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Alle Jahre wieder geht über dem 
Neuhäuser Schlosspark ein 
glitzernder Stern auf. Liebevoll 
dekorierte Stände mit einem aus-
gesuchten Angebot und festliche 
Klänge machen dann so richtig 
Lust auf Weihnachten. Den 
betörenden Duft von Glühwein 
in der Nase, in schönen Dingen 
stöbern und sich bei weihnacht-
lichen Klängen an den edlen Din-
gen des Lebens erfreuen: All das 
und noch viel mehr erwartet die 
Besucher des beliebten Schloß 
Neuhäuser Weihnachtszaubers.

Unter dem großen, glitzernden 
Stern bietet der festlich geschmück-
te Marstall-Innenhof im Neuhäuser 
Schlosspark am zweiten Advents-
wochenende eine vorweihnacht-
liche Kulisse für ein überwiegend 
handgefertigtes Warensortiment. 
Glas-, Textil- und Holzarbeiten, 
ausgefallener Schmuck und weih-
nachtliche Dekorationen, Bücher 
und Spiele bieten sich als Geschen-
ke an und lassen die Vorfreude auf 
das  Weihnachtsfest ansteigen. 
Aromen von Mandeln und Honig, 
edlen Kräutern und Gewürzen, von 
heißen Waffeln, frisch gebackenen 
Keksen, Glühwein und Pfefferku-
chen verführen die Nase und wär-
men Herz und Magen.

Öffnungszeiten im Park:  
7. Dez.: 15 - 21 Uhr  
8. Dez.: 13 - 21 Uhr  
9. Dez.: 11 - 19 Uhr
Das Marktgeschehen im Schloss-
Innenhof und im Schloss ist nur am 
Samstag und Sonntag geöffnet.
Veranstalter: 
Schloßpark und Lippesee GmbH 
mit freundlicher Unterstützung der 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
und Stadtwerke Paderborn

Vom Marstall-Innenhof erstreckt 
sich die Budenzeile entlang der 
Gräfte und am Samstag und Sonn-
tag noch weiter in den Schloss-
Innenhof und ins Residenzmuseum 
im Schloss.

singen am Samstag um 18 Uhr im 
Schloss-Innenhof freuen. Die hof-
fentlich stimmgewaltigen Besucher 
werden begleitet durch Blechbläser 
der Schloß Neuhäuser Musikverei-
ne. Unter anderem werden wieder 
die Stücke „Macht hoch die Tür“, 
„Kling, Glöckchen, kingelingeling“, 
„Alle Jahre wieder“ und „Tochter 
Zion, freue dich“ gespielt.

Kinder aufgepasst:
Am Sonntag um 17 Uhr kommt der 
Nikolaus! Bis dahin versüßen Mär-
chen, Bastelaktionen und das Kin-
derkarussell die Wartezeit. Zudem 
gibt es für unsere kleinen Besucher 
im Schloss-Innenhof etwas Beson-
deres zu entdecken: Inmitten eines 
Märchenwaldes öffnet ein Puppen-
theater zu festgelegten Zeiten am 
Samstag und Sonntag den Vor-
hang für ein Weihnachtsabenteuer 
der ganz besonderen Art. Soviel 
sei verraten: Frisch gebackene 
Weihnachtsplätzchen spielen eine 
wichtige Rolle…

Ein unterhaltsames Veranstal-
tungsprogramm schafft vorweih-
nachtliche Stimmung und Atmo-
sphäre. Singbegeisterte dürfen 
sich wieder auf ein Weihnachts-

Weihnachtszauber im Neuhäuser Schlosspark

www.schlosspark-paderborn.de

Fr. 15 – 21 Uhr

Sa. 13 – 21 Uhr

So. 11 – 19 Uhr

7., 8. und 9. Dezember

Weihnachtszauber
im Neuhäuser Schlosspark

Weihnachtssingen im Schloss-Innenhof am Samstag um 18 Uhr



 Dalheimer 
 Advent
mit Musik, Märchen 
und Himmelswerkstatt 
1., 2., 3. und 4. Advent
im Kloster Dalheim 

www.stiftung-kloster-dalheim.lwl.org

AZ_DOM Advent_180x120 2018_iO.indd   1 13.11.18   17:29

Der andere Advent
Advent – Zeit des Innehaltens und der Besinnung auf das, 
was kommt – oder besser: auf den, der kommen will, zu uns. 
Viele stöhnen, dass gerade in der Zeit des Advents der Ter-
minkalender überladen ist, oft mit gut gemeinten Veranstal-
tungen, die auf Besinnliches angelegt sind. Und doch jagen 
wir von einem Termin zum anderen und sehnen uns insge-
heim nach mehr Ruhe, um bei uns selbst anzukommen.

von Schwester M. Dr. Alexandra Völzke
Kongregation der Franziskanerinnen Salzkotten

Vielleicht muss man erst – wie die „Missionare auf Zeit“, 
von denen in diesem Heft berichtet wird – ganz weit vom 
Üblichen weggehen. Denn, wenn Martin Buber sagt: „Alles 
wirkliche Leben ist Begegnung“ und „Am Du werden wir erst 
zum Ich“, brauchen wir den anderen als Gegenüber, als Spie-
gel unserer Selbst, als Ort der Gottesbegegnung. Es muss nicht 
unbedingt Afrika sein, um einen neuen, tieferen Zugang zu 
Weihnachten und damit zur Geburt Christi in der Armut eines 
Stalles zu gewinnen. Das Abenteuer Christsein spielt überall. 
Vielleicht aber kann mich mein Weg in diesem Advent in die 
Begegnung mit den Armen führen – in die Nachbarschaft, 
ins Seniorenheim, ins Krankenhaus, in die Suppenküche, ins 
Arbeitsamt, in die Kleiderkammer oder auf den Friedhof.

Aber Achtung! Es kann 
gefährlich-herrliche Konse-
quenzen haben. Als der hei-
lige Franziskus zu den Aussät-
zigen, den Randgestalten seiner 
Zeit, ging und sie pflegte, spürte 
er, dass er seinem Leben eine neue 
Richtung geben muss. In seinem Testament 
schreibt er über die Begegnung mit den Aussätzigen: „Und 
der Herr selbst hat mich unter sie geführt, und ich habe ihnen 
Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich fortging von ihnen, wur-
de mir das, was mir bitter vorkam, in Süßigkeit der Seele und 
des Leibes verwandelt. Und danach hielt ich eine Weile inne 
und verließ die Welt.“
Aber keine Angst vor möglichen Konsequenzen, weil Gott 
der „Emmanuel“ ist, der „Gott-mit-uns“. Er selbst führt uns zu 
dem, was Weihnachten uns schenken will: Frieden und Freu-
de. In der Begegnung geschieht Menschwerdung – für den 
anderen in seinem Angenommensein, für mich in der Berei-
cherung, im nicht Fassbaren zwischen uns. Da wird das Stroh 
der Krippe und des Alltags zu Gold gesponnen und glänzt wie 
die Weihnacht unserer Kindertage.
Gutes Ankommen, Jesus, und herzlich willkommen, Heiland!
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„Diese fröhliche Stimmung
hat mich mitgerissen“

Die Missionare auf Zeit der Franziskanerinnen Salzkotten  
erleben Weihnachten in einer anderen Kultur 

Weihnachten bei Sonne und Hitze – für die jungen Missio-
narinnen und Missionare auf Zeit (MaZ) der Franziskane-
rinnen Salzkotten zählt die Advents- und Weihnachtszeit, 
etwa im ostafrikanischen Malawi, zu den besonderen Erfah-
rungen. „Abends stimmten wir uns immer mal wieder mit 
weihnachtlicher Musik, Tee und Plätzchen auf Weihnachten 
ein“, erinnert sich Lisa-Marie Müller, die im Sommer von 
ihrem Jahr im ostafrikanischen Malawi zurückkehrte. Am 
24. Dezember sei es dort 32 °C warm gewesen, „und die Son-
ne schien unerbittlich“.

von Michael Bodin

Viele der jungen Freiwilligen verbringen die Weihnachtstage 
auch erstmals ohne ihre Freunde und Familien. Zugleich erleben 

sie, dass die Geburt Christi auf der ganzen Welt gefeiert wird 
und dass beispielsweise in Malawi von den Menschen eine 
besondere Herzlichkeit ausgeht. Dort war auch Tabitha Garrell 
Missionarin auf Zeit. Von ihrem Weihnachtsfest vor einem Jahr 
erzählt sie: „So wie es in der deutschen Kultur ‚sein muss‘, haben 
wir MaZ uns am Nachmittag einen ‚Sissi-Film‘ angeschaut. Von 
18.00 bis 20.00 Uhr wurde die Vorweihnachtsmesse gefeiert. 
Die Kirche war geschmückt mit Wimpel-Ketten und es standen 
ein bunt blinkender Weihnachtsbaum aus Kunststoff und eine 
Krippe mit einer Puppe als Jesuskind neben dem Altar.“ Einen 
echten Tannenbaum sucht man in Malawi verständlicherweise 
vergeblich. Nicht immer ist es jedoch so bunt, wie es Tabitha 
Garrell erlebte. Mehrere der Freiwilligen berichten, dass Weih-
nachten besonders als ein schwungvolles Fest gefeiert wird. In 

Umringt von fröhlichen Kindern: Lisa-Marie Müller war 2017/2018 Missionarin auf Zeit in den Projekten der Franziskanerinnen Salz-
kotten für Aids-Waisen in Madisi/Malawi. 
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den meist zwei und mehr Stunden dauernden Gottesdiensten 
wird getanzt, getrommelt und laut gesungen. Geschenke wer-
den, wie es bei Festen in Malawi üblich ist, tanzend überreicht. 
Ina Lohmann, die ebenfalls bis zum Sommer dieses Jahres 
Missionarin auf Zeit in Malawi war, bastelte mit zwei wei-
teren Freiwilligen 300 Engel für die Mädchen des Internats 
in dem kleinen Ort Ludzi. Das Geschenk konnten die Schü-
lerinnen dann mit in die beginnenden Schulferien nehmen. 
Von der Messe an Heiligabend berichtet sie: „Die Besucher 
haben bei den Liedern lautstark mitgesungen und feierlich 
mitgetanzt. Auch wenn ich erst ein paar Lieder kenne, hat 
mich die fröhliche Stimmung mitgerissen. Ich kann über-
zeugt sagen, dass das eine der schönsten Messen war, an der 
ich je teilhaben durfte.“ Vorne am Altar haben Mädchen „mit 
wunderschönen weißen Kleidern und weißem Haarschmuck 
getanzt“. 
Doch es sind nicht nur die Äußerlichkeiten, die beeindru-
cken. Immer wieder lernen die Missionarinnen und Missio-
nare auf Zeit an ihren Einsatzorten die besondere Religiosi-
tät der Menschen kennen und das nicht nur im Advent und 
zu Weihnachten. So antwortet Sonja Jaschke, die als MaZ 
in Indonesien war, auf die Frage, ob sich ihr Glaube verän-

dert habe: „Ja, er ist tiefgründiger geworden. Nach ein paar 
Wochen in Indonesien habe ich gemerkt, wie viel Kraft ich 
aus der heiligen Messe am Morgen ziehe.“* Ein Jahr, so sagt 
sie, habe sie in einer Umgebung gelebt, in welcher der Glau-
be völlig normal und gegenwärtig gewesen sei. 
Unter dem Motto „Mitleben – Mitbeten – Mitarbeiten“ bieten 
die Franziskanerinnen Salzkotten in jedem Jahr bis zu 20 
Erwachsenen zwischen 18 und 28 Jahren die Möglichkeit, in 
einer religiösen Gemeinschaft im Ausland mitzuleben. Ein-
satzländer sind Malawi in Südostafrika, Indien, Indonesien 
und Osttimor sowie Rumänien. Die Missionarinnen und Mis-
sionare auf Zeit teilen dort für ein Jahr den einfachen Lebens-
stil der Menschen und arbeiten unentgeltlich in einem sozia-
len Projekt mit. Die Einsätze werden umfangreich vorbereitet 
und begleitet. Untergebracht sind die Freiwilligen bei den 
Franziskanerinnen sowie bei anderen Ordensgemeinschaften 
als Partnerorganisationen. 
Weitere Informationen: www.maz.fcjm.de

