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Das Jahr 2018 hält wieder viele Neuheiten von Wendt &
Kühn bereit. Freuen Sie sich auf das Blumenkind mit Blaustern. Eine neue Spieluhr wird ebenfalls 2018 das Sortiment erweitern: Die Spieldose „Zwei Mädchen“ mit 18-stimmigem Spielwerk. Die beliebte Rubrik Heinzelmännchen wird Zuwachs bekommen und natürlich werden – wie jedes Jahr – die
Rubriken Orchesterengel mit dem Engel mit Balalaika und die Goldedition 2018
das Sortiment von Wendt & Kühn bereichern.
Begegnen Sie der vielfältigen Wendt & Kühn Welt
beiSie
Ihrem
autorisierten
Begegnen
den einzigartigen
WendtFach
& Kühn-Figuren
händler in Paderborn:
im gut geführten Fachhandel, beispielsweise bei
ET LÄDCHEN
Jacobsstraße 53 · 54662 Speicher · Telefon (06562) 1316

www.bonifatius-buchhandlung.de
www.etlaedchen.de

BONIFATIUS GmbH
Liboristraße 1 | 33098 Paderborn
Fon 05251 153-142 | Fax 05251 153-362
E-Mail paderborn@bonifatius.de

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!
Zweite Vatikanische Konzil bezeichnet die
„überlieferte Kirchenmusik“ als „wertvollen
Schatz, den es zu pflegen und zu mehren gilt“.
In den Gemeinden engagieren sich Jugendliche und Erwachsene in Musikgruppen und
Chören, um die Gottesdienste musikalisch
mitzugestalten. Der Dienst der Organisten
darf hier nicht vergessen werden. Was wäre
ein festlicher Gottesdienst ohne Chor- und
Orgelmusik? Wir sind dankbar für alle, die
sich in diesem Bereich in unseren Gemeinden
engagieren.

Mit einer neuen Ausgabe der „Quelle“, des
Pfarrmagazins unseres Pastoralverbundes
Netpherland, möchten wir Sie wieder informieren über Aktuelles aus den katholischen
Kirchengemeinden.
In der Kirchengemeinde Salchendorf wurde
ein neuer Jugendtreff eingerichtet, wöchentlich gibt es hier ein Angebot für Jugendliche.
Die St. Matthias-Gemeinde in Deuz hat den
50. Jahresstag der Kirchweihe gefeiert, ein
besonderes Ereignis in der Geschichte der
Gemeinde. Im Zusammenhang mit diesem
Jubiläum wurde eine Meditations- und Lichterkirche eingerichtet. Die Kirche ist täglich
geöffnet und lädt ein, die Stille zu suchen und
innerlich zur Ruhe zu kommen. Ein Besuch
lohnt sich!
Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe der „Quelle“ liegt auf dem Thema „Kirchenmusik“. Das

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen der „Quelle“. Für die Sommer-,
Ferien- und Urlaubszeit gute Erholung,
viele schöne Erlebnisse und eine gesunde Heimkehr!
Werner Wegener, Pfarrer
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Jugendtreff in Salchendorf – Es bewegt sich was!

E

in Treffpunkt für Jugendliche entsteht in
Salchendorf und zwar im Obergeschoss
des Nikolausheims. Dort befindet sich
ein Jugendraum, der unter hauptberuflicher
sozialpädagogischer Leitung als Treffpunkt
für Jugendliche genutzt werden soll.
Alle Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren aus Salchendorf und Helgersdorf wurden
angeschrieben und haben persönliche Einladungen zur Projektteilnahme „Jugendtreff
in Salchendorf“ erhalten. Seit dem 1. März
2018 treffen sich die Leiterin Anne Langethal

Entwurf des neuen
Jugendtreffs

und die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
wöchentlich mit Jugendlichen aus Salchendorf und Helgersdorf, um gemeinsam zu planen, wie der neue Jugendtreff in Salchendorf
aussehen soll, der als Standort der Offenen
Jugendarbeit in Trägerschaft der katholischen
Kirchengemeinde entsteht. Es ist wichtig,
dass die Jugendlichen aktiv beteiligt werden
und ihre Ideen, Wünsche und Vorstellungen
die Ausgangslage für das gesamte Projekt
darstellen. Nachdem die Planung hinsichtlich
der Umgestaltung und Einrichtung des Raumes abgeschlossen ist, kann die Renovierung
beginnen und die Ideen gemeinsam mit den
Jugendlichen umgesetzt werden.
Bei Interesse oder für weitere Informationen bitte bei Anne Langethal melden, Telefon:
0 27 37/98 10 23 oder 01 60/95 44 29 91

Jugendliche bei der Planung
des neuen Jugendtreffs

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.
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Meditations- und Lichterkirche
St. Matthias Deuz

E

zeitgerechter, moderner Form da. Der Innenraum strahlt durch seine Großzügigkeit, die
dunklen Klinkerwände, das hoch aufragende
blaue Lichtband, in dem sich der Tabernakel
befindet, und dem ansonsten dezenten Lichteinfall eine außergewöhnliche Ruhe aus.
Ideale Voraussetzungen also, um den Raum
mithilfe moderner Technik so auszustatten,
dass sich den Besuchern ganz neue Möglichkeiten eröffnen: Mittels Bildschirm können
individuelle Meditationen, Andachten oder
Musik aufgerufen werden, die der eigenen
Stimmung und Situation entsprechen. Trauer, Freude, Dankbarkeit, Verzweiflung, Wut
– je nach eigener Befindlichkeit werden die
gewählten Wortbeiträge mit Musik und visueller Untermalung unterstützt. Durch dezente Farb- und Lichtanimationen im Zusammenspiel mit Klang und Text erfährt der
Kirchenraum damit eine besondere Atmosphäre, die zum stillen Gebet, zur persönlichen Begegnung mit Gott ermutigen soll.

in Ort, um zur Ruhe zu kommen, ein
Ort zur stillen Einkehr, zum Gebet, zum
Durchatmen – welcher Ort wäre besser
geeignet als eine Kirche? Leider ist es nicht
mehr immer möglich, Kirchen tagsüber offen
zu halten. In der St. Matthias-Kirche zu Deuz
soll mit der Einrichtung einer Meditationsund Lichterkirche ganz bewusst die Kirche
wieder geöffnet werden für alle, die einen
Raum der Stille suchen.
„Wir haben diese neue Form des Kirchenbesuchs in Schmallenberg-Gleidorf kennengelernt und sind davon überzeugt, damit
ein Angebot für Menschen zu schaffen, die
Gelegenheit zu einem Moment der Stille, der
Meditation und der Besinnung suchen“, sagt
Alexander Weber, Vorsitzender des Kirchenvereins St. Matthias Deuz und Haupt-Initiator
des Projekts.
Die Deuzer Kirche ist für diese innovative
Idee wie geschaffen. Denn auch nach 50 Jahren steht die Architektur des Gebäudes in
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Die Kirche steht täglich von 10 bis 18 Uhr
jedem Besucher offen, jeder kann sich ganz
nach eigenem Wunsch die beste Zeit zur
Einkehr aussuchen. So entsteht ein tagtägliches offenes Gotteshaus auch außerhalb der
Sonntagsgottesdienste.
Mit der Meditations- und Lichterkirche
sollen in neuartiger Weise auch Menschen
angesprochen werden, die aus unterschiedlichen Gründen selten oder gar nicht mehr
ein Gotteshaus besuchen. Sei es, weil die
regulären Gottesdienste nur noch in größeren Zeitabständen angeboten werden können und sonst die Kirchentüren verschlossen
sind, oder sei es, weil der persönliche Zugang
zu den traditionellen Gottesdienstformen
fehlt, Menschen aber nach Möglichkeiten zur
Begegnung mit Gott suchen. „Andere Menschen“, glaubt Alexander Weber, „suchen in
ganz persönlichen Lebenssituationen Stille
und Anregungen, die sie eben nur in einer
Kirche und der Begegnung mit Gott erhalten
und erfahren können.“
Weber wünscht sich außerdem, dass interessierte Menschen gemeinsam mit anderen in der Gruppe, im Verein oder Verband
in der Kirche ein Ziel zur geistlichen Einkehr
und zum gemeinsamen Gebet suchen. Die
zur Verfügung stehenden Meditationen und
Andachten sind konfessionsübergreifend
gestaltet und wenden sich damit ausdrücklich auch an Menschen anderer Religionen.
Die Initiatoren des Projekts sind nicht nur
wegen der günstigen Lage der Kirche etwa
in der Mitte des Pastoralverbundes Netpherland und in einem der drei Siedlungsschwerpunkte der Stadt Netphen vom Erfolg der

