkatalog 
der Bibliothek recherchieren, ob 
die gewünschte Notensammlung 
zur Verfügung steht. So erhalten 
die Schüler auf legalem Weg immer 
wieder neue Noten zum Erlernen 
des Instruments. 
Die KÖB Herzlake verspricht sich   
–  ebenso wie die anderen öffentli-
chen Büchereien des Emslandes  –  
durch das neue Projekt „Gute No-
ten für alle“ eine Bereicherung vor 
Ort und hofft auf positive Reso-
nanz…! 
P.S.:  Unser diesbezügliches Sorti-
ment wurde kürzlich noch um No-
tenhefte für Gitarre,  Violine, Klari-

nette, Flöte, Querflöte 
und Saxophon erwei-
tert. Die Fotos zeigen 
nur eine kleine Aus-
wahl dieser neuen 
Medien…! 

 
Digitaler Service der KÖB 
Seit etwa zwei Jahren bietet die Bücherei Herz-
lake ihren Nutzern die Möglichkeit, den ausleih-
baren Buchbestand online einzuse-
hen und das eigene Benutzerkonto z. 
B. mit Verlängerungen und Vormer-
kungen online zu verwalten. 
Jetzt können Leser direkt über 
http://www.bibkat.de/herzlake diese online 
Services nutzen. Der „Umweg“ über die Home-

page der Pfarreiengemeinschaft ist natürlich wei-
terhin wie bisher möglich. 

Außerdem gibt es schon länger die Mög-
lichkeit, eBooks, Zeitschriften, Hörbü-
cher u. v. m. kostenlos digital auszulei-
hen. Der Zugang ist allen Nutzern kos-
tenlos möglich. Fragen beantwortet das 

Team der Bücherei. 

 
Buchausstellung 
Wir freuen uns über die positive Resonanz auf 
unsere Buchausstellung und danken den Besu-
chern für ihre vielen Bestellungen, mit denen sie 
die Bücherei unterstützen.  
Während die Erwachsenen sich Kaffee und Tor-
ten schmecken ließen, zogen die jüngsten Besu-
cher Waffeln und Martinsgänse vor und vergnüg-
ten sich am Malplatz. 
Außerdem präsentierten einige Frauen die Er-
gebnisse ihrer Handarbeitskunst und boten sie 
zum Kauf an. 
Mehr Fotos auf: www.kurzelinks.de/koeb.

http://www.bibkat.de/herzlake
http://www.kurzelinks.de/koeb
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Besuch der Grundschule in der KÖB 
Am 7. September 2016 besuchte die Kl. 1 der 
Grundschule St. Nikolaus mit ihrer Lehrerin Frau 
Brümmer zum ersten Mal unsere Bücherei. Die 
Kinder zeigten sich sehr interessiert und konnten 
ihr Wissen, das sie bereits mit ihrem Bibliotheks-
Führerschein erworben hatten, unter Beweis 
stellen. Gezielt stöberten sie durch die Regale 
und wählten ihre Wunschmedien aus.    
Zum Abschluss durften sie sich noch am Erzähl-
theater „Kamishibai“ erfreuen und sangen das 

Lied „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“  größ-
tenteils lautstark mit. 
Die Erstklässler werden jetzt regelmäßig – wie 
auch die Kinder der anderen Grundschulklassen 
– in den Pausen ohne Begleitung einer Lehrkraft 
die Bücherei besuchen. Dabei werden sie von den 
Mitarbeiterinnen der KÖB unterstützt und bera-
ten. 

Ingrid Stübe

 
 

 
 

Das japanische Erzähltheater finden Sie in verschiedenen Ausführungen bei uns in der Bücherei. 
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Erntedank in Westrum 
In diesem Jahr wurde das Erntedankfest in Westrum mit Festwagen gefeiert, die die verschiedenen 
Nachbarschaften und Gruppen für den Umzug am Sonntagnachmittag gestaltet hatten. Hier einige Ein-
drücke von diesem bunten und fröhlichen Westrumer Highlight.               (Fotos: Cornelia Berens) 
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Kolpingfahrradwallfahrt nach Südlohne/Oldenburg 
Am Samstag, 30. Juli 2016, machten sich 21 
Kolpinger der KF Herzlake mit dem Fahrrad auf 
den langen Weg zur St. Anna Klus in Südlohne. 
Pater Danne erteilte uns um 7.30 Uhr den Reise-
segen in unserer Kirche. Unsere erste Station war 
die Pfarrkirche in Löningen. Nach zwei Liedern 
und einem Mariengebet ging es weiter Richtung 
Quakenbrück. Die gute Laune ließen wir uns 
durch ein kurzes Regenschauer nicht nehmen. 
Nach dem Gebet in der Marienkirche in Quaken-
brück ging es nach einer Mittagspause weiter an 
der Hase entlang  und dann Richtung Dinklage. 
Hier war unser Ziel die Burg mit der Burgkapelle. 
Zur Anlage gehören das Kloster der Benediktine-
rinnen, ein Ausstellungshaus über Clemens Au-
gust Graf von Galen und das Burgcafé mit einer 
Buchhandlung. Nach dem Gebet und dem Besuch 
der Ausstellung über den „Löwen von Münster“ 
ließen wir es uns bei Kaffee und Kuchen im Café 
gut gehen. 
Der Streckenverlauf  führte dann unter der Auto-
bahn A1 her nach Brockdorf und wir kamen am 
späten Nachmittag an unserem Ziel, dem Gna-
denbild von der hl. Mutter Anna in Südlohne, an. 
Bevor wir um 18 Uhr an der Eucharistiefeier teil-
nahmen, beteten wir noch den Kreuzweg. De-