* vollständiges Interview: www.berufungspastoral-paderborn.de
 Fotos: Privat

Missionarin auf Zeit Tabitha Garrell mit Schülerinnen der Mäd chenschule in Guilleme in Malawi. Mit dem Weihnachtsfest beginnen 
dort auch die Schulferien.
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• Wirksame Lernhilfen
• Intensive schulische
 Förderung (Gymnasium,
 Realschule, Hauptschule,
 Sekundarschule)
• Tagesinternat
• Aktive Freizeitgestaltung

•  Vielseitiges Kulturprogramm
• Zeitgemäße religiöse
 Erziehung
• Kostengünstiger
 Pensionspreis
• Gute Verkehrsanbindung
 (BAB, Bahn)

Fordern Sie unser Informationsmaterial an!
Collegium Bernardinum

Leitung: Präses Michael Lütkevedder 
Nordwall 26, 57439 Attendorn

Tel. 0 27 22 / 63 48 86-0
Fax 0 27 22 / 63 48 86-86

E-Mail: info@collegium-bernardinum.de • www.collegium-bernardinum.de

Erzbischöfliches Internat für Jungen

Felsenweg 25-27 · 59757 Arnsberg 
Tel. 02932 22578 · info@ aland-bedachungen.de · www.aland-bedachungen.de

OPTIMALE LÖSUNGEN
VOM EINFAMILIENHAUS
BIS ZUM GROSSPROJEKT

Felsenweg 25-27 · 59757 Arnsberg 
Tel. 02932 22578 · info@ aland-bedachungen.de · www.aland-bedachungen.de

OPTIMALE LÖSUNGEN
VOM EINFAMILIENHAUS
BIS ZUM GROSSPROJEKT

 Technische Orthopädie und Rehatechnik
 Kinderversorgung
 Sitzschalenversorgung
 Beratung vor Ort
 Elektrorollstühle/-mobile, Rollstühle nach Maß
 Pflegebetten
 Prothesenbau
 Chipgesteuerte Kniegelenke

Asshauer & Cordes GmbH
Schüttweg 3 · 59494 Soest
Telefon (0 29 21) 66 54 40 · Fax (0 29 21) 66 54 41

 33014 Bad Driburg     Tel. (0 52 53) 33 63
 Hans-Sachs-Str. 4     Fax (0 52 53) 94 09 54

E-Mail: info@mathies-restaurierungen.de

www.butterwegge-shk.de

Telefon:  (0 52 51) 2 38 83
Telefax:  (0 52 51) 28 01 14
info@butterwegge-shk.de

Balhorner Feld 12
33106 Paderborn

butterwegge
  Sanitär      Heizung       Klempnerei

seit 1932
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Gut gefüllt ist einer der Elisabethkörbe neben der Krippe in  
St. Franziskus.  Foto: Privat 

Die Elisabethkörbe 
an der Krippe 

Der Pastoralverbund Castrop-Rauxel-Süd sammelt „Süßes“ für Kinder in Estland

Castrop-Rauxel. Zu den Krippen in den Kirchengemein-
den des Pastoralverbundes Castrop-Rauxel-Süd und Herz 
Jesu der Pfarrei Corpus Christi kommen kaum Besucher mit 
leeren Händen. Seit einigen Jahren ist es Tradition, Süßig-
keiten für die Elisabethkörbe an den Krippen mitzubringen. 
Doch was hat es mit diesen Körben auf sich? 

von Elisabeth Plamper 

Alles begann 2013 mit dem in die Jahre gekommenen Gemein-
debulli, der im Pastoralverbund Bielefeld-Mitte-Nord-Ost sei-
nen Dienst tat. Dieser sollte nun in technisch versierte Hände 
und an einen erfahrenen Fahrzeughalter in den baltischen 
Staaten abgegeben werden. Mithilfe des Bonifatiuswerkes 
Paderborn wurde der Kontakt zu Leena Schulz geknüpft.
Die gebürtige Finnin kam der Liebe wegen nach Deutsch-
land und findet in Hiddenhausen (Kreis Herford) ein neues 
Zuhause, hält aber nach wie vor zu ihrer alten Heimat Kon-
takt und bringt ehrenamtlich Kinderspielzeug, Kleidung und 
weitere Bedarfsartikel in die baltischen Staaten. Sie vermittel-
te das Gefährt an das Caritas-Zentrum in Tallinn, der Haupt-
stadt Estlands und fuhr voll bepackt mit Bedarfsartikeln den 
Bulli zum besagten Familiencenter, erledigte die Fahrzeugum-
meldung und kehrte per Fernbus nach Hiddenhausen zurück.
„Mit der Öffnung des ‚Eisernen Vorhangs‘ begann Schulz ihr 
kirchlich-soziales Engagement über die finnischen Diasporage-
meinden hinaus auf Estland auszudehnen“, erzählt Pfarrer 
Winfried Grohsmann, Leiter des Pastoralverbundes Castrop-
Rauxel-Süd. Er kennt Leena Schulz noch aus seiner Vikarzeit 
in Bünde. „Bis zur Wende hatten die Sowjets kein Interesse 
daran, sich um estnische Kinder mit einem Handicap zu küm-
mern. Sie wurden nur sehr schlecht versorgt und an jegliche 
Form einer therapeutischen Behandlung war nicht zu denken.“
Mit der wiedergewonnenen Freiheit Estlands aber begannen 
sozial engagierte Menschen, Kontakte nach Finnland und 
Deutschland zu knüpfen. „Dabei ging es um Unterstützung 
jedweder Art“, erzählt der Leiter des Pastoralverbundes weiter. 

So bekommen nun die „vergessenen“ 
Kinder auch aus Castrop-Rauxel Hil-

fe. „Weil Kindern in Estland auch 
Süßes nicht weniger schmeckt 

als deutschen Kindern, entstand die Idee, von Weihnachten 
bis Mariä Lichtmess, Körbe an die Krippen zu stellen und für 
Süßigkeiten für estnische Kinder zu bitten“, erklärt Grohs-
mann. Wenn die Gaben im Februar oder März persönlich von 
Leena Schulz in Estland verteilt werden, erzähle man den 
Kindern, dass das Christkind noch eine Runde über Saksa 
(Deutschland) geflogen sei und es sie auch dabei bedacht habe. 
„Sehr berührend war einmal die Begegnung mit einem Jun-
gen, der eine ganze Reihe von Handicaps hat und niemand 
aus dem Betreuungspersonal zu sagen wusste, was das 
Kind verstand oder was es wahrzunehmen in der Lage war“, 
erinnert sich der Pfarrer. „Bei dem Genuss eines Stückchens 
Schokolade, welches man ihm in den Mund legte, lächelte er 
und sprach das estnische Wort für Fisch.“
Im Laufe der Zeit wuchs der Umfang an süßen Spenden ste-
tig und so können weitere Einrichtungen wie Kindergärten, 
Schulen, Waisenhäuser und Mutter-Kind-Heime mit den 
„guten Gaben“ versorgt werden. „Süßigkeiten, die eine alko-
holische Füllung haben, gehen an ein Altenheim, denn auch 
Seniorinnen und Senioren wissen Lübecker und Königsber-
ger Marzipan zu schätzen“, weiß Grohsmann.
Den gespendeten Kaffee erhalten Senioren oder er wird an 
die Gemeinden weitergereicht, die dann Bedürftige versorgen. 
Inzwischen kommen rund 3,5 Zentner Süßwaren und einige 
Dutzend Kilo Kaffee als später Weihnachtsgruß allein aus 
dem Pastoralverbund Castrop-Rauxel für Estland zusammen.

Pfarrer Grohsmann gehört zu den 
Initiatoren der Elisabethkörbe an 

den Krippen.  Foto: Privat
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„… auf Heu und auf Stroh“ 
Krippen sind eine besondere Form der Volkskunst in Polen 

Polen/Bergkamen. Dieter Treeck sammelt seit seiner 
ersten Begegnung mit der polnischen Volkskunst im Jahr 
1975 vor allem naive Skulpturen und Hinterglasmalerei. 
Der ehemalige Kulturdezernent der Stadt Bergkamen pflegt 
 zahlreiche persönliche Kontakte zu bekannten Schnitzern 
und besuchte sie oft auch in ihren Werkstätten. Über die 
Jahre entdeckte er für sich eine besondere Vorliebe für 
volkstümliche Krippen, was schließlich bei ihm zu einer 
nachhaltigen Sammelleidenschaft führte.

