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Hochsaison
Planen für Weihnachten. Die Dommusik
bereitet sich auf arbeitsreiche Tage vor.

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie halten die erste Ausgabe des neuen Magazins „Jetzt“ in den Händen,
das die Pastoralverbünde Nord-Ost-West und Paderborn Mitte-Süd herausgeben.
„Jetzt“ ist ein Stadtmagazin, das sich für alle Paderbornerinnen und Paderborner interessiert. Wir gehen dabei neue Wege. Nicht das spektakuläre Ereignis,
das glanzvolle Event steht im Mittelpunkt unserer Berichterstattung, sondern
die Menschen und Zusammenhänge dahinter. Wir wollen zeigen, wie die
Paderbornerinnen und Paderborner in ihrer Stadt leben, wie und wofür sie
sich engagieren, was sie an ihrer Stadt gut finden und was sie kritisieren.
Dieser Blick auf das Detail, das scheinbar Unwichtige geht verloren in Zeiten,
in denen die – nicht nur – politischen Verhältnisse eher trüb und nebelig als
hell leuchtend sind. Die vielen Nachrichten und Meldungen, die die Medien
unentwegt verbreiten, malen eine Welt, in der viel Unruhe zu sein scheint.
Dabei sehnen sich die Menschen nach Harmonie, Frieden und Gerechtigkeit;
einfach nach einem guten und sorglosen Leben. An jedem Weihnachtsfest
feiern wir mit der Geburt Jesu Christi ein Fest des Friedens. Am Neujahrstag
wünschen sich viele Menschen Frieden und Gottes Segen für das kommende Jahr, denn nichts anderes heißt letztlich „Prosit Neujahr“.
In den Tagen des Advents, wenn ich mich auf das Weihnachtsfest vorbereite, lese ich die Texte der
Evangelien, die an den Weihnachtstagen in den Gottesdiensten vorgelesen werden. Ein Text aus
dem Johannesevangelium liegt mir dabei besonders am Herzen. Es beginnt mit den Worten: „Im
Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott.
Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.“
Diese wenigen Zeilen haben es in sich, denn für die Griechen bedeutete der Begriff „Logos“ nicht
einfach nur „Wort“, sondern auch „Sinn“, „Gedanke“ oder „Rede“. Wenn ich mit dieser Interpretation
die ersten Zeilen des Johannesevangeliums lese, dann begreife ich diesen Text viel besser. „Im
Anfang war der Sinn und der Sinn war bei Gott, … und ohne den Sinn wurde nichts ...“
Sicher mag der eine oder die andere sagen, das sei doch Wortspielerei, aber mir zeigt es deutlich,
wie Sprache und Interpretation die Sicht auf die Dinge und Umstände verändert. Gerade der Begriff
„Sinn“ und die Aussage, dass Gott in alles „Sinn“ hineinlegt und Gott der Ursprung von allem ist und
allem „Sinn“ verleiht, gibt mir eine große Gelassenheit und Zufriedenheit. So wie Gott die ganze
Schöpfung mit seinem Geist in Bewegung setzt und in alles einen tiefen Sinn legte, so habe auch
ich als Teil der Schöpfung meinen Sinn in dieser Welt, also auch mein Handeln, mein Denken, mein
Menschsein. Was will ich mehr!
Wenn das Wort und sein Sinn so wichtig sind, sollte ich meinen Worten und meinen Reden einen
tiefen Sinn geben. Wer mit ihnen Unfrieden, Hass und Zwietracht unter den Menschen sät, sie
beleidigt und beschämt, missbraucht die Worte. Meine Worte sollen für Gutes, Friedvolles, die Menschen eingesetzt werden. Das ist ihr Sinn.
Liebe Leserinnen und Leser, Ihnen allen wünsche ich ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest und
für das neue Jahr alles erdenklich Gute und Gottes reichen Segen. Ich wünsche mir, dass wir den
Sinn des Lebens immer besser erkennen und einander Worte schenken, die dem Leben dienen.