chant Büscher wies in seiner Predigt vor ca. 500 
Zuhörern auf die Mitte des Gnadenbildes, Jesus 
Christus, hin und unterstrich die große Bedeu-
tung der Familie in unserer Zeit. Nach der Messe 
fuhren wir dann zu unserem Hotel nach Lohne, 
hatten an diesem Tag knapp über 60 Kilometer 
zurückgelegt und noch sehr viel Spaß beim „an-
schließenden“ Abendessen. 
Nach dem Frühstück am Sonntagvormittag war 
unser erstes Ziel das Industriemuseum in Lohne. 
Unsere Gästeführerin erklärte uns an vielen Ex-
ponaten und Bildern die Entwicklung des Indust-
riestandortes Lohne. Wir staunten über die Viel-
fältigkeit der Industriezweige und Erwerbsmög-
lichkeiten in diesem Ort. Danach warteten wieder 
die Räder auf uns und wir radelten  bei gutem 
Wetter und einigen Pausen zuerst nach Badber-
gen und dann weiter über verkehrsarme Stre-
cken nach Menslage und schließlich zum Café 
Harbecke im Hahnenmoor. 
Obwohl an diesem Tag auch wieder etwa 60 Ki-
lometer gefahren wurden, waren alle guter Lau-
ne und freuten sich schon auf die nächste Kol-
ping-Fahrradwallfahrt in zwei Jahren.  

 Bernd Schröder 
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Was gibt es vom Treff `95 aus dem zweiten Quartal 2016 zu berichten? 
Wir haben erst einmal ausgiebig Sommerpause 
gemacht, um uns dann mit neuem Elan und neu-
en Ideen wieder dem Gesang zuzuwenden. 
Weil es uns allen im letzten Jahr so gut gefallen 
hat, gab es auch in diesem Jahr wieder ein Som-
merfest für alle Treffler und ihre Familien. Wir 
verbrachten einen tollen Nachmittag – leider we-
gen des durchwachsenen Wetters mehr IM 
Pfarrheim als UMS Pfarrheim HERUM, was der 
Stimmung jedoch keinen Abbruch tat. Es wurde 
gegrillt, gespielt, gequatscht, kaffeesiert…und hat 
jede Menge Spaß gemacht!  
Am 18. September durften wir den Gottesdienst 
zur Einführung unseres neuen Pastors Ansgar 
Lammen mitgestalten. Wir alle freuen uns sehr 
darüber, dass er in unsere 
Kirchengemeinde berufen 
wurde und entsprechend 
warmherzig ist er begrüßt 
worden.  
Ebenfalls im September 
waren wir zu einer Feier 
eingeladen, auf die wir uns 
alle schon seit langem sehr gefreut haben – eines 
unserer (spärlich vorhandenen) männlichen 
Chormitglieder und seine Frau hatten uns zu ih-
rer Silberhochzeit geladen. Wir gaben in der 
Messe ein breites Repertoire der Lieblingslieder 
unseres Silberbräutigams kund und feierten im 
Anschluss ausgiebig – wie immer halt, wenn der 
ganze Treff eingeladen ist.  Reinhold und Annette 
– an dieser Stelle noch einmal vielen lieben Dank 
für die Einladung – es war eine wirklich tolle Fei-
er! 
Erwähnt sei auch, dass wir einen Teil des Geldes, 
welches wir anlässlich der Aufführung unseres 
Musicals ‚Mutig und Stark‘ im November letzten 
Jahres und durch die Pfandbon-Sammelbox im 
Edeka-Markt in Herzlake bekommen haben, in 

die Anschaffung neuer Instrumente investiert 
haben – zur bestmöglichen Präsentation unserer 
Stücke haben wir uns Chimes (= Perkussionsin-
strument, bestehend aus einer Anzahl verschieden 
langer Klangstäbe aus Metall) und ein Cajón (= 
Perkussionsinstrument, Kistentrommel) gekauft – 
allen Geldspendern sei herzlich gedankt!  
Im Oktober ist ein Teil des Treffs wieder für ein 
Wochenende auf Tour gegangen. Und zwar haben 
wir bei unserem ehemaligen Pastor Frank Rose-
mann angefragt, ob wir nicht einmal eine Messe 
innerhalb seiner jetzigen Pfarreiengemeinschaft 
gestalten dürften. Frank hat sich sehr über unse-
re Anfrage gefreut und uns eingeladen, am 8. Ok-
tober in der Vorabendmesse im „Rheder Dom“ zu 

singen, was wir dann auch 
gemacht haben. Im An-
schluss lud er uns zu ei-
nem kurzen Umtrunk zu 
sich nach Hause ein – sein 
Dienstsitz ist seit Februar 
diesen Jahres in Aschen-
dorf. Abends haben wir 

uns gemeinsam ein sehr ausgiebiges Abendessen 
in einer Gaststätte in Lehe schmecken lassen und 
wir Treffler sind dann zu Fuß in unsere Unter-
kunft, das ‚Struven Hus‘ zurückgewandert, wo 
wir den Abend in lustiger Spielrunde gemütlich 
haben ausklingen lassen. Am nächsten Morgen 
ging es nach einem ausgiebigen Frühstück wie-
der Richtung Herzlake. 
Momentan konzentrieren wir uns auf das Ein-
üben neuer weihnachtlicher Stücke, einen Teil 
derer wir am 2. Weihnachtstag im Hochamt 
preisgeben möchten. 
Es sei nochmal erwähnt, dass, wer Lust hat, uns 
zu unterstützen, jederzeit herzlich willkommen 
ist.  

Ruth Brüggen
_________________________________________________________________________________________ 
 

Tagesfahrt der kfd Dohren 
Unsere diesjährige Tagesfahrt am 
10.08.2016 haben wir mit einem reichhalti-
gen Frühstück im Bauernhof Café Meut-
stege in Haren begonnen. Gestärkt machten 
wir uns dann auf dem Weg nach Leer zum 
Besucherzentrum der Firma Bünting in 
Nortmoor. 
Dort angekommen, erwartete uns eine 
3stündige Führung mit dem Bünting Ex-
press. Im Anschluss gab es den leckeren Ostfrie-
sentee mit einem Stück Kuchen und noch weitere 
Informationen über das Unternehmen. Der Tag 

endete mit einem gemeinsamen Abendessen im 
Alten Gasthaus Giese in Bokeloh. 

