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W i r schauen au s n ach dir, d e m Quell u n s e re s L e b e n s .

Liebe Leserinnen und Leser!
Das Hauptaugenmerk bei der Erstellung dieses Konzeptes für unseren Pastoralen Raum
lag darauf, Kinder, Jugendlichen und Schutzbefohlenen einen Schutzraum zu bieten.
Dazu gehören Aspekte wie Nähe und Distanz,
Rituale, Umgang mit Regelverstößen, Nutzung von Medien, Beachtung der Intimsphäre, Sprache und Wortwahl, angemessener
Körperkontakt und der richtige Umgang mit
Konflikten. Bei dem erstellten Schutzkonzept
geht es um die Kultur der Achtsamkeit.
Es ist unglaublich, was in der Vergangenheit
in der Kirche mit Schutzbefohlenen passiert
ist. Für das, was Priester Kindern angetan
haben, empfinde ich Abscheu und Wut. Für
alle in der Kirche Tätigen ist es für die Zukunft
umso wichtiger, hinzuschauen, wahrzunehmen und achtsam zu sein.
Das Schutzkonzept für unseren Pastoralen
Raum wird in Kürze durch den Erzbischof unterzeichnet und damit in Kraft gesetzt.

Sie halten eine neue Ausgabe unseres Pastoralverbundsmagazins „Die Quelle“ in Ihren
Händen. So manches hat sich in den letzten
Wochen und Monaten ereignet, von dem wir
hier berichten.
Das „institutionelle Schutzkonzept“ ist ein
Schwerpunktthema dieser Ausgabe. Seit Bekanntwerden der Missbrauchsfälle im Jahr
2010 entwickelt die Katholische Kirche im
Erzbistum Paderborn Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt. Hier geht es
besonders darum, verbindliche Standards für
die kirchliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen festzulegen. In
diesem Zusammenhang hat der Erzbischof
in Paderborn die kirchlichen Rechtsträger
aufgefordert, ein Schutzkonzept zu erstellen,
das dazu beiträgt, sensibel und achtsam zu
werden und ein Höchstmaß an Schutz vor sexualisierter Gewalt in Kirchengemeinden zu
gewährleisten.

Werner Wegener, Pfarrer
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Pfingsten – alle Tage
Komm, heiliger Geist
sende uns deine Kraft,
wo wir erlahmen
im Einsatz für Arme und Benachteiligte,
im Aufdecken von Ungerechtigkeiten
in Politik und Wirtschaft.

Komm, heiliger Geist,
erfülle uns alle mit deiner tröstenden Nähe,
besonders jene, die allein sind,
deren Tränen der Einsamkeit niemand trocknet,
die verwaisten Kinder, verlassenen Partner,
vor allem nimm dich unserer alten Menschen an.

Komm, heiliger Geist,
sende uns Ausdauer
im Barmherzigsein und Verzeihen
uns selbst gegenüber und
gegenüber allen Schwestern und Brüdern,
mögen sie uns auch noch so fern stehen.

Komm, heiliger Geist,
erneuere unsere Kirche,
damit sie die Zeichen der Zeit erkennt,
Strukturen zu ändern wagt,
ohne Glaubenskerne zu verwässern,
und stärke in uns allen die Liebe zu Gott.

Komm, heiliger Geist,
öffne die verschlossenen Türen
zu jenen, die fremd und unverstanden
neben uns gehen und voller Sehnsucht sind,
öffne auch die Räume zu unserem
eigenen Inneren,
zu den verborgenen Ängsten
und Verletzungen.

Komm, heiliger Geist,
komm, komm endlich,
lass uns nicht länger flehen,
komm, jetzt und heute
und lass uns dankbar erkennen,
wo du schon gekommen bist.
Irmela Mies-Suermann, in: Pfarrbriefservice.de
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Schutzkonzept beschlossen

D

Unser Ziel ist es, in allen Bereichen am
Aufbau einer „Kultur der Achtsamkeit“
mitzuwirken.
Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung gegenüber den uns anvertrauten Menschen. Diese nehmen wir
wahr durch genaues Hinsehen, klares
Benennen von Grenzverletzungen und
sexuellen Übergriffen, verbunden mit
der Bereitschaft zu notwendigen Veränderungen, die zum Schutz vor sexualisierter Gewalt beitragen. Für alle Mitarbeiter/-innen ist Prävention gegen
sexualisierte Gewalt Bestandteil ihres
Handelns.
Deshalb war es uns bei der Entwicklung unseres trägerspezifischen Institutionellen Schutzkonzeptes wichtig,
die Auseinandersetzung zu Fragen des
Schutzes und das Stärken der Rechte von Kindern und Jugendlichen in
unseren Gruppierungen, Diensten und
Einrichtungen, insbesondere vor sexualisierter Gewalt, anzuregen und die
Einführung von Maßnahmen zur Prävention zu unterstützen.
Für das vorliegende Institutionelle
Schutzkonzept haben wir Wert darauf
gelegt, dass ein Entwicklungsprozess
auf allen Ebenen stattfand und alle
Beteiligten
partizipativ einbezogen
wurden. Unser Institutionelles Schutzkonzept soll dazu beitragen, Haltungen und Verhalten zu reflektieren, und
dadurch zu handlungsleitenden Orientierungen im Gemeindealltag führen.

ie Kirchengemeinden im Pastoralverbund Netpherland – vertreten durch
ihre Kirchenvorstände – haben ein
Schutzkonzept zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt beschlossen.
Der Missbrauchsskandal in unserer Kirche
hat auch uns als Gemeinden im Netpherland
fassungslos und betroffen gemacht. Auch im
Netpherland hat es Missbrauch gegeben und
unsere Gemeinden haben zusammen mit
dem Erzbistum Paderborn darauf reagiert.
Bereits seit einigen Jahren gibt es bei uns
Schulungen zur Prävention von sexuellem
Missbrauch. In den vergangenen fünf Jahren haben im Pastoralverbund Netpherland
außer dem Pastoralteam über 120 weitere
Teilnehmer an einer Schulung teilgenommen. Der Gesamtumfang der Schulungen
beläuft sich auf über 500 Stunden. Dazu kommen zusätzlich die Schulungen der Mitarbeiter der Kindergärten und der Ehrenamtlichen
in den Verbänden. Es ist uns wichtig, durch
diese Schulungen eine Kultur der Achtsamkeit zu fördern, die es Tätern so schwer wie
möglich macht. Auch haben alle Angestellten
ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt.
Um diese Bemühungen weiter zu präzisieren und verbindlich zu machen, wurde jetzt
ein Schutzkonzept zur Prävention gegen
sexualisierte Gewalt beschlossen. In den Leitgedanken zu diesem Institutionellen Schutzkonzept (ISK) heißt es:
Das Wohl der uns anvertrauten Menschen war und ist uns in unseren Kirchengemeinden immer ein elementares
Anliegen. Dieses Anliegen wird in unserem Pastoralkonzept sichtbar, aus dem
die fachliche, ethische und christliche
Grundhaltung der ehrenamtlichen und
hauptamtlichen sowie der hauptberuflichen Mitarbeiter/-innen hervorgeht.
Das Pastoralkonzept bildet die Grundlage für unser Selbstverständnis und für
die Arbeit in unseren Gemeinden.

In der Arbeitsgruppe, die das Schutzkonzept
entwickelte, waren die Kirchenvorstände
jeweils durch Kirchenvorsteher vertreten, als
Vertreter des Pastoralteams war Vikar Raphael Steden dabei und als qualifizierte Fachkraft
Robert Müller, der Leiter der Jugendfreizeitstätte Dreis-Tiefenbach. Im November 2018
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gab es einen Fachtag, zu dem die Vertreter
der verschiedenen Gruppierungen und Verbände im Pastoralverbund, alle Mitglieder
der Kirchenvorstände und des Gesamtpfarrgemeinderates und die hauptberuflich im
Kirchendienst Tätigen eingeladen wurden,
und wo das Konzept beraten und diskutiert
wurde. Bei der Erarbeitung eigener Schutzkonzepte für die offenen Jugendfreizeitstätten in Dreis-Tiefenbach und Irmgarteichen,
die Bestandteil des Gesamtkonzeptes sind,
wurden die Kinder und Jugendlichen beteiligt. Auch die Mitarbeiter im Kernteam für die
Kommunion- und Firmvorbereitung wurden
einbezogen.
In den Leitgedanken heißt es weiter:
Uns ist es wichtig, dass mit dem vorliegenden Institutionellen Schutzkonzept die Diskussion über Verbindlichkeit und Achtsamkeit aufrechterhalten
wird. Das Institutionelle Schutzkonzept
gibt Orientierung und Sicherheit für
alle Beteiligten in unseren Gruppierungen, Diensten und Einrichtungen und
befähigt dazu, Verantwortung für den
Schutz der uns anvertrauten Kinder und
Jugendlichen und sonstiger Schutzbefohlener zu übernehmen.
Wir sind davon überzeugt, dass die
Umsetzung unseres Institutionellen
Schutzkonzeptes in der Praxis nur gelingen kann, wenn unser Miteinander von
einer Grundhaltung der Achtsamkeit,
des Respekts und der Wertschätzung
getragen wird, die die Verantwortung
gegenüber den anvertrauten Menschen – einschließlich den Beschäftigten – ernst nimmt und in unseren Gruppierungen, Diensten und Einrichtungen
sichtbar wird.
Vor diesem Hintergrund verstehen wir
das vorliegende Institutionelle Schutzkonzept zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt als ein erkennbares Qualitätsmerkmal in unserer kirchlichen
Arbeit.

