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Wir schauen aus nach dir,  dem Quel l  unseres Lebens.

Liebe Leserinnen und Leser!

Mit einer neuen Ausgabe unseres Pfarrmaga-
zins „Die Quelle“ möchten wir Sie auch heute 
wieder über Aktuelles aus unserem Pastoral-
verbund „Netpherland“ informieren. 

Die Sommermonate liegen hinter uns, der 
Herbst gibt der Natur sein Gepräge und wir 
gehen auf den dunklen Monat November zu. 
Im November, der mit den beiden Gedenk-
tagen Allerheiligen und Allerseelen beginnt, 
denken wir besonders an unsere Verstorbe-
nen. Gedanken zu diesen beiden Tagen fin-
den Sie in dieser neuen Ausgabe „Der Quel-
le“. 

In den vergangenen Wochen wurden zwei 
neue Kindertageseinrichtungen in unserem 
Pastoralverbund bezogen. Der neu erbaute 
Kindergarten in Irmgarteichen und der um-

gebaute Kindergarten in Eschenbach. Träger 
dieser beiden Einrichtungen sind der Cari-
tasverband Siegen-Wittgenstein und die ka-
tholische Kindertageseinrichtungen Sieger-
land-Südsauerland (KITZ) gGmbH. Dank gilt 
allen, die sich für diese beiden Einrichtungen 
eingesetzt haben. Wir gratulieren den Trä-
gern und wünschen Kindern und Erzieherin-
nen viel Freude und Gottes Segen! 

Mit dem herzlichen Dank an alle, die sich an 
dieser Ausgabe beteiligt haben, verbinde ich 
den Wunsch, dass Ihnen die neue Ausgabe 
„Der Quelle“ Freude und geistliche Anregung 
schenken möge.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe!

Werner Wegener, Pfarrer 
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Pastoralverbund Netpher land

Kürzer werden die Tage
und zwingen
zum Wiederheimischwerden 
im Haus,
in dankbaren Händen 
geerntete Früchte
aus Gottes Garten,
späte Rosen 
und letzte Dahlien.
Nicht alles reifte,
was als 
Versprechen 
blühte,
für manches fehlte 
die Kraft,
anderes ging 
zugrunde
durch Unwetter
oder 
versäumte Pflege.

Wie mögen 
die Früchte aussehen,

die ich im Herbst 
meines Lebens ernte?

Auch bei mir 
glückte vieles nicht,

und manches braucht 
noch Zeit zum Reifen.
Ich will sie genießen,

 die stille Reifezeit.
Vorbei sind 

die Stürme der Jugend und
anstrengende Jahre 

des Schaffens,
ich will 

die Häuslichkeit 
genießen

mit dem Blick 
auf bunte Blätter,

die im 
milden Licht der 

späten Sonne
 leuchten.

Text: Irmela Mies-Suermann, 
Bild: Johannes Wiesmann,

in: Pfarrbriefservice.de 
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Wir schauen aus nach dir,  dem Quel l  unseres Lebens.

Allerseelen – 
ein typischer Novembertag, der an unsere 
Vergänglichkeit erinnert und dennoch in die Zukunft weist

Heute ist Allerseelen, ein Gedenktag, 
der allen Verstorbenen gewidmet ist. 
Deshalb treffen sich in diesen Tagen 

viele an den Gräbern ihrer Angehörigen, 
schmücken sie und zünden zum Zeichen ih-
rer Hoffnung Kerzen an. Das ist mehr als ein 
schöner Brauch, auch wenn sonst vom Aller-
seelentag nicht mehr viel übrig geblieben ist. 
Er ist ein normaler Arbeitstag. Der traditio-
nelle Gang auf den Friedhof wird daher meist 
auf einen anderen Tag verschoben, etwa den 
Allerheiligentag, und mit dem Wort „Aller-
seelen“ können viele sowieso nichts mehr 
anfangen. Das ist allerdings nicht besonders 
tragisch, denn dieser Tag erinnert uns ja nicht 
an Seelen, sondern an liebe Menschen, die 
uns nahe standen und die durch ihren Tod 
nicht einfach vergessen sind.  

Allerseelen ist nicht der einzige derartige 
Gedenktag in diesem Monat. Mitte Novem-
ber ist der Volkstrauertag und eine Woche 
später feiern evangelische Christen den 
Ewigkeitssonntag, der früher „Totensonn-
tag“ hieß. Der November scheint der Monat 
des Todes. Das passt auf jeden Fall zur Jah-
reszeit. In der Natur sind Blühen und Reifen 
abgeschlossen, die Früchte sind geerntet. 
Jetzt liegen die Felder brach. Überall scheint 
sich das Leben zurückgezogen zu haben. Das 
drückt vielen aufs Gemüt. Am liebsten würde 
so mancher daher wohl den ganzen Monat 
November aus dem Kalender streichen. Er 
passt nicht zur Sehnsucht nach Lebensfreude 
und heiteren Augenblicken. 

Die vielen nasskalten Stunden, der Nebel, 
die kurzen Tage und die langen Nächte belas-
ten. Speziell in den Städten spüren wir in den 
gut geheizten und beleuchteten Büros zwar 
weniger davon und das normale Alltagsge-
schehen ist im November das gleiche wie im 
Rest des Jahres, trotzdem aber fühlt sich die-

se Zeit doch anders an als der Frühling mit 
seinen überall aufbrechenden Knospen oder 
die langen hellen Sommertage.  

Einige ziehen daraus die Konsequenz und 
verbringen diese Wochen in sonnigeren 
Gegenden. Aber auch dort gibt es natürlich 
trübe Regentage und wirklich entfliehen kann 
niemand dem, was November im übertrage-
nen Sinn bedeutet. Das ist auch gut so, denn 
alles hat seine Zeit und das Leben besteht 
nicht nur aus fröhlichen Festen. Ohne die 
Niederungen des Alltags gäbe es keine Höhe-
punkte und ohne die tristen Novembertage 
gäbe es kein Aufblühen im Frühjahr. 

Diese Gewissheit der Natur gilt auch für uns 
Menschen. Auch wir brauchen den Rhyth-
mus des Werdens und Vergehens, die Span-
nung zwischen Erwartung und Erfüllung, das 
Vorwärtseilen und den Rückzug. Auch uns 
tut es gut, wenn wir einmal eine gewisse Zeit 
lang „brach“ liegen dürfen ohne die Angst, 
sofort aussortiert und abgeschrieben zu 
werden, sobald wir die geforderte Leistung 
nicht erbringen. Das hört sich einfach an, 
die meisten aber wissen aus ihrer Erfahrung, 
wie schwer das zu verwirklichen ist und nicht 
selten liegen die größten Widerstände gegen 
diese Gewissheit sogar in uns selbst.  

Natürlich ist dieser Rhythmus unseres 
Lebens nicht an den Kalender gebunden, 
aber der November kann uns daran erinnern, 
dass dunkle Erfahrungen, dass Stille und Ein-
samkeit ebenfalls zu uns gehören. Tage oder 
Stunden der Ruhe sind keine verlorene Zeit, 
in ihnen kann einer auftanken und Kräfte 
sammeln. 

Und nicht nur das! Wer innehält und zur 
Ruhe kommt, nur dem kann aufgehen, was 
ihn ständig ganz selbstverständlich umgibt 
und sein Leben erst möglich macht. Meist 
nehmen wir all das gar nicht bewusst wahr 
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und brauchen es doch so nötig wie die Luft 
zum Atmen. Ich denke hier zum Beispiel an 
die Zuverlässigkeit, mit der die Straßenbahn 
und der Omnibus im Allgemeinen verkehren; 
ich denke an die Semmeln, das Brot oder 
die anderen Waren, die ich jederzeit kaufen 
kann. Wir haben uns daran gewöhnt, obwohl 
es schon einmal anders war.  Daran zu den-
ken kann einen dankbar machen und helfen, 
ein wenig bewusster und damit intensiver zu 
leben. In meinen Augen ist dies eine Chance, 
die ganz besonders zum November gehört 
und die uns auf eine überraschende Weise 
dort bereichert und beschenkt, wo die äuße-
ren Umstände dies nicht vermuten lassen. 
Alles hat eben seine Zeit, seine Berechtigung, 
auch der häufig so düstere Monat November. 