Pfarrer Thomas Stolz
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Kurz vor Weihnachten packt Küsterin Sabine
Bruß die großen Gliederfiguren aus dem Schrank
und zieht ihnen lange Röcke, Mäntel und warme
Hüte an, die seit Januar gut aufbewahrt waren.
Es ist Zeit, die Krippe aufzubauen – und die ist in
der Pfarrkirche St. Bonifatius am Dr.-Rörig-Damm
etwas ganz Besonderes. Die Figuren stehen in
einem mannshohen Stall, aus der Quelle strömt
echtes Wasser und die heilige Familie, die Hirten
und die drei Könige sind ziemlich lebensecht.
(Bis Ende Januar kann die Krippe täglich bis
18 Uhr besichtigt werden, werktags ist die Kirche
von 12 bis 15 Uhr geschlossen.)
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Hochsaison
Mehr als 300 Mädchen und Jungen, Männer und Frauen gehören den Chören der Paderborner Dommusik
an. Ein ganzes Team aus Chorleitern, Stimmbildnern und Assistenten sorgt für eine umfassende musikalische Ausbildung der Sängerinnen und Sänger. Vor Weihnachten häufen sich die Termine der Männer und
Frauen. Im Haus der Dommusik am Kleinen Domplatz herrscht dann besonders viel Leben.

Alles ganz locker. Die Pause vor der nächten Probe
nutzen die Sänger aus dem Domchor für eine Partie
am Kicker.
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Vor den Festtagen werden die Probentermine immer häufiger, auch am Wochenende kommen die Sängerinnen und Sänger zusammen.
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Thomas Berning mit seinem Vorgänger Anton Strato

Thomas Berning (51) hat Kirchenmusik und Orgel an der
Hochschule für Musik in Detmold studiert. Danach war er
Kantor in Herten und Bezirkskantor der Erzdiözese Freiburg
an der Jesuitenkirche in Heidelberg. Er leitete renommierte
Chöre und machte sich als Konzertorganist einen Namen.
In Paderborn ist Thomas Berning seit 2007 für die Chormusik in Gottesdienst und Konzert und die Leitung der
Domsingschule verantwortlich. Er leitet den Domchor und
die Domkantorei. In seiner Zeit als Domkapellmeister wurde das Haus für Dommusik im Johannes-Hatzfeld-Haus
grundlegend erneuert und erweitert. In die Amtszeit von
Thomas Berning fiel die Gründung der Mädchenkantorei
am Hohen Dom. Er initiierte den „Freundeskreis Dommusik“ und war am Aufbau der Schulkooperation mit den
Michaelsschulen Paderborn maßgeblich beteiligt.
Mit über 300 aktiven Sängerinnen und Sängern zählt die
Paderborner Dommusik zu den großen Institutionen ihrer
Art.
Die Chöre traten unter seiner Leitung in Israel, Malta, Rom
und in zahlreichen deutschen Städten auf. Zum Jubiläum
reiste der Domchor im Oktober 2015 in die USA.
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Im Büro des Domkapellmeisters steht kein Flügel, nicht mal ein
Klavier. Nur ein Schreibtisch mit Computer und vielen Papieren,
darunter allerdings auch einige Notenblätter. Wie zum Ersatz
hängt in Öl an der Wand das Ehepaar Strato. Er, Anton Strato, war
im 19. Jahrhundert ein Vorgänger von Thomas Berning. Stolz und
aber auch ein wenig abgearbeitet sieht der historische Domkapellmeister auf dem Gemälde aus.
Thomas Berning dagegen ruht entspannt in seinem Stuhl,
auch wenn der Eindruck täuschen könnte. Einige Wochen vor
Heiligabend stecken der Paderborner Domkapellmeister und
sein Team mitten in den Vorbereitungen für die Advents- und
Weihnachtszeit. Zusätzlich zu den drei Probetagen in der Woche
stehen jetzt auch am Wochenende Chortreffen an. Gleichzeitig
wird der Papierberg auf dem Schreibtisch immer größer. Jedes
Konzert, jede Messe
muss vorbereitet, abgeIn der Zeit vor
sprochen und öffentlich
Weihnachten und dem angekündigt werden.
Als würde das nicht
Jahresende „liegen
reichen, sitzt Thomas
die Nerven schon ein
Berning zusätzlich an
der Abschlussplanung
wenig blank“.
für 2018. Vor ihm liegt der
Jahreskalender der Dommusik, ein langer Wandkalender mit den
wichtigsten musikalischen Ereignissen der kommenden zwölf
Monate. Er geht in den nächsten Tagen in Druck, die Planung
läuft schon seit Monaten, jetzt wird es Zeit.
„Die Nerven liegen schon ein wenig blank“, gesteht der
Domkapellmeister und schaut dabei weiter gelassen auf seinen Gesprächspartner. Offensichtlich ist er ein Zeitkünstler, denn
man wüsste gerne, wann er sich die Zeit für kreative Arbeit, fürs
Komponieren, Arrangieren und einfach auch fürs Üben nimmt.

