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Die Flut. Wie Erkeln  
die Krise überstand
Die Menschen in Erkeln haben in der größten Krise ihres Dorfs 
zusammengehalten, um die Folgen der Flut bewältigten. Müssen 
wir uns jetzt häufiger auf derartige Wetterkatastrophen einstellen?



ESSEN AUF RÄDERN
Ein Stück Lebensqualität

Jeden Tag ein leckeres Essen, 

ohne selbst zu kochen! 

Gesund ernähren, Lebensqualität gewinnen

Interesse und weitere Fragen?
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Fax 0 52 33 - 951 70 75
essenaufraedern@khwe.de

DIE STERNSINGER
KOMMEN!
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Die Trauerkultur hat sich verändert. Die Menschen gehen
ihren letzten Weg, so wie sie gelebt haben  ganz individuell.
Laut oder leise, großzügig oder einfach, bunt oder dezent.
So, wie es ihrer Persönlichkeit entspricht. Wir beraten Sie gern.

33034 Brakel, Am Thy 11, Tel.: 05272/9538
www.sauerbierbesta�ungshaus.de
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Liebe Schwestern und Brüder,

wenn Sie in Ihrem Leben ganz persönlich etwas planen oder wenn Sie etwas Gro-
ßes in Ihrer Familie oder in Ihrem Umfeld verwirklichen wollen und Sie selbst nicht 
in der Lage sind, das in Angriff zu nehmen, dann ist es doch ganz normal, dass Sie 
sich einen guten Partner suchen oder sich an Menschen wenden, die hilfreich sind 
und Einfluss haben. Vielleicht sind das Freunde oder Verwandte, vielleicht auch der 
Bürgermeister oder sogar der Bischof. Denn schließlich soll ja Ihre Sache gelingen. 

In wenigen Tagen feiern wir zu Weihnachten die Menschwerdung Gottes. Und bei 
diesem Plan hat Gott sicherlich auch nach guten Partnern Ausschau gehalten. 

Und …  was wird uns Weihnachten wieder neu bewusst: Gott hat gute Partner vor 
allem unter den scheinbar kleinen und geringen Menschen gefunden, nämlich Maria 
und Josef, danach kommen die Hirten dazu. Hirten, die keiner mag, die von allen 
schief angesehen wurden. Diesen Menschen wird die Botschaft von der Mensch-
werdung Gottes in einem erbärmlichen Stall als erste anvertraut. --- Eine Botschaft, 
die für die ganze Welt bestimmt ist und wichtig ist --- „Kommt, wir gehen!“ sagen die 
Hirten zueinander. 

Sie hätten ja auch, wie viele unserer Zeitgenossen, sagen können: „Alles Quatsch, 
lasst uns weiterschlafen.“ Die Hirten lassen sich bewegen und sie lassen sich auf das 
großartige Neue ein. Die Hirten, die nichts gelten, spüren etwas und fühlen sich ange-
sprochen. Und sie finden alles so, wie es ihnen gesagt worden war. Maria und Josef und das Kind in der Krippe. 
Da werden die Hirten zu Verkündern der frohen Botschaft. Sie spüren, die Geburt ist die Rettung für die Menschen 
und für die Welt. 

Diese Botschaft, liebe Schwestern und Brüder, will uns Gott immer wieder, auch in diesem Jahr, neu ans Herz legen. 
Bitten wir darum, dass wir neben allen Planungen, die uns beschäftigen, Gottes Geist uns diese frohe Botschaft 
wieder ans Herz legen kann. Öffnen wir uns für die Freude über Gottes Zuwendung, die unser Leben erfassen 
kann und die uns stärkt. 

So wünsche ich Ihnen, nicht nur an Weihnachten, sondern an jedem Tag Ihres Lebens, dass Sie den Stern, das Licht 
der Heiligen Nacht, gerade auch in den dunklen Stunden des Lebens sehen und spüren. 

Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest, auch im Namen des 
gesamten Teams des Pastoralen Raumes Brakeler Land.
Für das neue Jahr 2020 viel Kraft, Gesundheit und Gottes Segen.

Wilhelm Koch, Pfarrer
Leiter des Pastoralen Raumes Brakeler Land

Titelbild: Johannes Rehrmann (li.) und Albert Fische, von der der Löschgruppe Erkeln. Foto: Feuerwehr Erkeln
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Moderne Grabmale
in allen Materialien

sowie Grablampen in Bronze und Alu
bietet in großer Auswahl

GRABMALE MÜLLER
33034 Brakel, Kr. Höxter
Bahnhofstraße 16 · Tel. 05272 / 5430

Bitte informieren Sie sich unverbindlich.

• Photovoltaikanlagen mit Speichermöglichkeiten
• Verkauf und Installation von Elektromobilitätssäulen
• Planung und Installation von Sicherheitssystemen/Alarmanlagen
• Sachkundiger für die Installation von künstlichen Beleuchtungs-

anlagen
• Smart Home Anwendungen:

o Eingetragener KNX-Partner
o LCN Issendorf

Des Weiteren gehören Elektroinstallationen jeglicher Art zum 
Repertoire des Unternehmens. 

Am Thy 4 - 33034 Brakel – Telefon 0 52 72 / 52 80 - www.elektro-todt.de

zahnarzt christian w. fehr

im herzen von brakel
Zahnarztpraxis Christian W. Fehr • Am Thy 8 • 33034 Brakel • Telefon: (05272) 82 30

Wir wünschen  Ihnen  
eine besinnliche   

Adventszeit und ein  
frohes  Weihnachtsfest!

Am Thy 8 · 33034 Brakel  ·  Telefon: 05272/8230
Wir wünschen 

Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und 

Gottes Segen für 2020.

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern eine  
besinnliche Adventszeit und gesegnetes Weihnachtsfest!

Den letzten Weg 
individuell planen.
Bestattungsvorsorge – an 
alle und an alles gedacht.

Koch
Trauerwaren 
BesTaTTungen

Rieseler Feld 7  •  33034 Brakel

05276-261

www.bestattungen-brakel.de
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Die Flut
Am Abend des 16. Oktobers durchströmte eine reißende Flut Erkeln.  
Ein Bericht darüber, wie die Dorfgemeinschaft mit der Unterstützung  
vieler Menschen aus der Region die Krise bewältigte.

Dass es sich um ein größeres Schadensereignis han-
delte, wurde Löschgruppenführer Christopher Pöppe 
gegen 22.30 Uhr klar. Zu diesem Zeitpunkt waren die 
Feuerwehrmänner der Löschgruppe Erkeln auf dem 
Rückweg von einem Einsatz am Ortsrand. Es hatte 
stark geregnet. Bei einem Unternehmen hatte sich das 
Regenwasser auf dem Betriebsgelände gestaut, bis es 
in den Produktionsbereich geflossen war. Ein schein-
bar ganz normaler Einsatz. Jetzt wollte die Löschgruppe 
zurück zum Feuerwehrgerätehaus am Bellerweg. Doch 
plötzlich war die Straße so überflutet, dass das massi-
ve Feuerwehrfahrzeug kaum vorankam. „Das war kein 
normales Hochwasser“, erinnert sich Pöppe. Er befürch-
tete, dass es kein ruhiger Abend für die Feuerwehr wer-
den würde. 

Niemand in Erkeln ahnte in diesem Moment, wel-
che Gefahr tatsächlich am oberen Rand des Dorfs war-
tete. Erkeln liegt in einer Tallage. Von drei Seiten ist es 
von steil aufsteigenden Hügeln umgeben. Der Stark-
regen hatte binnen kurzer Zeit große Wassermengen 
auf die abgeernteten Felder niedergehen lassen. Das 
Wasser versickerte kaum, sondern floss ungehindert ab. 
Auf ihrem Weg nach unten nahmen die Wasserfluten 
Ackerboden, Steine und ganze Sträucher mit. 

Oberhalb des Dorfs – nicht weit von dem Unterneh-
men, zu dem die Löschgruppe ausgerückt war – hatte 
sich das Wasser vor einer Brücke gestaut, weil Bäume 
und andere große Gegenstände den Weg versperrten. 
Als diese Sperre brach, ergoss sich eine schlammig 
braune Sturzflut ins Dorf. Sie strömte durch die Straßen-
züge und mündete unterhalb von Erkeln in die Nethe. 
Das Wasser hatte sich einen uralten Weg gesucht. Die 
Bachstraße, durch die ein Großteil des Wassers geflos-
sen war, liegt in einem ehemaligen Bachbett. Auf dem 
größten Teil der Strecke wurde es schon vor langer Zeit 
kanalisiert. Jetzt riss das Wasser oberirdisch alles mit, 
was ihm im Wege stand. 

Es gibt Videos von diesem Ereignis. Sie zeigen einen 
reißenden Fluss, dessen schlammbraunes Wasser in 
Wellen über Hindernisse fließt und Strudel bildet. Die 
Fließgeschwindigkeit war so hoch, dass auch ein kräfti-
ger Erwachsener keine Chance gehabt hätte, durch das 
hüfthohe Wasser zu waten – vor allem, weil die Flut 
auch Autos, einen großen Streuballen, Steine, Büsche 
und Baumstämme mit sich führte. 

Gegen 23.00 Uhr herrschte „absolutes Chaos“, sagt 
Pöppe. Das Straßenlicht war größtenteils ausgefallen, 
auch das Handynetz funktionierte nicht mehr richtig. In 
der Dunkelheit sah Erkeln nicht wie das Dorf aus, das 
er kannte. Alles war mit einer dicken Schicht Schlamm 
belegt, an den tiefen Stellen stand das Wasser in tiefen 
Pfützen. Kein Mensch war zu sehen, Christopher Pöppe 
kam sein Dorf wie „eine Geisterstadt“ vor. 

Der 28-Jährige ist seit vier Jahren Löschgruppenleiter 
in Erkeln. Der Gruppe gehören 20 aktive Feuerwehr-
männer an. Sie haben trainiert, auf Gefahrensituatio-
nen mit festen Abläufen zu reagieren. Das Wichtigste 
in einer unübersichtlichen Lage ist es, ein Schadens-
bild zu ermitteln und die Informationswege zu sichern. 
Doch das war schwierig. Es war zu dunkel und die 
Gesamtlage zu chaotisch. 

Die Löschgruppe hielt Kontakt mit der Einsatzzen-
trale in Brakel, aber auch dort konnte man nicht viel 
sagen. Ein Schadensereignis von solchen Ausmaßen 
war in dem nur wenige Kilometer entfernten Brakel 
kaum vorstellbar. 