Text: Pfarrer Dr. Dieter Katte, München 
Katholische Hörfunkarbeit für Deutschland-
radio und Deutsche Welle, Bonn
in: Pfarrbriefservice.de

Über den Autor: Dr. Dieter Katte, Jahrgang 
1941, am 29. Juni 1966 zum Priester der 
Erzdiözese München und Freising geweiht, 
gehört seit 1992 zum Kreis der Rundfunkpre-
diger. Er leitet seit fast 40 Jahren die homileti-
sche Aus- und Fortbildung für alle pastoralen 
Berufe in der Münchner Erzdiözese und ist 
dazu noch nebenamtlich Pfarrer einer kleine-
ren Pfarrei in München-Haidhausen. 

Setz dich zu mir, 
Trauer,
aber nicht zu lang.

Lass dich fühlen, 
Trauer,
aber nicht zu tief.

Umarme mich, 
Trauer,
aber nicht zu fest.

Und dann lass mich 
gehen, zurück,
zurück ins Leben.

Text:Theresia Bongarth, in: Pfarrbriefservice.de
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Wir schauen aus nach dir,  dem Quel l  unseres Lebens.

Mit freundlichem Blick dem dunklen November begegnen

Nach einem heißen Badesommer und einem warmen, 
goldenen Oktober steht die kalte, dunkle Jahreszeit vor 
der Tür. Zeit des Rückzugs und der Ruhe oder eher Zeit 
der trüben Stimmung, der Müdigkeit, der Einsamkeit? 
Da, wo Frühling, Sommer, Winter ihre klaren Reize und 
Schönheit haben, macht der November es vielen Leu-
ten schwerer, ihn zu schätzen.

Einige Anregungen, dem oftmals kalten und nassen 
November mit einer achtsamen und freundlichen Hal-
tung zu begegnen: 

1. In der Früh, noch im Bett liegend, gönnen Sie sich 
einige Momente, den Körper wahrzunehmen, die 
Wärme, die Müdigkeit, die Bettschwere. Erlauben 
Sie allen Körperempfindungen und Gefühlen beim 
Aufwachen so zu sein, wie sie gerade sind, bemer-
ken Sie die ersten Gedanken, die Ihnen kommen 
– ohne dass Sie etwas verändern, verbessern oder 
korrigieren müssen.

2. Wenn Sie aus dem Haus treten, spüren Sie bewusst 
die kalte, feuchte Luft im Gesicht. Nehmen Sie Ihre 
Reaktion darauf wahr – ein Frösteln, ein wertender 
Gedanke, gedrückte Stimmung?

3. Machen Sie einen Spaziergang mit allen Sinnen, bei 
dem Sie sich bewusst der November-Natur öffnen: 
Betrachten Sie die kahlen Bäume, die Feuchtigkeit 
auf Wiesen und Sträuchern, die Farbschattierun-
gen, spüren Sie die Kälte im Gesicht. Können Sie den 
Wind oder die Tiere hören? Wie riecht der Wald im 
November?

4. Nehmen Sie sich ab und zu Zeit, bewusst ein Herbst-
gericht zu kochen und zu essen – betasten Sie das 
Gemüse in der Hand, hören Sie auf das Geräusch 
beim Schneiden, riechen Sie das Aroma im rohen 
Zustand, beim Kochen, vor dem ersten Bissen, 
schmecken Sie aufmerksam und schenken Sie sich 
diese Zeit, in der Sie nichts anderes tun als zu essen.

5. Kochen Sie sich einen heißen Tee. Fühlen Sie die 
warme Tasse zwischen den Händen, nehmen Sie 
den Duft wahr, die Wärme des Wasserdampfes im 
Gesicht, schmecken, schlucken Sie und nehmen Sie 
die Wärme wahr, die sich im Körper ausbreitet.

6. Achten Sie auf die Art Ihres Denkens im November: 
Sind Ihre Gedanken vielleicht negativer als sonst, 
skeptisch, zweifelnd? Wie  wirkt sich diese Art zu 
denken auf Ihre Stimmung, auf Ihr Empfinden aus? 
Seien Sie freundlich mit Ihrem November-Blues.

7. Beenden Sie den Tag damit, einige Momente ruhig 
zu sitzen oder im Bett liegend nichts anderes zu tun, 
als den ein- und ausströmenden Atem zu spüren. 
Wenn Ihre Aufmerksamkeit wandert, nehmen Sie 
wahr, was Ihnen gerade durch den Kopf geht, und 
kommen Sie dann wieder sanft zurück zur Erfahrung 
des gegenwärtigen Augenblicks.

Text: Susanne Kienast, in: Pfarrbriefservice.de
Über die Autorin:

Die Theologin und Sozialpädagogin 
Susanne Kienast ist im 

Erzbistum München und Freising
 in der Eheberatung Oberbayern tätig



Unser Erzbistum Paderborn
Diözesankalender 2020

Seit 40 Jahren ein Begleiter durch das Jahr

Herausgegeben vom Erzbischöflichen Generalvikariat 
Paderborn unter Mitarbeit von Vertretern der im Kalender 
genannten Gemeinden.  
Mit einem Geleitwort von Erzbischof Hans-Josef Becker.

    24 Kalenderblätter mit Bildmotiven aus  
unserem Erzbistum

   Kalendarium mit Namenstagen

   Jedes Kalenderblatt mit Bilderläuterungen

    Format 24 x 26 cm, Spiralbindung mit Aufhänger 

   Preis € 8,00 | ISBN 978-3-89710-8370

Bonifatius GmbH
Karl-Schurz-Straße 26
33100 Paderborn
E-Mail: buchverlag@bonifatius.de

Hier ist der Kalender erhältlich: 

05251 153-171

www.bonifatius-verlag.de

Buchhandel

 

Macht Spaß. Macht Sinn.
Die Natur schützen mit dem 
NABU. Mach mit!

www.NABU.de/aktiv

Kirchenmagazine online: www.derdom.de
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Wir schauen aus nach dir,  dem Quel l  unseres Lebens.

Während der Allerheiligentag am 1. 
November die Heiligen vor Augen 
stellt, steht an Allerseelen das Ge-

denken an alle Verstorbenen im Mittelpunkt. 
Dieses zweite Erinnerungsfest am 2. Novem-
ber geht auf Odilo von Cluny zurück, der Abt 
des damals bedeutenden französischen Klos-
ters war. Er beging Allerseelen am 2. Novem-
ber 998 zum ersten Mal und soll es danach 
für alle Klöster seines Ordens angeordnet 
haben. Schon acht Jahre später führte Papst 
Johannes XVIII. den Gedenktag als „allgemei-
nes Seelengedächtnis“ der Kirche ein. Im Ka-
lender des Kirchenjahres ist das Fest wie ein 
Christus-Hochfest eingeordnet.

Der christliche Glaube ist von der Hoffnung 
getragen, nach dem Tod das Angesicht Gottes 
schauen zu dürfen. Menschen sind aber in die 
Verstrickungen und oft auch bösen Machen-
schaften dieser Welt eingewoben, manchmal 
sogar auch selbst aktiv daran beteiligt. So hat 
sich schon sehr früh in der Kirche die Lehre 
herausgebildet, dass dieser Anschauung Got-
tes eine Reinigung von den Schulden vorher-
geht, die man auf sich geladen hat. Entspre-
chend würden die Seelen zunächst in einem 

Reinigungsort, dem Purgatorium, verweilen, 
der volkstümlich „Fegefeuer“ genannt wird. 