Planmäßige Nachwuchsarbeit
„Das ist ein ewiger Kampf“, gesteht Thomas Berning. Doch als
Musiker lernt man, mit Druck umzugehen, und das Leben eines
Musikers lebt Thomas Berning seit 35 Jahren. Damals, 1982, als er
16 war, wurde ihm klar: Er wollte Kirchenmusik machen. Die Orgel
hatte er schon als Kind geliebt. Doch in Havixbeck, einem kleinen Dorf im Münsterland, war die Förderung von musikalischen
Talenten in den 1980er Jahren nicht sehr ausgeprägt. Wer nicht
wie Thomas Berning aus sich selbst heraus entdeckte, dass es
die Musik und nichts anderes sein soll, blieb ein Talent.
Vielleicht ist das einer der Gründe für den planmäßigen Aufbau der Nachwuchsarbeit, die Thomas Berning betrieben hat,
seitdem er 2007 Domkapellmeister wurde. In jedem Frühjahr
besucht er Paderborner Grundschulen, um mit Schülern des
zweiten Schuljahrgangs zu singen. Begabte Jungen können
danach in die einjährige Vorschule des Domchores aufgenommen werden. Dann steht nicht nur das Singen, sondern auch
die musiktheoretische Ausbildung wie Notenlesen auf dem Programm.
Ähnlich ist das Talentscouting für die Mädchenkantorei, die
von Domkantorin Gabriele Sicher-Karle 2008 gegründet und

Der Domkapellmeister muss ein guter Pädagoge sein. Ganz normale Kinder. Die Jungen vom Domchor auf einem
offiziellen Foto und im Aufenthaltsraum vor der Probe.
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seitdem geleitet wird. Mittlerweile singen in der Dommusik 170
Mädchen, deutlich mehr als Jungen.
Seit 2012 arbeiten Domchor und Domkantorei mit den Schulen St. Michael zusammen. Schon jetzt sind fast 80 Schülerinnen
und Schüler von Realschule und Gymnasium des Michaelsklosters in der Mädchenkantorei und im Domchor aktiv. Die Zusammenarbeit soll ausgebaut werden, wenn die geplante Grundschule auf dem Gelände des Michaelsklosters eröffnet wird.
Schritt für Schritt hätten die Dommusiker dann ihr Ziel erreicht:
eine durchgehende musikalische Ausbildung und Heranführung
an die Chöre im Dom. „Wir haben damit in den letzten Jahren
das nachgeholt, was an anderen großen Domkirchen schon vor
Jahren als zukunftsweisend galt“, sagt Thomas Berning.

Der ganz normale Probenalltag

Zum Arbeitsalltag gehört die Organisation von Konzerten im Dom. Dafür
braucht Thomas Berning Spezialisten wie Walter Brinkmann.

