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„Ich versteh‘ nur Bahnhof“… 
…sagen wir manchmal, wenn uns ein Techniker, 
ein Mediziner, ein Wirtschaftswissenschaftler 
oder ein Politiker ein Fachvokabular um die Oh-
ren haut und wir zwar etwas hören, aber doch 
nichts verstehen. 
Vielleicht ist jemanden aber auch dieser Aus-
spruch in den Sinn gekommen, als er die Titel-
seite dieses Gemeindebriefs gesehen hat: Wir 
erkennen ein Stück Papier am Bahnsteig mit 
einer gelben Taube darauf, die – mit unseren 
christlichen Augen gelesen – das Symbol für 
den Heiligen Geist ist. Dass in der Tau-
be die sieben traditionellen Gaben des 
Heiligen Geistes aufgeschrieben sind 
(siehe rechts), können wir höchstens 
erahnen und mit diesen Gaben und 
ihrer Bedeutung stehen wir ja viel-
leicht sowieso auf Kriegsfuß. 
 

Apropos: Krieg. 
Zwar ist es nicht ganz sicher, woher 
die Redensart „nur Bahnhof verstehen“ 
kommt, aber es ist wahrscheinlich, dass sie auf 
die Zeit des ersten Weltkriegs zurückgeht. Sol-
daten an der Front, die bald Heimaturlaub hat-
ten, sahen den Bahnhof als Zeichen für die – zu-
mindest kurzfristige – Rückkehr nach Hause zu 
ihren Lieben. Sie hatten also nur noch den 
Bahnhof im Kopf. Alles was sie hörten und erleb-
ten, deuteten sie auf den Bahnhof hin. Sie ver-
standen also nur noch Bahnhof und waren nicht 
mehr vernünftig einsatzfähig. 
Bei den aktuell häufigen Streiks der letzten Wo-
chen und Monate bei der Deutschen Bahn, be-
kommt das Wort „Bahnhof“ in unserem Alltag 
einen viel weniger positiven Beiklang. Wir ver-
stehen wirklich „nur Bahnhof“, wenn wir schon 
wieder sehen, dass gestreikt wird und an den 
Bahnhöfen große Ansammlungen von Menschen 
stranden und nicht weiter kommen.  
 

Eine Anti-„Ich-versteh‘-nur-Bahnhof“-Geschich-
te erzählt uns die Bibel, wenn wir auf die 
Pfingsterzählung (Apg 2,1–13) schauen: Der 
Heilige Geist wirkt und alle Anwesenden können 
über die Sprachgrenzen hinweg verstehen, was 
die Jünger verkündigen. Sprache wird dabei zu 
einem Verständigungs- und Verkehrsmittel und 
nicht zu einem ausgrenzenden Kriterium.  
Wenn Menschen einander nicht verstehen, fehlt 
es oft an beiderseitigem guten Willen: dem Wil-
len, sich so auszudrücken, dass das Gegenüber 
eine Chance hat, zu verstehen, und dem Willen, 
sich mit neuen und kompliziert anmutenden 

Dingen auseinanderzusetzen.  
Das mag dem einen oder anderen beim Thema 
„Heiliger Geist“ auch so gehen, dass er sich da-
mit gar nicht näher beschäftigen mag und nicht 
den Sinn der sieben Geistesgaben sieht. (Wer 
Interesse hat, findet im Gotteslob unter 
Nr. 579,2 eine lebensnahe Erklärung, was die 
Geistesgaben im Einzelnen bedeuten.) 
 

Dabei wirkt der Heilige Geist auch heute noch so 
vielfältig, indem er Gaben, Talente 

und Berufungen schenkt, wobei 
nicht explizit an die Priesterberu-

fung gedacht ist, sondern an die Beru-
fung zur je eigenen Lebensform 
und zu Berufen aller Art.  

Der Heilige Geist ist derjenige, der 
sichtbar auftritt, wenn wir in einer 
aussichtslosen Lage doch nach eini-
ger Zeit wieder beginnen, Mut zu 

schöpfen und unser Leben in die Hand 
zu nehmen. Dass das auch zu einem gro-

ßen Teil ein Geheimnis unseres Glaubens 
bleibt, steht dabei ganz außer Frage. 
 

Aber was soll der Heilige Geist denn bei uns auf 
dem alten Bahnsteig am Kulturbahnhof in Herz-
lake, wo das Titelbild gemacht ist? 
Der Bahnhof ist der Ort der Bewegung, des War-
tens, des Losfahrens, des Ankommen, der quiet-
schenden Bremsen und des Trägheitsmoments 
beim Aufbruch. Es findet sich also alles wieder, 
was unseren Alltag ausmacht. Das alles begleitet 
der Heilige Geist zuverlässig und nach Gottes 
Heilsplan fahrplangemäß – anders als bei den 
öffentlichen Verkehrsmitteln. 
 
Ich wünsche uns allen, dass wir verstehen kön-
nen und verstanden werden, dass Nachfragen 
Gehör finden und sich die „Ich-versteh‘-nur-
Bahnhof“-Momente in Grenzen halten. Wenn wir 
alle mithelfen, das in unserem Alltag umzuset-
zen, dann ist der Geist Gottes auch in unseren 
Gemeinden in alle „Bahnhofssituationen“ und 
Lebenslagen lebendig und sichtbar. 
 
Auch im Namen von Pastor Frank Rosemann 
und Gemeindereferentin Anne Hüer frohe 
Pfingsttage und dass der Heilige Geist bei uns 
das Lichtsignal zur Einfahrt erhält, um bei uns 
wirklich anzukommen! 

 
Dominik Witte, Pastoralreferent 
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 „Damit mein Haus voll werde“: Mittwochstreff des Pflegedienstes 
Mittwochnachmittag im Pfarrheim in Herzlake: 
Stimmgewaltig schallt das altbekannte „So nimm 
denn meine Hände“ von Friedrich Silcher aus 
der Mitte des 19. Jahrhunderts durch das ganze 
Pfarrheim. Als alle Strophen, verklungen sind, 
branden Applaus und Bravo-Rufe auf. 
 

Es duftet nach Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen. Nach und nach sind die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer wie jede Woche gegen 15 
Uhr zum Mittwochstreff des Pflegedienstes St. 
Elisabeth  (Zusam-
menschluss der Herz-
laker und Haselünner 
Sozialstationen) ein-
getrudelt und werden 
mit lautem Hallo be-
grüßt. 
„Damit mein Haus 
voll werde“, empfängt 
Mia Büscher gutge-
launt und lachend die 
Ankommenden. Man 
kennt sich und freut 
sich auf das wöchentliche Treffen. 
 

In der ersten Jahreshälfte 2012 hatte das Ange-
bot des Pflegedienstes zunächst unter ehren-
amtlicher Leitung von Mia Büscher und Lucia 
Keller seinen Anfang genommen. Mittlerweile 
wird die Nachmittagsrunde von Karin Dulle und 
Ria Robben von Seiten des Pflegedienstes unter-
stützt, wobei weiterhin Mia Büscher und nun 
auch Natalia Lackmann-Wiebe für den passen-
den kulinarischen Rahmen sorgen. 
Bis vor Kurzem hatte es zwei Nachmittagskreise  
gegeben, von denen sich einer mittwochs und 
der andere donnerstags traf. In der Donners-
tagsrunde waren einige Menschen russland-
deutscher Herkunft, die nun in großer Runde 
zusammenkommen. 

Da die Küche für die meist 14 Teilnehmer zu 
klein wurde, richtet sich der Mittwochstreff nun 
mit neuen Gardinen im ehemaligen Raum der 
Kolpingjugend ein, der renoviert wurde. 
 

Nach dem Kaffeetrinken und dem Erzählen wer-
den bei den Zusammenkünften oft Gesell-
schaftsspiele gespielt, gebastelt, Musik gehört 
oder manchmal Waffeln gebacken. Es gibt aber 
auch einfach einmal Gelegenheit, die alten Zei-
ten Revue passieren zu lassen oder Lieblingslie-

der zu präsentieren, wie 
es sich an diesem 
Nachmittag spontan 
ergeben hat. 
Dass das Lied eigentlich 
weniger zur positiven 
Grundstimmung und 
Lebensfreude der Grup-
pe passt, stört dabei 
keinen. Noch größer als 
die Not, von der das 
Lied singt, ist die Zuver-
sicht auf Gottes Füh-

rung. Daher wird das Lied auch schon lange auf 
protestantischen Beerdigungen gesungen. Das 
tut heute Nachmittag der Atmosphäre keinen 
Abbruch: Die Sängerin wird gefeiert und freut 
sich. 
 

Als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen 
17 Uhr das Pfarrheim verlassen und zum Teil 
von den Schwestern des Pflegedienstes nach 
Hause gebracht werden, haben alle wieder ein-
mal einen ganz besonderen Nachmittag erlebt, 
der einen Höhepunkt der Woche bildet.  
Deshalb verabschieden sie sich fröhlich, um die 
anderen am nächsten Mittwoch wiederzusehen. 
Und auch dann wird das Haus wieder voll sein 
und Mia Büscher wird – wie schon so oft – Kaf-
fee für alle in der Pfarrheimküche kochen. 

 

Wenn jemand Lust 
hat, beim Mitt-
wochstreff mit-
zumachen, kann 
er/sie sich beim 
Caritas-Pflege-
dienst melden  
(Tel. 05962 
93010) und Nähe-
res erfahren. 

Dominik Witte, 
Pastoralreferent 
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Amsterdam: Stadt der harmonischen Gegensätze 
Heineken Experience, Anne Frank Haus, Dia-
mantenschleiferei, Reichsmuseum, Shopping, 
Tatorte im Rotlichtviertel: In den Zeugnisferien 
im Januar/Februar 2015 waren 37 Jugendliche 
unserer Pfarreiengemeinschaft vier Tage in 
Amsterdam und entdeckten die niederländische 
Stadt. 
Die Aktivkreise und die älteren Messdiener, die 
an der Fahrt teilnahmen, erlebten, wie viel-
schichtig die Stadt mit ihren vielen Grachten ist: 
Der entspannte Umgang mit Cannabis, das ab 18 
Jahren legal in kleinen Mengen verkauft wird, 
passt scheinbar so gar nicht zu der tragischen 
Geschichte der Familie Frank. Der Einblick in 

die Welt der Reichen in der Diamantenschleife-
rei war ein klarer Gegensatz zum Rotlichtmilieu 
mit seinen Tatortgeschichten und den herunter 
gekommenen Häusern, die wie von Graffitis zu-
sammengehalten wirken. Solche Ungleichheiten 
zeichnen Amsterdam jedoch wie jede Weltstadt 
aus, in der sich so Vieles vereint und harmonisch 
nebeneinander steht. 
Neben allen Besichtigungen gab es auch viel Ge-
legenheit, in der frohen Gruppe einfach zusam-
men zu sein und beispielsweise am Abend einen 
Straßenkünstler zu treffen, der mit der Gruppe 
rappte. 

Dominik Witte, Pastoralreferent 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Dekanatsmessdienertag in Herzlake am 19. September 2015 
So ein Dekanatsmessdienertag 
will wohl geplant sein. Des-
halb hat sich Ende April das 
Vorbereitungsteam aus unse-
rem Dekanat bei uns in Herz-
lake getroffen, um die Räum-
lichkeiten anzuschauen, in de-

nen das Programm des Messdie-

nertags rund um Pfarrheim und 

Kirche stattfinden soll (s. Foto). 

Die Planungen für den Tag lau-

fen schon lange auf Hochtouren: 

Am Samstag, 19.09. sind alle 
Messdiener unseres Dekanats 
von 10 bis 18 Uhr eingeladen, 
nach Herzlake zu kommen und 
den Tag mit abwechslungsrei-
chem Programm unter dem 
Motto „Messdiener mit Herz 
und Hand” zu verbringen. 
Flyer und Anmeldungen für 
unsere Messdiener liegen 
demnächst in den Sakristeien 
aus. 

Dominik Witte, Pastoralreferent  
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Kinofahrt der Sternsinger und Messdiener 
Am 11. Januar fand die alljährliche Kinofahrt der 
Messdiener und Sternsinger statt, die dieses Mal 
nach Löningen führte. Dort wurde der Film 
„Paddington“ gezeigt. 
Der Bär  Paddington, den unglückliche Um-
stände nach London bringen, versucht in der 
menschlichen Umgebung ein neues Zuhause zu 
finden. Seine tollpatschige Art macht es Familie 
Brown anfangs schwer, den Bär zu lieben. Den-
noch wächst Paddington  hinein in die fremde 
menschliche Lebensweise und erobert  doch ei-

nen Platz im Herzen  der Familienmitglieder. 
Auch wenn der Film für Kinder gedacht ist, be-
inhaltet er doch auch Stichworte wie Heimat, 
Geborgenheit und Zuhause und passte damit in 
die aktuelle Flüchtlingsdiskussion genau hinein. 
Alle fast 100 Kinder und Jugendlichen und ihre 
Begleiter hatten einen vergnüglichen Nachmit-
tag im Kino, bei dem Popcorn und Cola selbst-
verständlich nicht fehlen durften. 