Anne Deters
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Zeltlager Rückblick 2016 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten 
die Möglichkeit nutzen, um auf das diesjährige 
Zeltlager zurückzublicken.  
Unter dem Thema „Harry Potter und der Gefan-
gene von Assinghausen“ ver-
brachten 130 Kinder und ihre 
Gruppenleiter eine magische 
Woche im Sauerland.  
Auch in diesem Jahr trat der 
Vortrupp seine Reise schon 
am Dienstag an, und begann 
mit den Vorbereitungen. Ne-
ben dem sehr steinigen Bo-
den im Sauerland hatten wir 
in diesem Jahr auch mit der 
enormen Hitze zu kämpfen. 
Da kam uns die Ruhr, welche direkt neben dem 
Zeltplatz als kleiner Bach entlang floss, gerade 
Recht.  
Passend zum Eintreffen der Kinder am Freitag 
war alles bereit für eine ereignisreiche Woche. 
Nach dem Ordnen der Koffer, dem Bezug der Zel-
te und dem Abendessen stand traditionsgemäß 
die Taufe der neuen Kinder auf dem Programm. 
Alles orientierte sich an der magischen  Welt aus 
J. K. Rowlings Romanen: Zaubersprüche wurden 
ausprobiert, der Schnatz musste gefangen wer-
den… 
Am Samstag war es dann leider erstmal vorbei 
mit dem sommerlichen Wetter. Ein starker Re-
genschauer ging über Assinghausen nieder und 
setzte Teile des Zeltplatzes unter Wasser. Wäh-
rend die Kinder in der 
Halle verschiedenen 
Workshops nachgingen, 
standen die Mitglieder 
des technischen Stabs in 
Badehose und T-Shirt 
auf dem Platz und ver-
suchten ihr Bestes. Sie 
zogen kleine Gräben 
und Deiche um die Zelte 
vor dem Wasser zu 
schützen. Und das mit 
Erfolg! Am Abend war 
der Zeltplatz getrocknet 
und alles wieder in bes-
ter Ordnung. Von schlimmeren Szenarien wie 
andere Lager sie leider zu dieser Zeit im Emsland 
erleben mussten, blieben wir im Sauerland zum 
Glück verschont. 
Am Sonntag erwartete Kinder und Gruppenleiter 
ein Highlight: Deutschland – Slowakei! Das Ach-

telfinale der Euro 2016! Auf der Leinwand ver-
folgen alle gespant den Siegen der deutschen 
Mannschaft.  
Alle Programmpunkte der Woche aufzuzählen 

würde hier sicherlich den Rah-
men sprengen. Aber vor allem 
möchten wir nochmal die her-
vorragende Zeltlagermesse er-
wähnen, die Pater Danne mit 
uns gefeiert hat. Besonders ging 
er auf eine gute Stimmung, Zu-
sammenhalt und Teamgeist ein. 
Das ganze verpackt in ein Fuß-
ballspiel, mit An- bzw. Abpfiff 
und schwenkenden Fahnen. 
Viel zu schnell verging diese 

magische Woche und alle traten am Freitag die 
Heimreise an. Gesund und munter erreichten alle 
wieder Herzlake. Und hier gab es für die meisten 
nur einen Gedanken: Schlafen! 
 
Am 29. und 30.7. konnte in diesem Jahr außer-
dem das 25 jährige Jubiläum des Zeltlagers gefei-
ert werden. Am Freitag fand für Kinder Eltern 
eine Nacht wie im Zeltlager statt. Geistergang 
und natürlich die Nacht im Zelt begeisterten die 
Teilnehmer. Am Samstag feierten wir den Zeltla-
gergottesdienst und danach unser Jubiläum mit 
vielen Ehemaligen. 
 
Wir möchten noch die Möglichkeit nutzen, um 
auf einige Termine aufmerksam zu machen: 

Am Samstag, den 14.1.2017, 
wird die Weihnachtsbaumaktion 
stattfinden. Die abgeschmückten 
Bäume werden von uns nach 
Anmeldung gegen eine Spende 
abgeholt.  
Das Zeltlager 2017 wird vom 
23.6.–30.6.2017 in Medebach 
stattfinden. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns 
bei allen bedanken, die zu die-
sem erfolgreichen Jahr beigetra-
gen haben. Alle aufzuzählen wä-
re unmöglich, da der Rückhalt in 

der Gemeinde so vielfältig ist. 
Vielen Dank! Besinnliche Feiertage und ein gutes 
Jahr 2017. 

Für das Zeltlagerteam St. Nikolaus, Herzlake: 
Kevin Strieth 
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Advent – Jesus bei mir ankommen lassen 
Jetzt ist er schon wieder da. Der Advent. Wie 
schnell das Jahr wieder einmal vergangen ist…  
Advent – das heißt Ankunft. Wer will nicht ir-
gendwann irgendwo ankommen? Sicherlich ken-
nen Sie den Satz „Jetzt bin ich richtig angekom-
men!“. Aber was ist nötig, um sich „angekommen“ 
zu fühlen? Sicher gehört dazu, sich willkommen 
zu fühlen, das Gefühl zu haben, dazu zu gehören. 
Ankommen…..das braucht 
Zeit. 
In den kommenden Wo-
chen habe ich die Chance, 
mich auf die Ankunft von 
Jesus vorzubereiten. Aber 
nutze ich diese Chance? 
Bereite ich mich nicht 
eher auf die Ankunft mei-
ner Familie zu Weihnach-
ten vor? Auf das Essen, auf die Ankunft der Ge-
schenke und die des Winters? 
Das sind alles wichtige Dinge, doch was ist denn 
jetzt mit der Ankunft von Gottes Sohn? Wie berei-
te ich mich darauf vor? Ich feiere an Weihnachten 
seinen Geburtstag, habe aber oftmals auf dem 
Weg von der Kirche nach Hause genau diesen 
schon wieder vergessen, weil es so vieles anderes 
gibt, an das ich denken will.   
Es wäre doch schön und täte auch gut, wenn ich 
mir tatsächlich einmal Zeit nehmen würde, mich 