Sven Heinemann, der Feuerwehrchef von Brakel, 
hatte Mühe, in das Dorf zu kommen. Gegen 1.00 Uhr 
am Mittwochmorgen trafen sich Pöppe, Heinemann 
und andere Beteiligte zur ersten Lagebesprechung. Es 
war klar, dass zuerst die technische Infrastruktur wieder-
hergestellt werden musste, dann konnte man sich um 
die vollgelaufenen Keller kümmern. Die Straßen waren 
kaum begehbar, zudem verbargen sich unter dem 

Fotos Seite rechts (im 
Uhrzeigersinn): 
Eine dichte Schicht, Bäu-
me und Steine, die die 
Flut mitgeschleppt hatte, 
bedeckten die Straßen 
und Grundstücke. 
Etliche Pkws wurden von 
den Wassermengen weg-
gespült und an einem 
anderen Ort abgesetzt. 
Erschöpfung bei den 
Helfern. 
Mit den Güllefässern 
und Spülwagen konnten 
die Keller leergepumpt 
werden. 
Um sich vor neuen Über-
schwemmungen zu 
schützen, wurden Sand-
säcke befüllt. 
Die Frauen der KFD über-
nahmen die Versorgung 
der Helfer. 
Großreinemachen am 
Samstag. 
In den vollgelaufenen Kel-
lern herrschte Chaos. 
Blick aus dem Auto auf 
die Flutwelle, die sich 
durch Erkeln wälzte – 
und überall Schlamm, 
Schlamm, Schlamm.

Fotos: Feuerwehr Erkeln
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Wasser und den Schlammmassen offene Gullys, deren 
Deckel weggespült worden waren. 

Ab Mittwochmorgen setzte die Feuerwehr zwei 
Güllefässer von Landwirten aus dem Dorf ein. Sie sau-
gen das Wasser mit einem Unterdruck von etwa einem 
Bar im Tank an. Die dicken Rohre lassen wesentlich 
mehr durch als die Schläuche und Pumpen der Feuer-
wehr. Aber auch diese Fässer reichten nicht. 52 Häuser 
waren überflutet. Mittlerweile trocknete das Wasser. Am 
Boden der überfluteten Räume bildete sich eine harte 
Schicht, die kaum noch aufzulösen war. 

Es war Sven Heinemann, der die Lösung fand. Der 
Leiter der Feuerwehr in Brakel ist Mitarbeiter der Stadt-

verwaltung, früher war er im Abwasserwerk der Stadt 
beschäftigt. Aus dieser Zeit weiß er, wie Kanalreini-
gungsfahrzeuge arbeiten. Sie saugen das Wasser mit 
einem größeren Druck in ihre Tanks, ihre Schläuche sind 
länger und beweglicher als die von Güllefässern. Einen 
Tag lang telefonierten sich die Mitarbeiter in der Stadt-
verwaltung die Finger wund. Am Ende rollten sieben 
große Spezialfahrzeuge nach Erkeln, teilweise aus weit 
entfernten Orten. Keine der angefragten Institutionen 
habe gezögert, die notwendige Hilfe zu leisten, erinnert 
sich Sven Heinemann. 

Nach 24 Stunden legten die Feuerwehrmänner aus 
Erkeln am Mittwochabend um 23.00 Uhr die erste Pau-
se ein. Das Schlimmste war geschafft, aber es lag noch 
viel Arbeit vor ihnen. Geleitet wurden die Arbeiten von 

dem Stab im Feuerwehrgerätehaus, das in der Nähe 
der am meisten betroffen Straßenzüge liegt. Von dort 
aus versuchte man auch, eine zweite Flut unter Kont-
rolle zu bekommen. Ab Mittwoch drängten sich Jour-
nalisten, Fotografen und Kamerateams in den Straßen. 

Die Stadtverwaltung hatte sich anfänglich entschie-
den, mit den sozialen Medien restriktiv umzugehen. 
Das erwies sich schon bald als wenig sinnvoll. In den 
Netzen meldeten sich immer mehr Leute, die wissen 
wollten, was passiert war, und die, weil sie falsch oder 
zu wenig informiert waren, Kritik an den Aufräumarbei-
ten übten. 

„In der Zukunft müssen wir mehr Transparenz schaf-
fen“, sagt Sven Heinemann. Nachdem die Stadt 
die sozialen Medien gezielt einsetzte, hatte das 
großen Erfolg. Dem Aufruf, am Samstag bei den 
Putzarbeiten zu helfen, folgten mehr als 100 Frei-
willige. Heinemann hatte versprochen, am Sams-
tagabend werde Erkeln zu mehr als 99 Prozent 
„besenrein“ sei. Er hielt Wort. Zu verdanken war 
das dem großen Helferteam: neben den Erkelnern 
und den Freiwilligen waren komplette Löschzüge 
aus den Nachbarorten angerückt.

Als Pfarrer Willi Koch am Sonntagmorgen das 
Hochamt feierte, war das Dorf fast wieder im alten 
Zustand. In einer besonderen Zeremonie ent-
zündete er eine Kerze zum Dank dafür, dass fast 
niemand zu Schaden gekommen ist – vor allem 
aber, weil das Dorf und viele andere Menschen 
aus der Region in der Not so gut zusammenge-
halten haben.

Dennoch müssen sich alle Beteiligten Gedan-
ken machen, wie sie in Zukunft mit derartigen 
Großschadensfällen umgehen wollen. Dass sie 
seit einigen Jahren gehäuft auftreten, könne nicht 
bezweifelt werden, meint Feuerwehrchef Sven 
Heinemann: „Wir hatten mit Erkeln in diesem Jahr 
drei dieser außergewöhnlichen Ereignisse, sonst 
passiert das einmal in fünf Jahren.“ Die Stadt Bra-

kel hat bereits erste Konsequenzen gezogen. Sie will 
einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse einrichten. 
Expertenrunden sollen über Maßnahmen diskutieren. 
Auch die Sozialen Medien müssen in Zukunft offensi-
ver eingesetzt werden, sagt Sven Heinemann, in die-
sem Bereich könne man dazulernen. 

Die Erkelner werden in Zukunft häufiger beunruhigt 
aus dem Fenster schauen, wenn es stark regnet. Nie-
mand kann sich mehr sicher sein, dass sich das Wasser 
nicht wieder seinen uralten Weg mitten durch das Dorf 
sucht. Es hat sich etwas geändert, nicht nur an den 
Küsten der Weltmeere, bei den schmelzenden Glet-
schern und in der Arktis, sondern auch bei uns. Erkeln 
ist ein deutlicher Hinweis. Wir müssen uns auf neue 
Zeiten einstellen. 

Das Leitungsstab mit 
Bürgermeister Hermann 
Temme (2.v.r.). In der Mitte 
im braunen Schutzanzug 
Christopher Pöppe, Lösch-
gruppenleiter in Erkeln, 
rechts neben ihm Sven 
Heinemann, Leiter der 
Feuerwehr der Stadt Bra-
keln, ganz rechts Norbert 
Loermann, Fachbereichs-
leitung Bürgerservice der 
Stadt Brakel. 

Fotos: Feuerwehr Erkeln
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Weihnachten 2019
Dienstag, 24. Dezember 2019 
Heiligabend

Meritus 10:30 Uhr  Wortgottesdienst

Gehrden 14:30 Uhr Krippenfeier

Josefshaus 15:00 Uhr  Krippenfeier

Brakel St. Michael 15:00 Uhr Kleinkindergottesd.

Hembsen 15:00 Uhr  Krippenfeier

Siddessen 16:00 Uhr Krippenfeier 
mit Kindersegnung

Riesel 16:00 Uhr Krippenfeier

Bellersen 16:00 Uhr Familiengottesd. 
  mit Krippenfeier

Bökendorf 16:00 Uhr Krippenspiel

Frohnhausen 16:30 Uhr Krippenfeier 
mit Kindersegnung

Brakel St. Michael 16:30 Uhr Familiengottesdienst

Erkeln 16:30 Uhr  Krippenspiel 
anschließend Christmette

Istrup 17:00 Uhr  Christmette mit Chor

Hembsen 17:30 Uhr  Christmette

Siddessen 18:00 Uhr  Christmette

Gehrden 18:00 Uhr Christmette 
mit Musikverein

Rheder 18:00 Uhr Christmette

Brakel St. Michael 19:00 Uhr Christmette

Riesel 19:30 Uhr Christmette

Brakel Brede 20:30 Uhr Christmette

Bökendorf 22:00 Uhr Christmette 
mit Musikverein

Frohnhausen 22:00 Uhr Christmette

Schmechten 22:00 Uhr Christmette

Mittwoch, 25. Dezember 2019
1. Weihnachtstag 

Brakel Brede 8.30 Uhr Hl. Messe

Brakel St. Vincenz-Hospital  
 9.00 Uhr  Hl. Messe

Beller 9.00 Uhr  Hl. Messe

Siddessen 10.00 Uhr  Hl. Messe

Hembsen 10.30 Uhr  Hl. Messe mit Chor

Brakel St. Michael 10.30 Uhr  Festhochamt  
mit Stadtkapelle 

Bellersen 10.30 Uhr  Hl. Messe  
mit Schützenopfergang

Donnerstag, 26. Dezember 2019
2. Weihnachtstag  

Brakel Brede 8.00 Uhr  Hl. Messe

Schmechten 9.00 Uhr  Hl. Messe  
mit Kindersegnung 

Frohnhausen 9.00 Uhr  Hl. Messe 

Rheder 10.00 Uhr  Hl. Messe 

Erkeln 10.30 Uhr  Hl. Messe  
  mit Blaskapelle

Riesel 10.30 Uhr  Hl. Messe  
mit Kindersegnung

Istrup 10.30 Uhr  Hl. Messe

Gehrden 10.30 Uhr  Hl. Messe  
mit Kindersegnung

Brakel St. Michael 10.30 Uhr  Hl. Messe 

Brakel St. Antonius-Altenheim  
 10.30 Uhr  Hl. Messe 

Bökendorf 10.30 Uhr  Hl. Messe  
mit Kindersegnung

TERM
IN

E
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Die Erfolgszahl lautet 1,03. 5 336 Bücher, CDs, Zeitschriften  
und Spiele stehen in den Regalen der katholischen öffentli-
chen Bücherei St. Michael Brakel. Genau 5 533-mal haben die 
Nutzer der Bibliothek im vergangenen Jahr eines der Medien  
ausgeliehen. Im Durchschnitt ist also jedes Buch, jede CD oder 
jedes Spiel ungefähr einmal im Jahr in den zeitweiligen Besitz 
eines Büchereibesuchers übergegangen. Das ist eine ziemlich 
gute Zahl, die nicht von vielen Büchereien erreicht wird. Das 
Brakeler Büchereiteam hat sich über Jahre an diesen Spitzen-
wert herangearbeitet. Der Ehrgeiz der Büchereimitarbeiterin-
nen ist aber noch nicht befriedigt. Jetzt wollen sie das Internet 
mit der Online-Ausleihe „libell-e.de“ erobern. 