Dominik Witte, Pastoralreferent 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

Sternsingeraktion: Hilfe für Menschen weltweit und in unserer Nähe 
Am 05. Januar fand die Sternsingeraktion statt, 
bei der in Herzlake und Dohren über 120 Stern-
singer  in der größten Aktion von Kindern für 
die Spendenprojekte auf der ganzen Welt ge-
sammelt haben. Die Philippinen waren in die-
sem Jahr das Beispielland. 
In Herzlake sind insgesamt 5816,25€ zusammen 
gekommen  (im Vorjahr: 5380€). Das Ergebnis 
aus Dohren betrug 1596,76€ und damit knapp 
100 Euro mehr als im letzten Jahr. Damit haben 
wir ein hervorragendes Ergebnis er-
reicht. Danke an alle Sternsinger und 
ihre Familien, danke den Helfern, dem 

Herzlaker Aktivkreis für das Geldzählen und das 
Waffeln backen und natürlich auch ein Danke-
schön allen Spendern, die das gute Ergebnis er-
möglicht haben. 
Die Süßigkeiten, die die Dohrener Sternsinger 
gespendet haben, hat die Meppener Tafel und 
die Süßigkeiten der Herzlaker Sternsinger hat 
die Haselünner Tafel bekommen, die sich beide 
herzlich bedanken. 

Dominik Witte, Pastoralreferent 

 

Die erwachsenen Sänger vom Hödden (siehe 
Foto rechts) ersangen am Neujahrstag 374,62€. 
Dieses Geld wurde in diesem Jahr auch der 
Sternsingeraktion zur Verfügung gestellt. 
Wir bedanken uns herzlich bei den Spendern 
und den Sängern! 
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„Wer Blödsinn macht, der wird erschossen!“: Messdiener werden 
Eine ungewöhnliche Überschrift? Ja, sicher, vor 
allem für die Messdienerausbildung. Aber es ist 
ein Originalzitat von Pastor Rosemann, der die 
Gruppe der zehn neuen Messdiener mit dieser 
nicht ernst gemeinten Androhung zur Ordnung 
und zum Zuhören bringen wollte. Es hat genützt 

und das Prinzip ist verstanden, wie uns unser 
jüngster Schreiber des Gemeindebriefs erzählt, 
den wir herzlich als Autor begrüßen möchten. 
Warum also eine andere Überschrift wählen als es 
der Verfasser selbst wollte?        D. W. 

 
Hallo, ich bin Leart Selimaj (Eckhoff) und zehn 
Jahre alt. Ich besuche die vierte Klasse der 
Grundschule St. Nikolaus in Herzlake. Ich wollte 
ein bisschen erzählen, wie es ist, Messdiener zu 
sein oder – besser gesagt – zu werden. 
Getauft wurde ich auf eigenen Wunsch im De-
zember 2013. Die Heilige Kommunion habe ich 
im Mai 2014 hier in Herzlake das erste Mal emp-
fangen. 
Im Oktober 2014 begann dann der Messdiener-
unterricht. Zuerst dachte ich mir, dass das nichts 
für mich wäre, bin dann aber zum Schnuppern 
schließlich doch hingegangen, was ich bis jetzt 
nicht bereut habe! 
Um so gut wie möglich für den Dienst am Altar 
vorbereitet zu sein, wurden wir von Pastor Ro-
semann persönlich unterrichtet. Jeden Freitag 
haben sich alle Messdieneranwärter mit Herrn 
Pastor Rosemann in der Kirche getroffen. 
Unter dem Motto „Wer Blödsinn macht, der wird 
erschossen“, haben wir mit viel Spaß alles Wich-
tige besprochen. Uns wurde alles nach und nach 

gezeigt und erklärt, somit fiel uns das Lernen 
ziemlich leicht. Zu Anfang haben wir den Ablauf 
der Messe besprochen. Viele Aufgaben warteten 
auf uns, z. B. Kerzen tragen, das Brot und den 
Wein anreichen, klingeln und noch Vieles mehr. 
Danach haben wir den Ablauf der Messe prak-
tisch geübt, ähnlich wie in der Fahrschule, ge-
fühlt mindestens 497 Mal, aber jetzt kann ich es 
fast fehlerfrei. 
Am 08. Februar war es dann soweit, die Mess-
dienereinführung, Es war richtig spannend und 
ich hatte riesiges Lampenfieber. Aber Gott sei 
Dank ging es den anderen auch so. Bis auf ein 
paar Schönheitsfehler hat alles gut geklappt. 
Dieser Tag ist nun schon drei Monate her und 
noch immer habe ich Kribbeln im Bauch, wenn 
ich Messedienen muss. Doch jedes Mal werde 
ich sicherer in dem, was ich tue. 
Mein Fazit: Messdienersein ist mehr als Brot 
und Wein, es macht mir richtig Spaß. 

Leart Selimaj  

  

Die Fotos entstanden für den Foto-Wettbewerb des Kirchenboten, bei dem unsere Gemeinden leider 

nicht gewonnen haben. Aber alle hatten trotzdem Spaß beim Fotoshooting!     
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Schon wieder: neue Messdiener in der Ausbildung 
In diesen Tagen ist 
schon wieder der nächs-
te Jahrgang der neuen 
Messdiener gestartet. 
Dabei werden wir etwas 
anders vorgehen als 
sonst: Das erste Treffen 
in Herzlake und Dohren 
war jetzt direkt vor 

Pfingsten. Die weiteren Treffen zum Lernen des 
Dienstes mit Pastor Rosemann werden schon 
vor den Sommerferien abgeschlossen sein, weil 

wir am 19. September den Dekanatsmessdiener-
tag haben und die neuen Messdiener dann schon 
daran teilnehmen können. 
Außerdem lernt man ja bekanntlich am meisten, 
wenn man es einfach tut. Deshalb gehen die 
neuen Messdiener sozusagen als Praktikanten 
gemeinsam mit erfahreneren Messdienern in 
den aktiven Dienst in der Heiligen Messe und 
vertiefen dabei das nötige Wissen im prakti-
schen Tun. 

Dominik Witte, Pastoralreferent 

______________________________________________________________________________________ 
 

Smartphone-App der Pfarreiengemeinschaft: PG HeDoWe 
Unsere Pfarreienge-
meinschaft hat seit 
Dezember 2014 
eine App für Smart-
phones und Tablets. 
Fotos, Berichte, und 

Ankündigungen aus unseren Gemein-
den, aus unserem Bistum und der 
ganzen Kirche werden ebenso wie 
Gedankenimpulse täglich aktualisiert 
zur Verfügung gestellt. Durch die ein-
fache, mobile Verwaltung der Inhalte 
sind diese Meldungen noch aktueller 
näher dran als unsere Internetseite. 
Sie können sich bequem über Neue-
rungen auf ihren mobilen Endgeräten 
benachrichtigen lassen. 
Über den nebenstehenden QR-Code 
kommen Sie mit Ihrem Smartphone direkt auf 
die Seite zum Download der App. Oder Sie su-

chen im jeweiligen Appstore nach 
„PG HeDoWe“, je nach Betriebs-
system: 

- google Play Store 
- Apple-iTunes 
- Amazon-App-Shop 
- Windows Phone 

 

Um die App mit neuen Informati-
onen zu versorgen, sind wir auf 
Mithilfe in den Vereinen und 
Gruppen angewiesen. Schicken Sie 
Fotos oder Kurzmeldungen gerne 
an Dominik Witte. Falls jemand 
Interesse hat, eigene Beiträge 
selbst online zu stellen, ist die Ein-
richtung eines Redaktions-
Zugangs problemlos möglich. 

Dominik Witte, Pastoralreferent 

______________________________________________________________________________________ 
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„Auf Sendung…“: Firmvorbereitung 
Die Firmvorbereitung 2014/2015 steht seit De-
zember unter dem Motto „auf Sendung“. Dieses 
Schlagwort, das primär mit den Radiobeiträgen 
der Firmlinge zu tun hat, hat aber durchaus noch 
andere Dimensionen unseres Glaubens: 

 „senden“: 
Die Jugendlichen haben als Schwerpunkt der 
Vorbereitungszeit Radiobeiträge zu verschiede-
nen Glaubensthemen erstellt. Die verschiedenen 
Interviewpartner und Situationen, in denen die 
Beiträge erstellt wurden, waren manchmal her-
ausfordernd, wie beispielsweise der Besuch 
beim Bestattungsunternehmen Kötter, aber viel-
fach auch humorvoll und auf alle Fälle beeindru-
ckend, wie der Besuch im Kloster Schwagstorf. 
Die Jugendlichen waren stolz auf ihre wirklich 
hörenswerten Werke, die an den Fastensonnta-
gen auf dem Radiosender der Herzlaker Kirche 
(UKW 106,1 MHz) ausgestrahlt wurden und auf 
unserer Internetseite weiterhin zu hören sind. 

 „empfangen“: 
Vor der Arbeit an den Radiobeiträgen hatten die 
Firmlinge sich am vierten Advent beim Wochen-
ende im Marstall Clemenswerth als Beschenkte 
erfahren, als es um Geistesgaben, das Empfan-
gen von Talenten und Gottes Wirken ging. Spie-
le, aber auch ruhige Arbeitsphasen erschlossen 
in Gemeinschaft Teile des Glaubens und mach-
ten trotz aller Ernsthaftigkeit Spaß. 
Außerdem haben die Firmlinge beim Nachmit-
tag zum Thema Schuld und Vergebung von der 
Güte Gottes gehört und sie erfahren. 

gesandt sein“: 
Den Auftrag Jesu, der alle Menschen aussendet, 
wurde ganz praktisch bei der Eines-mehr-
Aktion im April deutlich, bei der die Firmlinge in 
Herzlake vor den Supermärkten und in Dohren 
vor Meyners gesammelt haben. Wie in jedem 

Jahr ist auch dieses Mal eine große Menge zu-
sammen gekommen, die von der Haselünner Ta-
fel abgeholt wurde. Herzlich bedankt sich die 
Tafel für die Unterstützung, durch die sie auch 
Menschen aus der Samtgemeinde unterstützt.  

„hören“: 
Der ökumenische Jugendkreuzweg, der schon 
viele Jahre durch die Firmlinge mitgestaltet 
wird, brachte im März das Leiden und Sterben 
Jesu näher und lud ein, das Wort Gottes dabei zu 
hören und mit unserem Alltag zu verknüpfen. 
Nach der Beschäftigung mit den Inhalten und 
Zeichen der Firmfeier (Handauflegung, Salbung 
mit Chrisam, Besiegelung…) steht die Firmung 
als Zielpunkt an, der ein Doppelpunkt sein soll: 
Durch den sichtbaren Zuspruch des Heiligen 
Geistes sollen die Jugendlichen ermutigt wer-
den, sich nach ihren Begabungen in die Gemein-
de einzubringen und ihren Glauben zu leben.  
 

Die Feiern finden am Samstag, 13.06. um 17:00 
Uhr in Dohren und am Sonntag, 14.06. um 10:00 
Uhr in Herzlake mit Weihbischof Johannes 
Wübbe statt, der uns in diesen Tagen visitiert.  
Schon jetzt allen Beteiligten, den Katechetinnen 
und den Radiofunkern herzlichen Dank für die 
Unterstützung! 
 

Zur Sache: Haselünner Tafel 
Die Haselünner Tafel  hat nach eigenen Angaben 
etwa 3000 Menschen im Jahr 2014, auch aus der 
Samtgemeinde, mit dem Lebensnotwendigsten 
versorgt. Pro Woche kommen mehr als 100 Leu-
te in die Industriestr. 15, wo die Haselünner Ta-
fel dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr 
ihre neue Geschäftsstelle geöffnet hat. 

 

Dominik Witte, Pastoralreferent 
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„Eine Mannschaft ist immer so gut, wie die Stimmung auf der Bank“ 
… sagt ein kluger Sportler-Spruch. 
Ob es daran lag, dass die Handballspielgemein-
schaft (HSG) Haselünne/Herzlake II am 11. April 
im Spiel gegen den ASC GW Itterbeck III mit ei-
nem deutlichen 17:5 gewann, lässt sich zwar 
nicht sicher sagen. Vielleicht hätte die Mann-
schaft auch ohne die kräftige Anfeuerung durch 
die Pusteblume, die ihr monatliches Treffen in 
die Sporthalle gelegt hatte, gewonnen. So war es 
aber auf jeden Fall ein gelungener Nachmittag 
für alle Beteiligten und ein Spiel mit vielen Zu-
schauern und bester Stimmung auf der Tribüne. 
„Wir finden es super, wie viele der Einladung 
zum Aktionstag mit der Pusteblume gefolgt sind. 
Menschen mit Behinderung und Leistungssport-
lern zu verbinden, das war unser Ziel und das ist 
voll und ganz gelungen“, hieß es im Anschluss an 
den Nachmittag auf der Facebook-Seite der 
Herzlaker Handballabteilung. Auch die Puste-
blume hatte sichtlich Spaß beim Zuschauen und 
fieberte kräftig mit, auch wenn zeitweise Mitleid 
mit der Itterbecker Mannschaft aufkam. 