Katharina Mainka (13) macht im Aufenthaltsraum ihre Hausaufgaben.
Nach der Schule mit dem Bus nach Hause und zurück hier hin würde zu
lange dauern.“ Ich singe einfach gerne“, sagt sie. Die Vorbereitung auf
die Konzerte macht ihr fast genauso viel Spaß wie die Konzerte.
„Am wichtigsten ist die gute Gemeinschaft.“
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Fragt man die Mädchen und Jungen, warum sie im Domchor
oder in der Domkantorei singen, dann lautet die Antwort:
„Gemeinschaft“. Im großen Aufenthaltsraum ist der ganz normale Probenalltag zu erleben. Viele der Kinder und Jugendlichen
kommen früh, um die Zeit zwischen dem Schulende und dem
Beginn der Proben zu überbrücken. Einige erledigen Hausaufgaben, die anderen reden
miteinander, der Kicker
Fragt man die Jungen
mitten im Raum ist gut
und Mädchen, warum belegt. Im Treppenhaus
sitzt eine Mädchengrupsie im Domchor oder
pe vor der Eingangstür
im Halbdunkel.
der Domkantorei
„Das ist ihr liebster Ort“,
singen, dann lautet
sagt Gabriele Sicher-Kardie Antwort: „Die gute le. Sie ist auf dem Weg
zur Probe mit den MädGemeinschaft.“
chen. Der Probenraum ist
sachlich, aber freundlich
eingerichtet. Ein Flügel in der Mitte vor fest installierten Bänken,
einige Schränke, helles Parkett. Die Probe beginnt mit gegenseitigen Lockerungsübungen, vor allem die Schulter und die
obere Rückenmuskulatur werden leicht massiert. Die Domkantorin steht im Kreis der Mädchen und bespricht im Gesprächston
einige Details. Nach dem Einsingen setzen sich die Sängerinnen
in die Bänke, die Proben beginnen. Am Wochenende steht ein
Konzert bevor. Gabriele Sicher-Karle korrigiert hin und wieder, die
Stimmung bleibt aber gelassen, auch als ein Mädchen verspätet
in den Raum kommt. Sie hat einen dicken Schal um den Hals
gewickelt. „Schon dich“, sagt Gabriele Sicher-Karle, „wir brauchen
dich am Wochenende.“
Im Aufenthaltsraum ist es mittlerweile wesentlicher unruhiger
geworden als noch vor einer halben Stunde. Jetzt bestimmen
die Jungen das Bild. Der Kicker ist umlagert, einige rangeln nur
zum Spaß miteinander, andere holen hastig ihre Noten aus dem
großen Registerschrank, der eine Seite des Aufenthaltsraumes
einnimmt: eine Atmosphäre wie auf einem Schulpausenhof.
Zwischendurch taucht der Domkapellmeister in der Menge auf,
gleich hat auch er Probe.

Zu Hause oder mit Freunden hören die jungen Sänger wie
Im großen Probenraum unter dem Dach beginnt die Arbeit
für das Weihnachtskonzert am 19. Dezember. Geübt werden die alle anderen in ihrem Alter vor allem Musik aus den Charts, Pop,