Der Kult an Allerseelen war dadurch über 
viele Jahrhunderte hinweg von der Vorstel-
lung geprägt, dass die Lebenden den Verstor-
benen helfen könnten, den Reinigungsort 
früher zu verlassen und in die unverlierba-
re Anschauung Gottes zu gelangen. Gemäß 
der Ermahnung „Einer trage des anderen 
Last“ aus dem Galaterbrief könne das, was 
ein Lebender Gutes tue, dem Verstorbenen 
zugerechnet und ihm damit Genugtuung ver-
schaffen werden.

Wie Allerheiligen drückt auch Allerseelen 
aus, dass in der Gemeinschaft der Kirche die 
Getauften miteinander in Christus verbun-
den sind. Diese Verbundenheit ist grenzüber-
schreitend und schließt auch diejenigen ein, 
die gestorben sind. Die Lichter, die in den 
Nächten um Allerseelen auf den Gräbern der 
Verstorbenen leuchten, drücken diese Ver-
bundenheit aus. Sie sind Zeichen des Anden-
kens, des Dankes und des Wunsches, dass 
mit den Verstorbenen alles gut sein möge.

Text: Markus Hauck (POW), 
in: Pfarrbriefservice.de

Gedenken an die Toten

Auch in einigen unserer Kirchen wird in der Andacht für die Verstorbenen vor der 
Gräbersegnung für jeden Verstorbenen des vergangenen Jahres ein Licht entzündet.
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Der Abschied von einem Menschen ist 
ein großer Einschnitt, der Hinterblie-
bene immer unvorbereitet trifft, ob 

der Tod nun plötzlich eintritt oder nach lan-
ger Krankheitsphase. Es bleibt eine Lücke, 
Schmerz, vielleicht auch Verzweiflung. 

In einer solchen Situation ist es für viele 
Menschen hilfreich eine Ansprechperson zu 
haben, die sich die Zeit nimmt und Verständ-
nis für ihre Trauergefühle und -reaktionen 
hat.  Seit 2005 bietet die Ambulante ökume-
nische Hospizhilfe Siegen e.V. in Zusammen-
arbeit mit der Koordinationsstelle für Ambu-
lante Hospizarbeit beim Caritasverband 
Siegen-Wittgenstein e.V., diesen Menschen 
eine Anlaufstelle.

Trauercafé

Zweimal im Monat  findet das Trauercafé im 
Haus Herbstzeitlos, in der Marienborner Str. 
151, 57072 Siegen statt:
jeder 2. Montag im Monat von 10.00 Uhr bis 
12.00 Uhr;
jeder 4. Donnerstag im Monat von 15.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr.

 
Seit Juli 2017 besteht das Angebot des Trau-
ercafés auch in den Räumen des Gemein-
dehauses der kath. Kirchengemeinde Heilig 
Kreuz, Im Kalten Born 1, 57076 Siegen:
jeder 1. Sonntag im Monat von 15.00 Uhr bis 
17.00 Uhr

Ansprechen möchte das Trauercafé alle,  die 
einen Menschen durch Tod verloren haben 
und darüber reden möchten, oder einfach 
nur Gesellschaft suchen. Im Trauercafé kön-
nen betroffene Menschen ihre Erfahrungen 
und Erinnerungen miteinander austauschen, 
sich gemeinsam auf den Weg durch die Trau-
er machen – vielleicht auch ohne viele Worte 
und mit anderen so sein, wie sie sich fühlen. 

Auch Menschen, deren Verlust schon län-
ger zurückliegt, finden im Trauercafé Platz für 
ihren ganz persönlichen Trauerweg. 

Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der  
Ambulanten ökumenischen Hospizhilfe, die 
als Ansprechpersonen in den Cafés zur Ver-
fügung stehen, sind  auf  ihre Aufgaben im 
Umgang mit trauernden Menschen  vorbe-
reitet worden. 

Hilfsangebote für trauernde Menschen
Trauercafé / Trauerwanderung

Haus Herbstzeitlos in der Marienborner Straße

Links das Gemeindehaus in Heilig Kreuz
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Wenn eine Einzeltrauerbegleitung ge- 
wünscht wird, können entsprechende Hilfen 
und Angebote vermittelt werden. 

Trauerwanderung

Seit 2016 besteht das neue Angebot der ge-
leiteten Trauerwanderungen, welche in ei-
nem vierteljährlichen Abstand stattfinden.

Gemeinsam unterwegs und ins Gespräch 
kommen, gemeinsam schweigen oder auch 
weinen. Beim Laufen in der Natur und im 
Austausch miteinander können trauernde 
Menschen neuen Mut und Kraft für den All-
tag schöpfen und neue Impulse für den „eige-
nen Trauerweg“ finden.

Erfahrene MitarbeiterInnen der Ambulan-
ten ökumenischen Hospizhilfe Siegen e.V. 
unterstützen die Gruppe als Gesprächspart-
nerInnen. Die Wanderungen finden an wech-
selnden Orten, über Strecken von fünf bis sie-
ben Kilometern statt. 

Informationen
Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.
Koordinationsstelle für
Ambulante Hospizarbeit
Maria Ermes-Soleymani 
Haardtstraße 45,57076 Siegen
Telefon: 02 71/2 36 02-67
E-Mail: 

m.ermes-soleymani@caritas-siegen.de

Ein neuer Weg ist immer ein Wagnis. 
Aber wenn wir den Mut haben loszuge-
hen, dann ist jedes Stolpern und jeder 
Fehltritt ein Sieg über unsere Ängste, 
über unsere Zweifel und Bedenken.

Demokrit
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„Hospiz 

macht 

Schule“

Krankheit, Traurig sein, Sterben und 
Tod – für die Mädchen und Jungen aus 
den beiden vierten Klassen der Grund-

schule Dreis-Tiefenbach standen im letzten 
Schuljahr ganz besondere Themen auf dem 
Stundenplan. Im Rahmen des Projekts „Hos-
piz macht Schule“, das jährlich für die ältes-
ten Schüler der Schule angeboten wird, setz-
ten sich die jeweils 22 Jungen und Mädchen 
zusammen mit den ehrenamtlichen Mitar-
beitenden der Ambulanten ökumenischen 
Hospizhilfe Siegen e.V. und Maria Ermes-So-
leymani, Hospizkoordinatorin des Caritasver-
bandes Siegen-Wittgenstein e.V., eine Woche 
lang mit diesen schwierigen Themen ausein-
ander. 

Ein fester Bestandteil des Projekts ist, dass 
die Kinder ihre Fragen zu Krankheit und Ster-
ben offen einer Ärztin stellen dürfen. Was 
macht man, wenn jemand in Ohnmacht fällt? 
Wie lang muss man üben, damit man Arzt 
werden kann? Diese und noch viele weitere 
Fragen richteten die Kinder an Dr. Antonia 
Litz aus Netphen, welche sie geduldig und 
kindgerecht beantwortete. „Die Kinder sind 
sehr offen und aufmerksam, wenn es um das 
Thema geht“, wissen auch Anke Raeder und 
Elisabeth Küpper, zwei Ehrenamtliche des 
Hospizdienstes. „Ich habe jetzt nicht mehr 
so große Angst vor dem Tod“, antwortete ein 
Schüler auf die Frage, was die Kinder für sich 

als Erfahrung aus dieser Projektwoche mit-
nehmen.

Die Woche endete mit einem Fest, zu dem 
Eltern, Großeltern und Geschwister einge-
laden waren. Die Schüler berichteten von 
ihren Erlebnissen und präsentierten ihre 
Bilder und Texte, sodass die Angehörigen 
einen Einblick bekommen konnten, was die 
Kinder in der Woche erlebt, besprochen und 
erfahren haben. Die Eltern gaben äußerst 
positive Rückmeldungen: „Vielen Dank auch 
von unserer Seite für die wirklich gelungene 
Hospiz-Woche. In unserer Familie haben sich 
interessante Gespräche daraus ergeben, und 
für unsere Tochter waren die Tage ein großer 
Gewinn“, war etwa eine der Rückmeldungen. 