Das Institutionelle Schutzkonzept wurde
inzwischen von allen Kirchenvorständen verabschiedet und vom Gesamtpfarrgemeinderat gutgeheißen. Es ist auf der Internetseite
des Pastoralverbundes einsehbar
(www.pv-netpherland.de).
Mit dem Schutzkonzept verbunden sind
auch verschiedene konkrete Maßnahmen.
1. Im Rahmen des Schutzkonzeptes wurden
zwei Personen als Präventionsbeauftragte
und Ansprechpartner beauftragt, um Meldungen – sowohl persönlich als auch anonym – entgegenzunehmen. Sie kümmern
sich vertraulich um alle Meldungen und
leiten, entsprechend dem im Schutzkonzept festgelegten Verfahren, die notwendigen Schritte ein.
Beauftragt wurden:
Frau Betina Zimmermann; sie ist unter der
Telefonnr.: 0 27 38/6 92 27 00 oder die
E-Mail: zimmermann@pv-netpherland.de
erreichbar.
Herr Bruno Glomski; er ist unter der Telefonnr.: 0 27 38/6 92 27 01 oder über die
E-Mail: glomski@pv-netpherland.de erreichbar.
2. In jeder Kirchengemeinde wird für Rückmeldungen ein Briefkasten aufgehängt, zu
dem nur die beiden oben genannten Präventionsbeauftragten Zugang haben.
3. Die Arbeitsgruppe der vier Kirchenvorstände wurde als ständige Arbeitsgruppe eingerichtet. Sie entscheidet über die jährlich
anzubietenden
Schulungsmaßnahmen,
wer ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz
5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen muss, berät Problemlagen und damit die Konsequenzen
für die Weiterentwicklung des Schutzkonzepts.
4. Jugend- und Erwachsenenverbände sowie
die Kindertagesstätten und das Altenheim
St. Elisabeth haben eigene Schutzkonzepte
oder müssen diese entwickeln. Inhaltlich
wollen wir diese Konzepte aufeinander
abstimmen.
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„Uns schickt der Himmel“ – 72 Stunden Zeit

A

lle fünf Jahre ist es wieder so weit:
Die 72-Stunden-Aktion startet. Bei der
72-Stunden-Aktion handelt es sich um
ein Projekt des BDKJ (Bund deutscher katholischer Jugend), das sich zum Ziel gesetzt hat,
die Welt ein bisschen besser zu machen. Vereine können sich für ein gemeinnütziges, soziales, ökologisches, interkulturelles oder politisches Projekt bewerben oder auch selbst
ein Projekt einreichen, welches sie in 72 Stunden realisieren müssen. Diesmal dabei sind
auch wieder die beiden Pfadfinderstämme
Dreis-Tiefenbach und St. Martini Netphen,
die sich von Donnerstag, 23. Mai, 16.30 Uhr
bis zum Sonntag, 26. Mai 16.30 Uhr, 72 Stunden lang ins Zeug legen werden!

In Absprache mit Kirchenvorstand und der
Bücherei St. Martin Netphen haben sich
die Pfadfinder aus Netphen dafür entschieden, eine gepflasterte Leseecke mit
Sitzgelegenheiten zu errichten. Der ca.
30m² große Bereich soll mit einem schattenspendenden Blätterdach aus Platanen
überdacht werden und auf der Pfarrwiese
entstehen. Diese Leseecke kann dann sowohl von der Bücherei als auch vom Kindergarten St. Antonius genutzt werden.
Der Pfadfinderstamm DPSG St. Martini
Netphen würde sich sehr über Geldspenden, die helfen, dieses Projekt zu finanzieren, freuen.
Besuchen Sie uns doch in der Zeit vom 23.
bis 26. Mai und machen sich persönlich
ein Bild von den Arbeiten.
Helfende Hände sind dabei immer gerne
gesehen!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das
Pfarrbüro des Pastoralverbundes Netpherland
E-Mail: kontakt@pv-netpherland.de
oder persönlich an Kevin Hatzig aus dem
Vorstand der Pfadfinder
E-Mail: kevinhatzig@aol.com,
Tel.: 01 51/2 01 71 79 64
Die neue Leseecke wird am
Sonntag, 26. Mai ab 12 Uhr
eingeweiht werden:
Herzliche Einladung zur Besichtigung!

Die DPSG Dreis Tiefenbach hat sich für die
„Überraschungs-Variante“ entschieden.
Das heißt, wir erfahren erst am Start-Tag,
welches Projekt wir in 72 Stunden durchführen werden.
Wir würden uns sehr über Hilfe freuen,
egal ob es der eigene Einsatz ist, etwas zu
essen oder Werkzeuge.
Wenn Sie Lust haben uns zu unterstützen
dann wenden Sie sich an
Benedikt Zimmermann,
Tel.: 01 76/32 84 60 91
E-Mail:
benedikt.zimmermann@freenet.de
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Netphen und die beiden Kreuzwege zur Kapelle
auf dem Kreuzberg

A

lle Wege führen nach Rom“ ist ein geflügeltes Wort, seit Rom vor mehr als
2000 Jahren das griechische Weltreich
ablöste. ln Netphen sind es zwei Wege, die,
versehen mit Gebetsstationen, zu dem Berg
hinaufführen, auf dem 1869 eine Kapelle errichtet wurde.
Die Überlegungen, auf dem auslaufenden
Bergrücken zwischen dem Tal der Netphe
und dem Obernau-Tal eine Kapelle zu errichten, wurden am 25. März 1866 in einer Kirchenvorstandssitzung konkretisiert. Dem in
dieser Versammlung beschlossenen Bauausschuss gehörten neben Pfarrer Anton Vogel
und weiteren sachkundigen Personen auch
der seit 1859 in Netphen tätige Vikar Caspar
Alexander Vollmer an.(1) Er war ein großer
Freund der Kirchen- und Heimatgeschichte
und begann am 24.08.1870 mit dem Erstellen einer Kirchenchronik, die er bis zum Jahr
1905 fortführte.(2) Nach dem Tode von Pfarrer
Vogel war er von 1874 bis 1905 als Pfarrer in

Netphen und später auch als Dechant des
Siegerlandes tätig.
Die Arbeiten des Wegebaues wurden bereits
in der Woche vor Ostern des gleichen Jahres
aufgenommen. Er beginnt über der heutigen
Kreuzbergstraße, etwa 50 Meter oberhalb
des Hauses Buchholz. Ein schmiedeeisernes
Tor bildete dessen Anfang, seit Jahrzehnten
ist dieses verfallen oder demontiert.
ln den Jahren 1970/72 wurde ein neuer
Kreuzweg angelegt, der nach umfangreicher
Renovierung der Kreuzbergkapelle zur Nutzung freigegeben wurde.(3) Er beginnt zwischen der 3. und 4. Station des alten Kreuzweges und führt in Windungen nach rechts
hinauf zur Kapelle. Ein großes Holzkreuz
mit der Aufschrift „Christus gestern,
heute und in Ewigkeit“ ist dort angebracht.
Besonders in der Zeit vor Ostern wird
des Schmerzensweges gedacht, den
Jesus nach seiner Verurteilung
und vor der Kreuzigung zwischen
Jerusalem und Golgatha zurücklegen musste.
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Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurden in
vielen katholischen Kirchengemeinden Kreuzwege angelegt, die zunächst mit 12 Stationen versehen waren.
Mit der Anordnung von 12 besonderen
Gebetsstätten sollte die biblisch hervorgehobene Zahl zwölf eine besondere Beachtung
erfahren. Immer wieder spiegelt sich in der
Bibel in der Zahl 12 Gottes bemerkenswertes Handeln. Einige Beispiele: Der Baum des

Lebens hatte 12 Fruchtarten, Jakob hatte 12
Söhne, das Volk Israel bestand aus 12 Stämmen, Jesus hatte 12 Jünger, das Himmlische
Jerusalem wird durch 12 Tore erreichbar sein.
ln den späteren Jahrhunderten wurden
die Kreuzwege oftmals um zwei weitere
Andachtsstellen erweitert. Dies fand in Netphen mit einem Stein in der Nähe der neueren Grabesgrotte und der Kapelle seine
Berücksichtigung.
Die Beschriftungen der Gedenksteine an
beiden Kreuzwegen sind inhaltlich identisch.
Sie beginnen mit der Verurteilung Jesu und
enden bei beiden Wegen mit den Stationen
11 und den Aussagen, dass Jesus ans Kreuz
genagelt wird. Beim alten Kreuzweg wird am
12. Bildstock die Kreuzabnahme dargestellt.
Er ist in der Nähe des Kapelleneingangs und
der Grabesgrotte angeordnet.
Die 12. Gedenkstätte des neuen Kreuzweges
ist links des Weges, auf Kapellenhöhe, sehr
beschädigt. Im Anschluss daran befindet sich