Dass die Teilnehmer der Pusteblume und ihre 
Begleiter das Regelwerk des Handballs nicht so 
genau kannte, führte vielfach auch zum Er-
kenntnisgewinn, beispielsweise was die Dauer 
einer Halbzeit (30 Minuten) oder die Härte im 
Spielgeschehen anging. 
Nach dem Spiel hatte die Mannschaft eine reich-
haltige Kaffeetafel vorbereitet, an der sich die 
Pusteblume stärkte, bevor sie selbst zum Ball 
griff und bei verschiedenen spielerischen Übun-
gen das eigene Können unter Beweis stellte. 
Das Miteinander von Handballspielerinnen und 
Pusteblume sorgte auf allen Seiten für Gewinn. 
„Es besteht auf jeden Fall Wiederholungsbe-
darf!“, hieß es danach auf Facebook von der HSG. 
Das sieht die Pusteblume auch so, die sich herz-
lich für den schönen Nachmittag bedankt und 
den Besuch in der Sporthalle sicherlich dem-
nächst wieder einmal einplanen wird. 

Dominik Witte, Pastoralreferent 

   

 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Lassen wir uns von Papst Franziskus inspirieren 
und gießen wir auch die kleinen Pflanzen in der 
Ecke mit verborgenem Potenzial, damit daraus 
etwas Großes wachsen kann… 
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Wer teilt, gewinnt: Erstkommunion 2015 
Am 12. April 2015 und am 19. April 2015 feier-
ten wir in unserer Pfarreiengemeinschaft die 
Erstkommunion. 26 Kinder in Herzlake und acht 
Kinder in Dohren haben sich seit 
Oktober 2014 auf das Sakrament der 
Eucharistie vorbereitet. Unter dem 
Motto „Wer teilt, gewinnt“ haben sie 
zum ersten Mal an einer besonderen 
Gemeinschaft teilgenommen und 
Jesus in Form der Hostie empfangen. 
 
Das Bild zur Erstkommunion mit den 
fünf Broten und den zwei Fischen, 
den großen und den kleinen Händen, 
geben die Geschichte von der „Spei-
sung der Fünftausend“ wunderbar 
wieder. 
Die Hände auf dem Bild, die geben 
oder nehmen, sie führen uns hinein 
in die Geschichte. Wem diese Hände gehören, ist 
völlig offen. Mein erster Gedanke: Jesus und dem 
Kind. Doch es könnten auch deine und meine 
Hände sein. Wer gibt? Wer nimmt? Lässt sich 
das überhaupt so genau sagen? Geben und neh-
men nicht vielleicht beide? Und was bedeutet 
das dann für unser diesjähriges Motto „Wer teilt, 
gewinnt!“ ? 
Schauen wir uns die Bibelstelle, auf die sich das 
Bild bezieht, noch einmal genau an: Jesus zieht 
sich mit seinen Jüngern auf einen Berg zurück. 
Sie alle sind müde und brauchen Ruhe. Doch 
dieser Plan geht nicht auf. Die Menschen folgen 
Jesus. Sie wollen ihn sehen und ihm zuhören, 
wenn er von Gott erzählt. Sie wollen miterleben, 
wie er sich um sie sorgt, sich ihrer annimmt. 

Einer der Jünger fragt: „Wo sollen wir so viel 
Brot hernehmen, damit alle Leute zu essen ha-
ben?“ Dieser denkt nur ans Geld und meint, dass 

200 Denare nicht ausreichen, wenn 
jeder von ihnen auch nur ein kleines 
Stück bekommen soll. Ein Junge aus 
der Menschenmenge hat fünf Brote 
und zwei Fische dabei. Grundnah-
rungsmittel für die Menschen, die da-
mals dort am See Genezareth lebten. 
Und das ist das, was da ist: fünf Brote 
und zwei Fische … für so viele Men-
schen? Jesus überrascht seine Jünger 
und vielleicht auch uns: „Lasst die Leu-
te sich setzen!“ Es gab dort nämlich 
viel Gras. Warum dieser Hinweis? Fri-
sches grünes Gras ist ein Zeichen für 
Leben, für Fülle, für Fruchtbarkeit. Ein 
Zeichen dafür, dass Gott für uns sorgt. 

Und der Schlüssel zu dem, was dann folgt, ist ein 
Kind. Ein Kind kommt mit fünf Broten und zwei 
Fischen in den Mittelpunkt. Was für eine Bot-
schaft für Kinder! Und Jesus? Er nimmt das Brot 
und sagt „Danke!“. Er dankt Gott für Brote und 
Fische und teilt beides gesegnet aus. Soviel die 
Menschen zum satt werden brauchen, so viel 
haben sie genommen. Fünf Brote und zwei Fi-
sche … Fünftausend wurden satt, wie es in dem 
gleichnamigen Lied heißt, dass die Erstkommu-
nionkinder uns vorgetragen haben. 
Doch die Geschichte geht noch weiter: Jesus 
sorgt dafür, dass die Reste eingesammelt wer-
den und nichts verdirbt. 
Hier dürfen wir staunen. Es ist nicht zu fassen, 
was da passiert ist! Wie das Verteilen geschieht, 
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wie alle satt werden, wird 
im Text nicht erzählt. Aber 
wir dürfen vermuten, dass 
jeder das geteilt hat, was da 
war, so dass alle satt wur-
den und es sogar noch für 
viele andere Menschen ge-
reicht hätte. 
Doch die Botschaft ist klar 
und deutlich! Jesus, Gottes 
Sohn, sorgt für uns und 
auch durch uns. Nur mit 
der Hilfe des kleinen Jun-
gen, konnte die Geschichte 
so ausgehen. Wer teilt, ge-
winnt…. auch heute?! 
 

Ich wünsche unseren Erstkommunionkindern 
und ihren Familien alles Gute und Gottes reichen 
Segen, und dass sie sich von Jesus begeistern 

lassen und in seine „Fußstapfen“ treten. 
 

Quelle: Ideen und Anregungen zur Erstkommunion 2015, Bonifatiuswerk 

Anne Hüer, Gemeindereferentin 

 

 

              ______
 

Kurzmeldungen 
 

Anne Hüers Büro 
Gemeindereferentin Anne Hüer hat Anfang Mai 
ihr neues Büro im Erdgeschoss des Herzlaker 
Pfarrheims im Raum vorne 
rechts neben dem Pfarrbüro 
bezogen. Wenn Sie sie errei-
chen möchten, finden Sie sie 
nun dort. Die Telefonnummer 
(786) hat sich nicht geändert. 
 
Vorabendmesse in Dohren 
Die Vorabendmesse an jedem 
dritten Samstag im Monat um 
18:30 Uhr in Dohren ist deut-
lich schlechter besucht als 
das Hochamt sonntags um 
9:00 Uhr. Deshalb haben die 
Pfarrgemeinderäte am 14.04.  
beschlossen, ab sofort an je-
dem Wochenende das Hoch-
amt zu feiern und keine Vor-
abendmesse mehr.  
 
Bischofsvisitation 
Am 13. und 14.06. besucht 
uns Weihbischof Johannes 
Wübbe im Rahmen seiner 
Visitationsreise in unserem 
Dekanat. Er trifft sich an die-
sen Tagen mit den Pfarrgemeinderäten und Kir-

chenvorständen und wird den Jugendlichen die 
Firmung spenden (s. S. 10). 
 

Pfarrfest in Dohren 
Am Sonntag, 30.08. findet das 
Pfarrfest in Dohren unter dem 
Motto „Menschenskinder!“ 
statt. Nach dem Hochamt um 
10:00 Uhr beginnt das bunte 
Treiben rund um die Kirche. 
Der Erlös ist für den Kinder-
garten, dessen neue Kinder-
krippe voraussichtlich an die-
sem Tag eingeweiht wird. Die 
Planungen im Pfarrgemeinde-
rat mit den verschiedenen 
Gruppen und Verbänden der 
Gemeinde laufen bereits. An-
sprechpartnerin ist Anne Kro-
ner (Tel. 1535). 
 
Glaubenswoche 
Im November 2015 soll eine 
Glaubenswoche für Erwach-
sene angeboten werden. Die 
Vorbereitung übernimmt der 
Ausschuss Glauben verkün-
den. Weitere Informationen 
folgen. 
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Kinderkirche in Herzlake und Dohren  

Seit 2009 engagieren sich viele Mütter in Herz-
lake im Kinderkirchenteam und im September 
2013 konnte die Kinderkirche auch in Dohren 
eingeführt werden. Einmal im Monat (am 4. 
Sonntag im Monat) findet die Kinderkirche am 
Sonntagmorgen parallel zum Hochamt im Pfarr-
heim statt, um den Kindergartenkindern und die 
Kinder der Klassen 1 + 2 auf kindgerechte Weise 
an den Glauben heranzuführen. Ich freue mich 
darüber, dass so viele Kinder die Einladung zur 
Kinderkirche wahrnehmen und so auf spieleri-
sche Weise den Glauben und eine Gottesdienst-
kultur kennenlernen. 
Auch wenn die Kinder der Frauen, die sich im 
Kinderkirchenteam in Herzlake engagieren, 
schon längst aus dem Kinderkirchenalter her-
ausgewachsen sind, macht es ihnen dennoch 
Spaß, sich weiterhin zu engagieren. Dennoch 
freuen wir uns, wenn wir noch weitere Personen 
finden, die Lust haben im Kinderkirchenteam 
mitzuwirken, besonders in Dohren. 
Viele Fragen werden in den verschiedenen Situ-
ationen zur Kinderkirche gestellt. Hier einige 
Beispiele: 
 

Wie oft findet die Kinderkirche statt und wo 
finde ich die Termine? 
Die Kinderkirche findet in der Regel immer am 
4. Sonntag eines Monats parallel zum Hochamt 
statt. An besonderen Feiertagen und in den 
Sommerferien entfällt der Termin. Die Termine 
werden in den Pfarrnachrichten, auf der Home-
page (www.pfarreiengemeinschaft-herzlake-dohren.de) 
und im Knirps veröffentlicht. Desweiteren wer-
den in der Woche vor dem nächsten Termin 
Flyer in den Kindergärten und den Grundschu-
len verteilt. 
 

Wie alt sind die Kinder, die eingeladen wer-
den? 
Eingeladen sind alle Kindergartenkinder und die 
Kinder der Klassen 1 + 2. Das Konzept richtet 
sich am Verstehenshorizont der Kinder im Alter 
von 3–7 Jahren, an ihre Erlebniswelt, ihre Phan-
tasien und Fragen. Es wird viel anhand von 
Symbolen mit den Kindern gearbeitet. Gemein-
sam entdecken wir den Glauben durch kindge-
rechte Geschichten aus der Bibel, durchs Singen 
und Klatschen, durchs Mitmachen und Dabei-
sein. Wir überlegen gemeinsam, wer Gott ist und 
was Gott für uns bedeutet. Manchmal gibt es 
eine Bastel- oder Malaktion und ein Andenken 
für zu Hause. 
 
 

Wie ist der Ablauf? 
Es gibt immer einen festen Rahmen und feste 
Rituale, die sich jedes Mal wiederholen. Das gibt 
nicht nur den Kindern, sondern auch dem Vor-
bereitungsteam Sicherheit und hat gleichzeitig 
einen hohen Wiedererkennungswert. Wir be-
ginnen immer in der Kirche. Nach dem Ein-
gangslied und der Begrüßung gehen alle Kinder 
(je nach Alter auch gerne in Begleitung eines 
Elternteils) ins Pfarrheim. Dort feiern wir dann 
gemeinsam unsere Kinderkirche, die immer zu 
einem bestimmten Thema gestaltet ist mit ihren 
festen Ritualen (Lied und Gebet zu Beginn, Ent-
zünden der Kinderkirchenkerze, Vater unser 
etc.). In Herzlake kommen die Kinder zur Kom-
munionausteilung wieder zurück in die Kirche. 
Dank der Radioübertragung können wir im 
Pfarrheim den Gottesdienst verfolgen und wis-
sen so, wann der richtige Zeitpunkt ist, in die 
Kirche zurückzukehren. Nachdem die Kinder 
einen Segen empfangen haben, stellt jemand 
vom Kinderkirchenteam in wenigen Sätzen vor, 
was die Kinder bei der Kinderkirche erlebt ha-
ben. Danach gehen die Kinder zurück zu ihren 
Eltern in die Bank. In Dohren bleibe ich mit den 
Kindern im Pfarrheim. Sie werden im Anschluss 
an den Gottesdienst von ihren Eltern dort abge-
holt. 
 