Psalmen 42,95 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Zwischendurch Rock oder Rap. In den Chören machen sie ganz andere musifragt Thomas Berning in die Runde, was das Wort „verstockt“, kalische Erfahrungen. Sie kennen nicht nur die Namen Bach,
das in dem Text vorkommt, eigentlich bedeutet. Die Jungen Haydn, Bruckner oder Händel, sondern sie können auch Komraten: Irgendwas mit einem Stock? Irgendetwas stockt, hält positionen dieser Künstler singen. Selbst wer irgendwann nicht
an? Bis Thomas Berning das Rätsel auflöst und erklärt, dass mehr selbst im Chor singt, wird diese Musik weiter schätzen.
Als Thomas Berning 2007 von Heidelberg nach Paderborn
„verstockt“ einen seelischen Zustand des Verweigerns und der
wechselte, wurde er gefragt, ob er sich das denn
Zurückhaltung meint, aus dem jemand
tatsächlich gut überlegt habe: von der badischen
befreit werden soll. Deshalb der Nach„Wenn die Kinder
Kulturmetropole ins vermeintlich provinzielle
druck in der Melodie.
in der Musik sind:
Westfalen. Die große „Aura des Domes“, die heiDen Domchor oder die Domkantorei
matliche Verbundenheit zu Westfalen und die
zu leiten ist zu einem großen Teil PädDas sind die echten
Möglichkeiten im kulturellen Umfeld von Dom
agogik. Thomas Berning schätzt diesen
Glücksmomente.“
und Stadt haben ihm die Entscheidung damals
Teil seiner Arbeit. „Es ist eine große Freuleicht gemacht. Mittlerweile können Domchor
de, wenn ich während der Probe oder
im Konzert merke, dass sich die Musik für die Kinder erschließt, und Domkantorei mit anderen großen Chören in Deutschland
dass sie in der Musik sind“, sagt er. „Das sind echte Glücksmo- mithalten, die regelmäßig auch im Ausland auf Konzertreise
gehen.
mente. Dafür machen wir diese Arbeit.“
„Es ist schon manchmal sehr hektisch“, gesteht der DomGerade weil die Sängerinnen und Sänger in der Dommusik
ganz normale Kinder und Jugendliche sind, gehört zum Alltag in kapellmeister, „gerade jetzt. Es wäre schön, die Advents- und
den Chören auch ein Stück Breitenbildung und religiöse Bildung. Weihnachtszeit mit Ruhe genießen zu können. Aber das gelingt
In Zeiten, in denen der sonntägliche Kirchgang, sogar die Zuge- wohl nie.“ In den nächsten Wochen wird er erleben, wie sich in
hörigkeit zur Kirche keine Selbstverständlichkeit mehr sind, sind den Chören die Spannung bemerkbar macht, die Reizschwelle
die Chöre mehr als regelmäßige Gestalter festlicher Gottesdiens- bei allen Beteiligten sinkt und die allgemeine Nervosität steigt.
te. „Wir arbeiten daran, unser Haus der Dommusik zu einem Teil Doch dann kommt der Weihnachtsmorgen im Hohen Dom und
des Lebens unserer Sängerinnen und Sänger werden zu lassen, am Ende dieses Gefühl, dass alles passt: „Dafür hat es sich
gelohnt.“
zu einer positiven Erfahrung von Kirche“, sagt Thomas Berning.