Die Bücherei 
geht ins 
Internet, um 
neue Leser 
zu finden 
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Mit den besten Empfehlungen: Zu Weihnachten gehen vor allem Bastel- 
und Kochbücher, aber auch Bücher zum Vorlesen. Das Team der Bücherei 
berät gerne weiter (v.r.) Resi Schröder, Mechthild Held, Brigitte Happe, 
Christa Schulz, Maria Künnek und Elisabeth Kluge. In der Mitte Bücherei-
leiterin Irmgard Sadri. 
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Irmgard Sadri kann sich noch gut daran erinnern. „Wir 
hatten mal 1 000 Ausleihen im Jahr weniger“, sagt sie. 
Eine Bibliothek lebt aber von der Nutzung. Deshalb fing 
das Büchereiteam an, die Regale rigoros nach Laden-
hütern und Staubfängern zu durchsuchen. Irgendwann 
kamen sogar Fachleute aus Paderborn vorbei und 
gaben Tipps, was nicht geht und welche Themen und 
Zielgruppen angesprochen werden müssen. Die gut 
100 Kunstbücher holte irgendwann ein Antiquar ab 
– sie hatten einfach keine Leser mehr gefunden. Die 
Radikalkur hatte Erfolg: „Wir sind heute eine der größten 
katholischen öffentlichen Büchereien im Erzbistum“, 
sagt Irmgard Sadri. Und die Ausleihquote von 1,03 kann 
sich ebenfalls überregional sehr gut sehen lassen.

Möglich wurde das alles, weil das Bibliotheksteam 
konsequent auf die Wünsche der Leser achtet. „Wir 
wollen nicht erziehen“, sagt Irmgard Sadri. Goethe ist 
ein Klassiker, von dem man gehört haben muss. Gele-
sen wird er so gut wie gar nicht. Darum findet man ihn 
auch nicht in der katholischen öffentlichen Bücherei. 
Auch Sachbücher gehen allgemein eher schlecht, aber 
alles was mit Nähen, Häkeln, Stricken und auch Backen 
zu tun hat, findet reißenden Absatz. Gesundheit und 
Reiseführer gehen auch. „Das ist ein richtiger Hype“, 
sagt Irmgard Sadri. Aus diesem Grund bestellt das Team 
viele Ratgeber aus diesem Bereich. Irgendwann wird 
auch dieser Trend zu Ende sein, dann muss die Büche-
rei sich bei den Bestellungen wieder anders orientieren.  

Das war in den Anfangsjahren der KÖB, wie die 
„katholische öffentliche Bücherei“ liebevoll genannt 

wird, noch anders. Da bedeuteten Bücher den Zugang 
zu vorher verschlossenen Wissensbereichen. Es steht 
vielleicht in keinem direkten Zusammenhang, aber das 
Gründungsjahr der Brakeler Bücherei war ein Revolu-
tionsjahr. 1848 wagten die Deutschen den Aufstand 
gegen den König und die Fürsten. 

Auch die katholische Kirche setzte auf die Bildung 
ihrer Gläubigen. In Brakel gründete sich 1848 einer der 
ersten Ortsvereine des erst drei Jahre bestehenden Bor-
romäus Vereins. Der im Erzbistum Köln ansässige Verein 
hatte sich die Belebung christlicher Gesinnung, die Ver-
breitung „guter Schriften“ und die Volksbildung zum Ziel 
gesetzt. Die Mitglieder des Ortsvereins konnten kosten-
los Bücher ausleihen.  

Viele Jahrzehnte blieben Bücher und Büchereien 
zentrale Mittel für die Verbreitung von Information und 
Unterhaltung. In Brakel war die Bücherei untrennbar 
verbunden mit der Pfarrgemeinde. Bis 1972 betreute 
die Gemeindeschwester Magda die Bibliothek. Dann 
begann eine neue Familientradition. Auf Ruth Kluge, die 
die Bücherei von 1973 bis 2004 leitete, folgte nahtlos 
Ruth Kluges Tochter Irmgard Sadri. 

Irmgard Sadri brachte für ihre Aufgabe gute Voraus-
setzung mit. Die gebürtige Brakelerin hatte in der Baye-
rischen Staatsbibliothek in München den Beruf der Bib-
liothekarin erlernt, danach war sie unter anderem in der 
Universität Regensburg, danach in der Bibliothek der 
Universität der Bundeswehr in Neubiberg und dann in 
der  Bibliothek der Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe 
tätig, bevor sie wieder zurück nach Brakel zog. 

Die KÖB in Zahlen
5 336 Medien im Bestand
5 533 Ausleihen (in 2018)
161 Nutzerinnen und 
Nutzer
- bis 12 Jahre: 21
- 13 bis 15 Jahre: 6
- 16 bis 59 Jahre: 81
- ab 60 Jahren: 53
Jeder Nutzer hat 2018  
durchschnittlich 33 Medien 
entliehen. 

Öffnungszeiten der  
KÖB St. Michael Brakel
Kirchplatz 9, Brakel 
dienstags: 16.30 – 17.45 Uhr
donnerstags:  
17.30 – 18.45 Uhr
freitags: 10.00 – 11.30 Uhr 
sonntags:  
10.00 – 12.00 Uhr
www.buecherei-brakel.de

KÖB Hembsen
Die katholische öffentliche 
Bücherei in Hembsen ist 
immer freitags von 16.00 
bis 19.00 Uhr geöffnet.   
koeb-hembsen@gmx.de

Die Ausleihe ist in der 
KÖB kostenlos. Nur wer 
Medien zu spät zurück-
gibt, muss wohl oder übel 
mit den Mahngebühren 
den Etat der Bücherei 
subventionieren. 
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Als Irmgard Sadri die Leitung der KÖB 
in Brakel übernahm, hatte sich die Medi-
ennutzung der Bundesbürger bereits 
grundlegend geändert: Kino, Radio 
und vor allem das Fernsehen, seit den 
1990er Jahren zunehmend das Internet, 
hatten die Bedeutung des Buchs stetig 
schrumpfen lassen. Selbst eine so tra-
ditionsreiche Bücherei wie die in Brakel 
muss heute darum kämpfen, nicht aus 
der Zeit zu fallen. Schon seit vielen Jah-
ren gibt es deshalb audiovisuelle Medi-
en, CDs und Hörbücher. 

Wer in Zukunft mithalten will, muss 
jedoch auf jeden Fall ins Internet. Das 
weiß Irmgard Sadri und das wissen auch 
die Fachleute von IRUM, dem „Institut für 
Religionspädagogik und Medienarbeit 
im Erzbistum Paderborn“. Das IRUM hat 
das ehrenamtliche Team der KÖB in Bra-
kel in den letzten Monaten dabei unter-
stützt, das Internet in die Bücherei zu 
holen. Seit einigen Wochen können die 
Brakeler Bücher online ausleihen. Dafür 
müssen sie nicht mehr in die Bücherei, 
weil die Bücher zu Hause auf den PC 
heruntergeladen werden. Ein persönli-
cher Kontakt ist nur am Anfang notwen-
dig, wenn man sich in der Bücherei zu 
dem Online-Angebot anmeldet, das den 
schönen Namen „libell-e.de“ trägt. 

„libell-e.de" ist ein wichtiger Versuch, 
neue Leser zu finden. In der Altersgruppe 
der Jugendlichen hat die Bücherei kaum 
Leser. Bis zum Alter von 12 kommen die 
Kinder. Doch dann bricht die Nutzung 
abrupt ab. Erst mit ihren eigenen Kin-
dern kommen viele Eltern (wieder) mit 
der Bücherei in Berührung. Auch bei den 
älteren Brakelern ist die Nutzerquote ver-
gleichsweise hoch. 

Das Problem ist schon lange bekannt. 
Mit Programmen wie „Bibfit“ für Vor-
schulkinder oder mit den regelmäßigen 
Besuchen von Kindergarten-Gruppen 
in der Bücherei arbeitet das Team der 
KÖB gegen den Trend an. Der Zugang ist 
spielerisch. Jedes Kind darf am Compu-
ter ein Buch „ein- und auspiepen“ – es 
piept, wenn die elektronische Buchung 
vorgenommen wird. 

Es sind vor allem die neuen sozialen 
Medien wie Facebook oder Instagram, 
die das Buch bedrohen. Warum Bücher 

ausleihen, wenn es auf dem Handy 
oder Tablet so viel schneller, schriller und 
globaler zu geht. Bücher zu lesen setzt 
Geduld und Zeit voraus – und Zeit wird 
immer knapper. 

Mit der Online-Ausleihe verringert die 
Bücherei den Abstand zwischen diesen 
beiden Nutzerwelten ein wenig. Die 
Ausleihe wird online schneller, das Buch 
kann auf jedem Smartphone gelesen 
werden. Vielleicht klappt es so, die eine 
oder den anderen in die Welt zurückzu-
holen, die doch mit den Bilderbüchern 
und den Vorlesegeschichten auch sehr 
schön war. Und eigentlich geht es doch 
darum, die Liebe zum Buch zu wecken, 
die nicht nach Klicks und Erreichbarkeit 
fragt. Wer Bücher liebt, dem kann keine 
technische Innovation diese Liebe ver-
leiden. 

Damit Bücherliebhaber weiter in 
Brakel eine Quelle für ihre Leidenschaft 
haben, muss sich die KÖB weiter verän-
dern. Nur so kann sie auf Dauer über-
leben. 

Sie müsste beispielsweise viel sicht-
barer im öffentlichen Leben Brakels wer-
den. Irmgard Sadri hofft, einen solchen 
Ort für die Bücherei zu finden, etwa in 
einem Geschäft. Es gab bereits Pläne, 
sagt sie, aber die hätten sich zerschla-
gen. Die Alternativlösung hätte auch 
den Vorteil gehabt, dass sie ebenerdig 
zu erreichen gewesen wäre. Zurzeit 
müssen ältere Menschen, die schlecht 
zu Fuß sind, die Treppe zur Bücherei im 
ersten Stockwerk erklimmen. 

Es stünde Brakel gut zu Gesicht, 
wenn die einzige öffentliche Bücherei 
der Stadt und eine der größeren katho-
lischen Büchereien im Erzbistum noch 
mehr Wertschätzung erhalten würde, 
auch wenn man argumentieren könn-
te, dass die KÖB ja auch an ihrem jet-
zigen Standort die gute Quote von 1,03 
geschafft hat. Doch nichts ist so unbe-
ständig und abhängig von den Interes-
sen der Kunden wie eine öffentliche 
Bücherei – und es ist schwer, Leser, die 
nicht mehr kommen, zurückzugewin-
nen. Noch hält das Team der KÖB in Bra-
kel mit, aber der Veränderungsdruck ist 
so hoch wie nie zuvor in den 171 Jahre 
seit 1848. 