neuartigen Kirche überzeugt. In Deuz kreuzen
sich vier Landstraßen, die in die umliegenden
Städte und Gemeinden und darüber hinaus
führen und damit für eine gute Erreichbarkeit
der Kirche sorgen.
Nicht zu unterschätzen sind die touristischen Standortfaktoren: Der Ort bildet den
Ausgangspunkt für zahlreiche Wander- und
Rundwanderwege und liegt unmittelbar am
Europäischen Fernwanderweg Nordsee-Bodensee. Der Pilgerweg „Elisabethpfad Marburg-Köln“ streift Deuz. Schließlich führen
auch die Siegtalferienstraße und der Siegtalradweg direkt durch Deuz.
Positive Effekte für den Erfolg der neuartigen
Kirche sollen sich auch aus der Nachbarschaft
ergeben, etwa durch die nebenan liegende
Grundschule Deuz – das Programm beinhaltet auch Beiträge für Kinder und Jugendliche
6
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– sowie durch die verschiedenen Bildungseinrichtungen der Arbeiterwohlfahrt.
Da die Kirche in der Nähe des kommunalen Friedhofs und Bestattungswaldes liegt,
können Trauernde und Trostsuchende in der
Meditations- und Lichterkirche Zuspruch für
ihre besondere Lebenssituation finden.
Glücklicherweise stieß das Projekt seit
dem ersten Tag der Vorstellung auf ein großes Echo in der Deuzer Gemeinde und so
fand sich auch schnell ein ehrenamtliches
Helfer-Team zusammen, das in mehrtägiger
Arbeit die komplette Installation der Medienanlage übernommen hat und auch für die
täglichen Schließdienste zur Verfügung steht.
Noch einmal Glück hatten die Deuzer Katholiken bei der Finanzierung des Projekts. Durch
den Fördertopf des Erzbistums Paderborn
„Neue Projekte zur Umsetzung des Zukunftsbildes“ wurden die Investitionskosten anteilig bezuschusst. Die verbleibende Summe
sowie zusätzliche ergänzende Maßnahmen
werden aus Spendenmitteln bestritten.
Informationen können Sie über das zentrale
Pfarrbüro in Netphen erhalten:
Seitenweg 3, 57250 Netphen
Telefon: 0 27 38/12 36
E-Mail: lichterkirche@pv-netpherland.de

In unserer Steinmetz-Meisterwerkstatt auf der
Siegener Eintracht gaben schon zur Kaiserzeit
zahlreiche Siegerländer Familien liebevolle
Grabgestaltungen für ihre Angehörigen in
Auftrag. Sprechen auch Sie uns in Ihrem
Anliegen gerne an.

LÄNGE GmbH
Dirk & Uwe Werthebach
Bahnhof Eintracht 45
57072 Siegen
Termine 0271 - 332140
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50 Jahre jung – Weihejubiläum in Deuz

F

ür katholische Verhältnisse sind 50 Jahre
für einen Kirchenbau noch kein Alter, feiern lässt sich das Jubiläum aber allemal.
Am 26. April 1968 wurde die neu gebaute
St. Matthias-Kirche zu Deuz eingesegnet, am
letzten Sonntag im April dieses Jahres wurde
das Jubiläum mit einem Festhochamt gefeiert und zum anschließenden Tag der Begegnung eingeladen.
Aus allen Gemeinden des Pastoralverbundes Netpherland kamen die Menschen, um
zusammen mit der Deuzer Gemeinde zu
feiern. Das Festhochamt zelebrierte Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB aus Paderborn zusammen mit Pfarrer Werner Wegener und Pastor Hubert Nowak. Glückwünsche
zum Jubiläum überbrachten Kirchenvorstand
und Gesamtpfarrgemeinderat, in ökumenischer Verbundenheit Tim Winkel, Pfarrer
der evangelischen Schwestergemeinde in
Deuz, und für die Stadt Netphen Bürgermeister Paul Wagener. Beim anschließenden Tag
der Begegnung war bestens für das leibliche
Wohl gesorgt und wer wollte, konnte sich mit
der gerade rechtzeitig fertiggestellten Medi
tations- und Lichterkirche vertraut machen.

Dabei war es damals vor mehr als 50 Jahren ein Start mit Hindernissen gewesen:
Drei Meter waren die Ursache für die Verzögerung des Baubeginns, denn ein Anlieger
hatte Einspruch eingelegt und erreicht, dass
das Kirchengebäude drei Meter nach Osten
verschoben werden musste. Und deshalb
konnte der erste Spatenstich für den Bau der
neuen St. Matthias-Kirche in Deuz erst mit
dreimonatiger Verspätung erfolgen. Aber da
hatte die Deuzer Gemeinde schon einige Hürden überwunden, um zur Kirche im eigenen
Ort zu kommen.
1928 war die alte Matthias-Kapelle am
Standort Nauholzer Weg auf dem Grundstück der heutigen Arztpraxis Westphal/
Hatzig errichtet worden, doch sie war nur
als Notkapelle gedacht. Als leichte Stahlkonstruktion hergestellt, war sie im Hand- und
Spanndienst und unter großen finanziellen
Opfern der Kapellenvereinsmitglieder montiert worden. Stolz war die damals 185 Katholiken zählende Gemeinde trotzdem auf das
erste katholische Gotteshaus in Deuz seit der
Reformation.
Doch bald genügte die Kapelle nicht mehr
den Anforderungen der Gemeinde, die nach
dem Zuzug vieler Vertriebener und Flüchtlinge aus dem Osten stark angewachsen
war. Auch die 1949 nachträglich eingebaute
Orgelempore konnte den Platzbedarf nicht
mehr decken.
8
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1962 beschlossen die Mitglieder des
Kapellenvereins deshalb den Neubau eines
Gotteshauses in Deuz. Und dies, obwohl Vikar
Schriek schon ein Jahr zuvor unter Verweis
auf den bestehenden Priestermangel allen
Hoffnungen auf einen Kapellenneubau und
eines anschließend für Deuz allein zuständigen Geistlichen eine Absage erteilte. Mit letzterer Voraussage behielt er recht, doch der
Neubau sollte kommen.
Zunächst hatten sich die Verantwortlichen
der St. Matthias-Gemeinde aber der Herausforderung zu stellen, überhaupt ein geeignetes Grundstück zu finden. Verhandlungen
mit der Gemeinde Deuz, Grundstückstausche
und geschickte Verhandlungen beim Ankauf
von Baugrund sorgten dafür, dass am Nau-