Dürfen die Kinder begleitet werden? 
Selbstverständlich! Gerade die Kleinen brauchen 
die Nähe einer Bezugsperson. Sie können Ihr 
Kind am besten einschätzen. Die etwas größeren 
Kinder gehen gerne alleine mit. Und die Eltern 
haben so die Möglichkeit, entspannt das Hoch-
amt besuchen zu können. 
 

Muss ich mich mit Kirche auskennen, wenn 
ich im Kinderkirchenteam mitmachen möch-
te? 
Geht es nicht vielen Eltern so, dass sie über eine 
längere Zeit wenig Berührungspunkte mit der 
Kirche hatten? Mit Kindern sieht es auf einmal 
wieder anders aus. Deswegen sind viele Mütter 
in Herzlake dabei und freuen sich über die Mög-
lichkeit, durch die Kinderkirche wieder aktiver 
am Gemeindeleben teilzunehmen. Es geht nicht 
um Überzeugungsarbeit, sondern um Spaß am 
Glauben und Kirche. Sie müssen sich nicht aus-
kennen. Seien Sie dabei!  
 

Kostet es viel Zeit und Energie Kinderkirche 
vorzubereiten? 
Unter uns gesagt: Ehrenamt ist immer etwas 
zeitaufwendig. Aber es macht auch Spaß. In  

http://www.pfarreiengemeinschaft-herzlake-dohren.de/
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Herzlake gibt es zwei Teams, die die Kinderkir-
che im Wechsel vorbereiten und durchführen. 
Zweimal im Jahr gibt es ein gemeinsames Tref-
fen zur Planung der Kinderkirche am Palmsonn-
tag und zur Jahresplanung, bei dem die Themen 
für das Jahr festgelegt werden. 
In Dohren gibt es leider noch kein Kinderkir-
chenteam. Dort wird die Kinderkirche von mir 
vorbereitet und durchgeführt. Und deswegen 
würde ich mich sehr über Unterstützung freuen. 
Der Zeitaufwand ist recht überschaubar und wir 
dürfen in interessierte und fröhliche Kinderau-
gen blicken. 
 
Es gibt natürlich auch kritische Stimmen gegen 
die Kinderkirche, z. B. „Wenn man schon als Fa-
milie zur Kirche geht, dann sollten die Kinder in 
der Kirche bleiben, damit man den Gottesdienst 
gemeinsam erleben kann!“ 
Dazu möchte ich sagen, dass es ja noch an den 
drei anderen Sonntagen im Monat die Möglich-

keit gibt, gemeinsam als Familie das Hochamt zu 
besuchen, z. B. zur Familienmesse, die ebenfalls 
einmal im Monat stattfindet.  
Wir waren alle mal klein und vielleicht kann der 
ein oder andere sich daran erinnern, dass Kirche 
als Kind nicht immer ein Vergnügen war. Mit der 
Kinderkirche möchten wir bei den Kindern ein 
positives Gefühl für die Kirche und die Gottes-
dienste herstellen und das schon von klein an. 
Wir sehen die Kinderkirche als Gemeindeaufbau 
und hoffen, dass sie uns dabei unterstützen, da-
mit unsere Kleinen die Gottesdienstbesucher 
der Zukunft sind. 
 

Wer ebenfalls Interesse hat, das Kinderkirchen-
team in Herzlake und auch in Dohren zu unter-
stützen und Ideen einzubringen, ist herzlich will-
kommen und kann sich bei Gemeindereferentin 
Anne Hüer (Tel. 786) melden. 
Besonders für die Kinderkirche in Dohren sind wir 
noch auf der Suche nach Unterstützung! 

Anne Hüer, Gemeindereferentin 

 

 

 

  
              ______
 

Pfarrbüro 
Seit dem 19.04. arbeitet Maria 
Schwenker bei uns im Pfarrbüro, 
wo sie die Vertretung für Kerstin 
Blankmann übernimmt, die ein Jahr 
in Elternzeit ist. 
Maria Schwenker ist 48 Jahre alt,  

gelernte Industriekauffrau, verheiratet und hat 
eine achtjährige Tochter. Im letzten Jahr hat sie 
eine Ausbildung zur Tagespflegeperson abge-
schlossen und ist seit Mai 2014 im Familien-
zentrum als Ansprechpartnerin tätig. 

„Die neue Aufgabe im Pfarrbüro macht mir sehr 
viel Spaß, aber es ist auch sehr viel Neues. Gut, 
dass ich so nette Arbeitskollegen habe, die mich 
unterstützten“, schreibt sie. 
Wir wünschen Maria alles Gute und Gottes Se-
gen für den Einstieg und bitten alle, die mit ih-
ren Anliegen ins Pfarrbüro kommen, sich an die 
neuen Öffnungszeiten (dienstags: 9 bis 11 Uhr; 
mittwochs: 15 bis 17 Uhr) zu halten, damit sie 
sich leichter in das neue Arbeitsfeld einarbei-
ten kann.      

Dominik Witte, Pastoralreferent 

Fotos von der Kinderkirche in Dohren 

und Herzlake zum Thema Maria im 

Oktober 2014 
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Zukunftstag 2015 bei der Gemeindereferentin 

Am 23. April 2015 fand der Zukunftstag statt. 
Schülerinnen und Schüler bekommen die Mög-
lichkeit, Berufe kennenzulernen und für einen 
Tag eine Person in einem Betrieb zu begleiten. 

Mathilda Etmann und ich machten unseren Zu-
kunftstag bei Gemeindereferentin Anne Hüer. 
Unser Tag begann um 9.00 Uhr bei Anne im Bü-
ro. Anne hat uns erklärt, was eine Gemeindere-
ferentin für Aufgaben hat. Dann durften wir für 
die  Kindergruppe „Die Teletubbies“, die am 
Nachmittag stattfand, einige Spiele vorbereiten. 
Um 10 Uhr machten wir einen Hausbesuch in 
Aselage. Dort durften wir bei der Fütterung der 
Kälber zuschauen und mit dem Hund spielen. 
Nach dem Mittagessen bei Berning, wurden im 
Büro noch einige Aufgaben erledigt. Wir haben 
z.B. einige Unterlagen in Ordner geheftet und für 
die nächste Familienmesse nach Fürbitten ge-
sucht. Am Nachmittag kamen „Die Teletubbies“. 
Wir haben die Spiele gespielt, die wir am Vor-
mittag vorbereitet haben. Um 17.00 Uhr endete 
unser Tag bei Anne. 

Saskia Stürwold 

______________________________________________________________________________________ 
 

Kindergruppen nach der Erstkommunion: weiterführende Katechese 
Seit 2013 biete ich an, mich nach der Erstkom-
munion noch weiterhin ca. einmal im Monat mit 
den Kindern zu treffen, um Gemeinschaft zu er-
leben, Spaß zu haben und sich zu bestimmten 
Themen des Glaubens auszutauschen. Mittler-
weile gibt es sowohl in Dohren als auch in Herz-
lake jeweils 3 Kindergruppen der Erstkommu-

nionjahrgänge 2012, 2013 und 2014. Und auch 
die diesjährigen Erstkommunionkinder sind 
herzlich eingeladen, nach den Sommerferien 
eine neue Gruppe zu gründen. Ein Informations-
brief wird euch vor den Ferien zugeschickt. 

Anne Hüer, Gemeindereferentin 

______________________________________________________________________________________ 
 

Die Kindergruppe „Die Schlümpfe“ 
Nach unserer Erstkommunion im Jahr 2013 hat 
Anne Hüer angeboten, auch mit uns eine Kin-
dergruppe zu gründen. Das hat uns sehr gefreut 
und es macht Spaß, wenn wir uns treffen. Es 
kommen meistens zwischen 8 und 10 Kinder 
und wir machen jedes Mal schöne Sachen. Oft 
spielen wir etwas und beim letzten Mal hat Anne 
mit uns Pizza gebacken. Das war cool und lecker. 
Beim Treffen davor haben wir besprochen, was 
der Aschermittwoch und die Fastenzeit bedeu-
ten und wir konnten noch etwas für die Fasten-

zeit basteln. 
Zu Weihnachten machen wir immer eine Ad-
ventsfeier und wichteln dann auch. Wir treffen 
uns immer einmal im Monat donnerstags von 16  
bis 17 Uhr im Pfarrheim. Anne Hüer bereitet 
immer alles für uns vor. Und wir spielen oft 
Spiele, bei denen wir auch was über unseren 
Glauben lernen, z. B. Reli-Quiz und „Der Preis ist 
heiß“ mit Fragen über Jesus. 
Das macht Spaß! 

Mathilda Etmann 

______________________________________________________________________________________ 
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Kinderseite 
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Landjugend Westrum 
Die katholische Landjugendbewegung zählt mit 
ihren 70.000 Mitgliedern zu den größten Ju-
gendverbänden 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 Freizeitgestaltung in 
der Gemeinschaft selbstbestimmt in die Hand zu 
nehmen. 
Wir von der Landjugend Westrum wollen auch 
in diesem Jahr einen kurzen Überblick über un-
sere Aktionen des letzten und jetzigen Jahres 
geben. Dabei handelt es sich um Aktionen, die 
für das gesamte Dorf und die Allgemeinheit von 
Bedeutung sind.  
 
Landjugendfete 
Der Höhepunkt für die Mitglieder unseres Ver-
eines wird auch in diesem Jahr die Mega Landju-

gendparty, die aufgrund des 50-jährigen Jubilä-
ums unseres Vereines im Jahre 1998 ins Leben 
gerufen wurde.  In diesem Jahr findet die Party 
somit zum 18. Mal statt. 
Vier unterschiedliche Musikbereiche und eine 
einmalige Dekoration ziehen jedes Jahr bis zu 
2800 Besucher an.  
 
Erntedankfest 
Den Abschluss der öffentlichen Veranstaltungen 
macht in jedem Jahr am zweiten Oktoberwo-
chenende unser Erntedankfest. Auch dieses tra-
ditionelle Fest wird von der Landjugend organi-
siert und durchgeführt. 
Am Samstagabend findet jedes Jahr die traditio-
nelle Erntedankmesse statt, bevor bei ausgelas-
sener Stimmung der Erntedankfestball in der 
Alten Schule gefeiert wird. 
Am Sonntag  treffen sich nach der Andacht  viele 
Gemeindemitglieder zum gemeinsamen Kaffee 
trinken und Kuchen essen, während für die Kin-
der ein breites Programm an Spielen organisiert 
ist. 
 

 
Osterfeuer 
Im April fand das Osterfeuer statt, für das am 
Karfreitag  die Sträucher und Äste im ganzen 
Dorf eingesammelt und zu einer großen Häu-
fung zusammengefahren wurden. 
In diesem Jahr wurde das Osterfeuer wieder 
traditionell auf dem Feld gefeiert und die Dorf-
gemeinde wurde dort mit Essen und Trinken 
versorgt. 

 
Aufräumaktion 
Ende März diesen Jahres veranstaltete die Lang-
jugend zusammen mit dem Theaterverein West-
rum eine Aufräumaktion, bei der sich das ganze 
Dorf beteiligen konnte. Auch viele Kinder halfen 
mit, den Ort zu säubern und noch schöner zu 
machen. Im Anschluss wurden die fleißigen Hel-
fer mit einem Grillfest belohnt und saßen noch 
lange in geselliger Runde bei der Alten Schule 
zusammen. 
 

Auch in Zukunft wollen wir 
aktiv bleiben um unseren Teil 
zum Zusammenleben in der 
Gemeinschaft beizutragen, und 
viele Aktionen für die Mitglie-
der unserer Gemeinde anbie-
ten. 

Lena Kötter 
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Das Freiwillige Soziale Jahr – Ein vielseitiges Erlebnis 
Aus dem Familienzentrum erreichte uns ein per-
sönlicher Blick von Manuel Hieman auf das FSJ, 
das er derzeit in unserer Einrichtung ableistet.  
Vielleicht motiviert der Artikel auch andere, ei-
nen Freiwilligendienst zu machen. Nähere In-
formationen zu den Möglichkeiten in unserem 
Bistum sind auf den unten angegeben Internet-
seiten zu finden.                 [D. W.] 
 

„Was mach' ich nach der 
Schule?“ oder „Ich hab' 
meine Ausbildung abge-
schlossen, aber möchte ich 
wirklich in diesem Bereich 
tätig bleiben?“ – Fragen, 
die sich viele Jugendliche 

und junge Erwachsene stellen.  
 