Das für die Organisatoren emotionalste 
Feedback kam jedoch von einer Schülerin 
persönlich, die an Maria Ermes-Soleymani 
schrieb: „Liebe Maria, ich danke dir für die 
tolle Woche. Ich habe meine Haare abschnei-
den lassen und verkauft. Das Geld möchte 
ich gerne spenden, damit ihr immer wieder 
so eine tolle Woche für viele andere Kinder 
machen könnt.“ Eine solche Rückmeldung 
sehen die Organisatoren als Bestätigung 
dafür, dass „Hospiz macht Schule“ ein sinn-
volles und wichtiges Projekt ist. 

Text und Foto: 
Caritasverband Siegen-Wittgenstein
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Es sind wirklich schon einhundert Jah-
re her, dass der Caritasverband Sie-
gen-Wittgenstein gegründet wurde. 

Und einhundert Jahre lang hat sich dieser 
Caritasverband unentwegt der Verbesserung 
der Lebenssituation vieler Menschen in unse-
rer Region gewidmet. 

Ein stolzes Jubiläum und Grund zum Feiern 
und zwar am 16. November im Rahmen des 
Sozialen Forums im Technologiezentrum Sie-
gen. Nach einem Festgottesdienst in der Kir-
che St. Joseph in Weidenau wird es im Sozi-
alen Forum um das Thema „Sozial braucht 
Digital – Digitalisierung“ gehen,  so lautet 
auch das Motto der  Jahreskampagne des 
Deutschen Caritasverbandes.

Digitalisierung verändert unser Zusammen-
leben, hat Risiken bietet aber auch viele neue 
Möglichkeiten – gerade im Sozialen. Die Cari-
tas-Kampagne 2019 ruft dazu auf, den digi-
talen Wandel mitzugestalten und fordert die 
Politik auf, den Fokus bei der Digitalisierung 
nicht nur auf Prozesse in Wirtschaft und 
Industrie zu richten, sondern sich mit den 
Auswirkungen der digitalen Transformation 
in der Sozialen Arbeit auseinanderzusetzen. 
Eben: Sozial braucht digital!

Ein Höhepunkt während des Sozialen Forums 
wird die Verleihung des Sozialpreises der 
Katholischen Sozialstiftung Siegen-Wittgen-
stein sein. Bereits zum fünften Mal werden 
Personen und Organisationen ausgezeich-
net, die sich mit den besonderen Situationen 
oder Problemen Not leidender oder sozial 
benachteiligter Menschen in der Region des 
Dreiländerecks von Nordrhein-Westfalen, 
Hessen und Rheinland-Pfalz intensiv beschäf-
tigen. Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro 
dotiert.

Caritasverband 
Siegen-Wittgenstein e.V.
Häutebachweg 5
57072 Siegen

Tel. 02 71/ 23 602 - 0
Fax 02 71/ 23 602 - 44

Internet: www.caritas-siegen.de
Email: info@caritas-siegen.de
Facebook: www.facebook.com/
       caritasverband.siegen
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Ein neuer Kindergarten in Irmgarteichen

Wenn Sie dieses Pfarrmagazin in 
Händen halten sollte der letzte 
Schritt getan sein:

Am 24. September wird die neue Kindertages-
stätte in Irmgarteichen eingeweiht worden 
sein und damit seiner offiziellen Bestimmung 

übergeben. Träger der neuen Einrichtung ist 
der Caritasverband Siegen-Wittgenstein.
Zeit, noch einmal zurückzuschauen und die 
einzelnen Bauetappen Revue passieren zu 
lassen.. 

Text und Fotos: Heinrich Bruch

Zuerst verrät noch nichts, dass im Schatten der Pfarrkirche 
ein neuer Kindergarten entstehen wird. Im September des 
letzten Jahres lässt sich dann aber erahnen, wie das neue 
Gebäude - zumindest im Grundriss - aussehen soll. Und 
im Oktober wächst das Haus schon ein gutes Stück in die 
Höhe.
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Im Frühjahr geht 
es dann weiter und 
Mitte April konnte 
das Richtfest gefeiert 
werden, mit dabei 
natürlich der Archi-
tekt Axel Stracke.

Im Schatten der Pfarrkirche St. Cä-
cilia liegt das 4000 qm große Grund-
stück, auf dem das neue Gebäude 
entstanden ist. Den Kindern wird über 
750  qm  Fläche zur Verfügung   stehen:  
großzügige Spielflure mit 130 qm, ein 
Mehrzweckraum mit 57 qm, Ruheräu-
me, vier Gruppentrakte mit jeweils 
einem großen Gruppenraum von 
44 qm, weiter ein Intensivraum, Garderobe, 
ein Sanitärraum mit WCs und Wickelraum. 
Weitere Räume sind für Kindergartenleitung, 
Technikraum, Matchzone und Hauswirtschaft 
vorgesehen. Die Grundfläche für das neue 
Gebäude ist 50 x 24 Meter. Die Gesamtkosten 

für die Ein-
richtung des Kindergartens in Irmgarteichen 
werden sich auf rund 1,2 Millionen Euro be-
laufen. Der Kindergarten mit vier Gruppen 
und 72 Kindern löst die Containerlösung am 
alten Sportplatz in Hainchen ab.

Die Mitarbeiterinnen in der 
neuen Kindertagesstätte:
von links nach rechts:
Annette Schnorrenberg, 
Melina Wilhelm, Heike Wüst, 
Nadine Hartmann, Morina 
Hees, Vanessa Wacker, 
Antonia Mülln, Heike 
Radicke, Sarah Wagener, 
Lena Sophie Herr

Nicht im Bild: Denise Pfeiffer 
und Nadine Dietermann



Unser tägliches Brot 
gib uns heute



Unser tägliches Brot 
gib uns heute Herr, wir danken dir für alles Schöne,

das uns in deiner Schöpfung begegnet.
Wie verschwenderisch bist du, Gott,
wenn du uns Freude schenken willst.
Bewahre uns davor,
dass wir alle Freude für uns allein haben wollen
und anderen deine Geschenke vorenthalten.

Lass uns sorgsam mit der Schöpfung umgehen,
mit Wald und Ackerland,
mit Feld und Blumengarten,
mit Wasser und Bodenschätzen.

Mit Tieren im Wasser,
auf dem Land und in der Luft.
lass uns sorgsam damit umgehen,
aber nicht sorgenvoll und ängstlich,
als dürften wir deiner Fürsorge und 
Liebe nicht sicher sein!

Lass uns über deiner herrlichen Schöpfung
dich, den Schöpfer, nicht vergessen,
über dem Vergänglichen nicht 
das Unvergängliche.
Das Welken der Blumen,
das Verenden der Tiere,
ja das Vergehen so vieler Dinge,
an denen wir Freude hatten,
können wir verschmerzen,
wenn wir auf das schauen, was bleibt:

auf dich,
auf deine Verheißungen,
auf deine treue Liebe.
Wir freuen uns schon darauf,
wenn deine Verheißungen aufleben werden,
prachtvoll,
überraschend,
beglückend. Amen.

Verfasser unbekannt, in Pfarrbriefservice.de
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33 Jugendliche zwischen 12 und 18 
Jahren haben die erste Ferienwo-
che der letzten Sommerferien auf 

einer Freizeit auf Texel in den Niederlanden 
verbracht.