holzer Berg endlich ein rund 4800 qm großer
Bauplatz zur Verfügung stand.
Auch das Erzbistum Paderborn musste mit
ins Boot geholt werden: Die Verantwortlichen dort forderten größere Kirchen, da
wegen des abzusehenden Priestermangels
auch in großen Gemeinden künftig sonntags
nur ein Gottesdienst gefeiert werden könnte. Von der Forderung nach 550 Sitzplätzen
und 300 Stehplätzen nahm man dann jedoch
Abstand und einigte sich auf eine Größe von
450 Sitzplätzen im für das Sieg- und Werthetal zentral gelegenen Gotteshaus.
In nur achtmonatiger Bauzeit wurde das
markante Kirchengebäude errichtet. Beton,
Stahl und Glas ermöglichten einen schöpfe
rischen Neubeginn bei der Gestaltung des
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Kirchen
baus in Deuz, der auch herausfordernde architektonische Gestaltungsmöglichkeiten zuließ.
Der Kirchenbau benötige keine Rechtfertigung, betonte Joseph Dierkes, damals Pfarrer von St. Martin Netphen und als HauptInitiator die treibende Kraft für den Bau des
Gotteshauses am Nauholzer Weg, bei seiner
Ansprache im Jahr 1968. Der Entwurf sei so
gehalten worden, dass der Innenraum weder
besonders hoch, noch besonders weitläufig
wirke. Der Altar stehe direkt vor der Gemeinde und versinnbildliche dadurch, dass sich
die Anbetung nicht auf eine weit entfernte,
unerreichbare Ebene richte, sondern auf eine
beherrschende Mitte.
Die Vollendung des schon damals geplanten Gemeindezentrums ließ allerdings noch
länger auf sich warten. Dies, so hatte Pfar-

rer Dierkes beim Einweihungsgottesdienst
betont, sei Aufgabe der kommenden Generation.
Und diese erinnerte sich 1981 an den Auftrag von damals. Die Bezuschussung aus
Kirchenmitteln war jetzt wieder möglich
geworden und so wurde das Projekt „Bau des
Deuzer Pfarrheims“ in Angriff genommen.
Um aber den finanziellen Kraftakt zu meistern, wurden umfangreiche Eigenleistungen
der Gemeindemitglieder eingeplant. Allein
13.300 DM kamen bei Haustürsammlungen zusammen. An Eigenleistungen für den
Innenausbau und die Gestaltung der Außenanlagen steuerten die Deuzer als fiktiven
Lohnkostenanteil nochmals einen Betrag von
52.000 DM bei.
Zur Einweihung des neuen Pfarrheims am
26. September 1982 – so hielt der Chronist
fest – beteiligten sich rund 500 Deuzer Bürger
und Gäste an diesem Festakt.
Mit dem Abbau der letzten Schulden aus
der Errichtung des Pfarrheims reifte in der
Gemeinde der Wunsch, das Gemeindezentrum zu vollenden und mit dem lange ersehnten Bau des Kirchturms zu beginnen. Seit
Oktober 1988 steht nun der 24 Meter hohe
Glockenturm rund sechs Meter südwestlich
von der Kirche und überragt diese sogar um
etwa acht Meter.

Kleines Kuriosum am
Rande: Entgegen der ursprünglichen Planungen
wurde zunächst auf die
seitlichen Schallöffnungen
am Turm verzichtet, weil
man annahm, dass sich
die Schallwellen nicht linear, sondern in Kreisform
fortbewegen würden. Ein
hörbarer Irrtum, wie sich
bald herausstellte, und so
erhielt der Turm beidseitig
doch noch seine Schallöffnungen.
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Zum Kirchenjubiläum erstellte Wilfried Lerchstein eine Chronik, die ein lebendiges Zeugnis katholischen Glaubenslebens in Deuz
abbildet. Lesenswert sind u.a. die Biografien
vieler in Deuz tätig gewesener Geistlicher,
die Historie des örtlichen Schulwesens, aber
auch ein Blick auf die aktuelle Situation der
Kirchengemeinde, der zeigt, dass die Deuzer
Katholiken trotz aller Herausforderungen zuversichtlich in die Zukunft blicken. Herausge-

ber ist der Kirchenverein St. Matthias Deuz
e.V. Die 144-seitige, durch zahlreiche Bilder
aufgelockerte Broschüre im DIN A4-Format
ist unter anderem beim Kirchenvereinsvorsitzenden Alexander Weber sowie beim Verfasser Wilfried Lerchstein für 14 Euro erhältlich.
Das zentrale Pfarrbüro in Netphen hilft gerne
weiter bei der Kontaktaufnahme.
Telefon: 0 27 38/12 36
E-Mail: kontakt@pv-netpherland.de
„Light a candle“:
Chorkonzert mit Spirited Voices
Unter dem Titel „Light a candle“ nach dem
gleichnamigen Song von Tyndale Thomas
singt der Gospelchor Spirited Voices der
Chorgemeinschaft Cäcilia Niederdielfen
am Freitag, 15. Juni, ab 19.30 Uhr in der
besonderen Atmosphäre der Meditationsund Lichterkirche in St. Matthias Deuz.
Die Songauswahl spannt einen Bogen von
skandinavischem Gospel über Gospelgesang aus den USA und Kompositionen
aus der heimischen Gospelszene. Die Leitung hat Michael Bertelmann, am Piano
begleitet Marc Heilmann.
Im Anschluss wird noch zu einem kleinen
Umtrunk eingeladen.

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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Auch die Königin der Instrumente braucht Pflege

K

ein Zutritt zur Empore – so lautete das
Schild am Treppenaufgang der Pfarrkirche St. Cäcilia in Irmgarteichen, der hinauf zur Orgelempore führt.
Für die notwendig gewordenen Sanierungsarbeiten sind Mitarbeiter der Orgelbau-Firma Gebr. Stockmann zu Gast gewesen. Die
Orgel war in vielen Stunden Kleinarbeit erst
einmal in ihre Einzelteile zerlegt worden. Bei

der Durchsicht wurden dann verschiedene
Mängel festgestellt.
Der Magazinbalg war in sehr schlechtem
Zustand. Er ist für die Regulierung und Stabilisierung des Winddrucks in der Orgel nötig
und wurde erneuert, ebenso die elektrische
Anlage mit neuer Beleuchtung für Noten und
Tastatur. Die Klaviaturen wurden in der eigenen Werkstatt der Firma Gebr. Stockmann in
Werl überarbeitet, dort wurden auch die großen Prospektpfeifen neu poliert.
Die Orgel war im Jahre 1965 neu gebaut
worden, denn die alte musste 1963 stillgelegt
werden, weil sie nicht mehr spielbar war. Einige Pfeifen konnten aus der alten Orgel übernommen werden. Durch den damaligen Pfarrer Herrn Karl Schriek wurde die Aktion noch
eingeleitet. Das „Hermedeicher“ Instrument
(Baujahr 1965) besitzt 19 Register und 1.218

19 Register und 1.218 Pfeifen
besitzt die „Königin der Instrumente“ in Irmgarteichen.
Bilder: Heinrich Bruch
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Georg Schröder (vorne) und
Niklas Koch von der Firma Stockmann bei der Einstimmung der
Prospektpfeifen, Organist Horst
Schäfer ist links im Bild.

Pfeifen nahm Niklas Koch mit der Intonierlanze vor. Organist Horst Schäfer war beim Termin ebenfalls dabei.

Pfeifen. Die Orgel verfügt über eine mechanische Spiel- und eine elektrische Registertraktur. Zum Ende der Sanierungsarbeiten
musste die Orgel neu eingestimmt werden.
Und diesen letzten Schliff hat die Orgel jetzt
bekommen.
Georg Schröder und Niklas Koch stimmten die Orgel in Klang und Lautstärke ein.
„Die Intonation ist die klangliche Gestaltung
der Orgelpfeifen“, so Schröder. „Außerdem
müssen alle Register (Pfeifenreihen einer
Bauform) in sich wie auch zueinander in
Klangcharakter und Lautstärke ausgeglichen
und gestimmt werden. Wir nehmen jede
Pfeife nicht nur einmal, sondern bis zu vier
oder fünf Mal in die Hand.“ Es wird damit bei
19 Registern mit 1.218 Pfeifen eine enorme
Klangfülle und Vielseitigkeit erreicht.
Bei der abschließenden Hauptstimmung
wurden die komplette Orgel eingestimmt
und die Tonhöhe festgelegt. Auch das gute
Gehör wird beim Stimmen der Orgelpfeifen
herausgefordert. Kleine Änderungen an den

Wer für den Erhalt der Orgel spenden
möchte, kann dies auf das Konto der kath.
Kirchengemeinde St. Cäcilia Irmgarteichen IBAN DE93 4606 0040 4415 0246 01
tun. Eine Spendenquittung kann ausgestellt werden.
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Ortsausschuss Dreis-Tiefenbach
Was sind die Aufgaben?