Auch ich stellte mir die Frage, ob ich nach der 
abgeschlossenen Ausbildung zum Bürokauf-
mann wirklich mein Leben lang in diesem Be-
reich tätig bleiben wollte. Gerade weil mir die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, z. B. im 
Zeltlager, so viel Freude bereitet. Daher be-
schloss ich, mich direkt nach meiner Ausbildung 
bei der Kindertagesstätte St. Nikolaus in Herzla-
ke zu bewerben und in diese Arbeit reinzu-
schauen. Die Kindertagesstätte wurde im Jahr 
2014 zu einer FSJ-Stelle, wofür ich sehr dankbar 
bin, weil es dadurch eine Vergütung durch das 
Bistum gibt. 
Im März 2014 besuchte ich ein Treffen mit vie-
len FSJ-Bewerbern in Osnabrück. Hier wurde 
uns genau beschrieben, wie ein FSJ abläuft und 
was uns erwartet. Nachdem ich den Prüfungs-
stress der Lehre hinter mir hatte, durfte ich im 
Sommer einen Tag zur Probe arbeiten und er-
hielt erste Einblicke in meinen Tätigkeitsbe-
reich. 
Am 01.09.2014 startete schließlich mein Frei-
willigendienst und ich habe es bis heute nicht im 
Geringsten bereut. Gerade die 
Abwechslung macht es extrem 
spannend. Während eines sol-
chen Jahres finden 5 Seminare 
à 5 Tage statt, auf denen man 
mit anderen Jugendlichen zwi-
schen 16 und 25 Jahren in 
Kontakt kommt, die ebenfalls 
einen Freiwilligendienst in der 
Kranken- bzw. Altenpflege, mit 
Kindern und Jugendlichen, mit 
Menschen mit Behinderungen 
sowie mit Menschen in beson-

deren Lebenslagen machen. In diesen Semina-
ren lernt man die unterschiedlichsten Dinge. Die 
Seminare sind keinesfalls nur aus Vorträgen 
aufgebaut, sondern aus Spiel, Spaß, Spannung 
und vielen neuen Erfahrungen. Natürlich wird 
auch in Einheiten über Themen wie Rechte und 
Pflichten informiert und man tauscht sich in 
Kleingruppen über das momentane Wohlbefin-
den in der Einsatzstelle sowie im persönlichen 
Bereich aus. Die Teamer der Seminare sorgen 
hierbei stets für eine harmonische und humor-
volle Stimmung. 
Auch in der Einsatzstelle konnte ich viele positi-
ve Erfahrungen sammeln. Die Zusammenarbeit 
mit den Erzieherinnen verläuft durchweg prob-
lemlos. Die Redensart „Eine Hand wäscht die 
andere.“ passt in diesem Zusammenhang nur zu 
gut. Man hilft sich gegenseitig und gerade das ist 
im sozialen Bereich von großer Bedeutung. Ich 
werde keineswegs als „Praktikant“ abgestem-
pelt, sondern voll eingebunden. Mir wird hier 
viel Vertrauen geschenkt. Neben der Kleingrup-
penarbeit habe ich schon eine Turnstunde vor-
bereiten dürfen und das Krippenspiel mit be-
treut. Ich stelle immer mehr fest, wie viel mir die 
Arbeit mit Kindern bedeutet.  
 

Für meinen Teil kann ich allen Unentschlosse-
nen den Freiwilligendienst nur wärmstens emp-
fehlen. Vielleicht konnte ich mit meinen Erfah-
rungen einigen von euch die Skepsis und Angst 
nehmen. Mein FSJ ist für mich schon jetzt ein 
voller Erfolg, denn ich weiß nun, dass meine 
Zukunft im sozialen Bereich liegt. Außerdem 
habe auf den Seminaren viele Leute kennen ler-
nen dürfen, die ich so schnell nicht vergessen 
werde. 

Manuel Hiemann 

Infos zum FSJ: 
www.soziale-dienste.net 
www.alltagshelden-gesucht.de 

http://www.soziale-dienste.net/
http://www.alltagshelden-gesucht.de/
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Aus den Kirchenbüchern 
 

Täuflinge  
St. Nikolaus, Herzlake 
Lisa Flach, Herzlake    09.11.2014 
Hanna Möller, Herzlake   16.11.2014  
Enno Wilbers, Bookhof   01.02.2015 
Marie Katharina Kwiecinski, Herzlake  22.02.2015 
Mia Rickermann, Herzlake   22.02.2015 
Max Lehrter, Herzlake    28.02.2015 
Melissa Kaszubowski    21.03.2015 
Brooklyn Queretti, Bookhof   29.03.2015 
Kaitlyn Queretti, Bookhof   29.03.2015 
Emma Becker, Herzlake   11.04.2015 
Leonard Johannes Carl Schwarte, Herne 03.05.2015 
 

St. Bernardus, Dohren 
Elia Grote, Dohren    14.03.2015 
Merle Brümmer, Haselünne   14.03.2015 
Marlene Feldhaus, Felsen   15.03.2015 
Laura Thünemann, Lingen   15.03.2015 
Jacob Josef Blankmann, Dohren  26.04.2015 
Pauline Hegge, Herzlake   09.05.2015 
 

Trauungen 
St. Nikolaus, Herzlake 
Kerstin & Bernhard Lehrter, Herzlake 28.02.2015 
Christa & Werner Strauß, Herzlake 10.05.2015 
 

Goldene Hochzeiten 
St. Nikolaus, Herzlake 
Gabriela & Bernhard Modder (aus Weener) 01.02.2015 
Maria & Georg Duisen 28.02.2015 
 

Bestattungen 
St. Nikolaus, Herzlake 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Bernardus, Dohren 

Name Ort Alter  Todestag 
Johanna Hörnemann Dohren 99 17.01.2015 

Name Ort Alter  Todestag 
Ignatz Brümmer Herzlake 92 23.11.2014 
Norbert Fielers Herzlake 67 06.12.2014 
Adolina Rosin Herzlake 82 09.12.2014 
Reinhard Merßing Herzlake 64 15.12.2014 
Margretha Brüggen Herzlake 84 17.12.2014 
Wilhelm Koormann Herzlake 86 17.12.2014 
Angela Heggemann Herzlake 85 07.01.2015 
Theodor Vorwerk Herzlake 90 15.01.2015 
Erna Schöler Berlin 93 25.01.2015 
Erna Zygar Herzlake 76 28.01.2015 
Ludger Schulterobben Herzlake 55 30.01.2015 
Clemens Burke Herzlake 78 31.01.2015 
Fabian Christ Herzlake 22 07.02.2015 
Antonius Niehaus Herzlake 87 12.02.2015 
Maria Kötter Herzlake 81 21.02.2015 
Maria Reis Herzlake 90 23.02.2015 
Helene Schröter Herzlake 88 04.03.2015 
August Brümmer Herzlake 82 01.04.2015 
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Alois Holtgers Lohne 73 18.01.2015 
Otto Decker Dohren 86 27.02.2015 
Angela Dulle Dohren 82 06.04.2105 
Josef Gödiker Dohren 71 15.04.2015 

 

Es verstarben im gesamten Kalenderjahr 2014 8 Gemeindemitglieder aus Dohren und 40 aus Herzlake. Wir hat-
ten in Dohren 8 und in Herzlake 45 Beerdigungen auf unseren Friedhöfen. 
2014 wurden 11 Dohrener (2013: 11) und 17 Herzlaker (2013: 18) getauft.  
Im Kalenderjahr 2014 hatten wir in der Pfarreiengemeinschaft 10 Kirchenaustritte (2013: 6 – 2012: 4). 

 

Alle Angaben ohne Gewähr! 

              ______
 

Aus den Pfarrgemeinderäten 
Die Wahlergebnisse liegen in weiter Ferne, ein-
ige Gesichter und Namen des Pfarrgemeinderats 
kennt man gut, andere weniger. Und doch stellt 
sich vielleicht hin und wieder die Frage: „Wen 
habe ich da eigentlich gewählt und was machen 
die überhaupt?“ 
Hier ein kleiner Einblick in die Arbeit der Pfarr-
gemeinderäte:  
Aber lasst uns kurz in Erinnerungen schwelgen. 
Es ist ein kalter verregneter Novembertag 2014. 
Die Wahlen zum Pfarrgemeinderat laufen auf 
Hochtouren. In Herzlake stehen neben vier alten 
Pfarrgemeinderatsmigliedern sieben neue Na-
men und Gesichter auf dem Wahlzettel. Der Eine 
ist mehr, der Andere fasst gar nicht 
bekannt. 
Zeitgleich in Dohren: Auch hier pil-
gern ebenfalls die Menschen in Scha-
ren zum Wahllokal, um für die sie-
ben Frauen, die den Wahlzettel 
schmücken, ein Kreuz abzugeben. In 
allen Wahllokalen herrscht das glei-
che Bild und die Spannung auf das 
bevorstehende Wahlergebnis liegt in 
der Luft. 
Um 19 Uhr ist die Stimmung auf dem 
Höhepunkt. In wenigen Minuten 
wird das Wahlergebnis von Herrn 
Pastor Rosemann persönlich vorge-
tragen und mit Hilfe digitaler Tech-
nik, durch Diagramme und Tabellen 
visuell veranschaulicht. Jetzt ist es offiziell! 
Alle Personen, die zur Wahl des Pfarrgemeinde-
rats aufgestellt wurden, sind nun Mitglieder. Auf 
dieses positive Wahlergebnis, muss erst einmal, 
mit dem ebenfalls neu gewählten Kirchen- und 
Kapellenvorstand angestoßen werden. 
Aber so eine Wahl ist ja bekanntlich nur der An-
fang aller Taten und Werke, die in den nächsten 
Monaten und Jahren Folgen sollen. Doch bevor 
wir jetzt zur Tat schreiten konnten, war es erst 
einmal wichtig, uns kennenzulernen. Bei so vie-
len neuen Menschen braucht es ein wenig Zeit, 

um zu erkennen wo die  Stärken und Fähigkei-
ten liegen. 
Somit stand im Februar 2015 das gemeinsame 
Pfarrgemeinderatswochenende auf dem Pro-
gramm. Am 20.02. fuhren wir ins Kloster nach 
Thuine. Dort stand das gegenseitige Kennen-
lernen im Vordergrund. Aber wer glaubt, dass 
wir dort nur plaudernd bei Kaffee und Kuchen 
beisammen gesessen haben, der täuscht sich!  
Um uns die inhaltliche Arbeit des Pfarrgemein-
derates näher zu bringen, war Sabine Kuper als 
Referentin zu diesem Wochenende eingeladen. 
Sie erklärte sehr anschaulich, welche Aufgaben 
und Pflichten uns in den nächsten Monaten und 

Jahren erwarten würden. Sie zeigte 
uns Strategien und Modelle, die uns 
in unserer Arbeit sehr hilfreich sein 
könnten. Ebenfalls stellte sie die 
Arbeit in Ausschüssen vor. Diese 
Arbeitsform hat den Vorteil, dass 
jeder von uns die Möglichkeit hat, 
sich mit seinen Stärken und Interes-
sen in die Arbeit einzubringen. Wir 
stimmten ab und entschieden uns 
für diese Art der Zusammenarbeit. 
So entstanden folgende Ausschüsse: 
Glauben feiern (Liturgie) 
Glauben leben (Diakonie) 
Glauben verkünden (Martyria) 
Nach diesem spannenden, lehrrei-
chen und tollen Wochenende, haben 

wir bereits mit der Arbeit in den unterschiedli-
chen Ausschüssen begonnen. Viele neue Ideen 
sind entstanden und wir sind mit viel Motivation 
dabei, diese auch umzusetzen. 
Ein Beispiel für die Arbeit in den Ausschüssen, 
ist der inhaltliche Teil der Maiandacht. Dieser 
wurde vom Ausschuss „Glauben feiern“ erarbei-
tet und sehr gut vorgetragen. 
Also können wir gespannt sein, welche Ideen in 
der nächsten Zeit noch umgesetzt werden. Wir 
werden weiterhin darüber informieren. 

Stephanie Eckhoff 
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Maiandacht der Pfarreiengemeinschaft in Dohren 

Wir, die Anwohner des Mersch- und Mühlen-
wegs, wurden vom Pfarrgemeinderat gefragt, ob 
wir den Pavillon für die Maiandacht zur Verfü-
gung stellen. Dieses haben wir gerne zugesagt 
und den Altar mit bunten Blumen geschmückt. 
Die Marienstatue wurde von der kfd Dohren zur 
Verfügung gestellt. 
Der Liturgieausschuss des Pfarrgemeinderats 
gestaltete die Andacht mit dem Thema „Maria 
singt das Lied der Hoffnung“. Musikalisch unter-
stützte der Chor Cantabile den Gesang und trug 
auch einige Lieder vor. 