auf die Ankunft Jesu bei mir vorzubereiten, IHM 
Raum zu geben, wirklich bei mir anzukommen! 
Wie wäre das wohl, wenn ich versuchen würde, 
herauszufinden, was er mir sagen will? Wie wäre 
das, wenn meine Gedanken einmal ganz bei ihm 
wären, wenn auch nur für einen Moment? Wenn 
Weihnachten zu einem Stressfaktor wird, weil 
wir alles „perfekt“ haben wollen oder befürchten, 

es könnte mal wieder einen rie-
sigen Familienstreit geben, dann 
läuft irgendetwas falsch. Dann 
haben wir Gott aus unserer Mitte 
verdrängt, ihn aus dem Haus ver-
verbannt.  
Weihnachten ist so ein schönes 
Fest. Für mich hat es einen unge-
brochenen Zauber, der hoffent-
lich immer bleibt. Dieses Fest 

verdient es, dass ich mich darauf vorbereite, vor 
allem mit dem Herzen. Es muss mir gelingen, 
Platz zu schaffen, andere Dinge wegzuräumen, 
damit Jesus ankommen kann.  
Er soll sich wohl fühlen bei mir und das Gefühl 
haben: Hier ist Raum für mich und meine Bot-
schaft. Hier bin ich willkommen. Hier darf ich 
ankommen. 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit, 
die Raum lässt für viele schöne Momente! 

Miriam Wendt, Gemeindereferentin 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Liebe Mitglieder in unserer Pfarreiengemeinschaft! 
Am Beginn der Adventszeit grüßen wir Sie als 
Mitglieder unserer beiden Kirchenvorstände 
Herzlake und Dohren ganz herzlich. In diesem 
Jahr nutzen wir unseren alljährlichen Gemeinde-
brief im Advent, um uns an Sie zu wenden. 
Auch in diesem Jahr möchten wir Sie um einen 
freiwilligen Gemeindebeitrag (Ortskirchgeld) 
bitten. Dieses Geld kommt ausschließlich unse-
ren Gemeinden zu Gute und soll helfen, manche 
zusätzliche Mehrausgaben zu bewerkstelligen. 
Immer wieder gibt es unvorhergesehene Repara-
turen, Renovierungsarbeiten oder andere Maß-
nahmen, die finanziert werden müssen. All diese 
Dinge kosten natürlich Geld. Deshalb möchten 
wir Sie um eine freiwillige Spende für unsere Kir-
chengemeinden bitten. Sie können Ihren freiwil-
ligen Gemeindebeitrag auf die folgenden Konten 
in unseren kath. Kirchengemeinden überweisen: 

Dohren:  - Volksbank Haselünne:  
   DE34266613806120773000   

Herzlake: - Volksbank Haselünne: 
   DE7826661380 6110299700 

- Sparkasse Emsland: 
   DE4926650001000600584: 
- Oldenburgische Landesbank: 
   DE47280200503601499101 

Stichwort: Spende/freiwilliger Gemeindebeitrag  
 

Selbstverständlich kann der von Ihnen gezahlte 
Betrag steuerlich geltend gemacht werden. Bei 
Spenden über 50 € können Sie auf Anfrage gerne 
eine Spendenquittung erhalten. Bei geringeren 
Beträgen reichen dieses Anschreiben und ein 
Nachweis über die getätigte Überweisung aus. 
Mit einem herzlichen Dankeschön und „Vergelt´s 
Gott“ für die freundliche Unterstützung verblei-
ben wir mit den besten Wünschen. 
 
Ihnen und Ihren Angehörigen von Herzen eine 
gesegnete Adventszeit und schon jetzt frohe 
Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2017. 
Die Kirchenvorstände Herzlake und Dohren 
und Ihr Pastor Ansgar Lammen 
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„Dem Geheimnis auf der Spur…“ 
Unter diesem Motto haben die Erstkommunion-
kinder aus Herzlake, Westrum und Dohren vor 
einigen Wochen mit der Vorbereitung auf die 
Erstkommunion begonnen. 
Dem Geheimnis unseres Glaubens auf die Spur zu 
kommen ist keine leichte Aufgabe. Sie fordert uns 
ein Leben lang. Wir bleiben Suchende, wir blei-

ben Fragende. Und genau so soll es sein. So bleibt 
es spannend.  
Spannend wird es hoffentlich auch für die Kinder. 
Sie werden unbekannte Türen öffnen und hof-
fentlich tolle neue Erfahrungen machen, die auch 
nach dem Fest der Erstkommunion bleiben.  

Miriam Wendt, Gemeindereferentin 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Kolpingfamilie Dohren sammelt Altkleider. 
Wie in jedem Jahr im Oktober fand die große 
Kolpingaltkleidersammlung statt. 
Mit vielen fleißigen Helfern, ob mit Trecker und 
Anhänger oder Autos, ging es nach kurzer Ein-
weisung los. Jeder Fahrer bekam einen Ortsplan 
mit genauer Beschreibung. 
Die Kinder hatten ihren besonderen Spaß und 
konnten es kaum abwarten, bis es los ging. 
Nach getaner Arbeit ging es dann zum Mittages-
sen ins Pfarrheim. Bei einer deftigen Erbsensup-

pe ließ man den Morgen noch einmal Revue pas-
sieren. Alle waren zufrieden mit dem guten Ge-
lingen der Sammlung. 
Wir möchten uns noch einmal bei allen Spendern 
ganz herzlich bedanken. 
Bedanken möchten wir uns auch bei der Kolping-
familie Herzlake für die gute Zusammenarbeit. 