Eine Libelle, die die Bücher  
nach Hause bringt
Die Internet-Ausleihe libell-e.de

Wer über die Online-Ausleihe „libell-e.de“ e-Bü-
cher und Hörbücher ausleihen will, kann das ganz 
bequem am heimischen PC machen. Nur für die 
Anmeldung müssen sich die Leser am Anfang 
einmal in die Bücherei bequemen. Für einen Bei-
trag von zehn Euro können sie danach ein Jahr 
lang Medien kostenlos ausleihen. Gleichzeitig 
können immer fünf Medien heruntergeladen wer-
den. Jedes Medium kann auf fünf verschiedenen 
Geräten – dem Lesegerät Tolino, aber auch PC, 
Handy, Tablett – gelesen werden. Die gute Nach-
richt: Mahngebühren fallen in Zukunft nicht mehr 
an. Nach Ablauf der Leihfrist werden die Bücher 
automatisch zurückgebucht. Die zehn Euro Jahres-
gebühr benutzt die Bücherei in Brakel dazu, ihren 
Buchbestand weiter auszubauen. 

libell-e.de-Ausleihfristen 
eBooks: 21 Tage
Hörbücher: 14 Tage
Magazine: 1 Tag
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Edgar, was interessiert dich am meisten in der Bücherei?
Edgar: Bilderbücher und so. 
Und was ist dein Lieblingsbuch?
Edgar: Der Drache Kokosnuss
Vincent: … ich lese Comics, vor allem Asterix und Obelix. 
Davon gibt es hier wahrscheinlich alle Bände. Sind die  
oft ausgeliehen?
Vincent: Ja, schon ziemlich oft. 
Wie viele Bände hast du schon gelesen?
Vincent: Zehn bis zwölf.
Wie oft gehst du in die Bücherei?
Vincent: Ein- bis zweimal in der Woche.
Monika Albrecht: Eher ein- bis zweimal im Monat. 
Edith: Ich komme gerne in die Bücherei, weil man hier so viele
Bücher angucken kann und die nicht gleich kaufen muss. 
Welche Bücher nimmst du mit nach Hause?

Bücher 
stempeln 
gehört 
dazu
Monika Albrecht kommt mit ihren Kindern Edgar (4), 
Vincent (8) und Edith (10) direkt vom Vorlesetag in 
der Schule in die katholische öffentliche Bücherei. 
Sie hat in der Klasse von Edith aus dem Buch „Der 
Wunschpunsch“ von Michael Ende vorgelesen. Der 
Text sei gut angekommen, sagen beide. Jetzt wollen 
Sie noch ein paar Bücher für zu Hause mitnehmen. 

Edith: Ich leihe gerne Bastelbücher aus. 
Monika Albrecht: ... und Hörbücher.
Geht ihr nur mit eurer Mutter in die Bücherei oder auch alleine?
Vincent: Nur mit Mama. 
Frau Albrecht, wie wichtig ist die Bücherei für Ihre Familie?
Monika Albrecht: Sehr wichtig, weil man hier unbegrenzt und auch 
kostenlos ausleihen kann. In den Bastel- oder Nähbüchern ist manch-
mal nur eine Anleitung oder ein Rezept, das mich interessiert. Da lohnt 
das Kaufen nicht. Für die Kinder sind auch die Tiptoi-Bücher wichtig.
Was sind das für Bücher?
Monika Albrecht: Die Kinder können in den Bilderbüchern mit einem 
speziellen Stift Punkte antippen und erhalten dann Erläuterungen.
(Edgar tippt in einem Ritterbuch auf einen Punkt, darauf erläutert eine 
stimme die Aufgaben eines Burggrafen.)
Wir haben schon fast alle Tiptoi-Bücher ausgeliehen, nur Star Wars 
fehlt noch. 
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Leihen Sie selbst auch Bücher aus?
Monika Albrecht: Ja, vor allem Krimis. 
Wie lange halten Sie sich in der Bücherei auf?
Monika Albrecht: Wenn man mich lässt, eine halbe 
Stunde. Sonst geht es aber auch schneller. 
Welche neuen Bücher würden Sie sich für die 
Bücherei wünschen?
Vincent: Noch mehr Comics!
Edith: Ich würde mir wünschen, dass an den Rega-
len steht, welcher Autor das ist. Dann findet man die 
Bücher schneller. 
Frau Albrecht, wie haben Sie ihre Kinder zu eifrigen 
Besuchern der Bibliothek gemacht?
Monika Albrecht: Bei meinen Kindern war das Interesse 
da, nachdem sie an dem Kurs „bibfit“ teilgenommen 
und dabei den Büchereiführerschein gemacht haben. 

Vincent: Da darf man auch stempeln.
Monika Albrecht: … und es wird alles erklärt: Wo die 
Bücher stehen oder wie man ausleiht. Das fanden die 
Kinder toll. Auch deshalb kommen sie gerne hierhin, 
weil ihnen das damals so gut gefallen hat und weil sie 
sich jetzt auskennen. 
Haben alle Kinder den Büchereiführerschein?
Monika Albrecht: Edgar noch nicht, aber er darf auch 
schon stempeln. 
Haben Sie sich für die Online-Ausleihe libell-e.de ein-
tragen lassen?
Monika Albrecht: Nein. Bei Kinderbüchern muss man 
ja das Buch in der Hand halten und die Bilder sehen. 
Das ist ja das Schöne. Die Kinder können sich schon in 
der Bücherei das Buch anschauen, ob es ihnen wirklich 
gefällt. Erst dann nehmen wir es mit. 

Für jeden ist etwas dabei: 
Edgar (links), Edith und 
Vincent mit ihrer Mutter 
Monika Albrecht in der 
Kinderabteilung der 
Bücherei. 

Vater Björn Albrecht ist 
auch ein begeisterter 
Leser. Zu Weihnachten  
im letzten Jahr hat er  
sich alle Bände von 
Agatha Christie schenken 
lassen: „Das war  
im letzten Jahr das 
größte und vor allem 
schwerste Geschenk 
unterm Tannenbaum“, 
sagt Monika Albrecht. 
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Abschied für immer
Anderthalb Jahrhunderte haben die Vincentinerinnen in Brakel gewirkt 
und die Stadt geprägt. Im kommenden Jahr verlassen die letzten drei 
Schwestern die Stadt. Ein Rückblick

Noch ist das St. Antonius Seniorenhaus 
ihre Heimat (v.l.) Schwester Anselma, 
Schwester Sigrun und Schwester Cornelia
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Die Brucht plätschert als munterer Bach über das Gelän-
de des St. Antonius Seniorenhauses. An ihrem Ufer wird 
sie überragt von einer große Weide, die ihre  letzten 
Blätter verliert. Trotz der Idylle ist Schwester Anselma 
ein wenig Trauer anzuhören, wenn sie sagt: „Den habe 
ich hier vor fast dreißig Jahren gepflanzt.“

So wie die Weide den Garten im St. Antonius Senio-
renhaus prägt, so sehr haben die Vincentinerinnen die 
Geschichte Brakels mitgeformt. Vor 170 Jahren gründete 
der Orden in Brakel die erste Niederlassung außerhalb 
Paderborns. Die barmherzigen Schwestern setzten 
eine lange Tradition fort, denn der Orden betrieb auf 
dem Grundstück des ehemaligen Kapuzinerklosters ein 
Krankenhaus, dem sie ihren Namen gaben. Nachdem 
der Orden diese Trägerschaft abgegeben hatte und das 
St. Vincenz Hospital an einen neuen Standort gezogen 
war, bezogen die Schwestern den Konvent im St. Anto-
nius Seniorenhaus. 

Schon seit 1945 hatten die Vincentinerinnen alte 
Menschen im „Annenhaus“ gepflegt. Später wurde 
daraus das „St. Antonius-Stift“ und noch später das „St. 
Antonius Seniorenhaus“. Im kommenden Jahr wird die-
se Geschichte enden. Dann verlassen die drei letzten 
Vincentinerinnen Brakel. 

„Das ist ja meine Heimat“
Schwester M. Anselma ist in der Nähe aufgewachsen, 
in einem kleinen Ort zwischen Bad Driburg und Nie-
heim. 1989 kam sie vom Paderborner Mutterhaus als 
Küchenschwester nach Brakel. 83 ist sie heute, aber 
immer noch jeden Tag aktiv, zuständig für die Kapelle 
und für andere Aufgaben. Sie zeichnet die Wäsche oder 
schaut nach den Hochbeeten im Garten. 

Anselma kann sich daran erinnern, dass es auf dem 
Gelände neben der Brucht einen großen Gewürzgar-
ten gab. Für den war sie als Küchenschwester zustän-
dig. Die Liebe zur Gärtnerei ist ihr geblieben. Der Platz 
neben den Hochbeeten ist – neben der Kapelle – ihr 
liebster Platz im Seniorenhaus.  

An vier Tagen der Woche feiern die Schwestern die 
heilige Messe in der Kapelle des Altenheims, freitags 
und sonntags besuchen sie die Pfarrkirche. Regel-
mäßig gehen sie zur ewigen Anbetung in die Kapelle 
oder beten dort den Rosenkranz. Um 17.30 Uhr been-
det die Vesper den Tag, dann essen die drei gemein-
sam, schauen noch ein wenig Aktuelle Stunde, bevor 
Schwester Anselma wie immer durch den Garten geht, 
die Kapelle schließt und der Tag früh endet. 

Der Weg führt sie vom Betreuten Wohnen einige 
Meter an der Brucht entlang. Der Garten ist an den 
dunklen Abenden beleuchtet. „Das ist ja meine Hei-
mat“, sagt sie, „hier lebe ich schon länger, als ich zu 
Hause bei meinen Eltern gewohnt habe.“

Es reicht ein Anruf: „Könnt ihr kommen?“
Die jüngste der drei Vincentinerinnen in Brakel ist 
Schwester M. Cornelia. Die 69-Jährige ist 2015 aus dem 
Eichsfeld in Thüringen in den Konvent nach Brakel 
gezogen. Sie hat schnell erfahren, wie tief die Vincen-
tinerinnen in der Stadt verwurzelt sind. Auf der Straße 
grüßen sie die Leute, im Geschäft wird sie angespro-
chen. Das kannte sie vorher nicht. 

Seitdem bekannt geworden ist, dass die Schwers-
ten gehen, werden sie häufig darauf angesprochen. 