Die Kreuzabnahme: Links die Station des alten Kreuzwegs, rechts
– sehr verwittert – die des neuen.
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gen, die weiter gegeben werden, verwischen
leider oftmals den Wahrheitsgehalt sehr.
Der Kapellenweihe am 24. August 1869 soll
in einem gesonderten Festakt zur 150 Wiederkehr in diesem Jahr auf dem Kreuzberg
gedacht werden.
Heinz Stötzel

die Grabesgrotte, die dem neuen Kreuzweg
zuzuordnen ist.
Die Bronze-Platte auf Station 11 des alten
Kreuzweges zeigt Jesus im Genital-Bereich
mit einem Tuch bedeckt. Dies entspricht
auch den Bildern aller mittelalterlichen
Maler, gibt aber die historischen Tatsachen
unzutreffend wieder. Der grausame Tod am
Kreuz durfte nach Römischem Recht nicht an
Bürgern dieses Staates vollstreckt werden. Er
wurde bei schweren Verbrechen an Nichtrömern vollzogen. Der Verurteilte wurde nackt
ans Kreuz geschlagen und damit, sichtbar
für alle, jeder menschlichen Würde beraubt.
Juda war römische Provinz und dadurch war
eine derartige Hinrichtungsform möglich.(4)
Der Kreuzberg hat die Siegerländer Sagenwelt seit Jahrhunderten beflügelt. Erzählun-

Literaturverzeichnis:
1. Thyssen, Josef: 750 Jahre Kirche in Netphen, 1989, Seiten 62-64
2. Vollmer Casper Al.: Chronik der katholischen Kirchengemeinde Netphen, begonnen
am 24.08.1870
3. wie 1) : Seite 82
4. Rienecker, Fritz: Lexikon zur Bibel, Brockhaus-Verlag, 1960, Seiten 811/12

Die Grabesgrotte
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Wenn Eltern lebensbedrohlich erkranken
Erfahrungen aus dem Projekt „Hörst du mich?“ – Hilfe für Kinder lebensbedrohlich erkrankter
Eltern des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V.

W

enn Eltern lebensbedrohlich erkranken, verändert sich alles. Besonders die Kinder leiden unter einem Familienalltag, in dem nichts mehr so ist
wie vorher. Wenn die Eltern sich merkwürdig
verhalten, gewohnte Tagesabläufe sich plötzlich verändern, spüren Kinder ganz intuitiv,
dass etwas nicht stimmt. Aber vor allem sie
sind es auch, die in einer solchen Situation
oftmals vergessen werden. Die Koordinationsstelle für Ambulante Hospizarbeit beim
Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. begleitet Kinder und Jugendliche mit dem neuen Projekt „Hörst du mich? - Hilfe für Kinder
von lebensbedrohlich erkrankten Eltern“.

Befürchtungen und Ängsten alleingelassen.
Oft wollen die Kinder auch ihre Eltern schützen, weil sie merken, dass die gerade nicht
für ihre Anliegen offen sind. Manchmal kann
es sogar sein, dass Kinder die Schuld für die
Erkrankung des Elternteils bei sich suchen.
Freunde und Verwandte ziehen sich häufig
aus eigener Unsicherheit zurück und können
der Familie keine Hilfe sein.

Vielfältige familiäre Auswirkungen
Die lebensbedrohliche Erkrankung eines
Elternteils hat vielfältige familiäre Auswirkungen. Die Kinder erleben, dass ein Elternteil lange Behandlungen und Krankenhausaufenthalte über sich ergehen lassen muss
und häufig dadurch geschwächt und auch
äußerlich gekennzeichnet ist. Alltagsabläufe, die vorher normal waren, verändern sich
gravierend. Der betroffene Elternteil kann die
Kinder vielleicht nicht mal mehr zum Fußballtraining fahren, sie abends zu Bett bringen
oder sich um die Hausaufgaben kümmern.
Manchmal bringt die Erkrankung auch finanzielle Probleme mit sich: Medikamente zur
Behandlung können nicht bezahlt werden,
vielleicht muss die Familie umziehen oder
Hartz-IV-Leistungen in Anspruch nehmen.
Häufig zeigt sich leider, dass in vielen Familien nicht über diese oder andere bevorstehenden gravierenden Veränderungen mit
den Kindern gesprochen wird, meist weil die
Eltern ihre Kinder schützen wollen. Dadurch
haben sie keinen Ansprechpartner für ihre
Sorgen und Fragen und werden mit ihren

Professionelle Beratung und
Begleitung für großen Bedarf
Obwohl das Projekt erst seit zwei Jahren
läuft, hat sich bereits gezeigt, wie groß der
Bedarf an Unterstützung bei den Familien
ist: Es wurden bereits 16 Familien und insgesamt 35 Kinder und Jugendliche beraten
und begleitet. Ebenso wird deutlich, dass
11
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alle beteiligten Einrichtungen wie Schulen,
Kindergärten, Krankenhäuser und Jugendhilfeeinrichtungen die professionelle Unterstützung durch das Projekt „Hörst du mich?“ sehr
dankbar annehmen.
Weitere Anlaufstellen für die betroffenen
Familien gibt es im Kreis Siegen-Wittgenstein wie auch bundesweit nicht oder kaum.
Die Erfahrungen der ersten beiden Jahre
zeigt zudem, dass betroffene Familien einen
hohen Informations- und Beratungsbedarf
haben. Häufig fehlt ihnen Hilfe, die wirkliche
Entlastung bietet, und die Familien wissen oft
nicht, welche Unterstützungsmöglichkeiten
ihnen überhaupt zur Verfügung stehen. Familien können etwa eine Haushaltshilfe beantragen, doch häufig schaffen sie es in dieser
Ausnahmesituation nicht einmal, den Antrag
auf eine Haushaltshilfe auszufüllen und abzugeben, geschweige denn nach erfolgreicher
Bewilligung auf die Suche nach einer solchen
Hilfe zu gehen. Das Beispiel der oft so dringend benötigten Haushaltshilfe zeigt auch,
wie inadäquat das Sozialgesetzbuch Hilfestellungen behandelt: So wird die Hilfe nur nach
einem stationären Aufenthalt für 26 Wochen
und wenn Kinder unter zwölf oder 14 Jahren
im Haushalt leben bewilligt, und zwar nur
solange der betroffene Elternteil noch lebt.
Das bedeutet, in der Zeit, in der die Hilfe am
meisten benötigt würde, in der Zeit nach dem
Tod, besteht kein Anspruch mehr.
Das Angebot des Projekts „Hörst du mich?“
umfasst neben den so wichtigen Informationen auch eine intensive Beratung und Begleitung durch die Projektleiterin Katharina Jung.
Sie berät und informiert die Familien zu sozialrechtlichen Fragen, unterstützt bei Kontakten zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten und ermutigt zu offenen Gesprächen
innerhalb der Familie.
Unterstützt wird sie von ausgebildeten
ehrenamtlichen Familienbegleitern der
Ambulanten ökumenischen Hospizhilfe Siegen e.V., die alle viele praktische Erfahrungen
in der Begleitung von Sterbenden im Rahmen