von Elisabeth Plamper

Es ist schon eine besondere Krippe, das „Triptychon“ mit dem 
Titel „Heiligabend auf dem Bauernhof“ von Stefan Juraszek. Sie 
ist eine der zahlreichen Krippen, die Dieter Treeck der Galerie 
„sohle 1“ im Jahr 2013 schenkte. „Der Textilarbeiter und Maler 
lebt in der Region um Bielsko-Biała in Südpolen“, erzählt der 
ehemalige Kulturdezernent. 
„Polnische Krippen haben ihren Ursprung seit Ende des 18. Jahr-
hunderts in einer Volkskunst, die auch den kulturellen Überle-
benskampf eines über Jahrhunderte fremdbestimmten Volkes 
widerspiegelt“, erklärt Treeck. Im Verlauf der Bauernbefreiung 
nach drei Teilungen Polens zwischen Russland, Österreich und 
Preußen habe die Volkskunst als sichtbarer Ausdruck einer nati-
onalen Identität mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. 
„Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg setzte der wiederent-
standene polnische Staat alle verfügbaren Institutionen und För-

derinstrumente ein, um die Entwicklung des regional geprägten 
Kunsthandwerks und der Volkskunst auch wirtschaftlich voran-
zutreiben“, erläutert Treeck, der sich neben seiner Sammellei-
denschaft auch vertiefend mit der Geschichte der polnischen 
Volkskunst beschäftigt.   
„Die Volkskunst war zunächst eine Form des Kunsthandwerks, 
das vor allem in den ländlichen Gebieten Polens angesiedelt war. 
Es waren insbesondere die Kleinbauern, die vom Ertrag ihrer 
Felder allein nicht existieren konnten und nach Wegen suchten, 
sich zusätzliche Einkommensquellen zu erschließen. So waren 
es einerseits Gebrauchsgegenstände aus Holz und Holzspiel-
zeug, andererseits aber auch Textilien, wie vor allem geknüpfte 
Teppiche, die regional unterschiedliche Motive verarbeiteten. 
Ihre Kunden waren zunächst die Großbauern und dienten vor 
allem ihrem persönlichen Prestige.“ 
Doch mehr und mehr wurde die Volkskunst auch auf den regi-
onalen Märkten angeboten. Nebenher entwickelte sich nach 
und nach auch eine sakrale Volkskunst, wie beispielsweise Holz-
schnitzereien und Hinterglasmalereien, nach dem Vorbild der 
bescheidenen Bildwerke in den Dorfkirchen, die der Huldigung 
Christi, der Gottesmutter und jener Heiligen dienten, von denen 
man sich Beistand in Lebenskrisen erhoffte. 
Gleichwohl sei eine Krippen-Schnitztradition entstanden, die 
Eingang in die städtische Lebenskultur fand und schließlich 
auch international zunehmend beachtet wurde, erläutert Treeck 
weiter. „In einer Zeit unpersönlicher Kälte der Massenprodukti-

Jerzy Napierala aus Chodziez war zunächst Bauingenieur und später einer der produktivsten polnischen Schnitzer. Diese große 
Vielfiguren-Krippe aus der Museumsausstellung gab Dieter Treeck bei ihm in Auftrag.  Foto: Plamper 
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Gültig ab 09.12.2018

Fahrplan OWL
Bahn 2018/2019
Bahnfahrplanwechsel am 09.12.2018

Neue Fahrpläne zur kostenlosen Mitnahme in den nph-
Centern und DB-Vorverkaufsstellen in den Kreisen Pader-
born und Höxter sowie in der mobithek am Paderborner 
Hauptbahnhof.

Weitere Informationen:
- im Internet unter www.fahr-mit.de 
- mobithek: 05251/29 30 400



on von Gebrauchsgegenständen der Alltagskultur faszinierte die 
Individualität und Emotionalität der polnischen Volkskunst vor 
allem die Großstadtmenschen auch weit über Polen hinaus.“ So 
sei ein nationaler und ein internationaler Markt von bedeuten-
der Dimension und Kraft erblüht. „Es wurde ‚Mode‘, Volkskunst 
zu sammeln.“ 
Auch in Deutschland trugen Liebhaber der polnischen Schnitz-
kunst eine Vielzahl bemerkenswerter Kunstwerke zusammen. 
Einer, der zu den bekanntesten Sammlern zählt, ist beispiels-
weise der deutsche Journalist, ARD-Korrespondent und Autor 
Ludwig Zimmerer (1924–1986). „Seine Sammlung, die zu einem 
großen Teil heute im ethnografischen Museum in Krakau zu 
sehen ist, gehört zu den größten und umfassendsten Kollektio-
nen polnischer Volkskunst überhaupt“, so Treeck.     
„Bis in die jüngere Vergangenheit war die polnische Volkskunst 
nicht nach stilistischen Merkmalen zu datieren. Es gab keine 
Entwicklung wie in der professionellen Kunst. Sie existierte 
in ihrem eigenen Kosmos. Jeder Schnitzer suchte darin seinen 
eigenen Weg. Darum waren und sind auch die Skulpturen, 
ebenso wie die regional bedeutende Hinterglasmalerei unver-
wechselbar in ihrer ‚Handschrift‘ mit ihrem jeweiligen ‚Schöp-

fer‘ verbunden. Jede einzelne Krippe ist wiederum ein Unikat, 
da die Schnitzer bis in die Gegenwart ihre Geschichten in Holz 
immer wieder neu erzählen.“ Das gelte natürlich in besonde-
rem Maße auch für die volkstümliche Malerei.
„Doch in den letzten drei Jahrzehnten hat die zweite und dritte 
Schnitzergeneration auch nach und nach maschinelle Hilfs-
mittel eingesetzt und zu einer Serienproduktion bis ins Detail 
identischer Holzskulpturen und Reliefs gefunden, die zugleich 
ein Teil der ‚Souvenir-Industrie‘ wurde. In den vergangenen 
Jahren sind zahlreiche regionale Schwerpunkte entstanden, wo 
Maler und Schnitzer zusammenarbeiten und sich vermarkten, 
wie beispielsweise in der Stadt Kutno im Regierungsbezirk 
Łód�z. Den Grundstein legte dort die Schnitzerfamilie Skibin-
ski.“ Die unverwechselbare Bildsprache sei aber trotzdem weit-
gehend erhalten geblieben. 
Schon 1978 zeigte die Bergkamener Galerie „sohle 1“ eine 
Ausstellung polnischer Volkskunst. Unter dem Titel „Die Welt 
in der wir leben“ zeigte diese außergewöhnliche Bilder und 
Skulpturen, die speziell für das Bergkamener Event entstanden. 
In diesem Jahr gehen die polnischen „Krippen-Schätze“ zu 
Weihnachten auf die Reise nach Sachsen-Anhalt. „Die Krip-
penausstellung verbindet dort unsere Partnerstädte Hettstedt 
und die polnische Salzbergbaustadt Wieliczka künstlerisch und 
kulturell auf besondere Weise“, so Mark Schrader, Leiter des 
Bergkamener Stadtmuseums.

Malerbetrieb 
Raumgestaltung 

Böden 
Fassaden 

Smart Living

T 05251 541000 
E info@kloke-malermeister.de 

www.kloke-malermeister.de

Dieter Treeck referierte 
zur polnischen Volks-
kunst auf der Vernissa-
ge der Krippenausstel-
lung in Bergkamen. 
 Foto: Privat 

Mark Schrader, Leiter 
des Stadtmuseums Berg-
kamen, unterstützt die 
Ausstellung der polnischen 
Krippen in Hettstedt. 
 Foto: Plamper 
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Zertifiziert nach SCC** und präqualifiziert nach VOB

· Kirchenrestaurierungen 
· Vergoldungen
· Malerarbeiten aller Art
· moderne Maltechniken 

Aus Liebe zur Farbe – seit 1923

Kohlenstraße 15
44795 Bochum

Tel: 0234 |94 39 2-0
info@mohr-maler.de
www.mohr-maler.de

Klöcknerstraße 49
33102  Paderborn

Tel. 0 52 51 / 30 04 02

greitens.malerbetrieb@t-online.de

www.malerbetrieb-greitens.de

ist Ihr kompetenter Partner rund
um Farbe, Lacke, Putz, moderne
Wärmedämmverbundsysteme
und Fassadenbeschichtungen. 

Unsere Leistungen:
Lackierung von

Pkws, Nutzfahrzeugen, Omnibussen
Industrielackierung, Oldtimer-Restauration

Unfallinstandsetzung, Kfz-Service

Stettiner Str. 52 · 33106 Paderborn
Tel.: 0 52 51 / 7 52 66 · Fax: 0 52 51 / 73 05 04

E-Mail: autolackiererei-h.altmiks@t-online.de

Autolackiererei
Altmiks

www.bonifatius-verlag.de

BONIFATIUS GmbH 
Karl-Schurz-Straße 26 | 33100 Paderborn 
Fon 05251 153-171 | Fax 05251 153-108
E-Mail verlag@bonifatius.de

André Uzulis
STILLE NACHT, HEILIGE NACHT
200 Jahre ewiges Lied

„Stille Nacht“ ist heute das weltweit popu lärste Weihnachtslied – unübertroffen in seiner 
Ergriffenheit und in seinem text lichen wie musikalischen Ausdruck Inbegriff alpenländischer 
Weihnacht. Erstmals gesungen wurde es am Heiligabend 1818 im Salzburger Land. Von dort 
trat das Lied einen Siegeszug um die ganze Welt an und machte auch seine Schöpfer Joseph 
Mohr und Franz Xaver Gruber berühmt. Spannend geschrieben und auf Basis von Quellen 
und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengetragen, zeichnet André Uzulis 
die Entstehung und Verbreitung dieses Liedes nach.

Gebunden | 204 Seiten | ISBN 978-3-89710-789-2
August 2018

DAS BUCH ZUM WELTWEIT POPULÄRSTEN WEIHNACHTSLIED

€ 22,90
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Weihnachten – ein Fest für 
die ganze Familie
Castrop-Rauxeler Caritasverband berät getrennt lebende Eltern im „Weihnachtsstress“

(emp) Advent, eine Zeit zur Ruhe zu kommen und sich auf 
ein besonderes Familienfest vorzubereiten: Weihnachten – 
die Geburt Jesu. Doch was ist, wenn die Eltern sich getrennt 
haben? Nicht mehr als Familie mit ihren Kindern Weihnach-
ten feiern? 

Dann ist es nicht einfach für getrennt lebende oder geschie-
dene Eltern, ihren Kindern ein unbeschwertes Weihnachts-
fest zu ermöglichen. Wie es gehen könnte, dazu bieten 
die Mitarbeiter der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche des Caritasverbandes für die Stadt Castrop- 
Rauxel kompetente Hilfe an. 
Erfahrungsgemäß rücken die verschiedenen Konstellationen 
bei Familien mit Trennungshintergrund häufig gerade zur 
Weihnachtszeit besonders in den Fokus. Insbesondere die 
Frage „Wann, wie und bei wem verbringen die Kinder das 
Fest?“ steht im Raum. „Die Elternteile realisieren schmerz-
lich, dass die Weihnachtsfeste, wie sie sie aus der Vergangen-
heit kennen, vorbei sind“, erklärt Norbert Köring, Leiter der 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. „Es ist 
nun wichtig, sich bewusst von dem Weihnachten, so wie es 
bisher war, zu verabschieden.“ Dabei helfe, sich noch einmal 
ganz bewusst zu machen, dass sich die Familienkonstellation 
verändert hat. „So stellt sich beispielsweise die Frage in: 
„Was kann bleiben, was brauchen wir neu und anders? War 
vielleicht zuvor die Christmette der Dreh- und Angelpunkt 
an Heiligabend, kann nun das gemeinsame Vorlesen der 
Weihnachtsgeschichte bei Kerzenschein im Mittelpunkt ste-
hen“, so Köring. 
Wie für alle anderen Familien auch, ist Weihnachten für 
Patchworkfamilien das Fest, mit dem die höchsten Erwar-
tungen und oft große Hoffnungen verbunden sind. „Hinzu 
kommt, dass sich ganz neue Beziehungssysteme mit unter-
schiedlichen individuellen Vorlieben für Festtagsrituale 
zusammenfinden, um auf neue Weise ‚das‘ Fest der Familie 
zu feiern.“ Doch wie kann dieser Erwartungsdruck erfolg-
reich gemeistert werden? 
„Vor allem die Rituale und Programmpunkte runterfahren“, 
rät Norbert Köring. „Nicht zu viel vornehmen, wie zum Bei-
spiel ein Vier-Gänge-Menü, das noch nie gekocht wurde.“ 
Dafür viel mehr auf Freiräume achten und vor allem sich 
und die Kinder entlasten. „Für Kinder ist es auch nicht gut, 
zu viele Geschenke zu bekommen.“ So sollten Eltern und 
Anverwandte nicht versuchen, sich mit Geschenken bei den 
Kindern einzuschmeicheln, ihr schlechtes Gewissen beru-
higen oder sich einen regelrechten Geschenkwettbewerb 

liefern. „Sinnvoller ist es stattdessen, im Vorfeld zu bespre-
chen, wer was schenkt. Größere Anschaffungen können auch 
zusammen geschenkt werden.“ 
Am besten sei es, mit den Vorüberlegungen schon früh anzu-
fangen und den getrennt lebenden oder geschiedenen Part-
ner soweit möglich im Gespräch, sonst auch schriftlich, in die 
Vorbereitungen einzubeziehen. „Mit der Trennung hört die 
verantwortungsvolle Elternrolle nicht auf, selbst wenn sich 
inzwischen neue Familienkonstellationen gebildet haben.“ 