Foto oben: Das alte Hos-
pital St. Vincenz (weiß) 
neben der Kapuzinerkirche. 
Heute steht dort das St. 
Antonius Seniorenhaus. 
Foto unten: Schwester 
Anselma in der Kapelle  
des Altenheims. 
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„Oft heißt es dann, dass man sich Brakel ohne den 
Orden nicht vorstellen kann.“ 

Dass das Katholische in Brakel immer noch so sehr 
im Alltag gelebt werde, sei für sie vorher kam vorstell-
bar, sagt Schwester Cornelia. Besonders gerne erin-
nert sie sich an die Novenen an der Annenkapelle 
und das Festhochamt am Annentag. Es ist eine alte 
Tradition, dass die Prozession an Fronleichnam Station 
im Innenhof des Altenheims macht. Zum Schützenfest 
kommen die Schützen und das Namensfest des hei-
lige Antonius wird auch im Garten gefeiert. Der heilige 
Martin zieht von hier mit seinem Pferd und gefolgt 
von vielen Kindern mit Laternen in die Stadt. Immer 
sind die Schwestern dabei, oft haben sie die Veran-
staltungen vorbereitet. In Brakel prägt die christliche 
Religion immer noch den Jahreslauf. Den Schwestern 
gefällt das. 

Schwester Cornelia arbeitet in einer der Wohn-
gruppen des Altenheims. Die Schwestern sind für den 
Ablauf im St. Antonius Seniorenhaus wichtig, auch weil 
sie Aufgaben übernehmen, die im Alltag der Pflege 
nur sehr schwer wahrgenommen werden können. „Wir 
brauchen kein Hospiz im Haus“, sagt Beatrix Wottke, die 
Leiterin von St. Antonius. „Unsere Schwestern sind bei 
den Sterbenden, oft auch nachts. Das wäre sonst nicht 
zu leisten. Es reicht ein Anruf: Könnt ihr kommen?“

Beten und Arbeiten gehören zusammen
Auch Schwester M. Sigrun hat Nächte am Bett von ster-
benskranken Menschen verbracht. „Oft müssen wir ja 
auch die Angehörigen mitbetreuen“, sagt sie. 

Schwester Sigrun kommt aus Herne im Ruhrgebiet. 
Sie hat jahrzehntelang im westlichen Teil des Erzbis-
tums als Heilpädagogin gearbeitet. Als sie nach 40 
Jahren Jugendarbeit fühlte, dass sie zu alt für diese Auf-
gabe wurde, schulte sie zur Krankenseelsorgerin um. 
Sie wechselte nach Norderney. Dort fühlte sie sich wohl. 

Als sie 2004 nach Brakel versetzt wurde, schenk-
ten ihr die Inselbewohner wenig später eine Kopie der 
Muttergottes aus Fatima. Heute steht sie im Garten. Die 
Grotte, die dazugehört, baute die bekannte Brakeler 
Rentnertruppe. 

Die Eingewöhnung in Brakel ging schnell. Schwester 
Sigrun wurde Mitglied des Pfarrgemeinderats und war 
irgendwann, „ohne dass ich das gewollt habe“, Koor-
dinatorin der etwa 40 ehrenamtlichen Helferinnen im 
Seniorenhaus St. Antonius. 

Ihre heilpraktische Erfahrung und ihre gesprächsthe-
rapeutische Ausbildung helfen ihr immer noch im Alltag, 
etwa in der Unterstützung von Angehörigen, aber auch 
in den Wohngruppen, wenn sie dort Gedächtnistrai-
nings anbietet. 

Schwester Sigrun hat Brakel und ihre Wohn- und 
Lebensumgebung im Seniorenhaus lieb gewonnen. 
Morgens geht sie als erstes durch den Garten und 
genießt die frische Luft. „Mit der Beleuchtung in der 
Advents- und Weihnachtszeit wird es hier noch schö-
ner“, sagt sie. 

Beten und arbeiten gehören im Alltag der Vincenti-
nerinnen fest zusammen. Deshalb ist das Seniorenhaus 
gleichzeitig das Zuhause, der Arbeitsplatz und der Ort, 
an dem die Schwestern ihren Glauben leben. Zum Glau-

Foto oben links: Die Fati-
ma-Madonna haben die 
Inselbewohner von Nor-
derney Schwester Sigrun 
geschenkt.
Rechts: Schwester Cor-
nelia arbeitet in einer der 
Wohngruppen. 
Rechte Seite oben: Den 
Engel hat Pfarrer Willi 
Koch dem Seniorenhaus 
geschenkt.
Rechte Seite unten: Auch 
das gehört in Brakel dazu: 
Am Samstag des Annen-
festes zieht der Pfarrer mit 
den Schwestern über die 
Kirmes. 
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ben gehört die Gemeinschaft. Deshalb haben die 
Vincentinerinnen das Integrationsfest, das die türki-
schen Mitarbeiterinnen in St. Antonius ausgerichtet 
haben, als so bereichernd empfunden. „Ich hoffe, 
dass das wiederholt wird“, sagt Schwester Sigrun. 

„Unsere Schwestern“
Ihre Arbeit und ihr Engagement wird weiter gefragt 
sein, wenn die Schwestern das St. Antonius Seni-
orenhaus verlassen. Sie ziehen nach Borchen, ins 
Altenheim der Vincentinerinnen. Das „St. Vincenz-
haus“ ist neben dem Mutterhaus in Paderborn der 
Rückzugsort für den kleiner werdenden Orden. 

Die Schwestern Anselma, Sigrun und Cornelia 
haben erlebt, wie die Zahlen der Mitschwestern 
abnahmen, wie der Orden Konvente und Einrich-
tungen aufgeben und sich auf wenige Standorte 
konzentrieren musste. Nicht nur in Brakel endet 
etwas. 

Aber hier haben die Vincentinerinnen noch 
intensiver gewirkt als andernorts. Die blauen 
Ordenstrachten gehörten zum Stadtbild. Wer das 
Krankenhaus oder später das Altenheim besuchte 
oder dort arbeitete, kannte das Bild der barmher-
zigen Schwestern vom heiligen Vincenz, die zum 
Gebet in die Kapelle gehen oder durch die Flure 
eilten. 

„Unsere Schwestern“ haben die alten Brakeler 
die Vincentinerinnen immer genannt. Bald wird es 
das alles nicht mehr geben – und damit endet 
auch ein Kapitel der Stadtgeschichte. 

 

LariX
LariX-Holzbau-GmbH 

 Zimmerei des Handwerks 
°Bauen mit Holz 

 °Bauten aus Holz 
 °Leben mit Holz 
 Holzbau 
 Industriebau 
 Hochbau 
 Wohnungsbau 
 Ingenieur-Holzbau 

 

 

taXus
 taXus-Tischler-GmbH 

 Tischlerei des Handwerks 

°Leben mit Holz 
 °Wohnen mit Holz 
 °Stehen auf Holz 

Trockenbau 
 Innenausbau 
 Möbelbau 
 Holzfußböden 

 
 

iLeX
iLeX-Dachdecker-GmbH 

 Dachdeckerei des Handwerks 

 Dach 
 Wand 
 Fassade 
 Asbestentsorgungen 
 Abdichtungen 

D-33034 Brakel 
 Am Güterbahnhof 4 
 Tel 05272-3729-0 
 Tel 05272-8172 
 Fax 05272-3729-17 
 Fax 05272-5949 
 info@vsf-bau.de 
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„Dann war er auf  
einmal da ..."
Brakeler Schüler und Lehrer berichten, was man in Rom erleben kann. 
Beispielsweise eine kleine Fahrt auf dem Papamobil. 

900 Schüler, Lehrer und Eltern aus Brakel machten sich in den Herbstferien auf den Weg 
nach Rom. Die Schulen der Brede hatten zum zweiten Mal nach 2012 zu der Fahrt ein-
geladen. Beim Start in Brakel konnte noch niemand ahnen, dass bei der Papstaudienz 
gleich fünf Kinder aus der Brakeler Gruppe zusammen mit Franziskus über den Peters-
platz fahren würden. Schon zwei Tage vorher hatten die Brakeler einen Gottesdienst im 
Petersdom gefeiert. Sieben Schüler, die dabei waren, erinnern sich zusammen mit ihrem 
Schulleiter Matthias Koch und Lehrerin Annette Lücht, an das Ereignis. 

Fotos oben: Das Papamobil mit fünf Brakeler Kindern auf dem Weg über den Petersplatz.
Fotos rechte Seite: Auch die Messe im Petersdom war ein außergewöhnliches Ereignis. (oben) Ein schönes Bild: 
900 Brakeler füllen die Bankreihen im Petersdom. (2.) Auch die Kommunionhelfer kamen aus Brakel. (3) Die Fürbitten 
wurden von Brakeler Schülerinnen gesprochen. (4) Schulleiter Matthias Koch spielte die Orgel. 
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Thea und Henrike, ihr wart auf dem Papamobil. Wie wie ist es 
dazu gekommen?
Henrike: Wir standen an der Absperrung auf dem Petersplatz. Ein 
Manager hat uns gefragt, und dann wurden wir über die Absperrung 
gehoben. 
Thea: Schon kurz vorher, als wir uns dort aufgestellt haben, ist er auf 
uns zugekommen und hat mit uns gesprochen. 
Auf den Fotos sieht es auf dem Papamobil ein wenig eng aus.
Henrike: Das war schon ein bisschen eng. Ich habe nicht mehr richtig 
auf die Bank gepasst und musste mich an die Seite setzen. Als wir 
auf den Wagen geklettert sind und auch am Ende hat der Papst uns 
gesegnet. Es war schon toll da oben. 
Hat der Papst auch mit euch geredet?
Thea: Ja, schon. Aber wir haben ihn ja nicht verstanden. Er hat auch 
so leise gesprochen. Er war schon nett, aber … 
Er ist immer noch der Papst, oder?
Thea und Henrike: Ja. 

Herr Koch, wie schafft man es, bei der Papstaudienz auf dem 
Petersplatz ganz vorne zu stehen?
Matthias Koch: Wir sind um 6 Uhr zur Audienz abgefahren, aufge-
standen sind wir natürlich entsprechend früher. Wir waren somit ganz 
früh auf dem Petersplatz und haben tolle Fotos gemacht, wie die 
Sonne hinter dem Petersdom aufgeht. Erst war es dunkel, der Mond 
schien, dann setzte die Dämmerung ein und die Sonne ging auf. 
Hannah: Wir haben den Platz aus einer ganz ungewohnten Optik 
gesehen. Es war fast erschlagend: der riesige Platz mit den großen 
Gebäuden. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dafür früher aufzu-
stehen. 
Matthias Koch: Die Audienz war am Mittwoch und wir hatten schon 
am Montag eine Messe im Petersdom gefeiert. An diesem Tag waren 
nicht alle pünktlich, weil der Transport nicht gut funktioniert hat. Es 
hatte fast zwei Stunden gedauert, bis der letzte im Petersdom war. 
Deshalb hatten wir uns für am Mittwoch vorgenommen, auf jeden 
Fall pünktlich zu sein. 