Das Team von hauptberuflichen und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern hatte sich im Vorfeld ein abwechslungs-
reiches Programm ausgedacht, das durch 
die Wünsche und Ideen der Jugendlichen 
ergänzt wurde. Neben dem täglich angebo-
tenen Strandbesuch und den Fahrradtouren 
quer über die Insel, standen abwechslungs-
reiche Workshops auf dem Programm. Ange-
boten wurde unter anderem ein Ausflug zum 
Leuchtturm im Norden der Insel sowie eine 
Schifffahrt über die Nordsee. Außerdem fan-
den sportliche Workshops wie zum Beispiel 
Geocaching, Yoga und ein Fußballturnier  statt 
und viele kreative Angebote wie das Batiken 

von T-Shirts und Taschen, Armbänderknüp-
fen oder das Malen von Henna-Tattoos. 

Das Highlight der Sommerfreizeit war für 
viele Jugendliche der Tagesausflug nach 
Amsterdam. Dort wurde zunächst gemein-
sam das Anne-Frank-Haus besucht, um an-
schließend die Stadt auf eigene Faust zu 
erkunden. Zum Abschluss der Sommerfrei-
zeit wurde eine gemeinsame Abschlussfeier 
veranstaltet, mit der eine tolle erste Ferien-
woche zu Ende ging.

Angeboten wurde die Freizeit gemeinsam 
von fünf katholischen Jugendtreffs: dem 
CAJ Jugendtreff „Checkpoint“ Netphen, 
der Jugendfreizeitstätte „KOT-Dreisbe“, der 
Jugendfreizeitstätte Irmgarteichen, der CAJ 
Jugendförderung Burbach und dem Jugend-
treff Rudersdorf. Die Trägerschaft der Fahrt 
hat der CAJ Diözesanverband Paderborn e.V. 
übernommen.  

Eine tolle Zeit
für

Jugendliche
auf Texel
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Nächstes Jahr ist es soweit: 2020 wird 
Irmgarteichen 750 Jahre alt. Ein bun-
ter Veranstaltungsreigen, verteilt über 

das ganze Jahr, ist bereits geplant:

29.02.2020
Eröffnung des Jubiläumsjahres mit einem
Konzert in der Pfarrkirche St. Cäcilia 
zu Irmgarteichen
Mitwirkende: 
Musikkapelle Irmgarteichen
MGV – Cäcilia Irmgarteichen
Frauenchor Johannland 

28.06.2020
Wanderung zur Sommersonnenwende
Es werden 2 Strecken angeboten: 
6 km und 13 km
Eine Erfrischungsstelle wird am Wanderpark-
platz eingerichtet, Start und Ziel mit Anmel-
dung am Kirchplatz
Das Jubiläumsdorf stellt sich vor 
Infos vor Ort – mit Führung in der Kirche

29.08. + 30.08.2020
Festwochenende in der Schüt-
zenhalle
Disco am Samstag mit Bermu-
da Events (Eintritt frei )
Sonntag: Festgottesdienst und 
Festzug zur Schützenhalle, 
anschl. Frühschoppenkonzert 
und Familientag

19.09.2020
Seifenkistenrennen
Schnell, schneller, gemeinsam 
Spaß haben

12.12. + 13.12.2020
Großer Weihnachtsmarkt um 
die Pfarrkirche

Was bei den Bürger- und Informationsver-
anstaltungen deutlich wurde: Das Veranstal-
tungsprogramm hat bereits viele Konturen 
bekommen. Und jede helfende Hand wird 
dringender denn je gebraucht. 

Wenn es nach Ortsbürgermeister Gerhard 
Schmitt geht, dann kann sich die Beteiligung 
im Planungsausschuss gerne intensivieren. 
Die Treffen finden regelmäßig statt, Anregun-
gen und Ideen werden aufgegriffen. Alle Irm-
garteichener sind herzlich dazu eingeladen, 
so Rudolf Melchiori vom Organisations-Team.
Das nächste Treffen ist am 4. November im 
Schützenhaus Irmgarteichen; die Uhrzeit 
wird bekanntgegeben auf der Internetseite 
irmgarteichen.net; Aushänge gibt es in den 
beiden Gaststätten vor Ort.

Text und Fotos: Heinrich Bruch

750 Jahre Irmgarteichen
Gefeiert wird das ganze Jahr 
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Wo sich die Höhenrücken des Sieger-
landes und des hessischen Landes-
teiles fast berühren, liegt auf einer 

Anhöhe der Ortsteil Irmgarteichen. 750 Jah-
re besteht dieser Ort, wie aus einer Urkun-
de vom 30. August 1270 hervorgeht, in der 
Frederico de Irmengartechen als Ratsherr der 
Stadt Siegen genannt wird. 

Ersterwähnung / 
Urkundliche Erwähnungen

Der Ort Irmgarteichen gehört mit zu den 
ältesten Ansiedlungen des Siegerlandes. 
Über seine Entstehung liegt kein authenti-
sches Material vor. Jedenfalls sind die Entste-
hung des Dorfes und die der Kirchengemein-
de aufs engste miteinander verknüpft. 

Es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, dass 
alle aus alten Zeiten stammende Papiere, die 
heute Aufschluss hätten geben können, zur 
Zeit der Reformation, in der die Pfarrei Irm-
garteichen einen schnellen Wechsel von Pfar-
rern (lutherischen, reformierten und katho-
lischen) erlitt, verloren gegangen sind. Die 
urkundliche Ersterwähnung Irmgarteichens 
stammt vom 30. August 1270. Anzunehmen 
ist jedoch, dass der Ort mit Sicherheit viel 
älter ist. Wie alt, weiß keiner. Interessant und 
bemerkenswert ist, dass Irmgarteichen seit 
1270 in den unterschiedlichsten Schreibwei-
sen urkundlich genannt wurde:

Yrmengardechin
Irmertheichen

Irmengarten  Eichen
Yrmgarteychin 
Eringardeich

Irmengarteyehen
Yrmegartheych

u.a.

Aus dem Mittelalter

Schon in heidnischer, spätestens aber beim 
Übergang zur christlichen Ära muss sich auf 
der Chorseite der heutigen Kirche eine alte 
Begräbnisstätte befunden haben, wie die 
Funde (zwei Sockel alter Begräbnisurnen) es 
beweisen. Somit kann mit Sicherheit ange-
nommen werden, dass hier das erste Kirch-
lein aus Holz gestanden hat – vom „Stift“ aus 
gesehen, „auf dem nahelegenen Hügel“, wie 

Geschichte 
von Irmgarteichen

Beim Landesarchiv NRW werden Schrift-
stücke aufbewahrt wie dieses aus dem 
Jahr 1270 von Irmgarteichen.
Urkunde:  (Landesarchiv NRW – Abteilung 
Westfalen – Stift Keppel – Urkunden Nr.8) 



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

Auf über 500 m2 zeigen wir Ihnen vom klassischen Denkmal bis zur 
modernen Grabgestaltung eine Vielfalt von Materiealien, Formen 
und Ausführungen.

  

  

 

 

 Brauersdorfer Straße 10 
 57250 Netphen 
 02738 – 6308 
   
 Eigene Trauerhalle 
 

 

  

Pohl & Steuber 
Klein-Nöh 

Beerdigungsinstitut 
 

persönlich - hilfreich 
 

Netphen – Deuz – Irmgarteichen 
Rudersdorf – Dreis-Tiefenbach www.hees.de

FÜR ARBEIT,

DIE FREUDE
MACHT.

 
 
 
 
 
 
  

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

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

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

Die nächste Ausgabe der Quelle erscheint im Mai 2020
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die Sage berichtet. Der Kirchplatz hatte ein 
direktes Gefälle zum Weiher unten im Tal und 
zum Stift.

Ein Ablassbrief der Bischöfe zu Avignon 
aus dem Jahr 1325 nennt eine Kapelle „zu 
Irmegartheichen, geweiht der hl. Cäcilia“. 
Und eine weitere Urkunde vom 26.07.1328 
benannte einen „Heinrich Vicepfarrer in 
Irmengarteychen“. Dann finden sich fortlau-
fend Urkunden, in denen Kirche und Pfarrer 
zu Irmgarteichen genannt werden.