Norbert Köring, Leiter der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche beim Caritasverband für die Stadt Castrop-Rauxel. 
 Foto: Plamper

?
12



Zu klären sei beispielsweise: Bei wem verbringen die Kinder 
den Heiligen Abend? „Sinnvoll ist, Heiligabend dort zu fei-
ern, wo die Kinder wohnen. „Ein Besuch bei den Großeltern 
kann durchaus auf den zweiten Weihnachtstag verschoben 
werden.“ Zudem sollten auch die Kinder in die Überlegungen 
einbezogen werden. „Wenn zu befürchten ist, dass beim Pla-
nungsgespräch neue Streitigkeiten ausbrechen, ist es ratsam, 
gemeinsame Freunde dazu zu bitten, dabei zu sein und zu 
vermitteln oder zu uns zu kommen.“
Norbert Köring rät: „Die wichtigsten Wünsche und Traditio-
nen für das Fest auf verschiedene Zettel schreiben. Am Ende 
hat man dann Puzzlesteine mit den Bedürfnissen der Fami-

lienmitglieder, die beliebig zugeordnet werden können und 
dabei helfen, akzeptable Kompromisse zu finden.“ 

Wie begegnen Eltern ihren Kindern  
am besten in dieser Situation? 

Inwiefern spielt das Alter  
der Kinder eine Rolle?

Was ist allgemein für ein gelingendes  
Patchwork-Weihnachtsfest zu beachten?

„Kinder durchleben in ihrer Erinnerung auf unterschiedliche 
Weise das ‚alte‘ Weihnachten. Oft wünschen sie sich, dass 
sich die Eltern an Weihnachten wieder vertragen. Das kommt 
besonders häufig vor, wenn die Trennung noch ganz jung ist. 
In dieser Situation ist es besonders wichtig, die Kinder mit 
ihren Gefühlen nicht allein zu lassen. Auf keinen Fall sollte 
aber ‚noch einmal‘ Weihnachten gemeinsam gefeiert werden, 
um eben keine falschen Hoffnungen zu wecken.“

„Jüngere Kinder finden sich gewöhnlich leichter mit der 
neuen Situation ab. Dafür verstehen sie die familiären Ver-
änderungen gerade am Anfang kaum. Eltern sollten daher 
behutsam erklären, warum nun Weihnachten anders gefeiert 
wird als bisher. Jugendliche können durchaus in die 
Festplanung einbezogen werden, auch um sich im neuen 
familiären Umfeld positionieren zu können.“

„Man muss sich zunächst einmal bewusst machen, dass 
jede familiäre Konstellation ihre Berechtigung hat. Am 
sinnvollsten feiern dabei diejenigen das Weihnachtsfest 
gemeinsam, die sich auch verstehen. Weihnachten findet 
dann nicht nur an Heiligabend statt, sondern wird auch 
am ersten und zweiten Weihnachtstag oder am Folge-
wochenende gefeiert.“ 

? !
Drei Fragen an … Norbert Köring

In der Weihnachtszeit wird die heile Familie besonders als Ideal gefeiert. Das löst bei getrennt lebenden Familien verschiedens-
te Gefühle aus. Besonders leiden Kinder, die sich nach einer Trennung mit der neuen Situation erst arrangieren müssen. 

INFO: 

www.caritas-castrop-rauxel.de/unsere-angebote/
eltern-kinder-und-jugendliche/erziehungsberatung/
erziehungsberatung
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Einfach für den 
Nachbarn da sein

Seit dem Frühjahr gibt es in dem Paderborner Stadtviertel Südstadt das Projekt 
„Nachbarschaftskümmerer“ und inzwischen sind dort schon viele ehrenamtliche 
Ansprechpartner engagiert unterwegs.
von Julika Kleibohm

Nachbarschaftskümmerer, das sind Menschen von neben-
an, die schnell und unbürokratisch helfen. Nach 
dem ersten halben Jahr haben die engagier-
ten Ehrenamtlichen um Yannis Krone, 
Quartiersmanager des AWO-Kreis-
verbandes Paderborn, nun eine 
erste positive Bilanz gezogen. 
„In unserem Netzwerk um 
das Mehrgenerationenhaus 
sind inzwischen 20 Nach-
barschaftskümmerer, 4 
Kümmerer für spezielle 
Themen und mehr als 
30 Straßenpaten unter-
wegs“, freut sich Krone. 
Seit Anfang des Jahres gibt 
es mithilfe der Caritas im 
Viertel zudem noch einen 
weiteren Quartiersstützpunkt 
als Anlaufstelle.

Weil dort vor zwei Jahren der 
Supermarkt vor Ort geschlos-
sen worden war, hatte sich der 
frühere Caritas-Mitarbeiter und 
heutige Ruheständler, Peter 
Leppin, erfolgreich für eine 
neue Anlaufstelle eingesetzt. In 

einem vom Caritasverband Paderborn gemieteten Apart-
ment bietet er hier nun regelmäßig kostenlose Sozialbe-

ratungen an und fördert das soziale Miteinander 
vor Ort durch Treffen und andere Aktivi-

täten. „Man braucht nicht viel Fach-
kenntnis, um zu helfen“, erklärt 

der Nachbarschaftskümmerer. 
„Meistens reicht es, einfach 

zuzuhören.“ Aus eigener 
Erfahrung weiß er, dass 
Menschen von der Begeg-
nung leben und erzählt 
von einer älteren, allein 
lebenden Frau, die alle 
Anzeichen einer Demenz 
zeigte. Leppin sorgte 
dafür, dass sie regelmäßig 

eine Tagespflege-Einrich-
tung besuchte. „Bereits nach 

vier Wochen war sie wieder 
klar“, berichtet er. „Verwirrt 

war sie eigentlich nur, weil sie so 
vereinsamt war.“

Als typischer Themenkümmerer 
engagiert sich Ulrich Raschka für 
eine Verbesserung der Parksitua-
tion in der Südstadt. „Vor einiger 
Zeit hat mich eine Anwohnerin 

aus der Ludwigstraße angesprochen, deren Tochter auf den 
Rollstuhl angewiesen ist“, erzählt er. Wie fast in der gesam-
ten Südstadt seien die Bürgersteige auch dort regelmäßig 
so dicht zugeparkt gewesen, dass der Rollstuhl nicht mehr 
durchpasste und auf die Straße ausweichen musste. „Beim 
Ordnungsamt konnte ich dann erreichen, dass nun wenigs-
tens an dieser Straße eine Linie die Parkfläche auf dem Bür-
gersteig begrenzt.“

„Die Gemeinschaft in unserer Gesellschaft bröckelt“, sagt 
Nachbarschaftskümmerer Günter Gehrau. „Jeder lebt für sich 
und darunter leiden besonders ältere Menschen, die vor Ort 
keine Familie haben.“ Gemeinsam mit seiner Frau Petra ist er 
zum Beispiel für zwei betagte Nachbarinnen im Nebenhaus 

INFO: 

Willkommen ist jeder, der sich ebenfalls als Nachbar-
schaftskümmerer engagieren will.
Kontakt: Yannis Krone, Mehrgenerationenhaus 
AWO Leo, Leostraße 45, 33098 Paderborn, E-Mail: 
y.krone@awo-paderborn.de, Tel.: 0 52 51/2 90 66-19.
Peter Leppin, Lichtenturmweg 43, 33100 Paderborn, 
Sozialberatung mittwochs von 10.00 bis 12.00 Uhr,  
Tel.: 0 52 51/74 07 17.

Für gute Nachbarschaft unterwegs in der Paderborner 
Südstadt (v.l.): Ulrich Raschka, Yannis Krone (AWO-
Quartiersmanager), Petra Gehrau, Peter Leppin (Quar-
tiersstützpunkt der Caritas) und Günter Gehrau.
 Foto: Kleibohm
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Der Dom im Internet: www.derdom.de

Unser Angebot an Sie:
  Moderne, ganzheitliche Pflege  

für hohe Lebensqualität.

  Angebote zur Unterstützung im Alltag.

  Individuelle Betreuung für einen aktiven Alltag.

  Durchdachte Lösungen für das Leben im Alter:  

Wohngruppen, betreutes Wohnen, Wohnbereiche für  

Menschen mit Demenz, Kurzzeit- und Verhinderungspflege.

  Intensive seelsorgliche Begleitung.

Seniorencentrum  
St. Bruno
Memelstraße 18
33104 Paderborn
T 05254 / 9934-0
www.st-bruno- 
paderborn.de

Seniorencentrum  
Mallinckrodthof
Mallinckrodtstr. 12
33178 Borchen
T 05251 / 87644-0
www.seniorencentrum- 
mallinckrodthof-borchen.de

WOHN- UND WERKSTÄTTEN PADERBORN

St. Vincenz- 
Altenzentrum
Adolf-Kolping-Str. 2
33100 Paderborn
T 05251 / 151-0
www.vincenz- 
altenzentrum.de

da. „Die Kinder kümmern sich zwar, wohnen aber in anderen 
Städten“, so Petra Gehrau. „Da ist es doch selbstverständlich, 
mal die Mülltonnen mit rauszustellen, eine Glühbirne auszu-
wechseln oder einfach nur ein Schwätzchen zu halten.“ Auch 
wenn sie berufstätig und ihre Zeit knapp sei, empfinde sie 
diese kleinen Gespräche doch als etwas sehr Kostbares.

„Grundsätzlich darf man die Nachbarschaftskümmerer aber 
nicht losgelöst von den anderen Aktivitäten sehen“, erklärt 
Günter Gerau. Vieles entwickle sich aus den zahlreichen ande-
ren Aktivitäten im Viertel. Im Südstadt-Netzwerk setzen sich 
die Nachbarschaftskümmerer auf unterschiedlichste Weise und 
verschiedenen Ebenen ein, zum Beispiel in Arbeitsgruppen 

oder der Nachbarschaftszeitung. „Jeder kann helfen, denn oft 
reicht es schon, jemanden zu kennen, der 
weiterhelfen kann.“ 

Peter Leppin freut sich über 
die Unterstützung von anderen 

Menschen aus dem Quartier. 
Foto: Flüter

• Der ideale Ort für Familientreffen,
Urlaube, Tagungen und Seminare.