Jeder Sänger hat im Aufenthaltsraum
sein eigenes Notenfach.
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Eine späte Liebe
Walter Brinkmann ist ein wesentliches Mitglied der Paderborner Dommusik. Dabei singt oder musiziert er
nicht. Aber vieles andere ist seine Sache: die Technik im Dom, die Organisation rund um die Konzerte oder
die Präsenz der Chöre im Internet und auf Facebook.
Nach der Kanzel fragen auch die Kinder, die er als Mitglied der
Domgilde durch die Kathedrale führt. Dann darf eines von ihnen
auf die hohe Kanzel steigen und die Sprechprobe machen –
und schon zeigt sich, dass der gewölbte goldene Deckel einen
ganz realen Grund hat. Er verbessert die Akustik entscheidend
und macht die Stimme des Predigers in dem großen KirchenGründer und Vorsitzender des
schiff besser vernehmbar.
Fördervereins „Freunde der Dommusik“
Walter Brinkmann hat eine Menge
Nach Konzerten ist
dieser Beispiele parat. Um sie anschauAls Schlagzeuger kam Walter Brinkmann Ende
Walter Brinkmann
lich an die Zuhörer zu bringen, hat er mit
der 1960er, Anfang der 1970er Jahre in Berührung mit der Welt der Rockmusik. Schon damals
oft der letzte, der am Caspar Lahme aus der Domgilde eine
dicke Mappe mit Fotos und Bauplänen
war ihm klar, dass sein eigentliches Talent die
späten Abend den
zusammengestellt: einen Domführer der
Organisation ist. Er wurde Konzertveranstalter
Dom verlässt und den eigenen Art, der die Architektur und Bauund führte Festivals durch. Auf einem, in Höxter, traten die Scorpions auf – damals noch am Schlüssel herumdreht. technik des Doms sichtbar macht.
Dieses Wissen hilft dem DommusikAnfang ihrer Karriere. Rockmusik ist bis heute
Organisator auch bei der täglichen Arbeit
eine Leidenschaft von Walter Brinkmann geblieben. Natürlich hört er auch die harten Sachen wie Metallica. „Nur in der Kirchenmusik. Mittlerweile weiß er, wie die schwierige
Akustik im Dom zu überlisten ist und er kennt die Beleuchtungsnicht direkt danach, wenn ich im Dom war.“
Nach den wilden Jahren wurde es ein wenig ruhiger um Wal- szenarien für die verschiedenen Anlässe. Die meisten Dombeter Brinkmann. Beruflich war er als Stadtplaner der Stadt Pader- sucher ahnen nicht, wieviel Arbeit hinter diesen Lichtinszenieborn am Entwurf für das Quartier „Auf der Lieth“ und vielen rungen steckt.
anderen großen Bauvorhaben beteiligt. Als echter Paderborner
war ihm natürlich der Dom immer wichtig. Wirklich in sein Leben Blumen, Bestuhlung, Catering:
getreten ist die Bischofskirche erst vor knapp einem Jahrzehnt. Für alles ist gesorgt
Seitdem hat sich eine tiefe Beziehung zu dem Bauwerk entwi- Wenn sich wie jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit die
ckelt, eine – späte – Liebe, die um so intensiver ist.
Konzerte häufen, ist Walter Brinkmann noch öfter als sonst als
Damals wurde sein Sohn Sänger im Domchor. Es dauerte im Dom anzutreffen. Die Vorbereitungen für das Weihnachtsnicht lange, bis der Vater ebenfalls seine Liebe für die Dommusik konzert am 19. Dezember beginnen Wochen vorher. Am Tag vor
und den Dom entdeckte. Walter Brinkmann wurde Initiator und dem Konzert werden mit Hilfe des SKM die Bestuhlung und 20
Mitgründer und schließlich auch Vorsitzender des Fördervereins Podeste aufgestellt, auf denen Musiker und Sänger Platz finden.
„Freunde der Dommusik“. Seitdem nimmt die Paderborner DomAm Konzerttag selbst beginnt der Einlass um 18.30 Uhr. Dann
musik mit ihren zahlreichen ehrenamtlichen Aufgaben einen hilft Walter Brinkmann manchmal an der Kasse aus. Vorher hat er
großen Platz in seinem Leben ein.
mit seiner Kollegin Rita Kramer, die für das Ticketing verantwortlich ist, die Sitzplätze durchnummeriert. Dann wären da noch
Warum die Kanzel im
das Catering, die Blumen für die Solisten und zum Abschluss der
Dom ein Dach hat
Abbau. Brinkmann weiß zu schätzen, wenn die Akteure beim
Walter Brinkmann durch den Dom zu begleiten, kann sehr unter- Abbau helfen, denn dann geht es natürlich schneller.
Der letzte, der an solchen Tagen den Dom verlässt, ist sehr oft
haltsam und informativ sein. Er kann wunderbar über das Bauwerk erzählen: Darüber, wie wichtig die zwei großen Säulen am Walter Brinkmann. Was er fühlt, wenn er den Schlüssel herumAltarraum für die Statik des Gebäudes sind, wo früher der Lettner gedreht hat? „Auch wenn es stressig war, ein Gefühl der inneren
Ruhe“, sagt er. „Wie immer, wenn ich im Dom war.“
war oder warum die Kanzel ein Dach hat.
Dass der Dom zu einem derart wichtigen Ort in seinem Leben
werden würde, hätte Walter Brinkmann früher nicht vermutet.
Eher im Gegenteil: „Ich bin eigentlich ein Alt-68er“, sagt er. Aber
die Musik und vor allem die Arbeit im Hintergrund, das Management und die Technik, das war schon immer seine Sache.
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Der Dom ist wie ein zweites Zuhause:
Walter Brinkmann am Eingang zur
Kontaktstelle der Domgilde im Hohen
Dom zu Paderborn
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KONTAKTE