Adele Hempen

 
 
 
 

Erstkommunion-Termine: 
Sonntag, 23.04., 10 Uhr in Herzlake 
Sonntag, 30.04., 10 Uhr in Dohren 
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Kolping Herzlake 
Sozialfond 

Bei der letzten General-
versammlung wurde ein 
Sozialfond eingerichtet.  
Wir berichteten bereits 
darüber. 
Bisher wurden aus diesem 
Fond 2 Aktionen unter-
stützt: 

1. Kauf eines Ziegelsteines für die Erweiterung 
des Kolping-Bildungshauses-Salzbergen im Wert 
von 500€. 
2. Kauf eines Fahrrades für einen jungen Flücht-
ling. 
Zu diesem 
Kauf kam es, 
weil auf der 
Generalver-
sammlung des 
VfL Herzlake 
bei den Re-

chenschaftsberichten der 1. B-Jugend, unter an-

deren darüber berichtet wurde, dass es dort ei-
nen jungen Flüchtling 
gibt, der ein guter 
Sportler ist und nicht 
immer zum Training 
kommen kann, weil 
er kein Fahrrad oder 
ähnliches zur Verfü-
gung hat. Auf Grund 
dessen haben wir zu 
den Trainern der B-
Jugend (Manuel Pe-
ters und Dieter 
Schulterobben) Kon-
takt aufgenommen, um hier Abhilfe zu schaffen. 
Wir haben dann mit dem langjährigen Kolping-
Mitglied Helmut Vorholt gesprochen. Dieser hat 
uns dann ein gutes Fahrrad zu einem guten Preis 
verkauft. Am 24. Oktober hat dann Klemens 
Böhmann dieses Fahrrad an den jungen Flücht-
ling übergeben. Der Trainer der B-Jugend (Ma-
nuel Peters) war auch zugegen und hat sich herz-
lich für diese Maßnahme bedankt. 

 

Familientag 
Auch in diesem Jahr war der Familientag ein fes-
ter Bestandteil im Jahresprogramm der 
Kolpingsfamilie Herzlake. Am 7. August hatten 30 
Erwachsene und 16 Kinder bei bestem Wetter 
einen tollen gemeinsamen Nachmittag. Wie 
schon im letzten Jahr ging es mit dem Fahrrad 
zum Spielplatz nach Felsen. 
Die Kleinen, aber auch die Mamas und Papas hat-
ten eine Menge Spaß beim spielen. Bei Kaffee, 
Kuchen, kalten Getränken und auch ein paar Sü-
ßigkeiten wurde immer wieder Kraft getankt und 
kurze Pausen eingelegt.   

Zum gemütlichen Abschluss eines schönen Tages 
fuhren wir gemeinsam zurück nach Herzlake 
zum Pfarrheim, hier wurde gegrillt und nach dem 
gemeinsamen Abendessen ging es geschafft nach 
Hause. 
Auch im nächsten Jahr wird dieser schöne Tag 
sicherlich wiederholt werden. 
Gerne begrüßen wir auch Familien an diesem 
Nachmittag, die nicht Mitglied der Kolpings-
familie Herzlake sind, oder es vielleicht werden 
möchten. 

Christian Böhmann
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Familienzentrum Herzlake 
Bei uns in der Einrichtung gibt es Aktionen, die 
sich jährlich wiederholen, aber jedes Mal wieder 
einzigartig sind. So z. B. die alljährliche Verab-
schiedung der Vorschulkinder. 
Ein fester Programmpunkt ist das „Schlafen im 
Kindergarten“. Die Kinder sind  Anfang Juni an 
einem Donnerstagabend um 17:00 Uhr wieder in 
die KiTa gekommen – diesmal mit Gepäck. Mat-
ratze, Bettzeug, Schlafanzug, Zahnbürste, Ku-
scheltier… alles Dinge, die für eine Übernachtung 
benötigt werden. Die Kinder richteten gemein-
sam mit ihren Eltern den Schlafplatz her, um sich 
dann von ihren Eltern zu verabschieden. Es wur-
de ihnen im Vorfeld eine 
Überraschung versprochen, 
aber niemand ahnte, was dies 
sein könnte. 
Der Bus fuhr vor und alle 
Kinder stiegen ein. Die Fahrt 
dauerte zwar nicht sehr lan-
ge, aber alle waren begeistert, 
als sie das Ziel erkannten: der 
Treffpunkt der Waldtage. Im 
Mai haben alle Kindergarten-
Gruppen eine Waldwoche 
erlebt, und dieser Wald war 
auch jetzt wieder Ziel unseres 
Ausflugs. Aber es war nicht der gewohnte Gang 
durch das bekannte Waldstück… jetzt waren wir 
im Märchenwald. Die Erzieherinnen hatten ver-
schiedene Ratespiele rund um das Thema Mär-
chen – die Märchen waren in einem Projekt erar-
beitet worden – vorbereitet. Die Kinder hatten 
viel Spaß in diesem Spiel.  
Doch auch das erneute Erkunden des Waldstü-
ckes bereitete ihnen viel Freude.  
Nachdem alle Märchenrätsel gelöst waren, er-
kannten die Kinder eine weitere Überraschung- 
ein Traktor mit Jagdwagen stand bereit. Die Kin-
der waren sehr begeistert. Sie 
fuhren einige Wald- und Feldwe-
ge entlang bis wir unser nächstes 
Ziel, das Torfwerk erreichten. 
Hier stärkten sich alle zunächst 
an Hot – Dogs und Getränken. 
Weitere Attraktionen waren Fahr-
ten mit der Torfbahn, 
„Poggenstühle“ herstellen und 
Stockbrot backen. Die Kinder hat-
ten viel zu tun und waren sicht-
lich müde, als uns der Bus vom 
Torfwerk wieder abholte. In der 

Kita wieder angekommen, bekam jedes Kind ein 
Leuchtarmband und alle durften im Dunkeln auf 
dem Spielplatz spielen. Zwischendurch gab es 
noch ein Eis.  
Es dauerte nicht mehr lange und die ersten Kin-
der wurden müde und wollten ins Bett. Nach so 
vielen abendlichen Aktionen konnten alle gut 
schlafen.  
Am nächsten Morgen wurde gemeinsam gefrüh-
stückt, bevor alle Kinder wieder von ihren Eltern 
in Empfang genommen wurden und begeistert 
von ihren Erlebnissen berichteten. 
 