• In unserem Café bieten wir täglich von
14.00 Uhr – 17.00 Uhr Kaffee und 
Kuchen an.

• Mittwochs für 3,00 € pro Person  
Kaffee- und Kuchenbüffet.

• Mittagessen in Büffetform, Erwachsene
13,00 € und Kinder 6,50 €
(Voranmeldung erwünscht).

Heinrich Lübke Haus
Zur Hude 9
59519 Möhnesee
Tel.: 02924-8060
info@heinrich-luebke-haus.de
www.heinrich-luebke-haus.de
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Futtersilos sind gut sauber zu halten. Weil die Vögel das Futter nicht mit Kot beschmutzen, ist die Gefahr von Infektionen geringer.

Wildvögel brauchen im Winter 
Hilfe – aber bitte richtig!
Spätestens seit November steht neben dem Weihnachtsgebäck auch das Vogelfutter 
wieder in den Regalen der Supermärkte. Ab dem ersten Frost, spätestens jedoch bei 
geschlossener Schneedecke, sollten die Vögel im Garten oder auf dem Balkon regelmä-
ßig zugefüttert werden. 
von Julika Kleibohm

Auch wenn sich Befürworter und Gegner der Wildvogelfütte-
rung nach wie vor heftige Diskussionen liefern, kristallisiert 
sich doch inzwischen heraus, dass sie durchaus hilfreich und 
sinnvoll ist. Viele Fachleute empfehlen inzwischen sogar, über 
die Winterzeit hinaus während der Brutzeit oder sogar das 
ganze Jahr über zu füttern. So oder so, gilt es bei der Fütterung 
einiges zu beachten, damit sie den Vögeln nicht schadet:

Sorgfalt bei der Futterstelle

Grundsätzlich sollten Futterstellen so eingerichtet sein, dass 
sie für Katzen nicht erreichbar und für die Vögel gut einseh-
bar sind – am besten drei bis vier Meter von einem Baum 
oder Gebüsch entfernt. Natürlich muss das Futter darin 
trocken bleiben. Um die Ausbreitung von Krankheiten zu 

vermeiden, sollte das Futterhaus peinlich sauber gehalten 
werden. Gereinigt wird jedoch nur mit Bürste und Wasser, 
auf gar keinen Fall mit scharfen Reinigungsmitteln. Die Fut-
terstelle soll möglichst so gebaut sein, dass kein Vogelkot das 
Futter verunreinigt. Auch wenn zu viel Futter auf den Boden 
fällt, kann es sich mit dem Kot vermischen, was besonders 
bei mildem Wetter und hohen Vogeldichten tödliche Vogel-
krankheiten begünstigt. 

Gut sauber zu halten sind Futtersilos. Hier ist deshalb die 
Gefahr von Infektionen wesentlich geringer. Um Ansteckun-
gen zu vermeiden, empfiehlt es sich grundsätzlich mehrere 
kleine als eine große Futterstelle einzurichten. 

Sollten trotz aller Hygiene-Maßnahmen – oft in milderen 
Wetterperioden – gehäuft tote Vögel zu finden sein, muss 
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Alten-Wohn-Pflegeheim Christkönig 
Zum Hahnberg 12  34537  Bad Wildungen  Tel.: 0 56 21 / 70 06 - 0  FAX: 0 56 21 / 70 06 - 50   

info@altenheim-christkoenig.de  www.altenheim-christkoenig.de  

Es gilt nicht nur  
dem Leben  

Jahre zu geben, 
sondern  

den Jahren Leben! 

Ursula Lehr 

Unsere Leistungen 

 Stationäre Pflege, Kurzzeit– und  
Verhinderungspflege, Heimverbundenes 
Wohnen 

 Einzel– und Gruppenbetreuungsangebote  
für an Demenz erkrankte Bewohner durch 
geschulte Mitarbeiter 

 Palliativpflege durch speziell ausgebilde-
tes Pflegepersonal 

Abwechslungsreiches Freizeitangebot 
(Singen, Gymnastik, Werken, Malen,  
Nähen, Kochen...) 

 Spezielle Kostformen z. B. für Menschen  
mit Schluckstörungen 

 Essen auf Rädern (MenüMobil) 

 Seelsorgerische Begleitung 

 

 

Das Alten-Wohn-Pflegeheim Christkönig bedankt sich bei Ihnen,  Bewohnern, Angehörigen und  
Kunden, sehr herzlich  für den Zuspruch und das Vertrauen, welches Sie uns auch in diesem Jahr  

wieder für unsere Arbeit entgegengebracht haben.  

Wir freuen uns, für Sie da sein zu dürfen und Ihren Lebensweg  auf diese Weise mit zu begleiten.  

Wir, das Team vom Haus Christkönig, wünschen Ihnen alles Liebe,  Ruhe, ein besinnliches  
Weihnachtsfest und  ein glückliches und erfolgreiches Neues Jahr.   

Gott segne Sie und unseren weiteren gemeinsamen Weg. 



In einem nicht allzu aufgeräumten Garten mit heimischen Gehölzen finden Vögel auch im Winter Nahrung.

Schrumpelige Äpfel sind für viele Vögel ein willkommener 
Leckerbissen. Wie alles Obst sollten sie nicht in Stücken, sondern 
als Ganzes ausgelegt werden.  Foto: Kleibohm

die Fütterung unbedingt eine Weile eingestellt werden. In 
diesem Fall das Futterhäuschen mit verdünnter Essigessenz 
auswaschen und alle Futterreste entfernen.

Wer Tauben oder Rabenvögel von der Futterstelle fernhalten 
will, kann dafür spezielle Futterhäuser kaufen oder das klas-
sische Vogelhaus mit einem Maschendraht einpacken, durch 
den nur die kleineren Singvögel schlüpfen können. 

Viele Vögel nutzen keine Futterhäuser oder Silos, sondern 
suchen ihr Futter lieber am Boden. Für sie gibt es spezielle 
Futterautomaten. Hier muss allerdings ganz besonders auf 
Hygiene geachtet und die Bodenfutterstelle häufiger einmal 
umgesetzt werden. 

Gutes Vogelfutter ist Pflicht

Gut geeignet zum Füttern sind Sonnenblumenkerne, Hanf, 
Fett-Kleie-Gemische, Haferflocken, Obst, Rosinen, Wild-
beeren, Futterringe und Futterknödel, Rinderfett oder 

Rindertalgstücke. Für Arten, die lieber Weichfutter mögen, 
wie Amsel oder Rotkehlchen, können auch Haferflocken 
gestreut oder Äpfel ausgelegt werden. Auch schrumpeliges 
Obst ist für manche Vogelarten ein Leckerbissen. Äpfel 
und anderes Obst jedoch nicht in kleinen Stücken, sondern 
immer im Ganzen auslegen.

Bei gutem Futter bleiben kaum Reste und Körner übrig. 
Viele billige Futter werden allerdings mit allerlei Füllmitteln 
gestreckt, die dann nicht gefressen werden. Ganz besonders 
wichtig ist außerdem, dass das Futter frei ist von den Samen 
der allergieauslösenden Ambrosia. 

Auf gar keinen Fall dürfen gesalzene Essensreste oder reines 
Fett wie Margarine oder Butter verfüttert werden, das kann 
für Vögel tödlich sein. 

INFO: VOGELFUTTER SELBER MACHEN

Rindertalg klein schneiden und mit etwas Salatöl 
mischen, damit der Talg geschmeidiger wird.  
Vorsichtig erhitzen und nach dem Schmelzen  
Weizenkleie im Verhältnis 1 : 1 oder 2 : 1 von Fett zu 
Kleie dazu mischen. 
Das Ergebnis ist eine bröselige Masse, die von den 
meisten Vogelarten gerne gefressen wird.
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Im Winter findet sich auch der Buntspecht gelegentlich an der 
Futterstelle ein. Foto: Kleibohm

Zu Hause sicher leben:
Der Caritas-Hausnotruf
Grube 1, Paderborn - Tel. 05251/889-2040
hausnotruf@caritas-pb.de �����������������������������

Wir sind 
jeden Tag 
24 Stunden 
für Sie da.

Der Dom im Internet: www.derdom.de

Vogelschutz fängt im eigenen Garten an

Mit dem Verschwinden der Insekten ist in ganz Europa auch 
ein großer Teil der Wildvogelarten gefährdet. Grund dafür 
ist im Wesentlichen die großflächige Naturzerstörung durch 
intensive Landwirtschaft, Flächenversiegelung und Ausräu-
mung der Landschaften. Von der Winterfütterung profitiert 
leider nur ein kleiner Teil der Vögel. Deshalb ist darüber 
hinaus Engagement vor der Haustür oder im eigenen Garten 
gefragt: Wer heimische Gehölze pflanzt, statt Thuja oder 
Kirschlorbeer, Stauden nicht im Herbst, sondern erst im 
Frühjahr abschneidet und ein paar Wildkräuter stehen lässt, 
kann schon einen großen Beitrag leisten. Auch Laub und 
Komposthaufen, die über Winter liegen bleiben oder alte 
Bäume und Äste, die in einer Ecke des Gartens einfach mal 
alleine verrotten dürfen, bieten Insekten Nahrung und Über-
winterungsmöglichkeiten. 
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Ausgereifte Antriebstechnik für den 
einwandfreien Betrieb von Geläut und 
Turmuhren – das ist unser Spezialge-
biet seit über 125 Jahren.

HEW ist Ihr kompetenter Partner rund 
um die Uhr:

Mechanische und elektronische 
Läutemaschinentechnik

Zifferblätter und Zeiger

Klöppel

Holzjoche

Glockenstühle aus Holz

Herforder 
Elektromotoren-Werke
Goebenstraße 106  
32051 Herford

Herforder 
Läutemaschinen

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

HEW – Läutetechnik auf hohem Niveau.

Rügenstraße 19 · 33397 Rietberg
Telefon 0 52 44 / 9 73 18-0
www.altenp� egeheim-johannes-baptist.de

Ein Haus des Vereins kath. Altenhilfeeinrichtungen im Verbund mit den Häusern Halle, Herze-
brock, Langenberg, Neuenkirchen, Rheda,  Wiedenbrück und dem P� egedienst VKA Ambulant.

Dagmar Münster ist seit mehr als 20 Jahren 
P� egerin bei uns im Altenp� egeheim. Sie sorgt 
dafür, dass unsere Bewohner mobil bleiben.

»Mit Menschen
 für Menschen«

Dagmar Münster P� egerin

BAHNHOFSTR. 6 · 33178 BORCHEN
Tel. 0 52 51 / 3 85 96 · Fax 0 52 51 / 38 81 25

HUBERT HOLTKAMP
TischlermeisterSie möchten schöne Türen,

sichere Fenster und

schicke Treppen oder sogar

einen erholsamen Wintergarten?