Beredte Zeugen der Vergangenheit

Irmgarteichens Geschichte ist aufs engste 
mit dem Geschlecht „derer vom Hain“ und 
später mit den ihm verwandten „Herren 
von Bicken“ im benachbarten Hainchen ver-
knüpft. Mit den Herren von Bicken können 
zahlreiche Pfarrkirchen in der Umgebung 
nachgewiesen werden, darunter als erstes 
die Kirche zu Irmgarteichen im Jahr 1344. 
1349 erklärte der Pfarrer von Irmgarteichen 
zusammen mit seinen Kollegen aus Krom-
bach, Ferndorf, Holzklau, Oberfischbach, 

Rödgen und Hilchenbach die Unterwerfung 
unter den Erzbischof Gerlach von Mainz. Die 
verwandtschaftlichen Beziehungen der Pfar-
rer zum Hause Bicken werden auch 1382 in 
einem Vergleich unterstrichen, an dem ein 
„Johann“, Pfarrer zu Irmgarteichen, teilnahm.

Mühle für fünf Malter Korn gepachtet

Eine Urkunde aus dem Jahre 1400 bezeich-
net Pfarrer Johann als einen Bruder des 
Heinz, der ein Sohn des „Ensel von Deuz“ 
war. Er beurkundet im genannten Jahr, dass 
die Herren von Bicken den großen Zehnten 
zu Irmgarteichen dem Altaristen oder einem 
Pfarrherrn daselbst gegeben hätten. In einer 
letzten Nachricht über diesen Pfarrer ist in 
einer am 20. April 1416 ausgestellten Urkun-
de die Rede. Bekannt ist auch, dass er für 
jährlich fünf Malter Korn die Gräfliche Nas-
sauische Mühle zu Irmgarteichen gepachtet 
hatte.

Gegen Ende des Mittelalters entstand eine 
Kirche aus Stein, gegründet von den Brü-
dern von Bicken, den Besitzern des Haincher 



24

Pastoralverbund Netpher land

Schlosses. Auch dieser Kirchenbau war mit 
Sagen umwoben. Nach einer Gefangenschaft 
erbauten sie an der Stelle der alten Holzkapel-
le eine Kirche aus Stein. Von diesem Kirchlein 
kündet noch heute der steinerne Ritteraltar, 
der in der Taufkapelle der heutigen neuen 
Kirche aus dem Jahr 1933 untergebracht ist. 
1995 erhielt das Epitath nach abgeschlosse-
ner Restaurierung des Kirchenraums einen 
Platz im vorderen Bereich des Kirchenschiffs. 
Das Kunstwerk der Spätrenaissance nimmt 
eine Sonderdarstellung im Rahmen des bild-
nerischen Schmucks vergangener Jahrhun-
derte ein.

Ferner finden wir in den spätmittelalterli-
chen Urkunden des öfteren die Bezeichnung 
von den Bewohnern im „Stiftergut“. Dass 
dort ein beachtenswertes Gebäude gestan-
den hat, besagt eine Urkunde aus dem Jahr 
1466, dass „das zum Hane, gen. Königshaus, 
Weiher und Freiheit zum H., gut an die Kirch 
zu Irmgarteich gegeben“. Zu dieser Besitzung 
gehörten wahrscheinlich auch die Mühle 
(Müllersch), die Schmiede (Schmiddeborn 
bei Stohls) und sie grenzte an dicken Linden 
im Süden (Lindes) und einen Eichenwald im 
Osten (Eicherts). An die Weideflächen für die 
Schafherde erinnert heute noch die Bezeich-
nung „am Schafweg“.

Auch will man bei Erweiterungsbauten der 
Scheune des Tampeschen Hofes, der heute 
auf diesem Platz steht, auf dicke Mauerres-
te gestoßen sein. Die Bewohner des Ortes 
jener Zeit lebten unter ärmlichen Verhältnis-
sen von der kleinen Landwirtschaft mit ihren 
nur kärglichen Erträgen. Auch die Köhlerei 
und Glockengießerei wurde eifrig betrieben, 
hauptsächlich in der Gemarkung der damali-
gen Gastwirtschaft Schmitt bis zum Heiligen-
häuschen (Heimels) auf der Höhe des Gerns-
dorfer Kirchweges.

Nicht mit großen Reichtümern gesegnet

Irmgarteichen ist mit 250,87 ha Gemar-
kungsgröße relativ klein und somit nicht mit 
großen Reichtümern gesegnet. Dennoch 
entwickelte sich gerade „i Hermedeiche“ 
eine blühende Landwirtschaft bis Mitte der 
1970er Jahre. Die alljährlichen Tierschaufes-
te hatten bis zu diesem Zeitpunkt nicht von 
ihrer Romantik eingebüßt. 

Der Wanderer, der heute offenen Auges und 
mit aufgeschlossenem Sinn seinen Schritt die 
Anhöhe hinauf lenkt, wird nur noch wenige 
Fachwerkwinkel antreffen, die Spuren einer 
neuen Bauentwicklung haben sich deutlich 
abgezeichnet. Trotz vieler Neuerungen im 
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kommunalen und wirtschaftlichen Leben ist 
manches noch ursprünglich geblieben. Bräu-
che zum ersten Mai und zu anderen weltli-
chen und kirchlichen Festtagen werden auch 
noch heute zelebriert.

Der Ortsname

Die bekannteste und schönste Entstehung 
des Ortes und Ortsnamens ist in der folgen-
den Sage aufgezeichnet:

Es lebte in einem Stifte, das „dere zum 
Hayn“ gehörte, eine gottselige Jung-
frau aus adeligem Geschlechte, mit 
Namen „Irmgart“. Als diese einst von 
einer schweren Krankheit heimgesucht 
wurde, gelobte sie, Gott zur Ehre auf 
dem nahegelegenen Hügel eine Kirche 
aus Eichen erbauen zu lassen. Nach 
Wiedergenesung löste sie ihr Verspre-
chen ein und somit war der Begriff 
Irmgarteichen geboren.

Auch der Ort, der nach und nach um die 
Kirche entstand, bekam zum ewigen Zei-

chen den schönen Namen: Irmgarteichen. 
Ob diese heiligmäßige  Jungfrau in irgendei-
ner Form mit  dem Geschlecht der von Hain 
und einer ihrer Herrinnen zusammenhängt, 
ist geschichtlich nicht nachweisbar. Jeden-
falls war Irmgarteichen im Lande die einzige 
einer Frau – St. Cäcilia – geweihte Pfarrkir-
che. Auch ist diese Ansicht über die Entste-
hung des Ortes eher und richtiger vertretbar 
als jede andere, deuten doch heute noch 
viele Bezeichnungen in- und außerhalb des 
Ortes auf einen Stift hin, wie z.B. Altstift und 
Neustift und die Bezeichnung des unteren 
Ortsteiles noch mit „im Stift“. Auch die oben 
aufgeführten urkundlichen Erwähnungen las-
sen einen Zusammenhang erkennen.

Früher hatte die Gemeinde Irmgarteichen 
eine große (kirchliche) Bedeutung, die Pfar-
rei war bis 1349 von Netphen abhängig und 
erschien laut Aufzeichnungen ab dann gleich-
berechtigt zu sein. 1725 wurde auf dem 
Grund der alten Kirche eine neue errichtet.
Die Fachwerkfassaden des Dorfkerns sind 
heute größtenteils verkleidet. Der Kirchturm 
ist bis heute unverändert. Nur das Kirchen-

schiff präsentiert sich 
hier von der alten 
Form, in der es bis 
1933 zu sehen war. 
Die Einwohnerzahl ist 
von 230 um die Jahr-
hundertwende, ist auf 
rund 800 Einwohner 
im Jahr 2019 ange-
wachsen.