Jonas: Wir standen mehr in der Mitte und haben dann mitbekommen, 
dass immer wieder ein Raunen durch die Menge ging. Am Ende ist 
er dann aus einer ganz anderen Ecke gekommen, als wir erwartet 
hatten. Dann war er auf einmal da. 
Das erinnert ein wenig an den Auftritt eines Popstars. 
Lena: Ja, das war so. Die Stimmung auf dem Platz war echt extrem 
euphorisch, als der Wagen mit dem Papst über den Platz rollte. Wir 
saßen mitten in einem internationalen Gemisch: hinter uns Südame-
rikaner, vor uns Mexikaner. Die jubelten, hatten viele Bilder und eine 
riesige Flagge mitgebracht. Die ganze Zeit waren Jubelrufe zu hören: 
„Papa, Papa.“
Viktoria: Wir standen nicht direkt an der Absperrung und haben 
uns auf die Stühle gestellt, als der Papst kam. Der ganze Platz ist ja 
bestuhlt. Alle standen auf den Stühlen, waren aufgesprungen und 
haben Ausschau nach dem Papst gehalten. Die Stimmung war schon 
krass. 
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Was habt ihr gedacht, als ihr die Kinder aus Brakel auf dem Papa-
mobil gesehen habt?
Hannah: Ich konnte nicht richtig glauben, was ich gesehen habe. Ich 
stand nur einige Meter entfernt, als der Bodyguard die fünf Kinder 
über den Zaun gehoben hat. Dann sind die einfach an der Hand 
dieses Mannes um die Ecke marschiert – und weg waren sie. Dann 
wurde gerätselt: Was ist denn da passiert? Bis die auf dem Papamobil 
zurückkamen. Wir konnten es kaum glauben, dass alle fünf auf dem 
Wagen aus Brakel waren. 
Lena: Ich saß hinter der Familie, deren Zwillinge über den Zaun geho-
ben wurde. Die Mutter konnte das überhaupt nicht fassen, die war 
vollkommen erschüttert. Aber dann haben die Kinder ja ganz glück-

lich auf dem Papamobil gesessen und einige haben auch ordentlich 
gewunken, fast wie die Queen. 
Annette Lücht: Danach hatten auch andere Kinder aus unserer Grup-
pe eine Begegnung mit dem Papst, und zwar an der Balustrade. 

War es ein Event oder war es doch ein religiöses Ereignis?
Hannah: Ich habe ja 2012, bei der ersten Fahrt nach Rom, Papst Bene-
dikt erlebt. Der hat nicht fünf Kinder auf seinen Wagen klettern lassen. 
Franziskus wirkte sehr viel näher an den Menschen dran. Vorne sit-
zen die Menschen mit einer Behinderung. Diese Reihen ist Franzis-
kus langsam abgegangen und hat einen nach dem anderen gegrüßt. 
Dafür hat er sich viel Zeit genommen. 

Sie sprachen mit „Geh 
mit!“ über ein unver-
gessliches Erlebnis (von 
links): Henrike Winkler 
(11 Jahre, Schülerin der 
Realschule, Klasse 6), 
Lena Albrecht (15, Gym-
nasium EF),  Hannah 
Zeißler (18, Gymnasium 
Q2), Jonas Hostmann 
(15, Realschule Klasse 
10), Schulleiter Matthias 
Koch), Viktoria Fromme 
(17, Gymnasium Q2), Thea 
Willeke (11, Realschule 
Klasse 6), Cora Schell (17, 
Gymnasium Q2), Lehrerin 
Annette Lücht 



23

Cora: Es war schon ein religiöses Ereignis, aber ich muss sagen, es 
wurde auch sehr gehypt. Ich bin Taizé-Fahrerin. In Taizé war das 
Gemeinschaftsgefühl anders. 
Lena: Ich fand den Papst sehr offen und herzlich. Immer wenn er bei 
uns vorbeigekommen ist, hat er gelächelt. Bei uns in der Nähe wurde 
ihm kleines Kind entgegengehalten, das er gesegnet hat. Ich fand, 
dass das eine tolle Stimmung war. 
Cora: Ich habe ja auf dem Petersdom eine Fürbitte vorgelesen. Da war 
ich sehr nervös. Das war ein echtes religiöses Erlebnis. Das auf dem 
Petersdom war eher ein Event. 
Lena: Auf dem Petersplatz hatten alle Leute ihr Handy vor der Nase. 
Hauptsache ein Bild vom Papst. Ich war auch in Taizé und bin davon 
überzeugt, dass die beiden Ereignisse sich nicht vergleichen lassen. 

Annette Lücht: Als wir vom Petersplatz zurückgingen, ist vielen klar 
geworden, dass sie gerade die Weltkirche erlebt haben: so viele unter-
schiedliche Nationen, Sprachen und Kulturen auf einem Fleck. 
Hannah: Zum Schluss haben wir alle auf Latein das Vaterunser gebe-
tet. Der Text stand auf der Eintrittskarte. Als wir alle gemeinsam den 
einen Text gesprochen haben, da wurde noch mir klar, dass wir alle 
eine große Gemeinschaft sind. 

Und ist die Sakristei genauso beeindruckend wie der ganze Dom?
Annette Lücht: Nein, die Sakristei ist beispielsweise nicht sehr groß.
Matthias Koch: Vergleichbar mit der Sakristei im Paderborn Dom. Auch 
die Orgel ist, ehrlich gesagt, nicht besonders gut. 
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„Wir müssen mit  
dem zufrieden sein,  
was möglich ist“

Manche Familien müssen trainieren, damit sie den Alltag mit Haushalt, 
Kindern und Arbeit hinkriegen. Für dieses Training gibt es Expertinnen:  
die Frauen von der Caritas-Familienpflege. Die wichtigste Eigenschaft,  
die sie für ihre Arbeit mitbringen müssen, ist Geduld und Verständnis.  
Nur so gelingt es, eine feste Beziehung zu den Familienmitgliedern 
aufzubauen. Dann wird es irgendwann auch selbstverständlich, die 
Spülmaschine einzuräumen. 
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Familienpflegerin Julia Gerke  
mit Klienten
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Nach der Teamsitzung in Brakel wird Julia Gerke eine 
„ihrer“ Familien besuchen. „Der Mann ist der Typ Jäger 
und Sammler“, sagt sie. Die Aufgabe von Julia Gerke: 
Unterstützung leisten bei dem Versuch, die Müllproble-
matik in den Griff zu bekommen. In dem Haushalt lebt 
ein kleiner Junge. „Der soll in einem schönen Zuhause 
aufwachsen“, sagt Julia Gerke. 

Weil das Jugendamt befürchtete, dass das unter den 
gegebenen Zuständen nicht möglich ist, hat es eine 
Art Vertrag, einen „Hilfeplan“, mit den Eltern vereinbart. 
Wichtigster Bestandteil dieses Jugendhilfeplans ist die 
Begleitung durch Julia Gerke, die Unterstützung auf 
dem Weg zu einem funktionierenden und kinderge-
rechten Alltag leisten soll. 

Julia Gerke ist ausgebildete Hauswirtschafterin. Bevor 
sie zur Caritas kam, hat 
sie in einem Privathaus-
halt gearbeitet. Doch das 
wurde ihr zu langweilig. 
Seit 2005 ist Julia Gerke 
Mitarbeiterin in der Fami-
lienpflege der Caritas, vor 
fast zehn Jahren machte 
sie die Fortbildung zur 
Haushalts-Organisa-
tions-Trainerin (HOT). Seitdem arbeitet sie mit Familien, 
die Schwierigkeiten haben, die grundlegenden Funktio-
nen des Zusammenlebens aufrechtzuerhalten: Essen, 
Erziehung oder einfach nur putzen und waschen. 

„Ich sehe sofort den roten Faden, was gemacht 
werden muss, wenn ich einen neuen Haushalt betre-
te“, sagt Sonja Wächter. Auch sie arbeitet sie im HOT-
Team der Caritas-Familienpflege. Weil sie eine staatlich 
anerkannte Familienpflegerin ist, fällt es ihr leicht, eine 
Wohnung sauber zu halten, gesundes Essen auf den 
Tisch zu stellen und den Kindern einen strukturierten 
Alltag zu bieten. Darin ist sie Profi. 

Wenn sie aber ihre Familien besucht, wird sie mit 
einer ganz anderen Realität konfrontiert – eine Realität, 
die sich außerdem nicht so schnell ändern lässt. Oft 
sind psychische Krankheiten im Spiel, Drogen und Alko-
hol. Die meisten jungen Frauen, mit denen die Fami-
lienpflegerinnen arbeiten, hatten selbst eine unglück-
liche Kindheit. „Das ist wie ein Trauma, das sich vererbt“, 
sagt Sonja Wächter.  

Deshalb ist die Eigenschaft, die eine HOT-Trainerin 
auf jeden Fall braucht, die Einsicht in das Mögliche. 
„Man muss sich mit dem zufrieden geben, was geht“, 
sagt Sonja Wächter. „Wir können nur so viel verändern, 
wie die Familie zulässt.“ Oft ist die Entwicklung lang-
sam. „Zwei Schritt nach vorn, einen zurück“, sagt Julia 
Gerke. „Es kommt vor, dass man einen positiven Bericht 
schreibt und dann ist übers Wochenende wieder alles 
zunichte gemacht worden.“

Oft beginnt die Arbeit bei null. Sonja Wächter beglei-
tet seit mehr als zwei Jahren eine junge Frau. Drei 
Monate hat es gedauert, bis die Klientin es schaffte, 
die Spülmaschine auszuräumen. 

Heute ist die Wohnung sauber und die Küche 
geputzt, wenn die Familienpflegerin kommt. Das ist ein 
Riesenerfolg und ein Ergebnis von viel Geduld und der 
Fähigkeit, Frustrationen einfach wegzustecken. Nur so 
gelingt es, eine feste Bindung aufzubauen und ohne 
dieses Vertrauen geht gar nichts beim Haushaltsorga-
nisationstraining.

Die Familienpflegerinnen sind Vermittlerinnen: Zwi-
schen dem Jugendamt, das das Training angefordert 
hat und bezahlt, und den Eltern, denen klar ist, dass 
sich etwas ändern muss. Bleibt alles beim Alten, droht 

irgendwann eine „Inob-
hutnahme“ der Kinder, 
die Kinder würden den 
Eltern aus Schutzgründen 
wenigstens zeitweise 
weggenommen. 