Das nächste Ereignis 
für die Vorschulkin-
der war die Fahrt zur 
Waldbühne nach 
Ahmsen. In diesem 
Jahr sahen die Kinder 
das Stück „Peter Pan“. 
Die Kampfszenen der 
Piraten und die 
Knalleffekte wurden 
von den Kinder mit 
lautstarken Rufen 
begleitet.  
 

Am Dienstag vor den Sommerferien fand dann 
das Abschlussfest mit den Kindern und Eltern 
statt. Zunächst feierten wir mit Pater Danne ei-
nen Wortgottesdienst zum Thema. „Der kleine 
Prinz“. Anschließend gab es Köstliches vom Grill, 
selbstgemachte Salate und kühle Getränke. Einige 
Eltern waren etwas nervös, da an diesem Abend 
auch „Fußball“ gespielt wurde. In der EM – Grup-
penphase musste Deutschland und auch Polen 
ran. Beide Mannschaften haben ihre Spiele ge-
wonnen, so dass dann in Ruhe weiter gefeiert 
werden konnte.  

 
Als letztes High-
light duften die 
Kinder ihre Schul-
taschen mit in den 
Kindergarten brin-
gen. Sie stellten die 
Taschen ihren Er-
zieherinnen und 
den anderen Kin-
dern aus der 
Gruppe vor. 

Sonja Bowen
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Mit den Viertklässlern durch das Kirchenjahr 
Seit September treffen sich die Schüler der vier-
ten Klasse, also die ehemaligen Kommunionkin-
der, ein Mal im Monat im Pfarrheim, um ungefähr 
eine Stunde miteinander zu verbringen. Es gibt 
eine Gruppe in Herzlake und eine Gruppe in Doh-
ren. 
Nachdem wir uns bei unserem ersten Treffen 
spielerisch kennengelernt hatten, ging es darum 
einen Gruppennamen für die jeweilige Gruppe zu 
finden. Viele Vorschläge wurden eingereicht, 
aber relativ schnell war eine gemeinsame Ent-
scheidung getroffen worden. Die Gruppe aus 
Herzlake nennt sich „Die Coolen“ und die 
Dohrener Gruppe entschied sich für den Namen 
„Familie Wilson“.  
In unserer Gruppenstunde finden auch Gott und 
unser Glaube seinen Platz. Desweiteren werden 

wir uns mit aktuellen Feiertagen der Kirche spie-
lerisch beschäftigen. Natürlich darf der Spaß 
hierbei nicht zu kurz kommen. 
Im Dezember ist eine kleine Adventsfeier in der 
jeweiligen Gruppe geplant, bei der wir uns ge-
mütlich auf Weihnachten einstimmen können. 
Aber mehr möchte ich an dieser Stelle nicht ver-
raten. Ich freue mich auf noch viele schöne und 
spannende Treffen. 

Sandra Lübken, pastorale Mitarbeiterin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Grundschule Herzlake 
Einschulungsgottesdienst am 06.08. 
Für die Erstklässler der Grundschulen Herzlake 
und Bookhof begann die Einschulung mit einem 
Wortgottesdienst. 
Schülerinnen und Schüler der Kl. 3a spielten für 
die Schulanfänger „Die Froschfamilie Hansen“. Es 
ist zwar etwas ungewöhnlich, dass Froschkinder 
zur Schule gehen, aber die Kinder der Froschfa-
milie Hansen möchten es unbedingt. Es wird eine 
Schule gebaut und zusammen mit anderen 
Froschkindern besuchen sie die Froschschule. 
Zuerst sind die Froschkinder noch ein wenig 
ängstlich, aber sie finden schnell Freunde, die mit 
ihnen spielen und ihnen helfen. Dieser Wunsch 
gilt auch für die Erstklässler: Freunde haben und 
sich wohlfühlen!  
 
St. Martin im Schulgottesdienst  
Die Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Grund-
schule St Nikolaus feierten mit der Gemeindere-
ferentin Miriam Wendt einen Wortgottesdienst 
zum Thema St. Martin. Die Drittklässler hatten im 
Religionsunterricht ein Rollenspiel eingeübt, in 
dem es darum geht, dass der Offizier Martin ei-
nem Bettler die Hälfte seines Mantels schenkt. 

Menschen, die in Not sind und Hilfe brauchen, 
gibt es auch heute noch.  „Mach es wie Sankt Mar-
tin – teile!“ 
Diesem Aufruf waren Anfang November zahlrei-
che Kinder der Grundschule gefolgt. Sie brachten 
viele Päckchen mit, die zu Weihnachten an be-
dürftige Kinder in anderen Ländern verschenkt 
werden.                                             Bernd Stegemann 
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Anbau einer Schmutzschleuse am Kindergarten „Wunderland“ 

Die Kinder und Mitarbeiter des Kindergarten 
Dohrens können sich seit September 2016 an 
neuen Räumlichkeiten erfreuen! Die sogenannte 
„Schmutzschleuse“ im Kindergarten Dohren 
wurde fertiggestellt.  
Kinder kommen in der heutigen Zeit früher in 
den Kindergarten. Die dreijährigen Kinder, wel-
che neu in den Kindergarten starten, sind oftmals 
noch nicht trocken. Daher bedarf es einer Wickel-
möglichkeit für die Regelgruppen. Man löste die-
se Thematik durch ein Provisorium im Behinder-
ten WC. Des Weiteren gab es in den Regelgrup-
pen das Problem, dass die Regensachen und Stie-
fel in der Garderobe an- und ausgezogen werden 
mussten, dadurch wurde viel Sand in die Einrich-
tung getragen. 
Dieser räumlichen Enge soll mit der neuen vorge-
lagerten „Schmutzschleuse“ für die beiden Regel-
gruppen entgegen gewirkt werden. Der Anbau ist 
unterteilt in zwei Räume und drei Bereichen:  
Raum 01: „Wickel- Nische“  
Umkleidebereich mit Sitzbänken  
Stiefelaufbewahrung  
Garderobenleisten  
Raum 02: Unterstand für zwei Krippenwagen mit 
direktem Ausgang 