Es hatten viele Gemeindemitglieder den Weg in 
die Ecke Mersch- und Mühlenweg gefunden. 
Für den Rückweg konnten sie sich mit Wurst 
und Getränken stärken. 

Maria Müller und Renate Dreier 
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kfd Herzlake: Generalversammlung am 21. April 2015 
Nach der kfd-Messe am 21. April versammelten 
sich ca. 100 Frauen zur Generalversammlung der 
kfd Herzlake im Pfarrheim. 
Zu Beginn hielt Christina Keller (Apothekerin) ein 
Referat zum Thema „Wechselwirkungen von Arz-
neimitteln“. Nach dem Kassenbericht von Ulla 
Düing folgte eine Präsentation über die Veranstal-
tungen des letzten Jahres. So konnte man die zahl-
reichen Ausflüge und Aktionen noch einmal Revue 
passieren lassen und in Erinnerung schwelgen. 
Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Anni Giesen, 
Maria Straten und Maria Vorwerk geehrt. 
Seit 50 Jahren Mitglied in der Frauengemeinschaft 
sind: Hermine Reinke, Maria Bergmann, Hanni 
Schnelker, Johanna Hus, Anneliese Becker und Jo-
sefa Schmitz. 
Desweiteren standen Neuwahlen des Leitungs-
teams an. Silke Maue stand nicht wieder zur Wahl 
und wurde aus dem Vorstand verabschiedet. Zwei 
neue Mitglieder konnten im Leitungsteam begrüßt 
werden: Gisela Grüß und Marlene Niehaus. Wir 
danken Silke für ihren Einsatz und ihr Mittun und 
begrüßen ganz herzlich Gisela und Marlene in un-
serem Team. 
Das neue Leitungsteam der kfd Herzlake setzt sich 
nun wie folgt zusammen: Renate Bergmann, Ulla 
Düing, Mechthild Lampe, Gisela Grüß, Marlene 
Niehaus, Ulla Lübken, Marita Elbers, Rita 
Stottmann, Anne Hüer und Pastor Rosemann. 

Auf den Bilder sind zusehen: die Jubilare (unten) und 
das neue Leitungsteam (oben) 

Anne Hüer, Gemeindereferentin 

              ______
 

kfd Dohren: Neuer Kreuzweg in Listrup 

Am 08. April 2015 machten die 
Mitglieder der kfd Dohren einen 
Ausflug ins Kirchspiel Emsbüren. 
Unser erstes Ziel war das Bau-
ernhofcafé „In´t Hürhuis“ in Meh-
ringen. Nachdem wir uns mit 
Kaffee und Kuchen gestärkt hat-
ten, ging es weiter nach Listrup. 
Dort wurde im vergangenen Jahr 
ein neuer moderner Kreuzweg 
eingeweiht. 

Die einzelnen Stationen des unkonventionellen 
Kreuzweges von dem Emsbürener Künstler Ans-
gar Silies sind sehr abstrakt. Sie werden weniger 
in Bildern, sondern mehr mit Worten und Far-
ben dargestellt. Zur eher etwas älteren Kirche 
bietet der neue Kreuzweg einen modernen Stil-
bruch. Die Bilder des Kreuzweges sind auf der 
Homepage des Künstlers zu finden 
(www.ansgarsilies.de). 

Anne Hüer, Gemeindereferentin 

http://www.ansgarsilies.de/
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Zeltlager Dohren 2015 – Es dauert nicht mehr lange 
Sobald das Wetter wärmer und die Tage länger 
werden, kommt so langsam bei vielen Dohrener 
Kindern und Jugendlichen ein Kribbeln auf. Das 
Schuljahr befindet sich nach den Osterferien in 
seinem letzten Abschnitt. Der Sommer ist nicht 
mehr weit. Und damit naht auch das kommende 
Zeltlager. 
Am 23. Juli ist es soweit! Dann geht es auf ins 
Zeltlager. Eine Woche später endet es am Don-
nerstag, den 30. Juli. Mit dem Fahrrad werden 
wir in diesem Jahr Richtung Mimmelage aufbre-
chen und dort auf dem Sportplatz unsere Zelte 
in aufschlagen.  
Die Hauptverantwortlichen für das Zeltlager 

bleiben mit Johan-
nes Dieker, Bernd 
Dieker und Nils 
Lampe unverän-
dert. Johannes 
kümmert sich ver-
stärkt um das Pro-
gramm und die 

Betreuung der Kinder. Wohingegen Nils gemein-
sam mit Bernd die Technik und die Arbeit in der 
Küche koordiniert.  
Neben den oben genannten gehören zum Kü-
chenteam in diesem Jahr unsere bewährten 
Küchenfeen Alex Grote, Sarah Natusch und Jör-
dis Jansson. Dazu ist noch unser Urgestein Chris-
toph Hemmen als „Sklave“ dabei.  
Die Betreuung der Kinder übernimmt ein ca. 50-
köpfiges Gruppenleiterteam. Bei so einem gro-
ßen Team sind die Kinder sehr gut versorgt. Be-
sonders erfreulich ist die Situation, dass wir mit 
über zehn Praktikanten zahlreichen Nachwuchs 
in unserem Gruppenleiterteam begrüßen dür-
fen. Dies garantiert schon jetzt eine hervorra-
gende Betreuung in den kommenden Jahren. 
Die Gruppenleiter und Praktikanten befinden 
sich bereits in der heißen Phase der Vorberei-
tung des Lagers. Das Programm und die Spiele 
werden schon gestaltet. Die Geister stimmen 
sich allmählich auf den Geistergang ein. Die Ak-
tionen für das Lagerfeuer und die Nachtwande-
rung werden momentan überlegt. Und auch 

über die Fahrt zu einem 
Schwimmbad und andere 
tolle Aktionen machen wir 
uns bereits Gedanken. 
So soll auch wieder vor 

dem Zeltlager ein Kennenlerntag durchgeführt 
werden, zu dem alle angemeldeten Teilnehmer 
des diesjährigen Lagers eingeladen sind. Hier 

werden Spiele gemacht, damit sich die Kinder 
und Gruppenleiter eines gemeinsamen Zeltes 
besser kennen lernen können. Dieser Tag findet 
an einem Samstag kurz vor den Sommerferien 
statt. Es werden aber noch rechtzeitig Einladun-
gen verteilt. 
Wir möchten auch wieder während des Zeltla-
gers einen „Schnupper-Tag“ veranstalten. Hier-

zu möchten wir 
Dohrener Kinder ein-
laden, die bald zur 
Schule kommen und 
dann auch mit ins Zelt-
lager fahren dürfen. Sie 
können einen kleinen 

Einblick bekommen, wie das alltägliche Leben 
im Dohrener Lager abläuft. Wir hoffen, damit 
einigen Kindern Sorgen und Ängste zu nehmen, 
und bei ihnen die Lust auf eine tolle Woche im 
Zeltlager zu wecken. Falls Sie weitere (auch älte-
re) Kinder haben oder kennen, die 
gerne mal einen Tag im Zeltlager ver-
bringen bzw. schnuppern möchten, 
können Sie sich gerne mit Johannes 
Dieker in Verbindung setzen (Tel.: 05962-
8075929). 
 

Wir alle freuen uns schon sehr auf ereignisrei-
che Sommerferien und eine tolle Woche, die wir 
gemeinsam in Mimmelage mit euch verbringen 
möchten. Während die Eltern in Dohren sich von 
ihren Kindern eine Woche „erholen“ können, 
werden wir wieder viele tolle Sachen zusammen 
erleben, an die ihr euch hoffentlich noch lange 
erinnern werdet. 
 

Schon einige Tage hinter uns liegt die zum zwei-
ten Mal vom Zeltlager-Team durchgeführte Ak-
tion „Ostereier für das ganze Dorf“. 
Insgesamt haben wir knapp 
über 4000 Eier für die 
Dohrener Einwohner ge-
färbt. Aufgrund dieser Zahl 
und der überaus positiven 
Resonanz sind wir sehr 
zufrieden mit der Aktion. 
Wir freuen uns sehr, dass 
so viele Haushalte dieses Angebot wahrgenom-
men und bunte Eier bei uns bestellt haben. 
Wir möchten uns bei allen Unterstützern dieser 
Aktion bedanken. Besonderem Dank gilt dem 
Team der Gaststätte Spieker, die die große An-
zahl Eier für uns gekocht hat. 

Das Zeltlager-Team Dohren: Johannes Dieker
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Krabbelgruppe Dohren 
Hallo, 
wir sind eine kleine Truppe von 1–2 jährigen 
Kindern, die sich jeden Mittwochvormittag zum 
gemeinsamen Spielen im Krabbelgruppen-Raum 
des Dohrener Pfarrheims treffen. Unsere Mütter 
nehmen wir zu diesem Treffen auch mit. In dem 
Raum gibt es viele tolle 
Spielsachen – ganz beson-
ders haben wir uns über 
die drei neuen Bobby Cars 
gefreut, welche die Pfarr-
gemeinde freundlicherwei-
se für uns gekauft hat. Vie-
len Dank dafür! 
Unser Spielvormittag be-
ginnt mit einem Begrü-
ßungslied, welches wir in 
einem Sitzkreis singen. Das 
macht uns besonders viel 
Spaß, denn wir sind alle 
sehr musikalisch. 
Danach starten wir das 
freie Spiel: diese sieht ganz 
unterschiedlich aus. Wir toben auf dem Rutsch-
turm, fahren Rennen auf den flotten Bobby Cars, 
pflügen die Teppiche mit den Treckern, sorgen 
dafür das kein Ball mehr im Bällezelt ist oder 
vieles mehr. 
Auf jeden Fall haben wir immer richtig viel 
Freude im Kreise gleichaltriger Kinder zu spie-

len. Manchmal beobachten einige von uns die 
anderen auch einfach nur eine Weile, denn 
durch zuschauen kann man auch eine Menge 
Neues lernen! 
Am Donnerstag gibt es noch eine Gruppe mehr, 
dort ist auch eine Menge los! 

Nach 1–1,5  Stunden 
sind wir dann ziemlich 
geschafft und haben 
jeden Winkel des 
Raumes genau erkun-
det. Dann räumen wir 
zusammen mit unse-
ren Mamas das Chaos 
wieder auf und setzten 
uns nochmal in einem 
Kreis zusammen, um 
einige Abschiedslieder 
zu singen. Das Lied mit 
der Rakete gefällt uns 
besonders gut, da dür-
fen wir alle „starten 
und landen“.  

Dann gehen wir mit unseren Mamas nach Hause 
und freuen uns schon auf das nächste Treffen! 
Wir würden uns über Kinder freuen, die Lust 
haben mit uns zu singen uns zu spielen. Schaut 
doch einfach mal mittwochs oder donnerstags 
im Pfarrheim vorbei. 
Viele Grüße von  
Anni – Hennes – Lenn – Leo – Luis – Ole & Paul 

 

 

 

„Das Juwel des Himmels ist 
die Sonne, das Juwel des Hau-

ses ist das Kind.“ 
aus China 
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Kindergarten Dohren: Eine Krippe entsteht 
Die Kinder staunen jeden Tag aufs Neue, denn es 
gibt in unserem Kindergarten zurzeit jede Men-
ge interessante Dinge zu sehen und zu entde-
cken. Da rollen Bagger vor; Arbeiter und Hand-
werker sind eifrig beschäftigt, sie bohren, häm-
mern und sägen; große LKWs bringen Sand und 
Beton. Man weiß gar nicht genau, wo man zuerst 
hinschauen soll. „Was passiert denn hier?“ fra-
gen sich viele Kinder und Erwachsene. Dies 
kann schnell geklärt werden, denn im Kinder-
garten Dohren entsteht eine neue Krippe! Zwar 
wurden die jüngeren Kinder bereits in den letz-
ten Jahren schon im Kindergarten aufgenommen 
und in einer Kleingruppe betreut, doch aufgrund 
der räumlichen Enge und der immer größeren 
Nachfrage stellten wir schnell fest, dass der 
Platzbedarf nicht mehr ausreicht. Daher ent-

schieden sich alle Verantwortlichen für den An-
bau der Krippe. Diese  soll zum neuen Kinder-
gartenjahr fertig gestellt werden und bietet 
Platz für 15 Kinder. Ein Gruppenraum mit einer 
Garderobe, ein Ruheraum, sowie Sanitär - und 
Ausweichräume stehen dann den Kindern und 
Erzieherinnen zur Verfügung. 
Bis zur Fertigstellung der Krippe wird es be-
stimmt noch etwas dauern, dennoch laufen die 
Planungen für den „Tag der offenen Tür“ bereits 
an. Zusammen mit dem diesjährigen Pfarrfest, 
das am 30. August 2015 gefeiert werden soll, 
können sich dann alle interessierten Gemein-
demitglieder die neu angebaute Krippe ansehen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!! 