Diese Perspektive ist 
eine mächtige Motiva-
tion, erzeugt aber auch 
Druck, und mit Druck 

können die Klienten von Julia Gerke und Sonja Wächter 
nicht gut umgehen. 

Auch deshalb müssen die Familienpflegerinnen 
behutsam und verständnisvoll arbeiten. Das heißt, auch 
mal alle Pläne kurzfristig zu ändern, weil irgendetwas 
gerade gar nicht geht. „Das kommt ja auch bei anderen 
vor“, meint Julia Gerke. „Das ist wie das normale Leben, 
nur ein bisschen intensiver.“

Das alles können die Caritas-Familienpflegerinnen 
auf Dauer nicht allein mit sich selbst abmachen. An den 
regelmäßigen Teambesprechungen nimmt deshalb die 
Caritaskollegin Mechthild Fernhomberg teil, eine Sozial-
pädagogin, die den Blick von außen mitbringt. 

Der neue Vorstand des Caritasverbandes, Thomas 
Rudolphi, hat zudem eine feste Supervision für die 
Teammitglieder eingeführt. Das ist ein Zeichen dafür, 
dass der Caritasverband in der Familienpflege weiter 
tätig bleiben will. 

Anfang Dezember bricht wie überall die große 
Weihnachtsseligkeit aus. Auch die Familienpflegerin-
nen werden immer wieder mit einem kleinen Präsent 
bedacht. Dabei ist das überhaupt nicht nötig. Das größ-
te Geschenk ist es, wenn in den Familien Veränderun-
gen erkennbar sind. Wenn das gelingt, ist alles andere 
vergessen. Dann, da sind sich Julia Gerke und Sonja 
Wächter einig, ist die Arbeit im Team des Caritas-Haus-
halt-Organisations-Trainings tatsächlich ein „Traumjob“. 
Für ihren Beruf würden sie sich aber auch so immer 
wieder entscheiden: „Mehr Leben geht einfach nicht.“

Bei Bedarf treffen sich die Ver-
treter aller beteiligten Institu-

tionen mit den Eltern und der 
Familienpflegerin zum Hilfe-

plangespräch in der Wohnung 
der Familie. Dann wird abgegli-
chen, wie der Plan vom letzten 
Mal umgesetzt werden konnte 
und entschieden, wie es weiter 
geht. Immer geht es vor allem 

um die Kinder. Es bleibt ein 
Abwägungsprozess. Wie weit 
können die Ämter und Helfer 

akzeptieren, dass es keine 
gerade Entwicklung gibt und 

Rückschläge nicht ausbleiben? 
Wann geht die Verantwortung 

für die Kinder vor?

Oft sind psychische Krankheiten  
im Spiel, Drogen und Alkohol.  
Die meisten jungen Klienten,  

mit denen die Familienpflegerinnen 
arbeiten, hatten selbst  

eine schwierige Kindheit. 
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Wenn das System 
Familie zusammenbricht
Andrea Gehrendes leitet die Familienpflege der Caritas. Aus ihrem Büro in 
Brakel koordiniert sie die Arbeit von zehn Kolleginnen, die Familien in Not 
helfen. Doch nicht immer kann die Caritas helfen, die Kapazitäten reichen 
nicht und die Honorare mit den Kostenträgern von Familienhilfe müssen 
oft mühselig ausgehandelt werden. Leidtragende sind die Familien – oft 
die Familien, die sonst im Alltag gut funktionieren. 

Andrea Gehrendes  
in ihrem Büro
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Andrea Gehrendes zieht einen Bericht aus der Schub-
lade in ihrem Schreibtisch. Es geht um eine Mutter mit 
drei Kindern zu Hause, eines davon mit einer Behinde-
rung. Der Partner ist weg. Die Frau ist erschöpft, krank. 
„Man sieht, wie sie immer weniger wird“, sagt Andrea 
Gehrendes. 

Dennoch hat es die Krankenkasse abgelehnt, Fami-
lienpflege für die Mutter der drei Kinder zu übernehmen 
und hat dabei auf das Jugendamt und das Sozialamt 
verwiesen. Aber auch dort zucken die Sacharbeiter mit 
der Achsel: Nicht zuständig. 

Andrea Gehrendes ist die Leiterin der Caritas-Fami-
lienpflege im Kreis Höxter. Sie kennt dieses Hin- und 
Herschieben von Verantwortung und sie will der Frau 
helfen, weil sie davon überzeugt, dass in diesem Fall 
Unterstützung dringend notwendig ist. Deshalb hat 
Andrea Gehrendes gestern Abend einen weiteren 
Bericht in dieser Sache 
geschrieben, obwohl sie 
das nicht hätte machen 
müssen. Aber sie wollte 
die Entscheidungsträ-
ger noch einmal auf die 
Dringlichkeit der Situation 
hinweisen.  

1982, als Andrea Gehrendes ihre ersten Berufs-
erfahrungen sammelte, übernahmen noch Gemeinde-
schwester die Unterstützung von Familien, in denen ein 
Elternteil krank geworden war. Angestellt waren sie in 
den katholischen Pfarrgemeinden. „Damals funktionier-
te die Hilfe“, erinnert Andrea Gehrendes sich. Es sprach 
sich in der Pfarrgemeinde herum, wenn eine Familie in 
Not war. Dann war die Gemeindeschwester zur Stelle. 

Die Berufsanfängerin Andrea Gehrendes gehörte 
Anfang der 1980er Jahren dem ersten Familienpfle-
ge-Team des Caritasverbandes Höxter an. Die Caritas 
hatte die Familienpflege gegründet, um die Aufgaben 
der Gemeindeschwestern zu übernehmen. Es gab Zei-
ten, da waren 17 Mitarbeiterinnen in der Familienpflege 
im Kreis Höxter beschäftigt. 

Die Krise kam mit der veränderten Finanzierung.  
Vorher hatten die Kirchen die Gemeindeschwestern 
bezahlt, die neuen Familienpflegedienste mussten 
mit den Krankenkassen abrechnen. Die Kassen zahlen 
Stundensätze um die zwanzig Euro. Dafür schickt kein 
Handwerksbetrieb seine Azubis zu den Kunden, aber 
die Caritas beschäftigt gut ausgebildete Fachkräfte, um 
eine gute Qualität zu gewährleisten.  

Die Folgen blieben nicht aus. Die Familienpflege-
dienste, nicht nur in Höxter, sondern überall im Land, 
schreiben bis heute rote Zahlen. Immer mehr Wohl-
fahrtsverbände, auch die Caritas, stellten ihre Familien-
pflegedienste ein. Nicht im Kreis Höxter. Dort arbeiten 
zurzeit 11 Frauen in der Caritas-Familienpflege. 

Nach vielen Diskussionen mit den Krankenkassen 
sind die Honorare gestiegen. Auskömmlich sind sie 
immer noch nicht. Dennoch will der Caritasverband 
die Familienpflege weiter betreiben – und weiter mehr 
Geld fordern. Für Andrea Gehrendes ist die Unterstüt-
zung von Familien in Not mehr als irgendeine soziale 
Aufgabe. „Das ist ein Grundauftrag der Caritas“, sagt sie. 

Wenn die Mutter an einer schwere Krankheit leidet 
und für lange Zeit ins Krankenhaus muss, wenn der 
Vater als Hauptverdiener ausfällt, dann kollabiert das 
System Familie. Das Geld fehlt, niemand ist für die Kin-
der da. Die Überlastung führt zu weiteren Krankheiten. 
Schnell entwickelt sich eine Abwärtsspirale, denen die 
Familien alleine kaum entkommen kann.

Aber gerade Familien, die ihren Alltag immer gut 
organisiert haben, finden in dieser Situation nur schwer 
Hilfe. Die Krankenkassen verweisen auf die Ämter, die 

zurück auf die Kassen. 
Oft wird den Betroffe-
nen Nachbarschaftshilfe 
nahegelegt. Aber es gibt 
kaum Nachbarn oder Ver-
wandte, die Zeit haben. 
Die Finanzierungsfrage 
macht alles noch schwie-

riger. Die Familien müssen einen Eigenanteil von zehn 
Prozent der Kosten für Hilfeleistungen bezahlen, maxi-
mal zehn Euro pro Tag. Unterm Strich bleibt für die Fami-
lie am Ende eine große Summe übrig, die auch noch 
geschultert werden muss. 

Immer wieder erreichen Andrea Gehrendes Anrufe 
von verzweifelten Familien, denen sie eigentlich nicht 
weiterhelfen kann. Immer wieder hört sie denselben 
verzweifelten Satz: „Aber ich habe die anderen schon 
angerufen, die können auch nicht.“ Bei allen Trägern 
sind die Kapazitäten ausgereizt, der Hilfebedarf ist grö-
ßer als das, was die Familienpflegedienste leisten kön-
nen. Andrea Gehrendes gibt sich damit nicht zufrieden, 
sie bemüht sich trotzdem eine Lösung zu finden. Es ist 
ihre Überzeugung, dass jede Familie Hilfe verdient hat. 

Aus diesem Grund hat sie sich vor 40 Jahren für den 
Beruf der Familienpflegerin entschieden. Ihre eigene 
Mutter war lange krank gewesen. Auf der ältesten Toch-
ter, Andrea, lag die Verantwortung: kochen, waschen, 
die kleinen Geschwister versorgen. Das alles neben der 
Schule. Auch ihre Familie fiel damals durch das Hilfe-
raster, weil sie nach außen hin weiter gut funktionierte. 

Trotz oder wegen dieser Erfahrung entschied sich 
Andrea Gehrendes nach der Schule für die Familien-
pflege. Man riet ihr ab, aber sie blieb dabei. „Das ist 
meins“, sagt sie. Den Bericht über die alleinstehende, 
kranke Mutter von drei Kindern, den sie gestern Abend 
geschrieben hat, wird sie gleich noch mal an die Kran-
kenkassen absenden. Mal sehen, wie es weitergeht. 

Für Andrea Gehrendes ist die 
Unterstützung von Familien in Not mehr 
als irgendeine soziale Aufgabe. „Das ist 
ein Grundauftrag der Caritas“, sagt sie. 

Die Familienpflege 
der Caritas hilft ...