ihrer Tätigkeit als ehrenamtliche Hospizbegleiter gesammelt haben. Die Familienbegleiter stehen als verlässliche Ansprechpartner Kindern und Eltern zur Seite und helfen,
den Alltag aufrechtzuerhalten, etwa durch
Unterstützung bei den Hausaufgaben, für
die Fahrt zum Fußballverein oder zur Musikschule oder bei Besuchen im Krankenhaus
und vielem mehr. Die Familienbegleiter sind
während der Erkrankung und über den Tod
des Elternteils hinaus an der Seite der Familie
und helfen bei schwierigen Fragen und Problemen der Alltagsbewältigung.
Darüber hinaus werden im Rahmen des
Projekts Fortbildungen für Erzieher, Lehrer
und Sozialpädagogen zum Umgang mit den
betroffenen Kindern und Jugendlichen angeboten. Der Dienst ist bereits eng vernetzt
unter anderem mit Trägern und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Ärzten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten,
dem PalliativNetz Siegen-Wittgenstein-Olpe
e.V., Kliniken und stationären Hospizen.
Aufmerksamkeit und Unterstützung
für das Projekt
Trotz der erst kurzen Projektlaufzeit hat
„Hörst du mich?“ schon viel Aufmerksamkeit in der Bevölkerung erhalten. Im Rahmen
des 5. Sozialen Forums des Dekanats Siegen
zum Schwerpunktthema „Begleitung am
Lebensende“ im September 2017 wurde das
Projekt von der Katholischen Sozialstiftung
mit dem Sozialpreis in Höhe von 5000 Euro
ausgezeichnet.
Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre angelegt, bis Ende 2019, und wird zwar von der
„Aktion Mensch“ gefördert, jährlich müssen
jedoch ein Drittel der Kosten über Spenden gedeckt werden. Hierzu zählen unter
anderem die Kosten für Fortbildung und
Praxisbegleitung der ehrenamtlichen Familienbegleiter, für Kinder- und Jugendbücher,
Fachliteratur, Fahrtkostenerstattung und die
Öffentlichkeitsarbeit.
12
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den Veränderungsprozess mit einbezogen,
entstehen häufig Schuldgefühle, Verhaltensauffälligkeiten und Angststörungen.
Die Lebenssituation der Kinder wird durch
die Erkrankung auch im Erwachsenenalter
wesentlich beeinflusst. Hier gibt es einen
dringenden Handlungsbedarf zum Wohle der
Kinder und ihrer Gesundheit. Erfahren Kinder
eine offene, situationsangemessene und über
den Tod hinausgehende Begleitung, kann es
ihnen gelingen, die enorme Belastungssituation und den Verlust des Elternteils nicht
traumatisch, sondern altersentsprechend zu
bewältigen. So haben Kinder eine Chance,
den Verlust in ihr Leben zu integrieren und
ein gesundes Leben zu führen.

Ein besonders wichtiges Anliegen ist den
Organisatoren darüber hinaus, dass möglichst bald Trauergruppen für Kinder und
Jugendliche angeboten werden können. Aufgrund von fehlenden finanziellen und personellen Ressourcen konnte bisher nicht damit
begonnen werden. Dies ist sehr bedauerlich,
da gerade diese Hilfe bereits mehrfach nachgefragt wurde und es im gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein kein Angebot für betroffene Kinder und Jugendliche gibt.
Neben dem finanziellen Bedarf ist das Projekt auf die Unterstützung von weiteren
ehrenamtlichen Mitarbeitern angewiesen,
die den betroffenen Familien ihre tatkräftige
Hilfe im Alltag anbieten. Ein neuer Ausbildungskurs mit zehn Teilnehmern hat im Februar dieses Jahres begonnen.
Während der vergangenen zwei Jahre ist
allen Beteiligten rund um Projektleiterin Katharina Jung sehr deutlich geworden, dass in
den betroffenen Familien sehr große Ängste
sowie Hilflosigkeit und Ohnmacht zu finden
sind und der Umgang mit den Themen Sterben, Tod und Krankheit sehr schwierig sein
kann, was oft gerade dann zur Handlungsunfähigkeit führt, wenn die Hilfe am nötigsten
ist. Werden die betroffenen Kinder nicht in

Ansprechpartner
Koordinationsstelle für Ambulante Hospizarbeit beim Caritasverband
Siegen-Wittgenstein e.V.
Projekt „Hörst du mich?“
Katharina Jung
(Projektleitung)
Tel.: 02 71/2 36 02-66
www.hörst-du-mich.de
oder
www.caritas-siegen.de

Unterstützung für das Projekt
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Hilfe
für Kinder lebensbedrohlich erkrankter Eltern. Jede Spende hilft!
Das Projekt „Hörst du mich?“ – Hilfe für
Kinder lebensbedrohlich erkrankter Eltern
wird seit 2017 von der „Aktion Mensch“ gefördert. Ein Drittel der Projektkosten müssen trotz der Förderung über Spenden aufgebracht werden. Ihre Spende kommt da
an, wo die Hilfe nötig ist:
-- Beratung und Begleitung der Familien
-- Aufbau einer Trauergruppe für Kinder
und Jugendliche
-- Fortbildung und Begleitung der Ehrenamtlichen u.a.

Sollten Sie mehr über die Hilfe für die betroffenen Familien erfahren wollen, kommen wir gerne zu einem persönlichen Gespräch und stellen unsere Arbeit vor.
Spendenkonto
Bankverbindung:
Sparkasse Siegen
IBAN: DE 68 460 500 010 002 119 394
BIC: WE LAD ED1 SIE
Für Ihre Unterstützung erhalten Sie von
uns eine Spendenquittung, mit der Sie Ihre
Spende steuerlich absetzen können. Dazu
geben Sie bitte das Kennwort „Hörst du
mich?“ und Ihren Namen und vollständige
Adresse bei der Überweisung an.
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Vom Künstler des
Misereor-Hungertuchs
2019/2020

Das Misereor-Hungertuch 2019/2020,
gestaltet von Uwe Appold

Die nächste Ausgabe von „Die Quelle“
erscheint im Oktober 2019

Uwe Appold / Günter Riße (Hg.)

MIT IHM ALLEIN
Tage in Gethsemane

Gebunden, 88 Seiten
ISBN 978-3-89710-809-7

€ 24,90

Im September 2018 besuchte der Maler,
Bildhauer und Grafiker Uwe Appold Jerusalem,
um an neun Tagen im Garten Gethsemane zu
zeichnen. In den Wochen zuvor hatte er seine
Arbeit an dem Hungertuch 2019/2020 für
die Bischöfliche Hilfsorganisation MISEREOR
beendet.
Das Buch zeigt 21 der unter dem Eindruck
der Reise und mit Erde aus dem Garten
Gethsemane entstandenen Arbeiten und
dazu interpretierende, begleitende und
meditierende Essays namhafter Autorinnen
und Autoren.

FÜR ARBEIT,

DIE FREUDE
MACHT.
www.hees.de

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
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675 Jahre verdienen eine Chronik

D

St. Sebastian, die
Chronik der Pfarrvikarie „St. Sebastian“
im Zweiten Weltkrieg und ihre weitere Entwicklung bis in
die Gegenwart – mit
dem Kirchenbrand
von 2002 – finden
Platz in dem Band.
Die Chronik bietet
einen abwechslungsreichen Lesestoff und
ist mit zahlreichen Bildern aufgelockert.
Die Chronik mit über 200 Seiten wird ab Anfang Juni für 18 Euro erhältlich sein.
Die Chronik kann u.a. bestellt werden bei:
Kristina Schmidt, Tel.: 01 51/16 84 08 65,
E-Mail: ck-schmidt@t-online.de
Wilfried Lerchstein, Tel.: 0 27 37/20 95 27,
Email: lercwi@web.de

ieses Jahr feiert Walpersdorf mit einer Festwoche vom 6. bis zum 13. Juli
sein 675-jähriges Bestehen und dazu
gehört natürlich auch eine ordentliche Dorfchronik. Deshalb arbeitet seit Herbst 2017
die Chronikkommission an diesem Werk mit
dem Titel „Lebendiges Walpersdorf – Geschichte und Geschichten aus dem oberen
Siegtal“. Mit dabei sind Ernst Häuser, Gisbert
Heinrich, Bruno Krämer, Wilfried Lerchstein,
Elmar Neuser und Thomas Wienkamp.
Die Chronik spannt einen weiten Bogen von
der Ur- und Frühgeschichte bis in die Gegenwart des Jahres 2019. Neben vielem anderem werden zum Beispiel das Vereinsleben
mit FSG und Heimatverein, die Nenkersdorfer Mühle und die Backhäuser, die Köhlerei
und die Waldgenossenschaft behandelt, aber
auch der dunklen Zeiten unter dem NS-Terrorregimes gedacht. Auch die Geschichte der
Walpersdorfer Kapellen, der Bau der Kirche

St. Sebastian zu Walpersdorf mit
dem markanten Glockenturm

15

P a s to ra lv e rb u n d Ne tp h e r l a n d

Endlich wieder trocken:
Frisch renoviert öffnet
die Bücherei
St. Nikolaus Salchendorf

Büchereileiterin Marion Vitt, Kirchenvorsteher
Theo Sting und Bürgermeister Paul Wagener
stoßen auf die gelungene Neueröffnung an.
Die Bücherei wurde von Vikar Steden gesegnet.

E

in Wasserschaden Ende September
2018 hatte die Räumlichkeiten der Bücherei schwer geschädigt, alle Bücher
mussten ausgelagert und die Räume gründlich renoviert werden. Doch nun war es endlich soweit: Am Sonntag, den 24. März, konnte die Bücherei in Netphen-Salchendorf im
Anschluss an die Messe wieder für das Publikum geöffnet werden. Vikar Raphael Steden
segnete die Bücherei und eröffnete somit die
neuen Räumlichkeiten. „Es ist beeindruckend
zu sehen, was die Gemeinschaft vor Ort erreicht hat.“ so sein Fazit. Das Büchereiteam
– alles ehrenamtlich wirkende Mitarbeiter –
stellte die renovierte Bücherei mit vielen neuen Medien vor. Bei Kaffee, frischen Waffeln
und Kuchen kamen über hundert Besucher
in die kleine Bücherei, um den Neustart gemeinsam zu feiern. Weder Kirchenvorsteher

Das Angebot für Kinder passt!