Was ist eigentlich der Ortsausschuss in
Dreis-Tiefenbach?

Zunächst nimmt der Ortsausschuss Anliegen
der Kirchengemeinde wahr, außer denen, die
im Verantwortungsbereich des Kirchenvorstandes liegen.
Aufgaben des Ortsausschusses können zum
Beispiel sein:
-- die Organisation und Koordination von
liturgischen Angeboten
-- die Vorbereitung und Durchführung des
Pfarrfestes, der Prozession, des Krippenspiels, Palmsonntagsbräuche u.a.m.
-- Zusammenarbeit mit den Einrichtungen in
der Gemeinde (z. B. Kindergarten)
-- ökumenische Arbeit auf Gemeindeebene
-- Öffentlichkeitsarbeit
Eine konstituierende Sitzung hat stattgefunden. Wer Lust, Zeit und Interesse an einer
aktiven Mitarbeit im Ortsausschuss hat, kann
sich bei Rita Mende oder Monique Wiesmann
melden. Das zentrale Pfarrbüro in Netphen
hilft gerne weiter bei der Kontaktaufnahme.
Telefon: 0 27 38/12 36
E-Mail: kontakt@pv-netpherland.de

Der Ortsausschuss in Dreis-Tiefenbach ist ein
Gremium, welches dafür verantwortlich ist,
kirchliches Gemeindeleben auf örtlicher Ebene mitzugestalten. Damit Gemeindeleben attraktiv und gewinnbringend gestaltet werden
kann, bedarf es einer aktiven und engagierten Mitarbeit einzelner Gemeindemitglieder.
Wer darf mitarbeiten?
Der Ortsausschuss kann sich aus interessierten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Gemeinde, aus Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, Vereine
und Gruppen, pastoralen Orten und Einrichtungen der Gemeinde, sowie den Mitgliedern
des Gesamtpfarrgemeinderates zusammensetzen. Auch projektbezogen können weitere Mitglieder für einen begrenzten Zeitraum
berufen werden.
Die Mitglieder des Ausschusses werden für
eine Legislaturperiode vor Ort berufen oder
vom Gesamtpfarrgemeinderat beauftragt.
Impressionen vom Pfarrfest 2017
in Dreis-Tiefenbach

14

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 .

Das Kirchencafé läuft …
in der Namen Jesu Gemeinde in Dreis-Tiefenbach

E

der Kosten aus dem Sonderfond zur Umsetzung des Zukunftsbildes.
Das Kirchencafé bedurfte natürlich ein dem
Ort angemessenen Rahmen. Im Vorraum der
Kirche wurde eine verschließbare Küchenzeile
aufgestellt, die durch eine Schranktür weder
frei zugänglich noch sichtbar ist. Weiter wurden Stehtische, Geschirr und eine Kaffee
maschine angeschafft. Am wichtigsten war,
dass sich ein Team Ehrenamtlicher bereitfand, das Kirchencafé zu betreiben. Vor der
Messe wird die Kaffeemaschine angemacht
und nach der Messe werden der Schrank
geöffnet und Getränke ausgegeben. Durch
die Bauweise gibt es während der Messe keine Geruchs- oder Geräuschbelästigung.
Die positive Resonanz hat die Initiatoren
selbst überrascht: Viele Gemeindemitglieder bleiben nach dem Gottesdienst noch in
der Kirche und nutzen die Möglichkeit zum
Gespräch und Austausch. Wenn das Wetter
besser wird – und die Hoffnung haben ja
auch wir Siegerländer – kann das Kirchencafé
auch nach draußen verlagert werden.

in kleines Schwätzchen dann und wann
und man lernt sich doch gleich viel besser kennen. Und wann passt es besser,
als nach dem sonntäglichen Gottesdienst,
wenn meistens noch kein dringender Anschlusstermin zur Eile antreibt. In Dreis-Tiefenbach, bei der Namen Jesu Kirche, war das
auf dem Kirchplatz vor der Kirche schon immer möglich. Aber das Siegerländer Wetter
mit viel Regen und Niesel lud dann doch nicht
so häufig zum Verweilen ein.
Der Kirchenraum soll aber nicht nur ein
Ort der Feier der Liturgie, sondern auch des
Gesprächs und der Begegnung sein. So sahen
es jedenfalls die Verantwortlichen in der Kirchengemeinde, im Ortsausschuss und im
Kirchenvorstand. Und deshalb wurde Ende
letzten Jahres ein Beschluss umgesetzt, ein
Kirchencafé einzurichten als zwanglose Möglichkeit untereinander, mit den Seelsorgern
und mit den ehrenamtlichen Vertretern der
Gemeinde ins Gespräch zu kommen. Das Erzbistum Paderborn begrüßte diese innovative
Idee und förderte das Projekt mit 90 Prozent
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Die Verschmutzung der Wände ist unübersehbar, auch die Wachsflecken auf den Stufen zum Altarraum.

Hier ist die Wand bereits zur
Hälfte grob gereinigt.

Die Kirche wird komplett ausgeräumt, die
Wandfiguren werden abgenommen.

Hocha
cken w
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Oh je, der Dreck!
Die Innenrenovierung der Pfarrkirche St. Martin Netphen hat begonnen

E

Die Orgel ist im vergangenen Jahr renoviert
worden, sie ist für die Bauzeit, die von Mitte
April bis Anfang November dauern soll, gut
eingepackt worden. Die Kirche wurde komplett ausgeräumt, sodass dort keine Gottesdienste gefeiert werden können.
Die Gesamtkosten, die durch das Architekturbüro Sonntag (Siegen) errechnet wurden,
betragen 460.000 Euro. Das Erzbischöfliche
Generalvikariat fördert diese Maßnahme mit
322.000 Euro (70 %), so dass die Kirchengemeinde einen Eigenanteil von 138.000 Euro
aufbringen muss.
Diese Renovierungsmaßnahme wird für
die nächsten Jahrzehnte sicherlich die letzte
sein. Der Kirchenvorstand bittet darum, diese Maßnahme wohlwollend zu unterstützen.
Für jede Spende sind wir dankbar!

s sind inzwischen fast 30 Jahre vergangen, seit die große Innenrenovierung
stattgefunden hat. Damals kam der
Hochaltar wieder in den Kirchenraum, die
Kirche bekam einen neuen Altar und einen
neuen Ambo, auch der Taufstein wurde erneuert.
Die Jahre haben ihre deutlichen Spuren
hinterlassen. Die Wände sind dunkel geworden durch eine starke Verschmutzung. Der
Kirchenvorstand hat daher den Beschluss
gefasst, dass der Kirchenraum nochmals farblich neu gestaltet werden soll. Der Hochaltar,
der an der Rückseite Schimmelbildung zeigt,
soll aufgearbeitet werden.
Weiter ist geplant, den Steinfußboden,
der im Bereich des Chorraumes durch viele
Wachsflecken verschmutzt ist, durch eine
spezielle Technik zu reinigen. Die Kirchenheizung wird nachgerüstet und auf den neusten
Stand der Technik gebracht.
Auch wird eine neue Mikrofonanlage installiert. Diese wurde ab Mitte März für zwei
Wochen zur Probe in der Kirche aufgestellt,
der neue Klang überzeugte viele Gemeindemitglieder sofort!