Der eingeschossige Anbau, welcher in Holzrah-
menbauweise erstellt wurde, konnte innerhalb 
von zwei Monaten komplett fertiggestellt wer-
den. 
Für den Baubeginn wurden die Sommer-
Schließwochen des Kindergartens gewählt, so 
dass in der Woche vom 04. bis 10. Juli die not-
wendigen Vorarbeiten am Bestand erbracht wer-
den und am Samstag, 09.07.16 die Fundamente 
und die Sohle hergestellt werden konnten. 
Dank dem Einsatz vieler, freiwilliger Helfer konn-
te die Zimmerei am 11.07.16 mit Ihren Arbeiten 
starten. Mit dem Einbau der Tischlermöbel ist die 
Maßnahme nun abgeschlossen. 
Der Bau konnte zügig errichtet werden, der Weg 
zum Ziel war etwas länger: 
Im Januar 2015 entstand aus einem Gespräch 
zwischen Kindergartenleitung und einer Eltern-
vertretung die Idee, die räumliche Enge im Gar-
derobenbereich der Regelgruppen zu entzerren. 
Tina Keller, als freiberufliche Architektin tätig, 
erklärte sich bereit, sich unentgeltlich der plane-
rischen Aufgabe zu widmen. Viele Entwürfe und 
Angebotsanfragen, Varianten führten ein Jahr 
später zu intensiveren Gesprächen mit der Ge-
meindevertretung. 
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In der Zwischenzeit hatte man bereits begonnen 
zweckgebundene Spenden zu sammeln. An die-
ser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen 
Spendern bedanken, ohne welche dieser Anbau 
nicht möglich gewesen wäre. 
Am 18.02.16 wurde das Projekt offiziell auf einer 
Gemeinderatssitzung vorgestellt. Anschließend 
wurde alles erneut überarbeitet, um den Kosten-
rahmen etwas einzudämmen. 
Genau einen Monat später, am 18.03.2016, wur-
de die Genehmigung für das Bauvorhaben einge-

reicht, welcher am 31.05.2016 ein positiver Be-
scheid durch den Landkreis Emsland folgte. 
Die Aufgabe der Bauüberwachung und Vergabe 
der Gewerke wurden in Zusammenarbeit mit der 
Architektin, dem Statiker und einem Vertreter 
der Kirchengemeinde übernommen. 
Der Kindergarten Dohren erstrahlt durch den 
Anbau der Krippe im Jahr 2015, den Anbau der 
Schmutzschleuse und dem neuen Spielplatz für 
Krippen- und Kindergartenkinder im neuen 
Glanz! 

Tina Keller 

_________________________________________________________________________________________ 
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Landjugend Westrum 
Die katholische Landjugendbewegung Deutsch-
lands zählt mit ihren 70.000 Mitgliedern zu den 
größten Jugendverbänden Deutschlands. Seit 
1947 vertritt die KLJB die Interessen junger 
Menschen in ländlichen Räumen und engagiert 
sich für eine aktive und lebendige Kirche. In den 
Ortsgruppen lernen die Mitglieder, ihre Freizeit-
gestaltung in der Gemeinschaft selbstbestimmt in 
die Hand zu nehmen. 
Wir von der Landjugend Westrum wollen auch in 
diesem Jahr einen kurzen Überblick über unsere 
Aktionen des zurückliegenden Jahres geben. Da-
bei handelt es sich um Aktionen, die für das ge-
samte Dorf und die Allgemeinheit von Bedeutung 
sind.  
 

Aufräumaktion 
Im April  veranstaltete die Langjugend zusam-
men mit dem ,,Butzelmann MC" eine Aufräumak-
tion, bei der sich das ganze Dorf beteiligen konn-
te. Auch viele Kinder halfen mit, den Ort zu säu-
bern und noch schöner zu machen. Im Anschluss 
wurden die fleißigen Helfer mit einem Grillfest 
belohnt und saßen noch lange in geselliger Run-
de bei der Alten Schule zusammen. 
 

Osterfeuer 
Ende März fand das Osterfeuer statt, für das am 
Karfreitag  die Sträucher und Äste im ganzen 
Dorf eingesammelt und zu einer großen Häufung 
zusammengefahren wurden.  
In diesem Jahr wurde das Osterfeuer wieder tra-
ditionell auf dem Feld gefeiert und die Dorfge-
meinde wurde dort mit Essen und Trinken ver-
sorgt. 
 

Landjugendfete 

Der Höhepunkt für die Mitglieder unseres Verei-
nes war auch in diesem Jahr die Mega Landju-
gendfete, die im Jahre 1998 ins Leben gerufen 
wurde. Vier unterschiedliche Musikbereiche und 
eine einmalige Dekoration ziehen jedes Jahr bis 
zu 2500 Besucher an. Im großen Festzelt gab es 
in diesem Jahr die Besonderheit, dass statt DJ die 
großartige niederländische Party-Band „Q5“ für 
Live-Musik und super Stimmung sorgte.  
 