Zwei Panoramabilder der renovierten Bücherei.
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Von links nach rechts: Margit Büdenbender und Tanja Laux; Roswitha Wertebach und Annette Kast;
Johanna Vitt, Brigitte Jung und Susanne Wolf; Christiane Jüngst und Mona Jüngst

Theo Sting, der die Renovierung
mit großem Einsatz unterstützt
hatte, noch Kapellenvereinsvorsitzender Felix Stolz ließen es sich
nehmen, die neu gestaltete Bücherei zu besuchen. Auch die Ortsvorsteherin Alexandra Wunderlich
und Bürgermeister Paul Wagener
waren als Ehrengäste vor Ort.
Das Medienangebot der Bücherei
wurde dank der tatkräftigen Unterstützung von Hubert Vitt-Wagener,
des langjährigen Leiters der Büchereifachstelle des Erzbistums Paderborn, komplett überarbeitet. Dabei
fanden viele neue Medien, wie zum
Beispiel auch „tonies“, Platz in der
Bücherei. Diese wurden von den
Besonders Lieselotte (Lilo) Lewejohann (li., hier im Gespräch
mit Roswitha Wertebach) freut sich, dass „ihre Bücherei“ in
neuem Glanz wiedereröffnet. Die Bücherei war schon immer
ihre Herzensangelegenheit; bei ihr haben bereits einige der
jetzt Engagierten ihre ersten Bücher ausgeliehen.

kleinen und großen Besuchern ausgiebig getestet. Der Schwerpunkt
wurde dabei auf das Angebot für
Kinder gelegt. „Mit unserem Angebot speziell für Kinder und Eltern
leisten wir einen wichtigen Beitrag
zur Leseförderung“, erläutert die
Büchereileiterin Marion Vitt.
Bei den 1.700 Medien sind aber
auch für Jugendliche und Erwachsene vielseitige Angebote von CDs,
aktuelle DVDs bis hin zu Romanen
und Zeitschriften dabei.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
(insgesamt sind es 16) werden auch
künftig in der kleinen Bücherei unter der St. Nikolauskirche zu den Öffnungszeiten: Sonntag, 10.30 Uhr bis
12.00 Uhr und Mittwoch, 17.15 Uhr
bis 18.30 Uhr für Sie da sein.

Das Team dankt den vielen Unterstützern der Bücherei für
die Hilfe, die während der Renovierungsphase geleistet
wurde und freut sich darauf, wieder durch zu starten.
17
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Tag der offenen Tür im Jugendtreff Salchendorf

G

leich zwei freudige Anlässe gab es, die
am Sonntag, den 24. März, rund um
die Nikolauskirche in Salchendorf gefeiert wurden: Neben der Wiedereröffnung
der Bücherei (siehe vorstehenden Artikel)
wurde der Jugendtreff im Obergeschoss des
Nikolausheims offiziell neu eröffnet.
Anne Langethal, hauptamtliche Leiterin des Jugendtreffs,
präsentierte mit berechtigtem Stolz der Öffentlichkeit
den Jugendraum, der jetzt in
neuem Glanz erstrahlt und
sich durch ein raffiniertes und
funktionales Raumdesign auszeichnet. In Eigenregie hat sie,
unterstützt durch die ehrenamtlichen Helfer Leonie Stahl
und Julian Schäfer, gemeinsam mit den Jugendlichen das
Raumdesign entworfen und in
die Tat umgesetzt.
Der Jugendraum in
Vikar Raphael Steden segnete
neuem Raumdesign.
beide Räume und übergab sie
damit ihrer offiziellen Bestimmung. Die zahlreichen Besucherinnen und
Besucher aus Salchendorf und Umgebung
konnten sich durch die Räumlichkeiten führen lassen und einige gemütliche Stunden im

Früh übt sich, wer einmal
Banksy Konkurrenz machen will.

Nikolausheim verbringen. Ein reichhaltiges
Kuchenbuffet, Waffeln, Crêpes und Hotdogs
erwartete die Besucher
ebenso wie interessante
Beschäftigungsangebote,
zum Beispiel ein Graffitiund Streetartworkshop,
Kinderschminken, Kicker
und Torwandschießen.
Ein herzlicher Dank geht
an die vielen ehrenamtlichen Helfer und vor allem
die Jugendlichen, ohne
deren Engagement dieser
Auch der Vikar verTag nicht möglich gewesen
suchte sich an der
wäre!
Torwand.
Öffnungszeiten des
Jugendtreff:
Donnerstags von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Zu recht stolz auf ihr Werk: Die Jugendlichen vom Jugendtreff
Salchendorf zusammen mit Anne Langethal (li. außen), der Leiterin.
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Heimatpreis für die
Lichterkirche

Von links nach rechts: Alexander Weber, Thomas
Kleber und Annette Scholl, stellv. Bürgermeisterin

G

Mit der Verleihung des Heimatpreises, so
die stellvertretende Bürgermeisterin der
Stadt Netphen, Annette Scholl, würdige die
Stadt Netphen das besondere Engagement
der Vereine, die einen tollen Beitrag für
„unsere Heimat mit Herz“ geleistet hätten.
Zu den Auswahlkriterien, die eine Jury aus
Vertretern des Verkehrsvereins, des Stadtsportverbandes, einiger Fachausschüsse der
Stadt, der Verwaltung sowie dem Bürgermeister überprüfen musste, gehörten Aspekte wie Nachhaltigkeit, Verortung innerhalb
der Stadt Netphen, längerfristige Projektdurchführung und die öffentliche Erlebbarkeit.

roße Freude in St. Matthias Deuz:
Der erstmals ausgelobte Heimat-Preis
der Stadt Netphen ging an den „Kirchenverein St. Matthias Deuz“. Ausgezeichnet wurde damit das Projekt „Meditationsund Lichterkirche“, das der Kirchenverein vor
rund einem Jahr auf den Weg gebracht hat
und das sich seither einer großen Zustimmung erfreut. Das Preisgeld von 2.500 Euro
wurde den Vertretern des Kirchenvereins, Alexander Weber und Thomas Kleber, jetzt im
Rahmen einer Stadtratssitzung überreicht.
Den zweiten und dritten Preis des Wettbewerbs erhielten die Bürgerstiftung Unglinghausen und der Heimatverein Beienbach.
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Außerdem wolle man weiterhin eine kreative Öffentlichkeitsarbeit betreiben, um das
Projekt Meditations- und Lichterkirche Deuz
weiter bekannt zu machen.

Aspekte, die mit der Meditations- und Lichterkirche offenbar erfüllt werden: Gläubige
und Besucher finden in Deuz eine täglich
geöffnete Kirche, die ihnen die Möglichkeit
eröffnet, das Gotteshaus nach persönlicher
Zeiteinteilung aufzusuchen. Dort können sie
mittels Bildschirm individuelle Andachten,
Meditationen oder Musik aufrufen, die der
momentanen Stimmung und Situation des
Einzelnen entsprechen.
Werbung im besten Sinne für das Netpherland – auch hierfür steht die Meditationsund Lichterkirche in Deuz. Wann immer über
die Kirche berichtet wird, geschieht dies im
Einklang mit der Nennung des Standorts Netphen/Deuz. Besucher interessieren sich für
diesen Standort, informieren sich über die
Region und entscheiden sich für einen Aufenthalt im Netpherland. Sie nutzen andere
touristische Attraktionen, Gastronomieangebote und fungieren wiederum als Multiplikatoren in ihren Netzwerken.
Mit dem Preisgeld, so Kirchenvereinsvorsitzender Alexander Weber, soll das installierte Mediensystem sowohl inhaltlich als auch
konzeptionell weiter ausgebaut werden.