Wenn Sie die Renovierungsmaßnahme
mittragen wollen, können Sie Ihre Spende auf das Konto der Kirchengemeinde
bei der Volksbank Siegerland überweisen,
IBAN: DE87 4606 0040 4000 8576 01
Auf Wunsch stellen wir eine Spendenquittung aus!

altar und Altar, Ambo und das Taufbewerden sicher verpackt.

Die Orgel wird gut geschützt, die Gitter verhängt.
Der Parkettboden ist bereits aufgearbeitet.

17

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

SPIRIT – Musikgruppe St. Martin Netphen

M

ehrere Jugendliche gründeten 1996
im Rahmen der Firmvorbereitung
die Band SPIRIT. Unterstützt wurden
sie dabei von Andreas Krämer, Vikar Stefan
Stratmann und Pfarrer Werner Wegener. Aus
Jugendlichen werden Erwachsene, bedingt
durch Berufsausbildung, Studium, Umzug
wechselte die Besetzung der Band deshalb
häufig. Zwei Gründungsmitglieder, Andreas
Krämer und Bernd Engel, blieben von Anfang
an dabei als Konstanten, die immer wieder
durch Anwerbung neuer Mitglieder für das
Überleben von SPIRIT sorgten.
Die aktuelle Besetzung ist schon über Jahre ein eingespieltes Team, das musikalisch
gesehen auf recht hohem Niveau einmal im

Monat die Familiengottesdienste sowie Erstkommunion- und Firmfeiern musikalisch mitgestaltet. In der Regel spielt die Band nur in
der Pfarrkirche und nur in wenigen Ausnahmefällen außerhalb in anderen Gemeinden
des Pastoralverbunds.
Jedes Bandmitglied bringt seine Fähigkeiten und guten Ideen zur Umsetzung einzelner Lieder ein und setzt so eigene Akzente. Besonders gut spiegelt sich das auch im
Repertoire von SPIRIT wider, da nicht nur die
bekannten Lieder aus dem modernen Liederbuch „Ihm & uns“, gespielt werden. So sind
Titel wie „Can You Feel The Love Tonight“
von Elton John, Leonard Cohens „Hallelujah“ oder „Hymn“ von Barcley James Harvest
Beispiele dafür, dass wir auch über den Tellerrand hinausschauen und bekannte Songs,
die zum gottesdienstlichen Rahmen passen,
ins Programm aufnehmen. Natürlich freut
sich die Band jederzeit über Anregungen und
Liedvorschläge!
Damit SPIRIT auch in naher Zukunft gut
besetzt ist, werden noch neue Mitglieder
gesucht. Vor allem fehlt uns eine regelmäßige Besetzung des Pianos, selbstverständlich
sind auch andere musikalisch Interessierte,
die ein Instrument spielen oder gut singen
können, herzlich willkommen!
Kontakt: Andreas Krämer
E-Mail: AuWKraemer@web.de
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Musikalische Männer-Gemeinschaft mit Charme

S

„Wo der Meiler heut noch qualmt und des Jägers Büchse knallt, das ist
mein Dörfchen Walpersdorf am Rothaarsteig ...“
dem seit vielen Jahren eine freundschaftliche
Verbindung besteht. Und auch außerhalb des
Netpherlandes sind die Männer vom KABChor inzwischen gern gesehene Gäste: Einladungen kommen regelmäßig auch aus anderen Gemeinden.
Das Repertoire des KAB-Chores beinhaltet heute sowohl altbekannte und beliebte
Choräle, traditionelle Volkslieder, aber auch
moderne deutschsprachige Chormusik zeitgenössischer Komponisten wie Klaus Heizmann oder dem Siegerländer Helmut Müller.
„Als wahre Fundgrube erwies sich die Auflösung des Notenarchivs des Weidenauer Calvin-Chors“, verrät Uwe Werthebach. „Mein
Schwiegervater, der über Jahrzehnte dort als
Sänger aktiv war, hat mir einige wirklich schöne Chorsätze unter anderem aus der Feder
von Hans-Hermann Steiner und Günther
Drucks überlassen.“

o singen es die derzeit 13 Sänger des
Männerchors der KAB St. Sebastian
Walpersdorf unter Leitung von Uwe
Werthebach immer wieder gerne. Der kleine, aber feine Männerchor aus dem oberen
Siegtal wurde 1983 von Organist Norbert
Büdenbender gegründet und ist längst zur
Institution im Netpherland geworden: Mehr
als 20 Auftritte hat der Chor im vergangenen
Jahr absolviert.
Zu hören ist der Chor zu vielen Anlässen, so
zum Beispiel bei der Prozession in Walpersdorf, in Festmessen zu kirchlichen Feiertagen,
bei Festen und Seniorenfeiern der Ortsvereine, in der Adventszeit in der Peterskapelle
oder zur Freude der Bewohner in Seniorenheimen.
Ein musikalischer Glanzpunkt ist der alljährliche gemeinsame Auftritt mit Tenorsolist
und Kirchenmusiker Alfons Buttermann, zu

Der KAB-Chor aus Walpersdorf im Frühjahr 2018
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Prozession in Walpersdorf 2013

„Wir sind sehr froh darüber, dass wir einen so
erfahrenen Musiker als Nachfolger für Norbert Büdenbender gewinnen konnten“, freut
sich KAB-Vorsitzender Paul Groos. „Uwe versteht es auf seine unnachahmliche Weise,
die Sänger im Rahmen ihrer Möglichkeiten
zu fordern und zu schönem und gepflegtem
Singen zu motivieren.“
Chorleiter Uwe Werthebach hat sein musikalisches Handwerk bei keinem Geringeren als
Domkapellmeister Georg Ratzinger erlernt.
Als ehemaliger Regensburger Domspatz hat
er mit dem Knabenchor unzählige Auftritte absolviert. „Die Leitung des KAB-Chores
zu übernehmen, hatte ich anfangs gar nicht
im Sinn“, erinnert sich der 47-jährige Unternehmer aus Grissenbach. „Paul Groos fragte
mich eines Tages, ob ich mir vorstellen könne, den Chor als Sänger zu unterstützen. Und
weil mir die lebensfrohe Männerrunde vom
ersten Probenabend an sympathisch war,
blieb ich und übernahm erst einige Jahre später ehrenamtlich das Dirigat.“
Neben dem Gesang sind Spaß und die
Geselligkeit fester Bestandteil der wöchentlichen Proben. Und genau das fördert die
Motivation und die Gemeinschaft. „Es gibt
keine Probe, in der wir nicht herzhaft lachen
– auch über uns selbst“, erzählt Paul Groos.
Nach der eigentlichen Übungsstunde sitzen
die Männer oft noch lange zusammen und
diskutieren das aktuelle Dorfgeschehen oder
tauschen Anekdoten und Erinnerungen aus.
In den letzten Monaten haben sich bereits
mehrere Männer aus anderen Ortsteilen
dem agilen Männerchor aus Walpersdorf
angeschlossen und dort eine (neue) musikalische Heimat gefunden – weitere Verstärkung
ist herzlich willkommen.

Foto: Verein

Mit dem neuen Notenmaterial bringt der
engagierte Chorleiter immer wieder neue
Impulse und damit neuen Schwung in die
Probenarbeit ein. „Für unseren Laienchor
bevorzuge ich einfache, aber schön gesetzte
Harmonien, die die Männer schnell lernen
können und mit Hingabe singen. Die Musik
soll uns selbst Freude bereiten, aber auch die
Zuhörer berühren“ fasst Uwe Werthebach
sein musikalisches Konzept zusammen.
Geprobt wird mit viel Spaß, aber auch mit
der nötigen Ernsthaftigkeit, denn in dem kleinen Ensemble wird jede Stimme gebraucht.