Erntedankfest 
Am 2. Oktoberwochenende fand unser Ernte-
dankfest statt. Auch dieses traditionelle Fest wird 
von der Landjugend organisiert und durchge-
führt. Am Samstagabend begann es mit der tradi-
tionellen Erntedankmesse, im Anschluss wurde 
bei ausgelassener Stimmung der Erntedankfest-
ball in der Alten Schule gefeiert. Am Sonntag  tra-
fen sich viele Gemeindemitglieder zum großen 
Erntedankumzug mit aufwendig gestalteten Wa-
gen. Danach saß man bei Kaffee und Kuchen zu-
sammen, während für die Kinder ein breites Pro-
gramm an Spielen organisiert war. 
 

Roratemesse 
Den Abschluss unserer öffentlichen Veranstal-
tungen bildet die Roratemesse am 09.12.16. Zu-
nächst findet um 5:30 Uhr eine Andacht in der 
Kapelle statt. Danach laden wir alle zum gemein-
samen Frühstück in die Alte Schule ein. 
Auch in Zukunft wollen wir aktiv bleiben, um 
unseren Teil zum Zusammenleben in der Ge-
meinschaft beizutragen und viele Aktionen für 
die Mitglieder unserer Gemeinde anzubieten.  
Wir wünschen allen Gemeindemitgliedern eine 
frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr! 

Anne Brümmer
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Aus den Kirchenbüchern 
 

Täuflinge  
St. Nikolaus, Herzlake  
Leni Köster      12.06.2016 
Lea Dröge      19.06.2016 
Jost Sandhaus      25.06.2016 
Tijana Kalinski     17.07.2016 
Josse Büscher      07.08.2016 
Simon Maximilian Rolfers    28.08.2016 
Laura Bösken      11.09.2016 
Malena Burrichter     24.09.2016 
Anna Helena Keller     02.10.2016 
Mats Mehmann     02.10.2016 
Isabelle Woiczik     02.10.2016 
Jonas Woiczik      02.10.2016 
Ricardo Rose     16.10.2016 
Ole Freese      20.11.2016 
Clara Sofia Sanders     20.11.2016 
Paul Hengemühle     20.11.2016 
Noah Leonard Sawazki    20.11.2016  
 
St. Bernardus, Dohren  
Lynn Sophie Gerdes     12.06.2016 
Lotta Hörnemann     24.07.2016 
Mayla Steffens      03.09.2016 
Charlotte Wietkamp-Woltering   09.10.2016 
Julius Brümmer     09.10.2016 
Anni Hermine Blankmann    23.10.2016 
Hanna Schlüter    23.10.2016 
Luke Hempen      13.11.2016  
 
 

Trauungen  
St. Nikolaus, Herzlake  
Andrea & Holger Fangmeyer   03.06.2016 
Magdalena & Sebastian Traube  04.06.2016 
Christine & Hannes Backers  17.06.2016 
Andrea & Martin Vorwerk    01.07.2016 
Eva & Manuel Peters    19.08.2016 
Carmen & Andre Henke    20.08.2016  
 
St. Bernardus, Dohren  
Ellen & Daniel Bruns    08.07.2016  

 
 

Silberne Hochzeiten  
St. Nikolaus, Herzlake  
Ruth & Martin Kötting   21.05.2016 
Elisabeth & Hermann-Josef Schulte  15.07.2016 
Ilona & Ludwig Kemper    15.10.2016 
Hildegard & Joseph Prante    11.11.2016  
 
St. Bernardus, Dohren  
Annette & Helmut Schröder   04.06.2016 
Annette & Reinhold Wilmer   23.09.2016  
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Goldene Hochzeiten  
St. Nikolaus, Herzlake  
Emma & Wilhelm Robben    27.05.2016 
Hedwig & Heinrich Specker   26.08.2016 
Anni & Franz Schwindeler    15.09.2016 
Hedwig & Alfred Eilers    19.11.2016  
 
St. Bernardus, Dohren  
Karola & Wilhelm Linger    14.09.2016 
Hedwig & Leo Schartmann    22.10.2016 
Helga & Hubert Lake    18.11.2016  
 

Diamantene Hochzeiten  
St. Nikolaus, Herzlake  
Maria & Günter Wüstefeld    07.06.2016  
 
 

Eiserne Hochzeiten  
St. Bernardus, Dohren  
Agnes & Anton Lampe    28.05.2016  

 
 
 
Bestattungen  
St. Nikolaus, Herzlake 
Name  Ort  Alter  Todestag  
Rita Ströcker  Herzlake  77  06.05.2016  
Joseph Brümmer  Herzlake  78  14.05.2016  
Leo Loddeke  Herzlake  95  21.05.2016  
Christel Ulpkeit (ev.luth.)  Herzlake  89  13.06.2016  
Hildegard Bartikowski (ev.luth)  Herzlake  88  12.07.2016  
Bernhard Hempen  Herzlake  78  20.07.2016  
Edelgard Feige (ev.luth.)  Herzlake  66  24.07.2016  
Karin Eppe  Herzlake  45  08.08.2016  
Christina Schulterobben  Herzlake  89  23.08.2016  
Margret Strotmann  Herzlake  78  27.09.2016  
Angela Schulterobbben  Herzlake  95  02.10.2016  
Karl Ulrich Schmies Herzlake  65  14.10.2016  
Robert Kohlhoff (ev.luth.)  Herzlake  82  24.10.2016  

 
 
St. Bernardus, Dohren

Name  Ort  Alter  Todestag  
Margaretha Loddeke  Dohren  80  04.06.2016  
Heinrich Frericks  Dohren  76  10.06.2016  
Bernhard Spieker  Dohren  85  14.09.2016  
Bernhard Dieker  Dohren  80  10.10.2016  
Josef Schröder  Dohren  69  17.10.2016  
Heinrich Kramer  Dohren  75  20.10.2016  
 

 
Alle Angaben ohne Gewähr.

Anlässlich unserer 
Goldenen Hochzeit im 
Mai sagen wir danke 

allen Verwandten, Be-
kannten und beson-

ders unseren Nachbar 
für die tolle 

Überraschung. 
Danke! 

Bernhard und Elfriede 
Rammler 
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