Über die Stadtgrenzen hinaus bekannt –
die Lichterkirche zieht zahlreiche Besucher an

D

die Pressearbeit war die Anfrage eines christlichen Radiosenders aus der Schweiz. Dem
Telefon-Interviewwunsch auf Hochdeutsch
wurde natürlich gerne entsprochen. Der Beitrag selbst wurde im schönsten Schwizerdütsch verfasst.
Neben der großartigen Medienresonanz
sind es aber vor allem die zahlreichen Besucher der Lichterkirche, die die Verantwortlichen aus dem Kirchenverein immer wieder
aufs Neue von der Notwendigkeit des Projekts Lichterkirche überzeugen. „Der beste
Beleg dafür“, sagt Alexander Weber vom Vorstand des Kirchenvereins, „sind die berührenden Einträge in unserem Gästebuch. Ganz

ie intensive Öffentlichkeitsarbeit des
Kirchenvereins St. Matthias Deuz zur
Meditations- und Lichterkirche hat inzwischen auch bundesweit und sogar international ein breites Medienecho gefunden.
Wertvolle Unterstützung dafür leistete der
Besuch einer Journalistin des Evangelischen
Pressedienstes (epd) in Deuz. Kirchenzeitungen zwischen Osnabrück und Trier, gleich
welcher Konfession, bedienen sich des
epd-Pressetextes und berichten ausführlich
über das Deuzer Projekt der Lichterkirche St.
Matthias. Zudem hat auch der landesweite
Rundfunksender WDR 4 inzwischen einen
Beitrag ausgestrahlt. Jüngste Resonanz auf
20
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offensichtlich sei ein Bedarf an solchen spirituellen Orten wie der Lichterkirche gegeben.
Menschen suchten Trost, Ermutigung oder
einfach nur die stille Meditation. Wo, wenn
nicht unter dem Dach einer Kirche, könne
dies besser geschehen, so Weber. Er weist
gleichzeitig darauf hin, dass sich die Auswahlmöglichkeiten des medialen Kirchensystems
ausdrücklich als überkonfessionelles Angebot verstehen. Menschen, gleich welcher
Glaubenszugehörigkeit, seien in Deuz herzlich willkommen.
Die „Nutzerfreundlichkeit“ der Kirche
kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass
sich Musik- und Textangebote an verschiedene Altersgruppen richten und damit generationsübergreifend genutzt werden können. Diese Angebote werden zudem ständig
erweitert oder aktualisiert. So wurde die
Sparte „Lieder“ um einige Stücke ergänzt und
auch der Bereich „Andachten“ wurde ausgebaut. Besonders weisen die Verantwortlichen auf die Andacht „Spaziergang durch den
Bestattungswald“ hin, die direkten Bezug auf
die oberhalb der Kirche gelegene Begräbnisstätte nimmt.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass ein
Großteil der Besucher aus dem Raum Netphen/Siegen kommt. Aber auch der Anteil
der Personen, die von außerhalb der Region nach Deuz kommen, ist beachtlich. Zur
besseren Orientierung innerhalb des Ortes

hat der Kirchenverein
jüngst
zwei Hinweisschilder montiert, die den
Weg zur Deuzer
Kirche zeigen.
Eines befindet
sich direkt in
der
Ortsmitte
auf der Siegbrücke, das zweite
Schild hängt an
der Abzweigung Marburger Straße/Nauholzer Weg. Diesen Schildern sollten auch alle
Interessierten folgen, die am Programm des
„Spirituellen Sommers 2019“ teilnehmen.

„Spiritueller Sommer 2019“

Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe bietet der Kirchenverein St. Matthias am 14. Juni um 19 Uhr eine spirituelle Wanderung „Auf den Spuren des
Wassers“ an. Treffpunkt ist am Parkplatz der Kirche.
Am 25. Juni findet ab 19 Uhr im Pfarrheim eine Meditation zum Thema
„Wasser entspannt: Phantasiereisen
als Kraftquelle für den Alltag“ statt.
Die Meditations- und Lichterkirche ist
täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen unter
www.pv-netpherland.de; E-Mail:
lichterkirche@pv-netpherland.de

Bild: Jonas Pfitzner Consulting & Photography
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Haus St. Anna stellt sich vor
Leben mit Demenz ist wie ein gemaltes Bild – perfekt wird es nie. Es geht darum, jeden Tag
mit all seinen Unebenheiten zu akzeptieren und das Beste und Schönste daraus zu machen

H

Das zweigeschossige Gebäude von Haus St.
Anna verfügt über fünf Hausgemeinschaften.
Das stützende Element der Hausgemeinschaften soll den Menschen Wohlbefinden
ermöglichen. Je Hausgemeinschaft gibt es
einen Wohn- und Essbereich. Die bauliche
Struktur reduziert notwendige Entscheidungsprozesse für den Bewohner auf ein
Minimum und gibt mobilen Menschen die
Möglichkeit, ihren Bewegungsdrang auszuleben. Die zwei Innenhöfe und der Gartenbereich sind über das Erdgeschoss von allen
Seiten zu erreichen, aus dem 1. OG und 2. OG
mit einem Aufzug. Die großzügig gestalteten
Flure, Loggien sowie in jeder Etagenmitte ein
„Boulevard“ sorgen für genügend Möglichkeiten der Begegnung, aber auch des Nichtbegegnens. Sowohl die Betreuung als auch
die Gestaltung ist komplett auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz ausgerichtet.
Die Hausbewohner sollen so viel Normalität und Eigenverantwortung wie möglich und
so viel Beratung, Pflege und Hilfe wie nötig
erhalten. Wer nach Haus St. Anna kommt
– ob als Gast, als Angehöriger oder als Mitarbeiter – der muss seine eigene gewohnte
Normalität an der Eingangstüre „abgeben“.
Verlässt er das Haus, kann er seine Normalität wieder „mitnehmen“.

aus St. Anna – Hausgemeinschaften
für Menschen mit Demenz – eröffnet
am 1. Juli 2019 und verfügt über 60
vollstationäre Wohnplätze in großzügigen
Einzelzimmern. Im Haus St. Anna finden ausschließlich an Demenz erkrankte Menschen
ein Zuhause, die in nicht-spezialisierten Pflegeheimen und/oder einer häuslichen Umgebung nicht mehr entsprechend ihres Krankheitsbildes betreut werden können.
Haus St. Anna befindet sich in der Brauersdorfer Straße 70 und damit in der Nähe zum
Netpher Zentrum und doch in einem naturbelassenen Umfeld. Davon zeugt nicht zuletzt
das nur wenige Minuten entfernt liegende Naherholungsgebiet rund um die Obernautalsperre. Die Nähe zum Stadtzentrum
ermöglicht problemlos eine ausreichende
räumliche und inhaltlich wichtige Umsetzung
zur Inklusion der Hausbewohner: Kirchen,
Arztpraxen, Apotheken und andere Einrichtungen liegen in erreichbarer Nähe. Auch das
Haus St. Elisabeth, ebenfalls in Trägerschaft
der Marien Pflege gGmbH, liegt nahebei: Die
Nähe ermöglicht einen regen Austausch der
Mitarbeiter beider Einrichtungen und die
Nutzung der großzügigen Räumlichkeiten in
Haus St. Elisabeth für Gespräche, Veranstaltungen und Fortbildungen.

Haus St. Anna
c/o Haus St. Elisabeth
Bahnhofstraße 64, 57250 Netphen
Tel.: 0 27 38/69 7-0
Ansprechpartner:
Stephan Berres, Einrichtungsleitung
Ann Katrin Müller, Pflegedienstleitung
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Jauchzet dem Herren

S

und Gabriele Fuchs-Rinscheid. Leider ist Gabriele Fuchs-Rinscheid während der Probenarbeiten erkrankt, sodass dankenswerterweise
Matthias Fischer den Cäcilienchor zu diesem
Konzert führt.
Ein gemeinsames Lied beider Chöre und der
Besucher wird das Konzert abrunden.
Karten für das Konzert sind für 10 Euro bei
den Sängern und Sängerinnen und in den
Pfarrbüros erhältlich.

o beginnt der 100. Psalm, und unter diesem Motto haben sich die Sängerinnen
und Sänger der beiden Netphener Kirchenchöre zu einem gemeinsamen Konzertvorhaben zusammengetan. Bereits im Jahr
2014 haben beide Chöre anläßlich des Stadtjubiläums zusammen musiziert. Dieses Konzert ist allen noch in guter Erinnerung, und
so laden der Cäcilienchor Netphen und der
evangelische Martinichor erneut zu einem
Gemeinschaftskonzert am Sonntag, den 26.
Mai um 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Martin
in Netphen ein.
Beide Chöre werden aus ihrem Repertoire
Werke vortragen und gemeinsam u.a. eine
Vertonung des Psalm 100 singen. Begleitet
werden sie von Jill Johnston, Violoncello und
Matthias Fischer, Continuo, der auch an der
Orgel Solowerke musizieren wird.
Die Leitung der Chöre liegt in den Händen
der Chorleiterinnen Christine Seidenstücker
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PRAKTISCHE LEBENSHILFE IM ALLTAG
Agis | Spitta | Spitta

WEGELAGERER

ein Selbst-Bestimmungsbuch
Gebunden, 112 Seiten
ISBN 978-3-89710-803-5
Auf welche Körperteile könntest du leicht verzichten?
Welche Hörner hättest Du gerne?
Und welches Tier ist eigentlich Dein Chef?
Falls Sie jetzt beginnen zu überlegen, sind auch Sie schon ein Wegelagerer. Sie lagern
nämlich neben der Schnellspur des Lebens und nehmen sich Zeit für sich selbst. Sie
sind ein Wegelagerer in Sachen persönlicher Entwicklung.
Das Buch umfasst neben 36 Fragen, inspirierend illustriert, eine Einführung ins Thema
sowie kreative Anregungen, die Sie auf neuen Wegen zu Ihren Antworten führen.
Und dann, vielleicht, nein, wahrscheinlich kriegen Sie Lust, diese Fragen mit anderen
zu besprechen. Nur zu! Entdecken Sie sich selbst!