... in besonderen Not- und 
Krisensituationen

... während des Krankenhaus- 
oder Kuraufenthaltes eines 
Elternteils

... bei Risikoschwangerschaft, 
Entbindung und Mehrlings-
geburten

... bei besonderen Belas-
tungen durch chronische 
Erkrankung, Pflegebedürf-
tigkeit oder Behinderung

... nach dem Verlust eines 
Elternteils

... bei psychischen oder er-
zieherischen Belastungen

... bei Suchterkrankungen

... bei lebensbedrohlichen 
Erkrankungen

... bei Verhinderungspflege

... als Unterstützung zu ande-
ren familienunterstützenden 
Diensten im Netzwerk der 
beratenden Dienste des 
Caritasverbandes Höxter

Caritas-Familienpflege 
Andrea Gehrendes
Klosterstraße 9, 33034 Brakel
Telefon: 05272 3770 - 40
Fax: 05272 3770 - 11
familienpflege-gehrendes
@caritas-hx.de
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Herr Rudolphi, am Ende des Jahres ist es Zeit für 
einen Rückblick, aber auch für den Blick nach vorne. 
Thomas Rudolphi: Nach einer Konsolidierungspha-
se, die der Verband hinter sich hat, nehmen wir 2020 
wieder Ziele in den Blick, die schon immer zur Caritas 
gehörten. Damit meine ich vor allem die ehrenamtli-
che Arbeit in den Gemeinden, aber auch die speziellen 
Bedarfe der Menschen im Kreis. 

Im Flächenkreis Höxter mit seinen vielen Städten, 
Gemeinden und kleinen Ortschaften spielt die Demo-
grafie eine wichtige Rolle. Es geht auch um die Frage, 
wie reagieren wir auf Überalterung, auch Einsamkeit 
und Isolation. Was bedeuten es, dass die Dörfer immer 
mehr Einwohner verlieren? Wie können wir mit unse-
ren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
das Zusammenleben und den Zusammenhalt in den 
Dörfern stärken?

Was kann die Caritas den Menschen bieten? 
Thomas Rudolphi: Wir müssen nachfragen, was die 
Menschen wollen. Wir müssen keine neuen Dienste 
aufbauen, wenn es vor Ort bereits gute Strukturen gibt. 
Aber ich meine, dass wir in jeder Ortschaft zwei, drei 
Multiplikatoren brauchen. Personen, die wie ein Peilsen-
der weitergeben, was die Gemeinschaft braucht. 

Anbieten können wir ein breites Angebot von Bera-
tungsdiensten, die vernetzt miteinander arbeiten. Wir 
brauchen aber in den Dörfern Ansprechpartner, die den 
Beratungsbedarf bei anderen Menschen erkennt und 
ansprechbar sind – und die genau wissen, welcher 
Fachdienst bei bestimmten Anliegen der richtige ist. 

Die Caritaskonferenzen (CKD) sind schon überall im 
Kreis Höxter stark vertreten. Sie kennen sich in ihren 
Dörfern und Stadtteilen gut aus. Diese Arbeit, die die 
CDKs leisten, ist von großem Wert, denn die Mitglieder 
der CKDs leben in den Stadtvierteln und Dörfern. Diese 
persönliche Begegnung kann nichts ersetzen, auch im 

digitalen Zeitalter nicht. Die Menschen wollen reden, sie 
wollen den persönlichen Austausch. 

Wir müssen aber fragen, wie es in zehn oder zwan-
zig Jahren aussieht. Deshalb ist es gut, Vorsorge zu 
betreiben, damit beispielsweise ehrenamtlichen Mit-
arbeiter der Caritas einmal in der Woche in den Wohn-
quartieren Sprechstunden anbieten. 

Sie stärken die ehrenamtlichen Wurzeln der Caritas.
Thomas Rudolphi: Ja. Gleichzeitig gehen wir in neue 
Bereiche, weil wir auf Bedarfe, die entstanden sind, 
reagieren. Das kann sehr niedrigschwellig und oft vor-
beugend sein. Wir stärken beispielsweise Eltern, die von 
ihren Kindern sehr gestresst sind. Erst wenn die Präven-
tion nicht ausreicht, ist die Familienpflege gefragt. 

Tatsächlich ist Konzentration auf das Ehrenamt und 
die wohnortnahe Versorgung der Menschen eine alte 
Tradition der Caritas, die wir wiederbeleben. Es gibt 
Caritaskonferenzen, die sind digital hervorragend auf-
gestellt. Auch das Internet kann der Nachbarschaftshilfe 
dienen und die Kommunikation stärken. Es wäre schön, 
wenn andere CKDs davon lernen könnten. Aber es gibt 
nicht nur einen Weg und einen Lösungsansatz, um auf 
zukünftige Herausforderungen zu reagieren. 

Um welche Herausforderungen handelt es sich? 
Thomas Rudolphi: Ersten: die Vereinsamung der Men-
schen, vor allem, wenn sie älter werden. Zweitens: die 
Förderung von Kommunikation in der Nachbarschaft, 
den Orten und Stadtteilen. Drittens: Auf soziale Not hin-
zuweisen, die es auch bei uns, einem der reichsten 
Länder der Welt, gibt. Wir wollen Anwalt sein für die, die 
sich nicht selbst äußern können. 

Für unsere Arbeit gilt allgemein: Wir müssen als Cari-
tas in der Öffentlichkeit präsent bleiben, vor allem in 
einer katholisch geprägten Region wie dem Kreis Höx-
ter. Daran wollen wir arbeiten. 

„Die persönliche Begegnung 
kann nichts ersetzen“
Caritasvorstand Thomas Rudolphi beschreibt die Aufgaben 
der Caritas für die Zukunft. Der Wohlfahrtsverband will in 
den Dörfern und Städten auf die Menschen zugehen. Dafür 
will die Caritas ehrenamtliche Multiplikatoren gewinnen. 

Thomas Rudolphi ist 
seit Anfang 2018 haupt-
amtlicher Vorstand des 
Caritasverbandes Höxter 
e.V. Davor war er im Verein 
Caritas Wohn- und Werk-
stätten im Erzbistum Pader-
born e.V.  (CWW) Leiter der 
Werkstätten in Paderborn, 
Büren und Warburg. 
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Seelsorger/innen im  
Pastoralen Raum Brakeler Land

Leiter des Pastoralen Raumes
Pfarrer Wilhelm Koch
Kirchplatz 8
33034 Brakel
Tel.: 0 52 72 / 54 83
Fax: 0 52 72 / 355 609

Pastor Detlef Stock
Schloßstraße 2
33034 Brakel-Gehrden
Tel.: 0 56 48 / 380 

Vikar Christoph zu Bentheim
Kirchplatz 10
33034 Brakel
Tel.: 0 52 72 / 98 92  

Msgr. Franz-Josef Hövelborn
Ziegenbergstraße 5
33034 Brakel-Istrup
Tel.: 0 52 72 / 96 28

Pastor Alexander Zamiara
Meinolfusstraße 23
33034 Brakel-Bellersen
Tel.: 0 52 76 / 10 24 

Krankenhausseelsorgerin
Schw. M. Baptista Kerkhoff
Im Winkel 24
33034 Brakel 
Tel.: 0 52 72 / 603-223

Diakone
Klaus Lipka
Klöckerstraße 13
33034 Brakel,
Tel.: 0 52 72 / 69 02

Joachim Werth
Weitlandsweg 49
33034 Brakel
Tel.: 0 52 72 / 134 8

Gemeindereferentinnen
Yvonne Engemann
Kirchplatz 4
33034 Brakel
Tel.: 0 52 72 / 70 89

Monika B. Konegen
Schloßstraße 2
33034 Brakel-Gehrden
Tel.: 0 56 48 / 9 63 78 32
  

Pfarrbüro am Sitz des Leiters
Kath. Pfarramt St. Michael Brakel 
Sabine Grawe
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr: 9:00 – 10:30 Uhr, 
Do: 14:30 – 16:00 Uhr
Di: geschlossen
E-Mail: pfarrbuero-brakel@pr-brakel.de
Homepage: www.pr-brakel.de

Pfarrbüro Gehrden
Cordula Peters
Schloßstraße 2
33034 Brakel
Tel.: 0 56 48 / 380
Öffnungszeiten: Di 16:00 - 18:00 Uhr, 
Mi 9:00 – 12:00 Uhr, Fr 9:00 – 11:00 Uhr

Pfarrbüro Bellersen
Adelheid Reineke
Meinolfusstraße 23
33034 Brakel-Bellersen,
Tel.: 0 52 76 / 10 24 
Öffnungszeiten: Di 16:00 – 18:00 Uhr, 
Do 9:30 – 11:30 Uhr

Pfarrbüro Hembsen
Martina Bolte
Kirchstraße 3
33034 Brakel-Hembsen, 
Tel.: 0 52 72 / 52 90 
Öffnungszeiten: Do 14:00 – 16:00 Uhr

Pfarrbüro Rheder 
Öffnungszeiten: Di 17:00 – 17:45 Uhr

Pfarrheim Riesel
Tel.: 0 52 72 / 71 17 
Sprechzeiten: Di 16:00 – 17:00 Uhr
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Fußprobleme? Dann sind Sie bei uns richtig!

Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der von Anfang bis
Eigentum an alles denkt.

Mehr Infos in Ihrer
Sparkassenfiliale oder 
unter sparkasse-hoexter.de

Wohlfühlen ist
einfach.

www.bonifatius-verlag.de

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

André Uzulis
STILLE NACHT, HEILIGE NACHT
200 Jahre ewiges Lied

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

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

DAS BUCH ZUM WELTWEIT POPULÄRSTEN WEIHNACHTSLIED

€ 22,90
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Bitte aussschneiden und senden an: Der Dom Vertrieb, Postfach 1280, 33042 Paderborn

Ja, bitte senden Sie den Dom in meinem Auftrag  
als Weihnachtsgeschenk an:  

Name, Vorname Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort

Meine Anschrift:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift des Bestellers

 
Senden Sie das Geschenk-Zertifikat 
mit dem Weihnachtsheft  
an den Empfänger.

 
Senden Sie das Geschenk-Zertifikat 
mit dem Weihnachtsheft  
an den Besteller.

 
Senden Sie mir die Rechnung 
über 96,00 Euro, die ich im Januar 
2020 bezahle.

 
 Buchen Sie den Rechnungsbetrag 
über 96,00 Euro von meinem Giro-
konto per SEPA-Lastschrift ab. 
Ein SEPA-Lastschrift-Formular erhal-
ten Sie per Post.

  0 52 51/153-202           0 52 51/153-133           vertrieb@derdom.de           www.derdom.de

Weihnachtsaktion –  
 Unser Angebot für Sie!

Schenken Sie Ihren Liebsten 
den Dom für ein Jahr

Sie erhalten zusammen mit dem Geschenk-Gutschein  
kostenlos die aktuelle Weihnachtsausgabe.  
Ein schönes Geschenk für Familie und Freunde.

 „Silbernen Brotteller“ 

 für Ulrich Borchert 
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 El Salvador steht im Mittel- 

 punkt der MISEREOR- Aktion 
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 Das Bielefelder Franziskus- 

 Hospital wird 150. Jahre alt 
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KATHOLISCHES MAGAZIN IM ERZBISTUM PADERBORN

www.derdom.de