Für die Kinder und Mitarbeiterinnen vom Kindergarten: 
Elke Metting 

 
 
 

 
 
Endlich kommt der Bagger und auch ein gro-
ßer LKW lädt Sand ab. 
Der Krippenbau geht zügig voran, die ersten 
Mauern stehen bereits. Die Kinder schauen 
den Arbeitern interessiert bei der Arbeit zu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 

 
 

 

 

 

In eigener Sache: 
Wir suchen für 7 Stunden pro Woche eine ausge-
bildete Erzieherin als Vertretungskraft für unse-
ren Kindergarten. Wer Interesse hat, kann sich 
gerne im Kindergarten Dohren (Tel. 05962/ 
92772) melden! 
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Verkauf des Pfarrhauses in Dohren 
Das Pfarrhaus in Dohren (s. Fotos),  Dorfstr. 29 soll ver-
kauft werden. 

Baujahr: 1982 
Grundstücksgröße ca. 1350 qm  
Wohnfläche ca. 185 qm 
Energieausweis vorhanden 
Preis: Verhandlungssache 
Ansprechpartner: B. Vorholt, Tel: 05962/ 438  

 

 

Für alle Nutzer des Friedhofs Dohren 
Wir haben auf dem Friedhof zwei Müllcontainer 
(s. Foto rechts unten) für die Entsorgung der 
anfallenden Abfälle. 
Der linke offene Container ist nur für organi-
sche Abfälle. Der rechte Container mit Deckel ist 
ein Container für alle anderen anfallenden Mate-
rialien: Grabkränze, Grableuchten und sämtli-
cher Verpackungsmaterialien.  
Wir bitten alle,  die vorgesehenen Container zu 
nutzen, weil die Entsorgungskosten sich sonst 
erheblich verteuern und eine Anhebung der 
Friedhofsgebühren die Folge wäre. 

Für den Kirchenvorstand: Bernd Vorholt 
 
 
              ______
 

Zeltlager Herzlake 
Es sind nur noch weniger 
als drei Monate, bis sich 
ca. 200 Kinder und Grup-
penleiter der Kirchenge-
meinde Herzlake auf dem 
Weg nach Andreasberg 

machen, und unsere Vorberei-
tungen laufen schon auf Hoch-
touren. Es sind neue Zelte an-
geschafft worden, unsere 
Kochfrauen tüfteln bereits seit 
Anfang des Jahres an einem 
Speiseplan, der uns alle sicher 
wieder umhauen wird, und 
auch unsere Gruppenleiter 
planen schon fleißig ein auf-
regendes Programm für die 
Woche im Sauerland.  
 
Um uns auf den aktuellen Stand zu bringen, ha-
ben einige Gruppenleiter im Februar dieses Jah-
res an einer Fortbildung zum Thema Rechte und 
Pflichten im Zeltlager sowie Spielgestaltung teil-
genommen. Hierzu haben sie ein Wochenende 

im Marstall Clemenswerth verbracht, um dort 
unter der Leitung unseres alten Bekannten, 
Christian Thien, unser Zeltlager noch attraktiver 
und sicherer gestalten zu können. Natürlich ist 
der Spaß an diesem Wochenende auch nicht zu 
kurz gekommen. 

 
Das erste Treffen der 
Kinder mit den Gruppen-
leitern findet am 
12.06.2015 am Pfarr-
heim in Herzlake statt. 
Hier könnt ihr euch in 
euren Gruppen zusam-
men finden und euch 
gemeinsam mit euren 
Gruppenleitern auf eine 
spannende Woche vor-
bereiten. 

Also: Schnappt euch eine Anmeldung (aus der 
Kirche oder auf www.zeltlager-herzlake.de) und 
erlebt mit uns eine Woche Zirkus in Andreas-
berg. Wir freuen uns auf euch! 

Christine Brümmer

 

http://www.zeltlager-herzlake.de/
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Landjugend Dohren 
Die katholische Landjugendbewegung Deutsch-
land zählt mit ihren 70.000 Mitgliedern im Alter 
von 16 – 30 Jahren zu den größten Jugendver-
bänden. Die KLJB engagiert sich für eine aktive 
und lebendige Kirche und vertritt die Interessen 
der jungen Menschen. Wir von der Landjugend 
Dohren besprechen jedes Jahr auf unserer Gene-
ralversammlung verschiedene Aktionen und 
haben auch für dieses Jahr wieder unterschiedli-
che Aktivitäten geplant. 
Hier möchten wir einen kleinen Überblick über 
die vergangenen und noch in Planung liegenden 
Aktionen geben. Diese Aktivitäten sind für das 
ganze Dorf und die Allgemeinheit von Bedeu-
tung. 
 

St.-Martins-Umzug 
Mit vielen schönen und bunten Laternen zogen 
wir durch das Dorf. Der Umzug wurde angeführt 
von St. Martin und seinem Pferd. Nach der In-
szenierung des Mantel Teilens, an der Grotte am 
Esch, sind wir zurück zum großen Festzelt ge-
gangen. Dort gab es für jedes Kind eine Tüte mit 
Bonbons und eine Martinsgans. Den Abend ha-
ben wir gemeinsam mit warmen und kalten Ge-
tränken ausklingen lassen. 
 

Landjugendfete 
Im November letzten Jahres fand, wie in jedem 
Jahr, unsere große Landjugendfete in vier Zelten 
statt. Vier unterschiedliche Musikbereiche, 
Bullriding und eine sehr gute Stimmung lockte 
zahlreiche Besucher zu uns nach Dohren.  
 

Roratemesse 
Die Roratemesse im Dezember wurde auch wie-
der gut angenommen. Das anschließende Früh-
stück mit Kaffee, Tee, Brötchen und leckerem 
Aufschnitt im Pfarrheim fand ebenfalls rege An-
teilnahme.  
 

Die Interne 72h-Aktion ist eine noch in Pla-
nung liegende Aktion. Sie soll voraussichtlich im 
Spätsommer stattfinden. Als ersten Punkt haben 
wir hier auf der Liste, neue Schilder für die 
Landjugendfete zu bauen und zu gestalten.  
 

Tannenbaumaktion 
Durch die Tannenbaumaktion der Kolpingfami-
lie Dohren wurde uns eine großzügige Spende 
überreicht. Hierfür wollen wir nochmal ein gro-
ßes Dankeschön an die Kolpingfamilie ausspre-
chen. 

Im Namen des Vorstandes: Hanna Deters            

 

Helft zu Helfen – Leukin 
Die Landjugend Dohren möchte den Verein Leukin unterstützen, der Spenden sammelt, damit Men-
schen sich für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei registrieren können. Die Typisierung ist ganz 
einfach und läuft, indem ein Abstrich von der Wange gemacht wird. Die anschließenden notwendigen 
Analysen kosten aber viel Geld. Die KLJB ruft dazu auf, sich selbst als potenzieller Spender zu registrie-
ren und freut sich über Geldspenden, die sie weiterleiten kann. 
 
Kontoinhaber: Landjugend Dohren 

Verwendungszweck: Helft zu Helfen 
IBAN: DE 39 2666 1380 6120 188000  
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KÖB Dohren 
Das Büchereiteam der Kath. öffentl. Bücherei 
Dohren bedankt sich  bei den Laternenkindern 
des Weidenwegs, der Grafelder 
Str. und des Wettruper Damms 
für eine Spende von 70,10 €, 
sowie den Laternenkindern der 
Wettruper Str. und des Grünen 
Wegs für 52,50 €. Vielen Dank ! 
Die Sternsinger des Moor-
kamps übergaben eine Spende 
von 60,00 €. Auch ihnen ein 
herzliches „Dankeschön“. 
Ebenso danken wir Allen, die 
uns bei der Weihnachtsbuch-
ausstellung sowie der Erst-
kommunionausstellung durch 
ihre Bestellung oder ihren Kauf unterstützten. 
Auf dem Pfarrfest am 30.08.21015 werden wir 
wieder einen Bücher-Flohmarkt durchführen. 
Vielleicht möchte noch Jemand überzählige Bü-
cher zur Verfügung stellen?  
 

Auch in diesem Jahr waren die Vorschulkinder 
eingeladen, bei verschiedenen Besuchen die Bü-
cherei näher kennenzulernen und den Bücherei- 
Führerschein zu machen. Es ist immer sehr inte-

ressant und eine Bereicherung für uns mit den 
Kindern verschiedene Aktionen durchzuführen, 

z. B. vorlesen, ma-
len, singen und zu 
erklären, was mit 
dem Buch pas-
siert, bis es zur 
Ausleihe bereit ist. 
Wir weisen gerne 
auf unser aktuel-
les Buch- und 

Zeitschriftenan-
gebot hin. Kom-
men Sie doch rein 
und schauen Sie 
sich um.  

 
 

Öffnungszeiten: 
sonntags von   9:40 bis 10:30 Uhr 
dienstags von 15:00 bis 16:30 Uhr 

Ihr und Euer Büchereiteam: 
Hildegard Vorholt 

   
              ______
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2015 – ein besonderes Jahr für den Treff `95 
Es gibt wieder Einiges zu berichten: 
Am 22. März fand unsere alljährliche Boßeltour 
statt – dieses Mal in Holte. 
Bei strahlendem Sonnenschein verschafften wir 
uns auf der Gartenterrasse von Familie Boh-
mann eine Grundlage mit Kaffee und selbstgeba-
ckenem Kuchen des Orga-Teams. Gestärkt star-
teten wir dann eine Tour quer durch den Ort.  
Wirklich geboßelt wird beim Treff nie – in die-
sem Jahr versuchten wir uns im Handfegerweit-
wurf und hatten jede Menge Spaß dabei. Der 
Nachmittag klang in der Gaststätte am Markt mit 
leckerem Essen gesellig aus.  
Am Sonntag, den 15. November 2015 um 
17:00 Uhr findet in diesem Jahr unser ‚Konzert‘ 
statt – und zwar in Form eines Chor-Musicals, 
welches uns unser Chormitglied Dominik Witte 
eigens zusammengestellt hat. Wir Treff-Mit-
gliederInnen schätzen uns glücklich, so einen 
Allrounder in unseren Reihen zu haben und 
proben schon fleißig für dieses besondere Event. 
Den Termin für das Musical am besten schon 
einmal fest im Kalender vermerken!  
In dem Musical „Mutig und stark“ geht es um 
eine junge christliche Frau, die in der jüdisch-
heidnischen Umwelt darum kämpft, Grenzen zu 

überwinden. Zeitgleich steht die erste Generati-
on der Anhänger Jesu im Konflikt mit den jüdi-
schen Autoritäten, sodass zunächst beiderseitige 
Vorurteile abgebaut werden müssen. 
Wenn jemand Lust hat, den Chor für das Musical 
oder natürlich gern auch längerfristig zu unter-
stützen, ist er/sie herzlich mittwochs um 20.00 
Uhr zur Probe in der Kirche eingeladen. 
An dieser Stelle sei in eigener Sache erwähnt, 
dass der Treff für die bestmögliche Präsentation 
des Musicals noch einige Anschaffungen tätigen 
muss und wir uns freuen würden, wenn sich 
Viele von der freundlichen Bitte angesprochen 
fühlen, ihr Flaschenpfandgeld für unser Musical 
zu spenden, indem sie beim Edeka-Markt in 
Herzlake ihren Pfandbon in die Sammelbox 
werden, der neben dem Rücknahme-Automaten 
hängt. Vielen Dank!  
Für unsere ehemaligen aktiven MitsängerInnen 
veranstalten wir am Sonntag, den 05. Juli 2015 
ein Sommerfest. Wir starten mit einem gemein-
samen Gottesdienst, bei dem wir gesanglich auf 
Unterstützung der Eingeladenen zählen. Daher 
ist dies ebenso ein besonderer Termin, der im 
Kalender von Treff-Anhängern fest notiert sein 
sollte. 