Bernreiter | Lummer

WORAUF ES ANKOMMT
Anleitung für gelingende Gespräche
Kartoniert, 132 Seiten
ISBN 978-3-89710-667-3
Kann ein Gespräch erfolgreich sein? Kann ein Leben erfolgreich geführt werden? Nein.
Nur einfache, nicht komplexe Dinge können erfolgreich beendet werden. Ein Gespräch
oder ein Leben können „nur“ gelingen.
Für die Autoren steht fest: Gespräche und damit menschliches Miteinander gelingt,
wenn der Respekt vor der Andersartigkeit des Anderen gelebt wird. Dann wird Wertschätzung zur Wertschöpfung. Dann entwickeln sich und wachsen Menschen und
ganze Organisationen. Worauf es dabei konkret ankommt, zeigt diese „Anleitung für
gelingende Gespräche“ praxisnah und nachvollziehbar.
Ein Buch für Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen wie für
Experten im Bereich von Erziehung und Bildung. Für den privaten Raum und für den
geschäftlichen Alltag in Unternehmen.

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
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9:11 Uhr in Walpersdorf ...

N

nach dem guten Frühstück in Schwung zu
kommen, wurde erst einmal gesungen und
geschunkelt, bevor der „Lappenclown“ mit
seiner Rede auftrat.
Für den nächsten Höhepunkt sorgten die
„Damen aus dem Altenheim“. Sie zeigten,
was passiert, wenn am falschen Ende gespart
wird. Denn die sieben Bewohnerinnen mussten sich alles teilen, egal ob
Waschlappen, Zahnbürste oder Toilettenpapier. Das restlos begeisterte
Publikum lachte und applaudierte
lautstark.
Als nächstes trat „Else“ auf. Sie
erzählte aus ihrer 70-jährigen Ehe
und den damit verbundenen Problemen, welche in den besten Ehen vorkommen.
Zu guter Letzt plauderte schließlich
noch die „Putzfrau vom Pastoralverbund“ aus dem Nähkästchen und präsentierte die neusten Infos rund um
die Kirchtürme.
Wie im Flug verging die Zeit, das
Publikum amüsierte sich köstlich und
freut sich schon jetzt auf nächstes
Jahr, wenn es wieder heißt:
9:11 Uhr in Walpersdorf ...

icht nur in Köln haben an Altweiber
die Frauen Karneval gefeiert. Auch in
Walpersdorf machten sie sich auf zum
Karnevalsfrühstück der KFD ins Pfarrheim.
Mit Helau und Alaaf, Sekt und Saft wurden
die Besucherinnen dann im bunt geschmückten Pfarrheim begrüßt.
Nach und nach füllten sich die Plätze an den
liebevoll gestalteten Tischen, insgesamt 53
Frauen hatten sich für das Frühstück angemeldet und mittendrin Pastor Hubert Nowak,
der sich das Spektakel natürlich nicht entgehen ließ und den Gottesdienst in Nenkersdorf
extra eine halbe Stunde vorverlegt hatte.
Mit einer ersten Rede wurde
dann endlich
das
liebevoll
gestaltete Buffet
eröffnet.
Nachdem sich
alle
gestärkt
hatten, konnte es im Programm
weitergehen. Um

Oben: Mit einem reichhaltigen Buffet
wurden die Gäste begrüßt.
Unten: Die sieben Damen aus dem Altenheim werden „versorgt“.
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Ein Bauwagen für den Kindergarten

H

erzlicher Glückwunsch zum niegel-nagel-neuen Bauwagen! Und einen herzlichen Dank an die Sponsoren und den
Förderverein der Kindertagesstätte / Familienzentrum Feldwasser in Dreis-Tiefenbach
für ihren Einsatz und ihre Unterstützung bei
der Umsetzung dieses Projektes!
In der Kita Feldwasser konnte jetzt ein zünftiges Einweihungsfest gefeiert werden. Im
Rewe-Markt vor Ort hatte es eine Waffelback-Aktion gegeben, die Sponsoren hatte ins
Portemonnaie gegriffen – so konnte der Förderverein einen Bauwagen in Auftrag geben.
Der als Spielwagen dienende Bauwagen war

von der Jugendwerkstatt des kath. Jugendwerks Förderband gebaut worden und fand
jetzt im naturnahen Außengelände der Kita
seine neue Heimat.
Beim Einweihungsfest konnte der Bauwagen
nach einem ordentlichen Countdown und
mithilfe einiger Kinder von Andrea Grebe,
Leiterin der Kita, feierlich enthüllt und von
den Kindern auch sofort in Besitz genommen
werden. Damaris Braach, die Vorsitzende des
Fördervereins, bedankte sich herzlich bei
allen Unterstützern des Projektes, die selbstverständlich auch zur Einweihung gekommen
waren.

Viele Kinder freuten sich sichtlich über den neuen Spielwagen.
Mit dabei (v.li.): Die Sponsoren Carmela Bisogni-Seidel und Iris Herborn (Prowin Sweetheart Charity-Aktion),
Christian Braas (Braas Raumausstattung) und Melanie Schneider (Sparkasse Siegen), Damaris Braach, Meike
Regener und Lena Zimmermann vom Förderverein und Andrea Grebe.
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gig-Fest tourt im Juli durch Siegen

D

einem Franziskaner, zusammen, der nun im
vierten Jahr das sogenannte „gig-Festival“
durchführt. „gig“ steht hier nicht nur für
die Bedeutung „Auftritt“, sondern auch als
Abkürzung für „god is good“. Informationen
zu diesem Festival finden Sie online unter
http://gigfestival.de/. Im Vorbereitungsteam
sind auch einige Jugendliche aus unserem
Pastoralverbund gemeinsam mit Vikar Steden. Der Eintritt ist frei, es wird um eine
Spende gebeten.

ie Kirche ist jung! Musik und die Freude an gutem Sound lassen die Seele
tanzen – das soll auch in Siegen erlebbar gemacht werden. Deshalb findet am 21.
Juli in Siegen ab 16.00 Uhr ein christliches
Musikfest auf dem Erfahrungsfeld „Schön
und Gut“ auf dem Fischbacher Berg in Siegen statt. Auf der Bühne präsentieren sich
Musikerinnen und Musiker verschiedenster
Stilrichtungen, um ein möglichst breites Publikum anzusprechen (Singer-Songwriter, Pop,
Rock, Rap, Punk). Die Bands reisen
z.B. aus den USA, Irland und innerhalb Deutschlands an.
In den Nachmittagsstunden sind
auch junge Familien eingeladen,
das Fest zu besuchen. Gegen
Abend wird das Programm für
Jugendliche und „jung Gebliebene“ starten. Neben dem Musikprogramm wird es Essen und Getränke
geben, außerdem diverse Informationsstände zu verschiedenen Initiativen und Arbeitsfeldern aus der
christlichen Jugend- und Familienpastoral.
Das Vorbereitungsteam arbeitet
eng mit Pater Paulus Maria Tautz,
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Netzwerk gegen Armut – Net schwätze, mache!

B

ildung, Sprache und Arbeit – das sind
Schlüssel für eine gelungene Integration für Menschen mit Migrationshintergrund. Und deshalb bilden diese drei Bereiche
auch den Kern des Projektes „Bildungschancen
im Sozialraum (BIS): Netzwerk gegen Armut –
Net schwätze, mache!“, das zum Jahresbeginn
im Caritas-Projektbüro auf dem Heckersberg in
Dreis-Tiefenbach gestartet ist. Unter der Leitung von Svetlana Will erhält damit das Caritas-Projektbüro eine neue Ausrichtung.
In der Siedlung am Heckersberg leben viele
Eingewanderte aus unterschiedlichen Ländern.
Ihre Deutschkenntnisse sind oft nicht ausrei-

chend, um sich bei den Behörden wie dem Jobcenter, in der Schule oder in Einrichtungen des
Gesundheitswesens verständlich zu machen.
Häufig sind die Menschen von finanzieller und
sozialer Armut bedroht oder bereits betroffen.
Ein Netzwerk kann nur mit vielen örtlichen
Kooperationspartnern funktionieren. Und so
lud Svetlana Will zum Netzwerktreffen ein, um
die Arbeit, die Ziele und Ideen der neuen Ausrichtung des Projektbüros vorzustellen.
In den letzten Jahren konnte durch das Caritas-Projektbüro unter anderem eine Kindergruppe, ein Frauen-Café, eine Krabbelgruppe,
eine Gesprächsrunde für die Mütter mit Migra-