Herzliche Einladung zur Probe:
Probentag Montags, 20 Uhr (Sommer); 19 Uhr (Winter)
Ort
Pfarrheim Walpersdorf, Wittgensteiner Straße 23
Kontakt
Paul Groos, Telefon: 0 27 37/42 39, E-Mail: kabchorwalpersdorf@gmail.com
Einfach mal reinhören:
Der KAB-Chor St. Sebastian Walpersdorf ist auf Youtube (www.youtube.com) zu hören.
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Aus kleinen Anfängen zum Chor
„Wenn Du singst, sing nicht allein …“ – Die Schola Melodica aus Dreis-Tiefenbach

D

Zurzeit zählt unser Chor 21 Sängerinnen und
Sänger. Wir möchten den Menschen unsere Freude am Gesang und durch unseren
Gesang den Menschen Freude vermitteln.
Wir gestalten verschiedene Gottesdienste im
Jahreskreis mit, besonders an den Hochfesten zu Ostern und Weihnachten.
Auch beim diesjährigen Sommerfest der
Kirchengemeinde in Dreis-Tiefenbach am
Sonntag, 17. Juni, werden wir den Gottesdienst mitgestalten. Die jährlich stattfindende Adventsfeier der Caritas im Franziskushaus gehört zum festen Programm unseres
Chores ebenso wie die Mitwirkung bei einer
der Veranstaltungen in der Peterskapelle in
der Adventszeit.
Dort in der Peterskapelle in Netphen können Sie uns schon wesentlich früher hören,
nämlich bei der ökumenischen Andacht zum
Hochfest Peter und Paul am Freitag, den 29.
Juni, die um 19 Uhr beginnt.

ie Anfänge unseres Chores reichen in
das Jahr 1989 zurück: Auf Initiative von
Pastor Michel wurde eine „Schola“ ins
Leben gerufen, zu der fünf Frauen der Namen-Jesu Gemeinde gehörten. Es waren
überwiegend Psalmgesänge, die eingeübt
wurden, um sie im Gottesdienst vorzutragen.
Später kamen dann auch mehrstimmige Sätze dazu.
1999 konnte dann die Mehrstimmigkeit
durch die Mitwirkung einiger Männerstimmen noch intensiviert werden. So wurde im
Laufe der Jahre aus der anfänglichen Schola,
jener kleinen Gruppe, unser Chor: die „Schola
Melodica“.
Im Jahr 2014 konnte der Chor sein 25-jähriges Bestehen feiern und seine Freude und
Dankbarkeit darüber in einem Festgottesdienst zum Ausdruck bringen. Der Festgottesdienst stand unter dem Motto: „Wenn Du
singst, sing nicht allein …“

25 Jahre Schola Melodica
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Die Schola Melodica unterwegs (2012)

Auch bei uns ist die Zahl der Sängerinnen
und Sänger rückläufig, wir wünschen uns
neue Sängerinnen und Sänger, die Spaß am
Singen und an der Gemeinschaft haben.

Neben der Freude am Singen haben die
Gemeinschaft und unsere gemeinsamen
Unternehmungen immer eine große Rolle
gespielt und tun es bis heute: Zum Beispiel
unser Ausflug nach Lieberhausen mit Besichtigung der Bunten Kerke und dem Aufenthalt
im Bauernmuseum Eckenhagen im Jahre
2012. Oder die Fahrt nach Kohlhagen mit Kirchenbesichtigung und anschließendem Kaffeetrinken auf Gut Ahe im vergangenen Jahr,
verbunden mit dem Gesang vieler schöner
Volkslieder. Auch das gemütliche Zusammensein mit schönem Essen, guten Gesprächen
und Gesang bei unseren „Monatsgeburtstagen“, die zweimal im Jahr stattfinden, zeugt
von unserer guten Gemeinschaft.

Also:
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Als Schutzpatronin selbstverständlich die Hl. Cäcilia

D

„Wir sind schon 88 Jahre alt, fühlen uns aber immer noch jung – und wir
gehen auf keinen Fall schon in Rente!“
Solch ein Konzert erfordert intensivste Vorbereitung. Wir sind ein reiner Amateurchor,
doch was nach den Proben mit unserer Chorleiterin herauskommt, kann sich hören lassen. Zu dieser Vorbereitung gehörte in diesem Jahr auch ein Intensivproben- und
Stimmbildungswochenende in der Musikakademie in Bad Fredeburg. Das Ausbildungszentrum ist ein modernes, akustisch optimiertes Gebäude. Für uns war der große
Chorsaal reserviert.
Mit Begleitung des Korrepetitors – Dieter
Moers aus Olpe – wurde an den Werken des
anstehenden Konzertes gearbeitet. Dank der
umsichtigen Schulung durch unsere Chorleiterin waren auch am Ende eines langen Probentages die Chorsängerinnen und -sänger
noch frisch und die Stimmen wenig belastet.
Das gemütliche Beisammensein am Abend
trug dazu bei, dass das Probenwochenende
für den Chor in guter Erinnerung bleibt.

er Cäcilienchor Netphen ist der Kirchenchor der Pfarrgemeinde St. Martin Netphen. Zugegeben, es fehlt an
jugendlichem Nachwuchs, aber das hindert
uns nicht, mit viel Freude Gesang zu gestalten und ein aktives, aber nicht einengendes
Vereinsleben zu führen. Unsere begeisternde
Chorleiterin ist Gabriele Fuchs-Rinscheid aus
Attendorn. Sie ist Diplommusikpädagogin
mit dem Hauptfach Violine, hat eine intensive professionelle Gesangsausbildung und ist
Stimmbildnerin. Sie leitet den Chor seit 2015
und hat die Herzen sämtlicher Sängerinnen
und Sänger in kürzester Zeit erobert.
Unsere erste Aufgabe ist die musikalische
Mitgestaltung der Festmessen an Feiertagen.
Seit vielen Jahren gibt der Chor aber auch
Konzerte. Das letzte Konzert fand im April
statt. Aufgeführt wurden unter anderem die
„Messe in G“, D167 von Franz Schubert und
die Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt
walten“ von F. Mendelssohn-Bartholdy. Da
beide Werke für Soli, Chor und Orchester
geschrieben wurden, trat der Chor mit entsprechender Verstärkung durch Streichorchester, Orgel und Solisten auf.

Üben in Bad Fredeburg mit Gabriele
Fuchs-Rinscheid und Dieter Moers.
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Konzert 2018

Wir sind eine fröhliche, eingeschworene
etwas „ältliche“ Gemeinschaft, die sich aber
jederzeit über neue und auch junge Gesichter freut. Wie wäre es, uns einmal zu testen?
Die Probenarbeit unserer Chorleiterin wird
auch Sie begeistern.

Gerne gehen wir auch auf Fahrt, ob
Tagesausflug oder Mehrtagesfahrt – das Vergnügen ist garantiert. Bei diesen Ausflügen
können wir auch Gottesdienste musikalisch
mitgestalten. So haben wir schon in Prag im
Veits-Dom, auf unserer Donaufahrt in Maria
Taferl, im Freiburger Münster und im Schweriner Dom gesungen.
In diesem Jahr geht unsere Fahrt an den
Bodensee, dort werden wir im Zisterzienserkloster Birnau singen.
Singen, proben, konzertieren, auf Reisen
gehen – da fehlen noch die Feiern: Einmal
im Jahr veranstalten wir im Sommer den
„Brunch beim Cäcilienchor“, zu dem die ganze Gemeinde am Sonntag nach der Messe
zum rustikalen Bratkartoffelessen eingeladen
ist, selbstverständlich fehlt das Kuchenbuffet
für den Nachtisch nicht. Dieses Jahr können
Sie sich dafür den 22. Juli vormerken.
Unsere „Geburtstagsparty“ im November
am Festtag unserer Patronin, der Hl. Cäcilia,
feiern wir dann miteinander.
Informationen über den Cäcilienchor
finden Sie im Internet:
www.caecilienchor-netphen.de
Kontakt: Margarita Manegold-Hahn,
Telefon: 02 71/31 30 93 41

Im Freiburger Münster
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Eine mehr als großzügige Spende

S

eit 131 Jahren ist die KAB St. Josef ein
fester Bestandteil der Kirchengemeinde
Namen Jesu Dreis-Tiefenbach und hat
über viele Jahrzehnte das religiöse und gesellschaftliche Leben der Kirchengemeinde
mitgeprägt. Als beim Gemeindehaus, besser
bekannt als Franziskushaus, nach 40 Jahren
eine umfangreiche Renovierung anstand, erklärte sich die KAB bereit, die Renovierung finanziell zu unterstützen. Nach Abschluss der
Sanierungsarbeiten überreichte jetzt der KAB
Vorstand Pfarrer Wegener einen Scheck in
Höhe von 10.000 Euro. Der der Spielmannszug St. Josef hat zusätzlich 2.000 Euro gespendet.