Text und Fotos: 
Heinrich Bruch
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So viele Menschen, auch unten aus dem 
Dorf, waren noch nie hier“, schwärmte 
Schirmherr Paul Wagener, Bürgermeis-

ter der Stadt Netphen, in seiner Ansprache 
beim Familiensommerfest des Caritas-Pro-
jektbüros am Heckersberg im Juli diesen Jah-
res. Unter dem Motto „Brücken von dir zu 
mir“ hatten die Mitarbeiter gemeinsam mit 
vielen lokalen Kooperationspartnern ein bun-
tes Programm geplant. Eröffnet wurde das 
Fest mit dem Auftritt einer Kindertanzgruppe 
der Tanzschule „StepUp“, wobei die jungen 
Tänzerinnen und Tänzer die zahlreichen Be-
sucher dazu animierten, selbst das Tanzbein 
zu schwingen. Die rhythmische Musik sorg-
te für beste Stimmung über den gesamten 
Nachmittag hinweg.

Jung und Alt hatten gemeinsam Spaß bei 
amüsanten Spielen und auch beim Glücksrad, 
Rätselraten, bei Klangschalenbildern oder 
dem Singwettbewerb verging die Zeit wie im 
Flug. Die Hüpfburg war das Highlight der Kin-
der, besonders spannend fanden die kleinen 
Besucher zudem das Angebot der Feuerwehr 

und der Malteser. Auch die Köstlichkeiten, die 
auf der „Leckeren Meile“ angeboten wurden, 
fanden großen Zuspruch. Es gab ein schmack-
haftes Buffet des Frauen-Cafés Heckersberg, 
Siegerländer Reibeplätzchen und Grillwürst-
chen des Heimatvereins.

„Es war ein tolles und gelungenes Fest mit 
einem abwechslungsreichen Programm und 
einer wunderbaren Atmosphäre. Ohne das 
große Engagement der Heckersberger wäre 
das so nicht möglich gewesen“, sagte Svetla-
na Will vom Caritas-Projektbüro am Heckers-
berg. Ein besonderes Dankeschön richtete sie 
an alle, die wieder tatkräftig am Erfolg des 
Tages mitgewirkt haben: Wie in all den ver-
gangenen Jahren waren dies das Caritas-Pro-
jektbüro in Kooperation mit den Akteuren 
des Stadtteils, dem AWO Familienzentrum 
Heckersberg, der Offenen Jugendfreizeitstät-
te KOT Dreisbe, dem Kath. Familienzentrum 
Feldwasser, dem Studienkreis Netphen, dem 
Kath. Jugendwerk Förderband, der Bauge-
nossenschaft Siegerland, der Stadt Netphen, 
der Caritaskonferenz Dreis-Tiefenbach, dem 
Kommunalen Integrationszentrum Siegen- 
Wittgenstein, der Siegerländer Haustierhilfe 
sowie die örtlichen Parteigruppen von SPD 
und UWG.

Text und Fotos: 
Caritasverband Siegen-Wittgenstein

Stadtteilfest:
Buntes Programm beim Familiensommerfest am Heckersberg

Betrieb auf der „Leckeren Meile“

Reger Andrang beim Erbsenspiel der Caritas
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Sommertisch 2019 – ein rundum gelungenes Beisammensein

Beim „Sommertisch 2019“ in St. Marien 
Siegen konnten sich die rund 130 Gäste, 
Ehrenamtlichen und Verantwortlichen 

des Mittagstisches „Guten Appetit“ über ein 
überraschendes Geschenk freuen: Pastor 
Markus Püttmann überreichte einen symbo-
lischen Scheck über 100 Euro. Das Geld hatte 
das Team von CityPastoral K³ bei einem Waf-
felverkauf zusammengetragen. Matthias Vitt, 
Vorstand des Caritasverbandes Siegen-Witt-
genstein e.V., dankte für diese wichtige Un-
terstützung. Bei strahlendem Sonnenschein, 
schöner Musik und bester Verpflegung ver-
brachten die Gäste des „Sommertischs“ im 
Innenhof der Gebäude am Häutebachweg 5 
ein paar gesellige Stunden mit guten Gesprä-
chen zusammen. 

Seit 1997 bekommen Bedürftige montags, 
mittwochs und freitags um 12 Uhr beim 
Mittagstisch „Guten Appetit“ eine warme, 
gesunde Mittagsmahlzeit und haben die 
Möglichkeit, Kontakte zu pflegen. Neue Gäs-
te sind jederzeit willkommen. Der Mittags-
tisch findet ebenfalls im Häutebachweg 5, 
statt. Der Raum mit Küchenzeile wird kosten-
frei von der Kirchengemeinde zur Verfügung 
gestellt.

Das Angebot ist ein Kooperationsprojekt 
des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein 
e.V. mit dem Katholischen Jugendwerk För-
derband Siegen-Wittgenstein e.V., 
der Kirchengemeinde St. Marien 
Siegen und den Caritaskonferenzen 
im Dekanat Siegen. Das Pro-
jekt wird außerdem durch 
die Universitätsstadt Sie-
gen gefördert und ist nur 
mit Hilfe der vielen ehren-
amtlichen Helferinnen 
umsetzbar. 

Das Projekt ist auf weitere 
finanzielle Unterstützung ange-
wiesen. Spenden werden daher ger-
ne entgegengenommen. 

Spendenkonto: 
Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.,
Sparkasse Siegen, 
IBAN DE68 4605 0001 0002 1193 94, 
Verwendungszweck: 

Mittagstisch Guten Appetit. 

Nähere Informationen erhalten Interessierte 
bei Anne Ploch vom Caritasverband: 
E-Mail: a.ploch@caritas-siegen.de, 
Telefon: 02 71/2 36 02 31  

Pastor Markus Püttmann und die ehrenamtliche 
Mitarbeiterin Katharina Werthebach 

Foto:  Caritasverband Siegen-Wittgenstein

Bild: Factum/ADP;
in: Pfarrbriefservice.de
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Pastoralverbund Netpher land

Die Entsendung von Anton Gabriel in 
die Pfarrgemeinde Netphen erfolgte 
zum 3. Juni 1931. Er bezog das in 1764 

errichtete Pfarrhaus, welches gegenüber der 
später erbauten, neuen Martini-Kirche durch 
sein ausgeprägtes Fachwerk auch heute noch 
augenfällig ist. Nach dem Pfarrhausneubau in 
1963 wird das Haus jetzt als Vikarswohnung 
und für die Bücherei St. Martin Netphen ge-
nutzt. Neben dem Dienst der Verkündigung 
und der Sakramentenverwaltung war das 
Erreichen eines gedeilichen Miteinanders in 
der Gemeinde bedeutsam. Dies ist Pfarrer 
Gabriel in seinen 31 Dienstjahren gelungen.

Anton Gabriel, so ist sein Name in den Chro-
niken verzeichnet, wurde am 14.09.1882 in 
Hachen, einem Ortsteil von Elspe im Sauer-
land geboren. Seine Eltern führten den Fami-
liennamen Gabriel, der in der Bibel neben 
Michael als Erzengel bezeichnet wird und 
bereits im Alten Testament gegenüber dem 
Propheten Daniel als besonderer Gottesbote 
in Erscheinung tritt.

Nicht ohne Grund werden die Eltern des spä-
teren Pfarrers von Netphen bei seiner Geburt 
den Vornamen Antonius gewählt haben und 
sich dabei an den Kirchenvater Antonius von 
Padua erinnert haben.

Zwei große Namen also begleiteten einen 
jungen Priester ins Leben und führten ihn in 
die nach Martin von Tour benannte Netphe-
ner Gemeinde. Dort feierte er am Ostersonn-
tag des Jahres 1959 sein Goldenes Priester-
jubiläum.