Viele kamen zum ersten Netzwerktreffen zusammen, v.l.: Iris Dittmann (Leitung Beratende Dienst Caritas), Eva Sting
(Kath. Jugendwerk Förderband), Reinhard Kämpfer (Ortsbürgermeister Dreis-Tiefenbach und Vertreter des Heimatvereins), Lisa Höfer (Fachdienst für Integration und Migration beim Caritasverband), Peter Klemenz (Caritaskonferenz
Dreis-Tiefenbach), Svetlana Will (Projektleiterin Caritas-Projektbüro), Detlev Balzer (Baugenossenschaft Siegerland eG),
Anke Traut (AWO-Familienzentrum Heckersberg), Mechthild Klinge (Familienbüro der Stadt Netphen), Andrea Grebe
(Kath. Familienzentrum Feldwasser), Thorsten Vitt (Fachbereichsleiter Soziales und Schulen der Stadt Netphen), Ilona
Rosenthal (AWO-Familienzentrum Heckersberg) Foto: Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.
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konnte die Katholische Jugendfreizeitstätte
Dreisbe gewonnen werden, ab März jeden
zweiten Mittwoch von 17.00 Uhr bis 19.00
Uhr den Freizeittreff in den Räumlichkeiten
des Caritas-Projektbüros anzubieten.
Das seit vielen Jahren bestehende Familiensommerfest am Heckersberg soll selbstveständlich auch dieses Jahr wieder stattfinden
und zwar am 13. Juli. Viele Ideen konnten
dafür schon zusammengetragen werden.
Svetlana Will zeigte sich über das Ergebnis
des Treffens mehr als zufrieden: „Es freut
mich sehr, dass die Netzwerkpartner solch
ein großes Interesse an dem neuen Projekt
zeigen und einer stärkeren Vernetzung und
Zusammenarbeit positiv entgegenblicken.“

tionshintergrund und der Mobile Spielplatz
installiert werden. Die Angebote werden gut
angenommen und sollen auch weiter bestehen bleiben.
Seit Jahresbeginn geht es nun außerdem darum, dass konkrete Angebote zur beruflichen
Orientierung (Bewerbungstrainings, Firmenbesuche, Sprachkurse etc.) und Eltern-KindKurse gemacht werden, um gesellschaftliche
Teilhabe zu ermöglichen.
Die Kooperationspartner begrüßten die
gesteckten Ziele und boten einen Ausbau der
Zusammenarbeit an. „Wir freuen uns sehr,
dass Frau Will hier oben am Heckersberg seit
vielen Jahren eine gute Arbeit macht und die
Grundlage für die neue Ausrichtung bereits
gelegt hat“, resümiert Thorsten Vitt von der
Stadt Netphen.
Auch erste Ergebnisse kann das Caritas-Projektbüro bereits aufweisen. So wurde zum
Beispiel mit der Katholischen Familienbildungsstätte eine stärkere Zusammenarbeit
vereinbart, sodass eine Veranstaltungsreihe
für Eltern und Kinder in den nächsten Monaten angeboten werden kann. Außerdem

Informationen über die Arbeit des Caritas-Projektbüros am Heckersberg, Weidenauer Str. 54, 57250 Netphen (Dreis-Tiefenbach) erhalten Sie bei Svetlana Will,
Tel.: 02 71/2 31 70 51,
E-Mail: s.will@caritas-siegen.de,
montags bis freitags von 9 Uhr bis 13 Uhr.

Rühre 200 g Butter ein „Ave Maria“ lang schaumig.
Füge hinzu: 200 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker,
1 Prise Salz, die abgeriebene Schale einer Zitrone
und 4 Eier.
Bete ein Gesetz vom „Freudenreichen Rosenkranz“
und rühre so lange die Teigmasse.
Füge hinzu: 500 g Mehl, 1 Päckchen Backpulver und
1/8 l Milch und bete drei „Ave Maria“
Der Teig ist fertig!
In eine gefettete Form füllen und in den auf
175 bis 200 Grad Celsius vorgeheizten Backofen stellen.
Bete den „Freudenreichen Rosenkranz“ und den
„Engel des Herrn“ – nach 20 Minuten ist der Kuchen fertig.

29

Aus dem „Rezeptschmöker“-Buch der
St. Vinzentius Bruderschaft Oberaußem

Rosenkranz-Kuchen von Christa Walkenhorst
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Stellenwechsel
Gemeindereferentin Kerstin Vieth wird nach
vier Jahren die Stelle wechseln und ab Sommer im Pastoralen Raum Bigge-Lenne-Fretter-Tal (Dekanat Südsauerland) tätig sein.
Kerstin Vieth kam im August 2015 als Gemeindeassistentin in unseren Pastoralen Raum
Netpherland, im folgenden Jahr schloss sie
ihre Ausbildung zur Gemeindereferentin ab.
Die Ordnung für die Gemeindereferenten
sieht vor, dass nach einem gewissen Zeitrahmen nochmals ein Stellenwechsel nach dem
Einsatz an der ersten Stelle erfolgen muss.
Auch für Vikar Raphael Steden steht im Sommer ein Stellenwechsel an. 2014 kam er als
Neupriester in unseren Pastoralen Raum Netpherland.
Die Ausbildungsordnung sieht vor, dass ein
Neupriester nach 5 Jahren die Stelle wechseln muss. Dies geschieht nun in diesem Jahr.
Der neue Einsatzort ist Vikar Steden zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht
bekannt.

Gemeindereferentin Kerstin Vieth und
Vikar Raphael Steden beim Baustellengottesdienst in der eingerüsteten Pfarrkirche St. Martin zu Netphen.

Wir danken beiden für ihre vielfältige Mitarbeit in unserem Pastoralen Raum Netpherland
und wünschen alles Gute und Gottes Segen für den weiteren Weg.
Die Verabschiedung findet statt am Sonntag, den 14. Juli in Verbindung
mit dem Sonntagsgottesdienst um 11.00 Uhr in der Pfarrkirche in Netphen.
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Nutzen Sie die Möglichkeit, unabhängig von der Wetterlage und
ganzjährig, komplett gestaltete Grabanlagen zu beichtigen.
Auf über 500 m 2 zeigen wir Ihnen vom klassischen Denkmal bis zur
modernen Grabgestaltung eine Vielfalt von Materiealien, Formen
und Ausführungen.

HEW – Läutetechnik 125 Jahre auf hohem Niveau.
Ausgereifte Antriebstechnik für den einwandfreien
Betrieb von Geläut und Turmuhren – das ist unser
Spezialgebiet seit über 125 Jahren.

Wir nehmen Ihre Anzeige gerne unter der
Tel. 0 27 61 / 6 29 99 entgegen

HEW ist Ihr kompetenter Partner rund um die Uhr:
• Mechanische und elektronische
Läutemaschinentechnik
• Zifferblätter und Zeiger
• Klöppel
• Holzjoche
• Glockenstühle aus Holz
• bundesweit mit 20 Servicetechnikern
präsent

Pohl & Steuber
Klein-Nöh

Beerdigungsinstitut

persönlich - hilfreich
Brauersdorfer Straße 10
57250 Netphen
02738 – 6308
Netphen – Deuz – Irmgarteichen
Rudersdorf – Dreis-Tiefenbach

Eigene Trauerhalle

Friedhofswald Siegen
-

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

Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns!
Universitätsstadt Siegen, Grünflächenabteilung, Tel. 0271/404-4807, www.siegen.de
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Jetzt 3 Monate
lesen und über 10 % sparen!
Jede Woche im Dom kompetent und glaubwürdig:
Informationen zu den kirchlichen Ereignissen im
Erzbistum und vor Ort – Reportagen, Kommentare, Interviews über das katholische Leben in Deutschland und der
Welt – Antworten der Kirche auf gesellschaftliche Fragen
–Glaubensorientierung und Lebenshilfe – Medienservice
(jede Woche Programmvorschläge für TV und Hörfunk)
und natürlich auch Unterhaltung. Mit diesem bunten
Angebot bietet Der Dom Ihnen jede Woche ein neues Lesevergnügen, und
das zu einem
Nr. 33/34
attraktiven Preis: Sie
.de
www.derdom
lesen 13 Ausgaben
für nur 21,– € und
Sommerferien
sparen über 10 %.
Zeit für
73. Jahrgang ·
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www.derdom.de
Ja, ich lese

10 %!

Eine für Alles. Kirche. Glauben. Leben. Eine Zeitung.
3 Monate zum Vorzugspreis*!

Hiermit bestelle ich ab
2019 die
wöchentlich erscheinende Kirchenzeitung des
, als dreimonatiges
Erzbistums Paderborn,
Abonnement zum Sonderpreis von 21,– €
(inkl. MwSt. u. Versandkosten).
Nach Ablauf der Bezugszeit läuft das Abonnement
automatisch aus.

Ich zahle per Rechnung
Ja, ich bin damit einverstanden, dass mir weitere
interessante Angebote aus dem Hause Bonifatius
(Der Dom, Buchhandlungen, Buchverlag, borro medien)
unterbreitet werden.
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.
Fotolia © contrastwerkstatt

Ich zahle per Bankeinzug
(Sepa-Formular wird zugesandt)

Datum

PLZ/Wohnort

Telefon

Unterschrift

Leserservice
Postfach 1280, 33042 Paderborn

E-Mail

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

0 52 51/153-204

0 52 51/153-133

vertrieb@derdom.de

www.derdom.de