Ruth Brüggen

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 
 
 

 
Der Treff ’95 hat übrigens seit 
einigen Monaten ein eigenes 
Logo (siehe rechts). 
Wer also dieses Zeichen sieht, 
weiß gleich: Hier geht’s um 
den Treff ’95! 
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Generalversammlung der Kolpingsfamilie Dohren 
Am 22. März 2015 fand unsere Gene-
ralversammlung statt. Nach der Hl. 
Messe ging es ins Pfarrheim, wo Er-
wachsene wie auch die Kinder das 
gemeinsame Frühstück in gemütlicher 
Runde genossen. Danach begrüßte 
Adele Hempen alle Kolpinger und er-
öffnete die Versammlung. Das vergan-
gene Jahr wurde von Karin Dulle re-
flektiert.  
Benjo Wehlage legte den Kassenbe-
richt vor, der von den Kassenprüfern 
Angelika Gödiker und Hubert Lake für 
korrekt befunden wurde. Angelika wurde als 
Kassenprüfer abgewählt, neuer Kassenprüfer 
wurde Marianne Suding.  
Zur Wahl stand in diesem Jahr Claudia Book. Sie 
wurde einstimmig wiedergewählt. 
Der Erlös von 251 Euro aus der Tannenbaumak-
tion ging diesmal an die Landjugend. 
Simon Recker und Matthias Eikens waren ge-
kommen, um den Geldbetrag, überreicht durch 
Adele, in Empfang zu nehmen (siehe Foto). Sie 

bedankten sich mit einem schönen 
Gedicht.  
Unter dem Punkt „Verschiedenes“ 
gab es von Benjo die Information, 
dass in Kürze der Pavillon am Pfarr-
heim mit Sicherheitsglas ausgestattet 
wird. 
Mit einem Text der zum Nachdenken 
anregte, beendete Adele die General-
versammlung und gemeinsam wurde 
das Kolpinglied gesungen.  

Karin Dulle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ______
 

KÖB Herzlake – in eigener Sache 
Die KÖB Herzlake feiert in diesem Jahr ein gro-
ßes und ein kleines Jubiläum! Erstens kann un-
sere Bücherei auf ein 150jähriges Bestehen zu-
rückblicken, und dieses wollen wir am Ende des 
Jahres mit unseren Lesern und Leserinnen ge-
bührend feiern. Zweitens wird die Bücherei nun 
im 5. Jahr von uns drei hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen geführt. Deshalb 
möchten wir an dieser Stelle 
ein kurzes Resümee ziehen: 
Gleich zu Beginn mussten 
sich die Leser/innen von 
den gewohnten Buchkarten 
verabschieden, da die digita-
le Ausleihe eingeführt wur-
de. 
Im Jahr 2012 zog die Büche-
rei von der Haselünner Str. 5 in die Diele des 
Pfarrheims. Dank vieler ehrenamtlicher, fleißi-
ger Helfer gelang uns dieser Standortwechsel 
mitsamt unseren Möbeln, PCs und über 10.000 
Büchern ohne nennenswerte Probleme. Dabei 
sei noch erwähnt, dass unsere Leser/innen kei-
nen Tag auf unseren Service verzichten mussten. 
Wir sind im Übrigen ständig darum bemüht, un-
sere Medien leserorientiert zu aktualisieren. 
Neben der seit langem bestehenden Zusammen-

arbeit mit dem Kindergarten wurden zusätzlich 
auch regelmäßige Besuche der Grundschule in 
der KÖB angeleitet. Somit kommen alle Kinder-
gartengruppen und Schüler/innen der Kl. 1–4  
14tägig in die Bücherei. 
Unsere ca. 10.000 Medieneinheiten werden et-
wa 1400mal im Monat von 442 aktiven Lesern 

und Leserinnen ausgeliehen. 
Seit dem letzten Sommer haben 
wir uns dem Online-Verbund 
„lies-e.de angeschlossen. Le-
ser/innen mit gültigem Benutzer-
Ausweis können somit ohne zu-
sätzliche Kosten E-Books, E-
Audios und E-Papers ausleihen. 
(Details hierzu können sie auch 
dem Gemeindebrief v. 1. Advent 

2014 entnehment.)  
Dieses Angebot wird bereits von vielen genutzt 
(z. B. im April 50mal), aber wir würden uns 
freuen, noch mehr Leute dafür begeistern zu 
können. Einen zusätzlichen Service bietet auch 
unser Online-Katalog! 
Unser Ziel sind zufriedene Leser/innen. Wir be-
raten Sie jederzeit gerne und freuen uns auf Ih-
ren Besuch! 
Ihr KÖB Team:  
Karin Willen, Manuela BinnenBrinkmann, Ingrid Stübe 
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Pilgerfahrt ins Heilige Land 
Am 23. April 2015 um 7.15 Uhr starteten 22 
Herzlaker und Dohrener Pilger, nach Erteilung 
des Reisesegens durch Pfarrer Rosemann in der 
Dohrener Kirche, Richtung Israel.  Zwölf interes-
sante und lehrreiche Tage lagen vor uns, die alle 
von unserem Reiseleiter Ernst Elbers bestens 
vorbereitet waren. Am Flughafen in Tel Aviv 
angekommen, stieß unser örtlicher Reiseleiter 
Maron dazu, der uns während der kompletten 
Reise begleitete. Wir besuchten während dieser 
Zeit natürlich die üblichen, religiösen Stätten, 
wie z. B.: 

- Kirche der Brotvermehrung in Tabgha 
- Kafarnaum 
- Banjas (Caesarea Philippi) 
- Nazareth 
- Verkündigungsbasilika 
- Berg Tabor 
- Taufstelle Jesu bei Bethanien am Jordan 
- Jericho  
- Jerusalem 
- Ölberg 
- Vater-unser-Kirche 
- Garten Gethsemane 
- Dominus Flevit Kapelle und Mariengrab 
- Kirche St. Anna mit den Teichen von 

Betesda 
- Tempelplatz mit dem Felsendom und der 

Al-Aqsa-Moschee 
- Klagemauer 
- von der Via Dolorosa zur Grabeskirche 

(einschl. Golgota und das Heilige Grab) 

- Bethlehem 
- Hirtenfelder 
- Geburtskirche 
- Emmaus 

Sehr beeindruckend für alle war die Feier der 
heiligen Eucharistie im Freien, mit Blick auf den 
See Genezareth und bei strahlendem Sonnen-
schein in Tabgha.  In einigen Kirchen wurden 
spontan Lieder gesungen (in der Verkündi-
gungsbasilika „Maria Maienkönigin“, „Halleluja“ 
und „Gegrüßet seist du Maria“ in der Kirche St. 
Anna  und „Stille Nacht“ bei den Hirtenfeldern“) 
und an wichtigen Stellen hatte Maron die ent-
sprechenden Bibeltexte herausgesucht, die dort 
vorgetragen wurden.  Einige Männer unserer 
Gruppe ließen sich im Jordan taufen und an der 
Klagemauer waren wir Zuschauer bei der „Bar-
Mitzwa-Feier“ junger Juden. 
Aber nicht nur religiöse Punkte standen auf un-
serem Programm. Wir besuchten eine deutsche, 
christliche Kolonie und  besichtigten dort die 
Firma Beth-El  in Zikhron Yaaqov. Hier werden 
u. a.  Filteranlagen für Militärfahrzeuge und 
Bunker hergestellt, aber auch mobile Kranken-
stationen. Eine Schiffsfahrt über den See Gene-
zareth durfte ebenso nicht fehlen wie ein Bad im 
Toten Meer. Wir fuhren und wanderten durch 
Naturreservate, besuchten die „Schule der 
Salvatorianerinnen“  (hier klärte uns Schwester 
Klara über die schwierige Situation der christli-
chen Schulen auf) und bekamen von Frau 
Mukarker bei einem Mittagessen sehr ein-

drucksvoll das Leben einer pa-
lästinensischen Familie geschil-
dert, die hinter den „Mauern“ 
lebt. Natürlich besuchten wir 
auch die Gedenkstätte Yad 
Vashem  und am letzten Tag 
konnten wir die Glasfenster in 
der Synagoge des Hadassa-
Hospitals bewundern. Diese 
wurden von Marc Chagall gestal-
tet und symbolisieren die zwölf 
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Fotos: 
Seite 32, links: Gruppenbild vor dem Felsendom 
rechts: Ort der Geburt Jesu in der Geburtskirche 
 

Seite 33, links: Hl. Messe am See Genezareth 
rechts: Blick vom Paulushaus (unsere Unterkunft) auf die Jerusalemer Altstadt 

Söhne Jakobs, von denen die zwölf Stämme Isra-
els abstammen. 
Dieses ist nur ein kleiner Überblick unserer Er-
lebnisse. Unsere Zeit in Israel war sehr ausge-

füllt und wenn es auch teilweise anstrengend 
war, haben wir doch viel über das Land und Le-
ben mit den verschiedenen Kulturen gelernt.   

Karin Meemann 

 

 
 
 
 
 
 

              ______
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Solidaritätslauf 
Am Sonntag, 08.03. fand – wie in jedem Jahr – in 
unserem ganzen Dekanat der Solidaritätslauf 
statt, bei dem die Teilnehmer eine Wegstrecke 
zwischen den Gemeindehäusern mit dem Fahr-
rad, Inlineskates oder zu Fuß zurückzulegen. 
Dafür bekommen sie von ihren Sponsoren einen 
Geldbetrag, der dem Hilfswerk Missio für seine 
Hilfsprojekte zur Verfügung gestellt wird. 
Bei uns in der Pfarreiengemeinschaft beteiligten 
sich die Pfarrgemeinderäte, einige Familien und 

in Dohren viele Schüler der Klasse 4. In Herzlake 
sind 460,03 Euro zusammengekommen und in 
Dohren 141,60 Euro. Das ist eine deutliche Stei-
gerung gegenüber dem letzten Jahr. Wir danken 
den Spendern und allen, die den Solidaritätslauf 
organisiert und daran teilgenommen haben! 
Warum es Spaß macht, und was die Motivation 
dafür sein kann, schreiben Leart Selimaj und 
seine Mutter.                               D. W.

  

Auch in diesem Jahr war Dominik bei 
uns in der Schule und hatte uns Material 
mitgebracht, das zeigte, für welche 
Hilfsorganisation und Region die Spen-
den vom Solidaritätslauf gesammelt 
wurden. In diesem Jahr sollte das Geld 
auf die Philippinen gehen. 
Doch als ich zu Hause war, stellten sich 
mir einige Fragen. Solidarität? Was ist 
eigentlich Solidarität? Und was bedeutet 
dieses Wort? 
Und warum läuft man aus Solidarität?  
Um all diese Fragen zu beantworten, bin 
ich erstmal ins Internet.  Was weiß denn 
„Herr Google“ zum diesem Thema? 
Da steht z. B. bei Wikipedia: „Solidarität 
(abgeleitet vom lateinischen solidus für gediegen, 
echt oder fest; Adjektiv: solidarisch) bezeichnet 
eine, zumeist in einem ethisch- politischen Zusam-
menhang benannte Haltung der Verbundenheit 
mit- und Unterstützung von- Ideen, Aktivitäten 
und Zielen anderer.“ 
Diese Definition ist doch schon mal ziemlich ein-
leuchtend! Also aus Verbundenheit und zur Un-
terstützung der Men-
schen auf den Philip-
pinen, veranstalten 
wir diesen Lauf. Ei-
gentlich eine super 
Sache! Vor allem, 
dass man für die 
Spenden nicht nur 
Sponsoren suchen 
muss, sondern auch 
noch etwas leistet, ist 
gar keine schlechte 
Idee! Und zudem wird nicht nur die geistige 
Verbundenheit zu einem fremden Land herge-
stellt, sondern auch die zur eigenen Familie und 
zur Gemeinde, indem man gemeinsam etwas 
unternimmt.  
Also habe ich mich, so wie schon im vergange-

nen Jahr, dazu entschlossen, 
auch in diesem Jahr am 
Solidaritätslauf teilzunehmen. 
Warum ich das mache? Na in 
erster Linie nicht um zu laufen, 
sondern um Fahrrad zu fahren 
und Zeit mit meinem Papa zu 
verbringen!                  Da er 
immer viel arbeiten muss, sind 
die gemeinsamen Aktivitäten 
eher selten und daher echt 
kostbar.  Ich freue mich immer 
mit ihm Zeit zu verbringen, 
vielleicht unterwegs ein Eis zu 
essen, aber das wichtigste ist, 
wir können miteinander quat-

schen! So von Mann zu Mann, ihr versteht was 
ich meine! 
Und diese Radtour mit dem „guten Zweck“ zu 
verbinden, na das nenn ich mal zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen!  
Somit sind mein Papa und ich am Sonntag den 
08. März gemeinsam hier in Herzlake gestartet! 
Von hier über Haselünne (dort gab es dann auch 

das Eis), nach Dohren 
und wieder zurück 
nach Herzlake. Unter-
wegs haben wir viele 
andere Radfahrer, Inli-
neskater und Spazier-
gänger getroffen, die so 
wie wir beim  Solidari-
tätslauf mitgemacht 
haben. Insgesamt sind 
wir an diesem Tag  27 
Kilometer gefahren 

und auch wenn ich am Ende ziemlich kaputt 
war, war es doch ein ganz toller Nachmittag. 
Danke an meinen Papa und meinen Opa die 
mich durch ihre Spenden motiviert haben, noch 
3 Kilometer mehr als im letzten Jahr zu fahren. 

Leart Selimaj und Stephanie Eckhoff 
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Impressionen aus den Gemeinden – Teil 2  
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