Dann schauen Sie bei uns herein,

wir beraten Sie gern.

Rechtsanwäl t innen
Joepen & Köneke

33098 Paderborn     Rathausplatz 12
Ruf 05251/66927     Fax 05251/66806
Rechtsanwältin    Rechtsanwältin
Gabriela Joepen    Franziska Köneke
Fachanwältin für    Fachanwältin für
 Miet- und Wohnungseigentumsrecht     Familienrecht
w. Tätigkeitsschwerpunkte:    w. Tätigkeitsschwerpunkte:
 Verkehrsrecht      Erbrecht
 Ordnungswidrigkeiten      Arbeitsrecht

Termine nach Vereinbarung

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und 
Lesern eine besinnliche Adventszeit und ein 
frohes Weihnachtsfest!

Impressum
Herausgeber: Bonifatius GmbH, Druck � Buch � Verlag,  
 Karl-Schurz-Str. 26, 33100 Paderborn  
Verlagsleitung: Dagmar Wilde
Objektleitung: Claudia Auffenberg, Andrea Brinkmann

Telefon: 0 52 51/1 53-2 20
Redaktion: Julika Kleibohm
Anzeigenverkauf: Engelbert Schilling
Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier mit dem  
Blauen Engel.
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Am frischesten ist der Weihnachtsbaum von einer Plantage aus der Nähe. Foto: Kleibohm

Wie grün sind deine Blätter …
Für die meisten Menschen hierzulande gehört er Weihnachten einfach dazu: der Tan-
nenbaum. Seine immergrünen Zweige stehen für die Hoffnung auf ewiges Leben, und 
als leuchtender Mittelpunkt der Bescherung wird er für den Heiligen Abend festlich 
geschmückt. Damit der Weihnachtsbaum bis zum Abräumen Freude macht, gibt es 
allerdings ein paar Dinge zu beachten.

von Julika Kleibohm

Auch wenn es inzwischen viele „überdauernde“ Alternati-
ven gibt, ist doch ein frischer Tannenbaum immer noch am 
beliebtesten. Und so werden in Deutschland Jahr für Jahr 
etwa 24 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Damit der 
Weihnachtsbaum nicht nur an Heiligabend Freude macht, 
sondern noch bis zum traditionellen Abräumen am Drei-
königstag, empfiehlt es sich, beim Einkauf auf Qualität zu 
achten. Dabei ist grundsätzlich ein Baum aus der Region am 
besten, weil der schon mal keinen langen Transport hinter 
sich hat. Wie frisch der Baum tatsächlich ist, lässt sich zum 
Beispiel am Glanz der Nadeln erkennen, die auch beim 
Schütteln nicht abfallen dürfen. Außerdem sollte die Schnitt-
stelle noch weiß und nicht ausgetrocknet sein. Da rüber hin-
aus muss natürlich auch darauf geachtet werden, dass der 
zukünftige Weihnachtsbaum keine Schleifspuren aufweist 
oder abgebrochene Zweige hat. Besonders frisch ist der 

Baum natürlich, wenn er beim Anbieter vor Ort selbst ausge-
sucht und gefällt wird.

Bis zum Fest wird der Baum dann am besten an einer son-
nen- und windgeschützten Stelle im Freien kühl gelagert. 
Um das Austrocknen zu verhindern, kann er etwas ange-
schnitten und in einen Eimer Wasser gestellt werden. Wird 
der Baum bereits einen Tag vor dem Schmücken aufgestellt, 
haben die Zweige ausreichend Zeit, wieder in ihre natürliche 
Position zu kommen. Wer an seinem Baum lange Freude 
haben will, stellt ihn nicht direkt an die Heizung und gießt 
ihn regelmäßig. Schließlich braucht ein zwei Meter hoher 
Baum immerhin bis zu zwei Liter Wasser am Tag. 
Übrigens: Frischhaltepräparate für Schnittblumen fördern 
auch beim Weihnachtsbaum die Wasseraufnahme. 
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KLEINE TANNENBAUMKUNDE

• Die beliebte Nordmanntanne wächst besonders 
gleichmäßig und hat weiche, sattgrüne Nadeln, 
die sie besonders lange hält. Sie gehört zu den 
kostspieligsten Weihnachtbäumen.

• Die Blaufichte hat kräftige, grüne bis stahlblaue 
Nadeln und verströmt einen angenehmen Duft. 

• Typischerweise stehen die Äste der schlanken  
Nobilistanne mit ihren silbrig-blauen Nadeln 
etwas asymmetrisch. 

• Am preiswertesten ist die Rotfichte mit dunkel-
grünen, etwas stechenden Nadeln.

Als Alternative zum „normalen“ Weihnachtsbaum 
werden manchmal aber auch Schwarzkiefer, Kork-
tanne oder die Colorado-Tanne angeboten. 
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Der festlich geschmückte Tannenbaum gehört Weihnachten ein-
fach dazu.  Foto: Kleibohm
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Der englische Weihnachtsbrauch, Mistelzweige aufzuhängen, ist mittlerweile auch hierzulande angekommen.

Weihnachtsbräuche 
aus aller Welt

Andere Länder, andere Sitten – wie in anderen Ländern Weihnachten gefeiert wird: 

Adventskranz, Weihnachtsbaum, Geschenke an Heiligabend 
und das festliche Essen im Familienkreis – so feiern wir hier-
zulande das Weihnachtsfest. Auch in anderen Ländern der 
Welt wird die Geburt Christi als einer der Höhepunkte des 
Jahres begangen – doch oft allerdings etwas anders als in 
Deutschland. 

von Julika Kleibohm

In Österreich zum Beispiel geht es zwar ähnlich besinnlich 
zu wie in Deutschland, hier gibt es aber außerdem die soge-
nannten Perchten. Um den Winter zu vertreiben, laufen diese 
grausig verkleideten Gestalten durch die Straßen und spielen 
den Passanten Streiche. Aus England kommt der Brauch, sich 
unter dem Mistelzweig zu küssen. Nach dem traditionellen 
Truthahnessen gehört hier ein flambierter Weihnachtspud-
ding zum Weihnachtsfest. 

In Finnland heißt der Weihnachtsmann „Joulupukki“, also 
Weihnachtsbock. Das stammt noch aus einer Zeit, als man 
sich nach dem Festessen mit Ziegenhäuten als „Julbock“ 
verkleidete. Wenn er am Heiligabend an die Wohnungstür 
klopft und eingelassen wird, fragt er immer zuerst, ob es hier 
artige Kinder gibt. Die Schweden stellen den guten Hausgeis-

tern an den Festtagen einen Teller Milchbrei als Dankeschön 
bereit. In Dänemark wird eine Mandel im Reisbrei versteckt. 
Wer sie findet, hat im nächsten Jahr besonders viel Glück. 
Auf Island wird Weihnachten vom Heiligabend bis zum 
Dreikönigstag gefeiert. Die Geschenke bringen hier die  
13 Weihnachtszwerge aus den Bergen. Der erste Zwerg 
kommt am 12. Dezember und dann bis zum 24. an jedem Tag 
ein weiterer. 

Im Süden Europas findet die Bescherung oft nicht an Heilig-
abend statt. In Spanien, zum Beispiel, bringen die Heiligen 
Drei Könige die Geschenke erst am Dreikönigstag. Weil sie 
auf Kamelen reiten, stellen die Kinder ihnen Wasser und 
Brot vor die Tür. In vielen Städten wird ihre Ankunft außer-
dem mit Straßenumzügen gefeiert. Griechische Kinder zie-
hen zu Weihnachten mit Trommeln und Glocken von Haus 
zu Haus und singen dabei glücksbringende Lobgesänge. 
Hier gibt es die Geschenke zu Silvester. 

In Polen darf das Weihnachtsessen mit der ganzen Familie 
erst beginnen, wenn der erste Stern am Himmel aufgetaucht 
ist. Als Zeichen der Gastfreundschaft wird hier für unerwar-
tete Besucher immer ein Gedeck mehr aufgelegt. Jeder am 
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Tisch bekommt eine bedruckte Oblate, mit der man reihum 
zu jedem Familienmitglied geht, jedem ein Stück abbricht 
und selbst ein Stück zurückbekommt. Dabei wünscht man 
sich gegenseitig Glück für das kommende Jahr. 

Zur tschechischen Weihnachtstradition gehört unter ande-
rem der Blick in die Zukunft. So sollen kreuzweise einge-
schnittene Äpfel zeigen, ob es ein gutes Jahr wird, und über 
die Schulter geworfene Schuhe, ob ein Mädchen heiratet. 
Auch das Bleigießen ist hier sehr beliebt. Aus vorchristlicher 
Zeit stammt der lettische Brauch, zu Weihnachten mit einem 
Eichenbalken von Haus zu Haus zu ziehen. Um das Übel zu 
vernichten und der Sonne neue Kraft zu geben, wird er zum 
Schluss verbrannt. Außerdem machen verkleidete Kinder 
die Runde, um die bösen Geister zu verjagen. In Rumänien 
ziehen Sänger mit einem reich verzierten Stern durch die 
Straßen und tragen Weihnachtslieder und Gedichte vor. Um 
das Böse vom Haus fernzuhalten, geht in Bulgarien das älteste 
Familienmitglied mit Weihrauch durch alle Zimmer. 

Statt des Weihnachtsmannes bringt in Russland „Väterchen 
Frost“ die Geschenke. Begleitet vom Schneemädchen ist er 
mit seinem von drei Pferden gezogenen Schlitten unter-
wegs. Bescherung ist hier an Silvester, bei den orthodoxen 
Christen sogar erst am 6. Januar. 

Richtig bunt wird es zu Weihnachten in den USA, denn dort 
werden Häuser und Vorgärten in der Adventszeit mit üppi-
gem Lichterschmuck aufwendig verziert. Aus dem „Sinter-
klaas“, den die niederländischen Siedler mitgebracht hatten, 
ist heute Santa Claus geworden. Er kommt in der Nacht zum 
25. Dezember durch den Kamin und packt die Geschenke 
in die dafür aufgehängten Socken. In Mexiko beginnen die 
Weihnachtsfeiern schon am 15. Dezember. In dieser Zeit 
wird die Herbergssuche Marias und Josefs mit Straßenum-
zügen und Feuerwerk nachgestellt. 

In Australiens großen Städten lauscht man an Heiligabend 
mit Kerzen den Aufführungen von Chören und Orchestern. 
Am 25. wird dann nach dem typisch britischen Truthahn-
essen bei sommerlichen Temperaturen mit kühlem Bier und 
Barbecue am Strand gefeiert. In Sydney gibt er neben der 
großen „Christmas Parade“ öffentliche Truthahn-Barbecues 
am Strand, bei denen „Santa“ lustige Kunststücke auf dem 
Surfbrett vorführt.  (jkl)

Perthes-Haus Paderborn
Geborgenheit genießen

Tel. 05251 18896-0
Tel. 05251 18896-400 
(Tagespflege)
Fax 05251 18896-510

Tagespflege im Perthes-Haus
Gut betreut durch den Tag

Wir bieten Ihnen:
L  Stationäre Pflege
L  Kurzzeitpflege
L  Verhinderungspflege

Wir bieten Ihnen:
L  Aktivierung in der Gemeinschaft
L  Pflegerische und medizinische 

Versorgung
L  Beratung pflegender Angehöriger
L  Eigener Fahrdienst

Neuhäuserstr. 8 - 10 L 33102 Paderborn L E-Mail: ph-paderborn@perthes-stiftung.de www.perthes-stiftung.de

Wohnen und leben im Quartier

Bei den weihnachtlichen Perchtenläufen in Österreich sollen gru-
selige Gestalten den Winter verjagen. 