Von links: Kassierer Heinz Krell, Schriftführerin Rita Werthebach,
Pfarrer Werner Wegener, Vorsitzender Wolfgang Wagener

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.
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

Herforder
Läutemaschinen
Herforder
Elektromotoren-Werke
Goebenstraße 106
32051 Herford

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

N

ach dem Weltjugendtag 2005 in Köln,
wo über eine Millionen Teilnehmer
gemeinsam mit Papst Benedikt ihren
Glauben gefeiert haben, begann in Bonn
die neue geistliche Initiative Nightfever. Ursprünglich als einmalige Veranstaltung geplant, entwickelte sie schnell ein Eigenleben,
sodass es Nightfever nun in einer Vielzahl
von Städten in Europa und darüber hinaus
gibt. Nightfever lebt vom Engagement junger
Menschen, die während des Gebetes abends
auf die Straßen vor der jeweiligen Kirche gehen, Passanten in die Kirche einladen und ihnen eine Kerze schenken.
Nightfever beginnt mit einer heiligen Messe, es schließt sich ein Gebetsabend bei Kerzenlicht und Livemusik an. Alle sind eingeladen zu kommen, zu bleiben und zu gehen,
wie man es selbst möchte. Nightfever lebt
von einer besonderen Art von Musik, die viele Menschen berührt und anspricht.

Nightfever in St. Marien in der
Siegener Oberstadt

Seit einigen Jahren findet Nightfever auch
in Siegen statt und erfreut sich steigender
Beliebtheit. Viele Menschen, auch aus dem
Netpherland, machen sich auf den Weg,
Nightfever zu feiern. Einige Jugendliche sind
zusammen mit Vikar Steden im Nightfeverteam, bereiten den Abend vor und führen
ihn durch.
Nightfever findet in diesem Jahr am 13.
Juli und am 30. November statt und beginnt
jeweils um 18.30 Uhr in der Marienkirche
am Löhrtor. Am 30. November freut sich das
Nightfeverteam ganz besonders, dass zum
Abschluss seiner Firmreise im Siegerland
Erzbischof Hans-Josef Becker die Messe zelebrieren wird.

Ein Unternehmen der
St. Marien-Krankenhaus Siegen gem. GmbH

Stark fürs Leben!
Unsere Wohn- und Pflegeeinrichtungen möchten mit Ihnen in den
dritten, aktiven Lebensabschnitt starten.
Informieren Sie sich über unsere Einrichtungen Marienheim Weidenau, Haus
St. Raphael Burbach, Haus St. Elisabeth Netphen, Haus St. Klara Friesenhagen
und Haus Mutter Teresa Niederfischbach.
www.marienkrankenhaus.com/stark-fuers-leben | Tel.: (0271) 231-2106

26

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 .

Kunst trifft Kirche – Pinsel trifft Psalm

D

as Kunst-Experiment: Wir, die Ev.-Ref.
Kirchengemeinde Netphen und der
Pastoralverbund Netpherland, möchten IHR Bild, IHRE Aussagen und Gedanken
zum Thema Psalm festgehalten auf einer
Leinwand.
Sie sind eingeladen …
-- den Worten der Psalmen nachzuspüren
-- innere Bilder aufziehen zu lassen
-- sich intuitiv dem Kern einer Aussage zu
nähern
-- Gefühle festzuhalten
-- Freude an der eigenen Kreativität und Ausdrucksfähigkeit zu erleben

Die Teilnehmer betrachten mit Heidrun Fincks
(dritte von links) die Ergebnisse ihres Schaffens.

Unser Wunsch ist es, dass sich Männer und
Frauen, Junge und Ältere, Angehörige verschiedener Konfessionen, aber auch Menschen ohne Religionszugehörigkeit, auf die
starken Bilder der Psalmen einlassen und
experimentell-künstlerisch deren Worten
nachspüren, einen intuitiven Zugang zu ihnen
entwickeln, innere Bilder fixieren und durch
die eigene Kreativität zum Ausdruck bringen.
Dazu sind keinerlei Vorerfahrungen notwendig, sondern einfach nur die Bereitschaft,
sich ohne Vorbehalte auf ein Experiment einzulassen.
In eigens dafür geplanten Kunst-Workshops
besteht die Möglichkeit, professionelle Hilfe bei der Umsetzung der „inneren“ Bilder
auf die Leinwand zu bekommen. Die Kunstdozentin Heidrun Fincks versichert, dass es
„jedem möglich ist, seine Gedanken mit ein
bisschen Hilfe von meiner Seite umzusetzen“.
Wie recht sie damit gehabt hat, belegen die
Ergebnisse des ersten bereits durchgeführten Workshops. Alle Beteiligten hatten nicht
nur eine Menge Spaß, sondern es entstanden
auch schon die ersten durchaus vorzeigbaren
Bilder. Die werden allerdings noch bis zur
Ausstellung unter Verschluss bleiben.

Die Termine der weiteren Workshops, die
alle im Alten Feuerwehrhaus am Petersplatz
in Netphen stattfinden:
1. Kurs: Dienstag, 5. Juni, 18 Uhr bis 21 Uhr
2. Kurs: Samstag, 7. Juli, 14 Uhr bis 17 Uhr
3. Kurs: Dienstag, 4. Sept., 18 Uhr bis 21 Uhr
4. Kurs: Dienstag, 9. Okt., 16 Uhr bis 19 Uhr
5. Kurs: Freitag, 2. Nov., 17 Uhr bis 20 Uhr
Kosten je Workshop/Kurs: 24 Euro (hierin
enthalten sind Leinwand, Farben und Material für die unterschiedlichsten Kunsttechniken, fachkundige Anleitung und Unterstützung durch die Künstlerin und Dozentin der
Kunstschule Netphen Heidrun Fincks und Getränke).
Geplant ist am Ende aller Kurse eine Ausstellung sämtlicher in diesem Rahmen entstandenen Werke am 18. November in der Evangelischen Martinikirche
zu Netphen. Ergänzt
wird diese durch die
Darstellungen etlicher
Siegener Künstler, die
sich ebenfalls auf dieses
Experiment einlassen
und ihre Werke dazu
beisteuern werden.
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Ehrenamtliche für Ambulante Hospizbegleitung gesucht!