Nach 20-jähriger Dienstzeit bereits über-
reichte ihm die katholische Jugend des Ortes 
am 24.12.1951 eine als Unikat gefertigte 
Festschrift, die eine Replika der in 1748 ange-
fertigten Kirchenzeichnung der alten Marti-
ni-Kirche von Netphen enthält. Das Buchge-
schenk führte Pfarrer Gabriel am 20.02.1952 
dem katholischen Kirchenarchiv zu.

Pfarrer Gabriel wurde bereits sechs Jah-
re nach seinem Dienstantritt in Netphen 
zusätzlich das gesamte Dekanat Siegen über-
tragen. Dies blieb 14 Jahre lang so, bis zum 
7.12.1951. Da war Pfarrer Gabriel bereits 
69 Jahre alt. Sein Amt als Priester der kath. 
Kirchengemeinde Netphen führte er weiter 
bis Januar 1962. Vom alten Pfarrhaus führ-
te entlang des Obernau-Baches bis zu des-
sen Mündung in die Sieg ein kleiner Fußweg. 
Betend und meditierend war Pfarrer Gabriel 
dort Jahre lang unterwegs. Im Alter von 79 
Jahren trat Pfarrer Gabriel, gesundheitlich 
sehr angeschlagen, in den Ruhestand. Am 4. 
April 1963 verstarb er, 80-jährig, im Marien-
krankenhaus zu Siegen. Im Priesterrondel auf 
dem kath. Friedhof zu Netphen fand er seine 
letzte irdische Ruhe.

Pfarrer Caspar Alexander Vollmer, ein Vor-
gänger von Anton Gabriel im Priester- und 

Einunddreißig segensreiche Jahre:
Anton(ius) Gabriel, von 1931 bis 1962 Pfarrer in Netphen
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Wir schauen aus nach dir,  dem Quel l  unseres Lebens.

Dechanten-Amt, schrieb ab dem 24.08.1870 
die Netphener Pfarrchronik und versuchte, 
die Ereignisse ab 1239 aus mündlichen Über-
lieferungen festzuhalten. Diese Dokumentati-
on führte Anton Gabriel ab 1931 fort. Sowohl 
sein erster Eintrag als auch seine letzten Ver-
merke tragen kein Datum. Vermutlich ist die 
erste Niederschrift im Juni 1931 und die letz-
te im November/Dezember 1959 erfolgt. Er 
berichtet darin von einer Veranstaltung des 
Elisabeth-Vereins in der Turnhalle von Net-
phen am 19.11.1959. 

Der Verfasser dieser Darstellung wurde 1968 
in das Leitungsgremium der ev. ref. Kirchen-

gemeinde Netphen berufen. Ein Mitglied 
des kath. Kirchenvorstandes fragte ihn bald 
nach Aufnahme der ehrenamtlichen Tätigkeit 
„Häst du den Dechant noch gekannt“? Diese 
Frage konnte mit einem beglückenden „ja“ 
beantwortet werden. Dechant Gabriel lebt in 
meinen Erinnerungen als ein den Menschen 
zugewandter Priester weiter, der seinen Vor- 
und Nachnamen als Berufung des dreieinigen 
Gottes verstanden hat und im Bewusstsein 
vieler älterer Mitbürger von Netphen einen 
besonderen Platz behält. 

Text: Heinz Stötzel

Gottesdienst auf dem Jagdberg Hainchen

Bei schönstem Sommerwetter fand am Sonntag, den 4. August der besondere Familiengottes-
dienst  auf dem Jagdberg nähe Lahnhof im Rahmen des „Spirituellen Sommer Südwestfalen“ am 
Rothaarsteig statt. 
Sehr viel Christen kamen auch aus dem benachbarte Hessen um unter den schönen Buchen an 
dem Gottesdienst teil zu nehmen, der von Pastor Hubert Nowak zelebriert wurde. Der „Gemischte 
Chor Einigkeit“ aus Helgersdorf sowie der Heimatverein aus Siegen-Feuerbach unter den Dirigat 
von Michael Schmitz gestalteten die Feier mit.

Text und Foto: Jochen Niemand 
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Pastoralverbund Netpher land

Es ist der Herbst,
der die Blätter färbt
und die Keller füllt,
der den Saft aus
den Reben presst 
und im milden Licht
dem Leben
Gelassenheit schenkt

Es hat der Herbst
seinen eigenen Reiz
Gewiss: des Frühlings
überschäumende
Lust ist vorbei,
und wo im Sommer
die Ernte wuchs,
ist nun karges Feld,
bald regnet es grau

Doch jetzt ist Herbst,
noch bleibt die Zeit,
dass das Leben reift
in der gütigen Sonne
des göttlichen Lichts

P. Gerhard Eberts MSF, 
in: Pfarrbriefservice.de

Noch bleibt Zeit
– Herbstgedanken
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Trost ist
ein gesprochenes Wort
und ein stilles Schweigen,
eine zarte Umarmung
und eine gehaltene Hand.

Trost ist
ein leises Lied
und gute Gedanken,
eine warme Berührung
und ein mitfühlendes Herz.

Trost ist
ein Stück gemeinsamer Weg
und ein freundlicher Mensch,
ein aufmerksamer Zuhörer
und ein Gespräch mit Gott.

Text: Frank Greubel, in Pfarrbriefservice.de
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Mehr Sicherheit durch den Hausnotruf
Angebot der Malteser hilft Senioren bei Gefahren oder Unfällen in der Wohnung

Netphen. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt nicht nur die Gefahr von Einbrüchen, sondern auch die 
Gefahr zu stürzen. Man sitzt gemütlich vor dem Fernseher oder am Tisch und auf einmal ist es dunkel. Bis 
zum nächsten Lichtschalter tastet man sich vor und stolpert. Die eigene Wohnung ist ein gefährlicher Ort, 
insbesondere für alleinlebende Senioren. Dort geschehen mehr Unfälle als im Straßenverkehr. Wer sich aber 
zum Beispiel mit dem Malteser Hausnotruf absichert, kann auf schnelle und in vielen Fällen lebensrettende 
Hilfe hoffen. 

Die Zahl tödlicher Hausunfälle wächst Jahr für Jahr. „Kein Wunder, die Deutschen werden immer älter,“ sagt 
Michaela Caner von den Maltesern in Netphen. „Vor allem Senioren sind zu Hause gefährdet. Sie leben häufig 
allein und mit dem Alter nimmt die Gebrechlichkeit zu. Daher werden sie bei Unfällen im Haushalt erst spät 
gefunden, wenn sie sich nicht mehr selbst helfen können. Ihr Klopfen und Rufen wurde überhört.“ Zu den 
Unfällen kommen noch oft andere lebensgefährliche Erkrankungen. Auch hier ist schnelle Hilfe notwendig. 
Wer an den Hausnotruf angeschlossen ist, hat viele Vorteile. Mit dem roten Alarmknopf am Handgelenk oder 
an der Halskette kann jedermann auch dann Hilfe herbeirufen, wenn das Telefon nicht in Reichweite ist. Die 
Malteser-Hausnotrufzentrale ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr besetzt. Mit der hochsensiblen Frei-
sprechanlage im Hausnotrufgerät können die Helfer sofort mit den Hilferufenden sprechen – auch wenn sie 
entfernt vom Gerät im Raum liegen.

Die Malteser unterstützen mit dem Hausnotruf bereits 4500 Menschen in ihrer Selbstständigkeit und Un-
abhängigkeit in den eigenen vier Wänden. Daher legen die Malteser ganz speziell Angehörigen von alleinle-
benden Senioren ihren Hausnotruf ans Herz. Wenn die Angehörigen nicht in der Nähe wohnen, kann bei den 
Maltesern auch das sogenannte Komplettangebot gebucht werden; dann kommt im Fall der Fälle die Hilfe 
direkt vom Malteser 24-Stunden-Bereitschaftsdienst.

Weitere Informationen hat Michaela Caner unter Tel. 02738 / 30 789 25 oder Michaela.Caner@malteser.org. 
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