In den USA werden  
die Häuser in der 

Weihnachtszeit mit 
großem Aufwand fest-

lich beleuchtet. 
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Schwestern der heiligen
Maria Magdalena Postel

Bergkloster Bestwig

Bergkloster Bestwig:  Begegnung    Besinnung     Auszeit    Urlaub
Bergkloster 1   59909 Bestwig   Tel. 02904 808-0   reservierung@smmp.de   smmp.de/angebote

„Unser Kloster ist ein Haus des 
Gott eslobes, der Gastfreundschaft, 
des Lebens einer Weggemein-
schaft, aber auch des Fragens und 
des Suchens sowie der kritischen 
Refl exion“, erklärte Schwester Jo-
hanna Guthoff  zum 50-jährigen 
Bestehen des Bergklosters Bestwig 
im Herbst 2018. Die Provinzoberin 
der Europäischen Ordensprovinz 
der Schwestern der heiligen Maria 
Magdalena Postel betonte, dass 
das Haus Ende der 1960er Jahre 
im Geist des Zweiten Vatikani-
schen Konzils gebaut worden sei. 
Das Gelände ist weitläufi g,  nicht 
von Mauern umgeben. So ver-
stehe sich das Kloster mit seinen 
zahlreichen Angeboten bis heute: 
„Wir sind off en für Suchende und 
wollen selbst Suchende bleiben.“
Gott es-, Lebenssinn- und Erho-
lungs-Suchende sind auch 2019 
wieder zu 70 Kursen eingeladen. 
Dazu gehören Exerzitien und Besin-
nungstage, Angebote für Jugendli-
che, junge Erwachsene, Familien 
und Senioren, Kurse, die Kreativität 
fordern und fördern – wie Ikebana, 
Nähkurse, Holzbildhauerei und Ar-
beiten mit Powertex – oder Wander-
exerzitien und Pilgerfahrten.

Ein Höhepunkt wird wieder die 
besondere Gestaltung der Kar- und
Ostertage sein. So laden die 
Schwestern dazu ein, die Zeit von 
Gründonnerstag bis Ostersonntag 
bewusst zu erleben.

Botschafter am Karfreitag
Neben einem separaten Ange-
bot für junge Erwachsene bietet 
Schwester Maria Ignatia Langela 
gemeinsam mit der Bewegungs-
therapeutin Ursel Pilartz  von Palm-
sonntag bis Ostermontag inhaltli-

che Einheiten, einen Tagesauftakt 
mit Elementen aus dem Qi Gong 
und Achtsamkeitsübungen an.
Am Abend des Karfreitages be-
richtet der Gründer des Netz -
werkes „First Togetherness“, 
Christoph Rickels, aus seinem 
bewegten Leben, das ihm im 20. 
Lebensjahr nach einer Schlägerei 
und überstandenen Koma einen 
Neuanfang ermöglichte. Rickels 
ist von der Bundesregierung zum 
Botschafter für Demokratie und 
Toleranz ernannt worden.

Vom 7. bis zum 9. Juni wird es 
wieder ein Pfi ngstt reff en für junge 
Erwachsene geben. Erneut fi nden 
im Sommer vom 14. bis zum 20. 
Juli sowie vom 21. bis zum 27. Juli 
zwei Freizeiten statt . Die erste da-
von für U-60er und Wanderfreu-
dige, die zweite für Ü-60er.
Am 30. Juni und am 4. August  la-
den die Schwestern der heiligen 
Maria Magdalena Postel und die 
Benediktiner der Abtei Königs-
münster dazu ein, den spirituellen 
Wanderweg von Kloster zu Koster 
zu gehen.  Die Ausbildung der Bi-
belerzählerinnen und -erzähler en-
det am Samstag, 26. Oktober, um 
20 Uhr mit einer Bibelerzählnacht.
Auch die interreligiösen Meditatio-
nen an wechselnden Orten wer-
den fortgesetz t. Sie fi nden jeweils 
am zweiten Donnerstag im Januar, 
März, Mai, Juli, September und 
November um 19 Uhr statt  – etwa 
in der Alten Synagoge oder der 
Moschee in Meschede, dem Bud-
dhistischen Zentrum in Arnsberg 
oder im Bergkloster.

Kontakt:
Klosterpforte Bergkloster Bestwig
Telefon: 02904 808-294
(montags bis freitags 8-15 Uhr)
E-Mail: reservierung@smmp.de
www.smmp.de/angebote

Programm 2019:
Angebote für
Jugendliche
 junge Erwachsene
Familien
U- und Ü-60er

Über 70 Angebote im Bergkloster Bestwig richten sich an Christen und Nicht-Christen

Off en für Suchende

Off en sein für Suchende:  Bei Vortragsveranstaltungen wie der mit der Theologin Prof. Dr. Johanna Rahner aus Tübingen 
im Herbst 2018 laden die Schwestern zum Beispiel Interessierte ein, kritisch über das Kirchenbild nachzudenken. 



GISBERT DÜNSCHEDE GmbH

ECHTHAUSER STRASSE 13
59757 ARNSBERG
TEL: 0 29 32/96 95-0
FAX: 0 29 32/96 95-29
www.duenschede.de

„Wir bitten zu Tisch“
Dieses Weihnachtsrezept finden Sie auch im Kochbuch des  
Landfrauen-Verbandes Siddinghausen. Sie haben altbewährte, einfache,  
aber auch weniger bekannte Köstlichkeiten gesammelt und entsprechend  
den vier Jahreszeiten in einem ansprechenden Kochbuch zusammengefasst.

Festliches Weihnachtsbrot
Zutaten:
500 g Dörrbirnen
500 g Rosinen
400 g Dörrpflaumen
400 g Feigen
125 g Haselnüsse (gehackt)
200 g Orangeat
Schale von 2 Zitronen
je 1 Pr. Anis, Fenchel, Koriander, gem. Nelken
¼ l Zwetschgenwasser
6 Eier (1 Ei davon zum Bestreichen)
250 g Zucker
250 g Mehl
Mandeln zum Belegen

Zubereitung: 
Die Früchte in Streifen 
schneiden, mit dem Zwetschgen-
wasser und Gewürzen mischen und 24 Stunden in 
einer geschlossenen Schüssel stehen lassen. Eigelb 
mit Zucker schaumig rühren, die Früchte hinzu-
geben und noch zuletzt den steif geschlagenen 
Eischnee mit dem Mehl unterrühren. 
Zwei Brote formen, mit Ei bestreichen und mit 
Mandeln belegen. Bei ca. 170 bis 180 Grad  
1 ½ bis 2 Stunden backen. 

Bestellungen für das  
Kochbuch an: 

wiltrud.schlueter@gmx.de
claudi_koester@web.de
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Spekulatius gehören zur 
Weihnachtszeit

Selbst gemacht schmecken die würzigen Weihnachtsklassiker am allerbesten

Was wäre die Weihnachtszeit ohne Spekulatius? Das würzi-
ge Gebäck hat vor allem am Niederrhein, in Belgien und in 
den Niederlanden eine lange Tradition. Die Kekse erzählen 
in Bildern die Geschichte des Bischofs von Myra, besser 
bekannt als der heilige Nikolaus. Am besten schmecken Spe-
kulatius selbst gemacht – und das ist nicht einmal besonders 
schwer oder aufwendig.

Omas Spekulatius-Rezept
500 g Mehl
250 g Butter
250 g Zucker
2 Eier
1 Teel. Hirschhornsalz (als Backtriebmittel)
150 g geriebene Mandeln

Gewürze: 
1 Teel. Zimt
1 Messerspitze gem. Nelken
1 Messerspitze Kardamom

1 Messerspitze Muskatblüte
Schale von einer halben unbehandelten Zitrone
je nach Geschmack 1 Teel. Kakao

Tipp: 
Besonders gut schmeckt es, wenn die Mandeln vorher ange-
röstet werden. Aber vor dem Weiterverarbeiten unbedingt 
erst erkalten lassen. 

Alle Zutaten werden rasch zu einem glatten Mürbteig ver-
arbeitet und danach ein bis zwei Stunden kalt gestellt. Den 
Teig portionsweise etwa vier Millimeter dick ausrollen und 
dann die Holzmodel für Spekulatius mit Mehl bestäuben, 
ausklopfen und auf den Teig drücken. Die Plätzchen am 
Modelrand ausschneiden und auf ein Blech mit Backpapier 
legen. Wer keinen speziellen Model hat, kann den Teig auch 
etwas dünner ausrollen und mit normalen Weihnachtsfor-
men ausstechen. Die Spekulatius werden auf dem Blech noch 
einmal eine Stunde kalt gestellt und dann bei etwa 200  Grad 
zwischen 8 und 12 Minuten lang goldgelb gebacken.

Spekulatius gehören zur Weihnachtszeit einfach dazu. Selbst gemacht schmecken sie am besten. 
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Leckere Geschenke 
aus der Küche

Selbst gemachte Köstlichkeiten haben eine persönliche Note und bringen viel Freude

Ganz gleich, ob es ein selbst gemachtes Chutney ist, ein 
Likör, Pralinen oder eine besondere Marmelade – Lecke-
reien aus der eigenen Küche sind etwas ganz persönliches 
und kommen immer gut an. Besonders schön ist es, wenn 
sie in schönen Gläsern oder Flaschen mit hübschen Etiket-
ten liebevoll dekoriert und dann weihnachtlich verpackt 
werden.

Eine exotische Note bringt dieses Rezept für eine ausgefalle-
ne Orangenmarmelade auf den Frühstückstisch: 
Zwei Handvoll Lindenblüten (gibt’s im Reformhaus als 
Tee), ein in Scheiben geschnittenes kleines Stück geschälten 
Ingwer und einen Stängel Zitronengras mit einem Liter 
Orangensaft vermischen und zugedeckt 24 Stunden stehen 
lassen. Danach abseien und die Lindenblüten ausdrücken. 
Ein Päckchen Zitronensäure dazu geben und mit Gelierzu-
cker oder Gelfix (2 : 1) fünf Minuten lang sprudelnd kochen. 
Das Gelee noch heiß in Gläser füllen. (jkl)

FRISCH | PFITZER   RECHTSANWÄLTE – NOTARE

Kanzlei für Erb-, Immobilien- u. Wirtschaftsrecht

Der Partner Ihres Vertrauens 
im Hochstift für alle Fragen 
um Nachlass und Erbschaft.