D

Darüber hinaus können die Mitarbeiter im
Trauercafé oder bei regelmäßigen Veranstaltungen in den Grundschulen im Projekt „Hospiz macht Schule“ aktiv tätig werden.
Die Voraussetzungen für das ehrenamtliche
Engagement ist die Bereitschaft, sich persönlich mit der eigenen Biographie auseinanderzusetzen und regelmäßig einmal in der
Woche für einige Stunden seine Zeit zur Verfügung zu stellen. Die ehrenamtlichen Helfer
treffen sich nach der Ausbildung in regelmäßigen Gruppentreffen, Fortbildungen und
Fallbesprechungen weiterhin zum Austausch.

er Caritasverband Siegen-Wittgenstein
e.V. bietet in Kooperation mit der Ambulanten ökumenischen Hospizhilfe
Siegen e.V. einen neuen Ausbildungskurs an.
Die 100-stündige Ausbildung beginnt im September 2018 und umfasst einen Grund- und
Aufbaukurs und eine Hospitation.
Im ersten Teil der Ausbildung steht die Auseinandersetzung mit den eigenen Verlusten
im Vordergrund. Im Verlauf der Ausbildung
werden neben der Selbsterfahrung vielfältige Kenntnisse über die Bedürfnisse und das
seelische Erleben Schwerstkranker und Sterbender vermittelt. Weitere wichtige Themen
sind die Kommunikation mit Schwerstkranken, Geschichte und Organisation der Hospizarbeit, Palliativmedizin, Schmerztherapie
und der hilfreiche Umgang mit Trauernden.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter können
bei den Sterbenden und deren Angehörigen
zuhause, aber auch in Pflegeeinrichtungen
oder Krankenhäusern eingesetzt werden.

Weitere Infos und Anmeldung:
Koordinationsstelle für Ambulante Hospizarbeit beim Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.
Iris Dittmann/ Maria Ermes-Soleymani
E-Mail:
koordination-hospizarbeit@caritas-siegen.de
Telefon: 02 71/2 36 02 - 62 / - 67

Besinnung auf einen menschlichen Jesus

A

m 1. September 2018 eröffnet der
Caritasverband Siegen-Wittgenstein
e.V. in Siegen die Wanderausstellung
„Mensch Jesus“ .

Vierzehn Tage lang können Ausstellungsbesucher viele Seiten eines menschlichen Jesus
kennenlernen. Die Ausstellung ist ein Projekt
des Erzbistums Paderborn, das als Wanderausstellung an vielen Orten im Bistum Halt
macht. Mit „Mensch Jesus“ will das Erzbistum die menschlichen Seiten Jesu Christi
großformatig unter die Menschen bringen
und anregen, Jesus anders kennenzulernen.
Mit einer kleinen Feierlichkeit anlässlich
des Caritastages am 1. September wird die
Ausstellung in der Geschäftsstelle des Caritasverbandes im Häutebachweg 5 in Siegen
eröffnet werden. An diesem Tag will der
Caritasverband die Bandbreite ehrenamtlichen und caritativen Handelns aufzeigen und
Anregungen für das Engagement von Freiwilligen geben.
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Sommerfest der Namen-Jesu-Gemeinde Dreis-Tiefenbach

U

nser diesjähriges Sommerfest findet
am Sonntag, den 17. Juni, statt und
startet mit einem Familiengottesdienst
um 10.30 Uhr in der kath. Kirche Namen Jesu
in Dreis-Tiefenbach. Das Sommerfest feiern
wir jedes Jahr in und um unsere Kirche und
unser Gemeindehaus, dem Franziskushaus.
Es ist gut, wenn Menschen, die einen
gemeinsamen Weg gehen, auch miteinander
feiern, sprechen, lustige Dinge erleben und
füreinander da sind. Alle Menschen, die in
unserer Gemeinde leben oder in einer unserer Gruppierungen aktiv sind, gehören dazu.
Gemeinsam grillen, am Biertisch klönen, in
der Kaffeestube ein Stückchen Torte genießen, basteln, wilde Spiele spielen oder am
Kirchplatz miteinander einer Vorführung der
Kindertagesstätte oder einer Tanzgruppe
zusehen, all das verbindet uns zu einer stärkeren Gemeinschaft. Und genau deshalb ist
uns unser Sommerfest rund um den Kirchplatz so wichtig.
Viele bringen sich bei der Vorbereitung und
Durchführung mit ein, dafür an dieser Stelle
einmal ganz herzlichen Dank! Wir versuchen
aber auch für alle ehrenamtlich helfenden
Menschen Zeit zu schaffen, dass auch sie das
Fest genießen können.

Das Kistenklettern, die Sumo-Ringer oder
die Bälle, die so groß sind, dass man sich in
ihnen bewegt, sind Attraktionen, die nicht
nur unsere Kinder faszinieren.

Seien auch Sie herzlich
eingeladen, mit uns
zu feiern, mit uns
Gemeinschaft zu erleben
und miteinander ins
Gespräch zu kommen.
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Urlaubssegen
Gott, segne meinen Urlaub!
Segne diese Wochen des Freiseins von allen Pflichten,
dass Körper und Geist sich erholen von vergangenen Mühen,
dass die Seele neue Spannkraft gewinnt.
Segne diese Wochen,
dass Enttäuschungen heilen können,
weil nicht alles so lief, wie ich es erhoffte,
weil Grenzen spürbar wurden, eigene und die der anderen.
Segne diese Wochen,
damit Leichtigkeit in mein Leben tritt und dein Lächeln,
und lass mich erkennen, Last und Mühe sind nur Windhauch,
Windhauch aber auch Erfolg und Ansehen.
Segne diese Wochen,
dass Friede sich neu verankere in mir,
der Friede mit dir und der Welt,
der Friede mit mir und meinem Geschick.
Segne diese Wochen,
lass mich zur Ruhe kommen,
dass ich mich neu finde und orte
und erkenne, was dein Wille ist.

Text: Irmela Mies-Suermann, Bild: Wunibald Wörle, in: Pfarrbriefservice.de
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Kreuzworträtsel:

Sonnenschein

Waagrecht: 2. Adelsprädikat, 4. weggebrochen (ugs.), 5. amerik. Raubkatze, 8. griechischer Name der Aurora, 9. germanische Wasserjungfrau, 11. exakt, genau, 13. erleichtert, 15. langschwänziger Papagei, 17. Seerosenart, 18. Stadt in Missouri (Saint ...), 19. seemännisch: enger
Raum, 20. Thema, Gegenstand, 22. Stadtteil von München, 23. bulgarischer Nationalheiliger, + 889, 24. weißes liturgisches Gewand, 26.
nicht völlig, 27. völlig unbegründet, 29. Teil des Kopfes, 30. Katzenlaut, 32. japanischer Politiker, + 1909, 33. Dachdeckermaterial, 35. Abk.:
Bauamt, 36. von genannter Zeit an, 38. Stadt im Norden Brabants (Niederlande), 39. hinteres Schiffssegel, 40. Kohlenwagen der Lok, 41.
Tierpfote, Pranke, 42. Rheinlastkahn, 43. süßer Brotaufstrich, 44. griech. Unheilsgöttin, 46. lat.: damit, 47. streicheln, 48. Meeresspeisekrebs
Senkrecht: 1. süddt.: Junge, 2. Zarenwitwe, 3. Fahrzeug (Kw.), 5. Figur bei Agatha Christie, 6. Wappentier, 7. herrischer Mensch, 9. griech.
Meeresgott, 10. röm. Zahlzeichen: elf, 11. Mond des Mars, 12. Abk.: ad acta, 13. belg. Volksgruppe, 14. Abk.: Ortsteil, 16. Goldschmiedetechnik, 18. Geliebte d. Zeus, 19. Trinkbares, 20. Sitzstreiks (engl.), 21. Mitknecht, 22. dt. Fußballspieler (WM ´54), 23. franz. Bildhauer (André), 24.
britischer Politiker,+ 1967, 25. Abk.: Berufsordnung, 27. Verpackung, 28. Abk.: links, 30. Fehlen bemerken, 31. Abk.:außer Dienst, 33. Kurzschreibform (Kw.), 34. Kfz-Z. Hof, 35. Nordosteuropäer, 36. spanischer Autohersteller, 37. Ziffernkennung (engl.), 39. Molukkeninsel, 40. starkes
Seil, 41. englischer Männerkurzname, 43. deutsche Vorsilbe, 44. kurz für: an dem, 45. deutsche Vorsilbe
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