Christoph Frisch
Rechtsanwalt u. Notar
www.erbmanager.de

Christoph Frisch
Rechtsanwalt und Notar
Erb-, Grundstücks- und Wirtschaftsrecht

Udo Pfitzer (PB-Elsen)*
Rechtsanwalt und Notar
Erb-, Miet- und Verkehrsrecht

Dr. Bernhard Weber
Rechtsanwalt
Bank- und Kapitalmarktrecht 
Unternehmens-, Finanzierungs- u.  
Vermögensrecht 
www.kanzlei-fuer-kapitalschutz.de

Büro Paderborn
Warburger Straße 25
33098 Paderborn
Telefon: 0 52 51/8 70 83-0

Büro Elsen*
Von-Ketteler-Straße 53
0 52 54/51 33
www.recht-frisch.de

Selbst gemachte Leckereien sind eine Geschenkidee mit sehr 
persönlicher Note.  Foto: Kleibohm

28



Wie lange sind 
Weihnachtsgewürze haltbar?

Mit der richtigen Lagerung lässt sich die Haltbarkeit von Zimt, Nelken und Co.  
deutlich verlängern

In der Adventszeit liegt ein Duft von Zimt, Nelken und Kar-
damom in der Luft. Bevor die Weihnachtsbäckerei beginnt, 
ist eine Inventur des Gewürzregals eine gute Idee. Denn was 
viele nicht wissen: Auch Gewürze sind nicht unbegrenzt 
haltbar. Die Naturprodukte verderben zwar nicht unbedingt, 
aber verlieren mit der Zeit an Aroma. Das gilt vor allem für 
gemahlene Produkte, die nach dem Öffnen innerhalb weniger 
Monate verbraucht werden sollten. Das Mindesthaltbarkeits-
datum auf der Verpackung bezieht sich nur auf verschlossene 
Ware. Wer noch Reste vom vergangenen Jahr hat, verlässt 
sich am besten auf seine Sinne. Der „Aroma-Check“ zeigt, ob 
sich der Duft bereits verflüchtigt hat oder das Gewürz sogar 
seltsam riecht und seine Farbe verloren hat. Wer es besonders 
frisch mag, greift zu unzerkleinerten Weihnachtsgewürzen. 
Dann sind Kardamom, Muskatnuss und Zimtstangen bis 
zu vier Jahre haltbar. Anis und Nelken können bei richtiger 
Lagerung sogar bis zu fünf Jahre aufbewahrt werden. Erst 
beim Zermahlen im Mörser oder mit einer Reibe werden die 
ätherischen Öle frei.

Idealerweise werden Gewürze in kleinen Mengen und nicht 
auf Vorrat gekauft. Das gilt vor allem für Weihnachtsgewürze, 
die häufig nur in der Saison verwendet werden. Mit der rich-
tigen Lagerung lässt sich die Haltbarkeit deutlich verlängern: 
Gewürze werden am besten einzeln aufbewahrt – etwa in 
Gewürzdosen oder dunklen Gewürzgläsern mit einem luftdich-
ten Verschluss. Sie mögen es kühl, trocken und lichtgeschützt. 
Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, während Hitze 
und Gerüche dem Aroma schaden. Aus diesem Grund sollte 
das Gewürzregal auch nicht direkt über dem Herd hängen.

Schneller als jeder 
Besen!

Hochdruckreiniger 
KÄRCHER 5.55 „Jubilee“
Kraftvoller Hochdruckreiniger 
mit reichhaltiger Ausstattung.
Das Jubiläums-Angebot: Das Jubiläums-Angebot: 
statt € 400,-* 
jetzt nur

279,9999

KÄRCHER. 
Das Original wird 25!
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CENTER Sielhorst
Nickelstraße 5 • 33415 Verl

Telefon 05246 3604
www.kaercherprofi.de
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CENTER Sielhorst
Nickelstraße 5 • 33415 Verl

Telefon 05246 3604
www.kaercherprofi.de

Kehrmaschine Kärcher KM 70/15 C.
Bis zu 2.800 m²/h. Dreifach 
höhenverstellbarer Schub-
bügel. Höhenverstellbarer 
Seitenbesen.

369,-€
inkl. MwSt.

CENTER SIELHORST
Erhard Sielhorst
Nickelstraße 5 • 33415 Verl
Telefon 05246 3604
www.kaercher-center-sielhorst.de

Seniorencentrum St. Raphael
Altenilper Straße 9
57392 Bad Fredeburg
Telefon (0 29 74) 96 28-0
www.st-raphael-fredeburg.de

Seniorencentrum St. Raphael

• familiäres Zusammenleben
in Wohngruppen

• Leben und Wohnen für Menschen
mit Demenz

• tagesstrukturierende Aktivitäten

Weihnachtsge-
würze verlieren 
auf die Dauer an 
Aroma. Am längs-
ten frisch halten 
sie sich in unzer-
kleinerter Form.
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„Wir bitten zu Tisch“
Unsere Empfehlung in dieser Woche: 
die herzhafte Kürbissuppe.

Dieses Herbstrezept finden Sie auch im „Kochbuch des 
 Landfrauen-Verbandes Siddinghausen“, einem gemein-
nützigen Projekt der Landfrauen aus Siddinghausen. 
Sie haben altbewährte, einfache, aber auch  
weniger bekannte Köstlichkeiten gesammelt 
und entsprechend den vier Jahreszeiten in 
einem ansprechenden Kochbuch zusammen-
gefasst.  

Kürbissuppe
Zutaten:
500 g Kürbis oder Zucchini
50 g Butter
1 Zwiebel oder 1 Stange Porree
3/4 l Wasser
1/8 l Wein
1/8 l Sahne
Salz
Hühnerbrühe oder Würze
1 Pr Kardamom
Petersilie
Mandelscheiben

Zubereitung: 
Die Butter erhitzen, Zwiebeln oder sehr 
fein geschnittenen Porree darin anrösten. 
Kürbis oder Zucchini in Stücke geschnitten 
mit dem Wasser zugeben und ca. 15 Min. 
kochen lassen. Mit einem Mixstab pürieren 
und mit Gewürzen, Wein und Sahne ab-
schmecken. Evtl. noch Wasser, Brühe oder 
Milch hinzugeben. Einen Esslöffel Mandel-
scheiben in Butter geröstet auf die Suppe 
geben. Eine besondere Attraktion bei einer 
Party ist es, die Suppe im ausgehöhlten 
Kürbis den Gästen zu servieren.

Bestellungen für das  Kochbuch an: wiltrud.schlueter@gmx.declaudi_koester@web.de



Die Adventszeit bietet eine gute Gelegenheit auf das Jahr 
zurückzublicken. In diesem Jahr gab es viele Neuerungen 
im Wohn- und Pflegezentrum St. Mauritius in Medebach. 
Wir berichteten von dem neu angelegten Tiergehege, in das 
zahlreiche Tiere einzogen. Neben einer großen Vogelvoliere, 
in der sieben Wellensittiche ein zu Hause fanden, dürfen sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung nun auch 
über vier muntere Kaninchen und vier hübsch anzusehende 
Seidenhühner freuen. Das neue Angebot wird gut angenom-
men. Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben die Tiere 
ins Herz geschlossen und finden es toll, sie zu streicheln und 
bei der Versorgung mitzuhelfen. 
Die Gruppe der „Cyber-Oldies“ ging ebenfalls an den Start. 
Dabei handelt es sich um eine Gruppe von acht Bewohnern, 
die auch den neuen Technologien offen gegenübersteht. 
Schnell fand die Gruppe heraus, dass es Freude bereitet, 
Computerspiele zu spielen und dass es auch für ältere Men-
schen viele spannende Inhalte bei Google und YouTube zu 
entdecken gibt. Ziel ist es nun, einen Imagefilm der Einrich-
tung zu drehen und diesen auf der Homepage des Wohn- 
und Pflegezentrums zu veröffentlichen.

Am 20. September fand in diesem Jahr die Mauritiusfeier der 
Leisten`schen Stiftung statt. Zu dieser Feier sind Mitarbeiter 
und ehemalige Mitarbeiter des Wohn- und Pflegezentrums 
und der Kindergärten eingeladen. Zu Beginn besuchten alle 
die Heilige Messe in der Pfarrkirche. Bei der anschließen-
den Feier im Kolpinghaus wurden zahlreiche Mitarbeiter des 
Wohn- und Pflegezentrums und der Kindergärten geehrt. 
Teilweise sind sie schon sehr viele Jahre in einer Einrichtung 
der Stiftung tätig, einige haben aber auch in diesem Jahr ge-
heiratet, ihre Silberhochzeit oder einen runden Geburtstag 

gefeiert. Frau Hildegard Köster überreichte als stellvertre-
tende Vorsitzende des Kuratoriums der Leisten`schen Stif-
tung zahlreiche Blumensträuße an die Jubilare. Neue Pro-
jekte in den Kindergärten und im Wohn- und Pflegezentrum 
wurden von Karin Rupprath und Tatjana Hellwig vorgestellt.

Drei Bewohnerinnen durf-
ten in diesem Jahr beson-
dere Geburtstage feiern. 
Sie kamen im Jahr 1919 
zur Welt und durften somit 
ihren 99. Geburtstag feiern. 
Die Bewohnerinnen, die alle 
in der Zeit der Weimarer Re-
publik zur Welt kamen, bli-
cken auf unterschiedliche 
Lebensgeschichten zurück. 
Allen dreien gemeinsam ist, 
dass sie trotz schwieriger 
Lebensverhältnisse in der 
damaligen Zeit stets positiv in die Zukunft blickten. Sie haben 
Freude am Leben. Die zahlreichen Angebote in der Einrich-
tung werden gerne besucht und besonders auch die religi-
ösen Angebote sind für die drei Jubilarinnen wichtig. Eine 
besondere Freude bereitete ihnen Vikar Jijo Pidiyath. Vikar 
Pidiyath, der aus dem südindischen Kerala stammt, hat seine 
Priesterwohnung innerhalb der Einrichtung und ist seit 2016 
im pastoralen Raum Medebach/Hallenberg tätig. Er besuchte 
die drei Hochbetagten an ihren Geburtstagen, es wurde ge-
meinsam Kaffee getrunken und die Damen erzählten ihm aus 
ihrem Leben. 
Das Wohn- und Pflegezentrum 
St. Mauritius freut sich mit den Jubilaren.

 

Wohn- und Pflegezentrum
St. Mauritius

Prozessionsweg 7 · 59964 Medebach
Tel. 0 29 82/4 06-0 · Fax 0 29 82/4 06-1 30

www.mauritius-medebach.de
post@mauritius-medebach.de

Wohn- und Pflegezentrum St. Mauritius in Medebach: Modernes Wohnen für Senioren

Pflege und 
Betreuung mit 

Herzlichkeit und 
Kompetenz

Neuigkeiten aus dem Wohn- und Pflegezentrum St. Mauritius in Medebach
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Italienische Premium-Design-Stoffe der Lifestyle-Marke ETRO –

das ist Luxus pur! Diese Sofas wurden nicht gebaut – diese

Sofas wurden nicht gemacht – diese Sofas wurden geschaffen.
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