Pastoralverbund Paderborn
Nord-Ost-West

Pastoralverbund Paderborn
Mitte-Süd

Leiter des Pastoralverbundes
Pfarrer Thomas Stolz
Dr.-Rörig-Damm 35, 33102 Paderborn
Telefon: 05251 54005-0 (Pfarrbüro)
Telefax: 05251 54005-24 (Pfarrbüro)
E-Mail: thomas.stolz@pv-paderborn-now.de
Mobil: 0171-4780921

Zentralbüro
Domplatz 4, 33098 Paderborn
Tel.: 05251 - 5449390
Fax: 05251 - 5449395
E-Mail: pfarrbuero@katholisch-in-paderborn.de

Pastoralverbundsbüro
Dr.-Rörig-Damm 35, 33102 Paderborn
Telefon: 05251 54005-0
Telefax: 05251 54005-24
E-Mail: pv-buero@pv-paderborn-now.de
Öffnungszeiten:
montags bis freitags 09:00 bis 12:00 Uhr sowie
montags bis donnerstags 15:00 bis 18:00 Uhr
An Feiertagen bleiben die Pfarrbüros grundsätzlich geschlossen.

Das Zentralbüro des Pastoralverbundes Paderborn Mitte-Süd ist in der Regel an fünf Tagen in
der Woche zu folgenden Bürozeiten besetzt:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag
15:00 Uhr- 17:00 Uhr
Mittwoch 9:00 Uhr - 11:00 Uhr

Sternsinger: Kleine Helden in Kälte und Schnee
Rund um das Fest „Heilige Drei Könige“ kann
man sie wieder sehen: drei kleine Könige mit
einem Stern, die von Haus zu Haus in den
Gemeinden ziehen. Die „Sternsinger“ bringen
den weihnachtlichen Segen in die Häuer der
Menschen – dieser Segensspruch klebt dann
als Aufkleber oder mit Kreide geschrieben an
den Türen der Wohnungen.
20*C+M+B+18 kann man dann lesen: 20 und
18 stehen für das Jahr, der Stern für den Stern,
der über der Krippe in Betlehem stand, „Christus Mansionem Benedicat“ heißt „Christus segne
dieses Haus“ und die drei Kreuze stehen für die
drei Könige, die der Überlieferung nach Caspar,
Melchior und Balthasar hießen, und deren Reliquien im Kölner Dom aufbewahrt und verehrt
werden. Zusammen mit Stern, Kreide und Aufklebern sind die Sternsinger auch mit einer Sammeldose ausgestattet – sie sammeln für Kinder
in Not auf der ganzen Erde

Die Ursprünge des Sternsingens liegen in der
Mitte des 16. Jahrhundert: arme oder notleidende Menschen zogen von Haus zu Haus und
baten um Spenden. Daraus entwickelte sich im
20. Jahrhundert das Sternsingen, das in Deutschland vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
und dem BDKJ, dem Bund der deutschen katholischen Jugend gemeinsam getragen wird.
Das Kindermissionswerk in Aachen ist ein päpstliches Hilfswerk, das die Gelder der Aktion verwaltet und in Hilfsprojekte in der ganzen Welt
investiert. Seit 1959 haben die Sternsinger über
770 Millionen Euro gesammelt.
Wenn also drei kleine Könige vor Ihrer Tür stehen
und singen, dann nehmen Sie sie bitte freundlich auf: Es sind kleine Helden, die sich bei Kälte,
Schnee oder Regen für eine gute Sache stark
machen. Und wenn ihr Lust habt, selber Sternsinger zu werden, dann reicht ein Anruf im Pastoralverbundsbüro. (Tel. 540050)

Jetzt KOSTENFREI unseren
188-seitigen Katalog anfordern.

Besuchen Sie Deutschlands größte Grabmalausstellung
in 48231 Warendorf, Splieterstraße 41, Tel. 02581 3076
IHR STEINMETZ FÜR DAS BESONDERE GRABMAL
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Lieferung im Umkreis von
150 km ohne Aufpreis!

www.budde-grabmale.de

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

· Eigene Trauerhalle
und Abschiedsräume

HEW ist Ihr kompetenter Partner rund
um die Uhr:

· Unterstützung bei
allen Formalitäten

Mechanische und elektronische
Läutemaschinentechnik

· Realisierung
individueller Wünsche

Zifferblätter und Zeiger
Klöppel
Holzjoche
Glockenstühle aus Holz

Besta�ung | Abschied | Erinnerung | Vorsorge

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

Das Fachzeichen des Bundesverbands Deutscher Besta�er e.V.
bescheinigt unsere Seriösität, Kompetenz und Professionalität.

Kisau 1723 | 33098 Paderborn | www.vossbesta�ungen.de
Wir sind Partner der
Deutschen Besta�ungsvorsorge Treuhand AG

RAUM FÜR LEBENSART UND GENUSS
Egal ob Business- oder privates Event … immer gilt:
Gemeinsamkeit beim Kochen verbindet auf leckere und genussvolle Art.
Das IN VIA Hotel*** in Paderborn verfügt neben einer Vielzahl an Tagungs- und
Veranstaltungsräumen, die fast alle mit neuester Tagungstechnik (interaktivem
Whiteboard) ausgestattet sind, über das besondere Highlight einer Eventküche.
Diese Location ist perfekt für wunderbare Kocherlebnisse mit der Familie,
Freunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitenden oder anderen Kochfans –
bei Bedarf unter Anleitung erfahrener Kochcoaches,
wenn z. B. kulinarisches Neuland zu betreten ist.
Kochen als Firmen-Event
Eine Einladung an Kunden für eine außergewöhnliche Veranstaltung auszusprechen, um
sich auf entspannte Art gegenseitig besser kennenzulernen, erzeugt Aufmerksamkeit, Wertschätzung und stärkt damit die Beziehung. Das Ziel kann ebenso sein, den Teamgeist und
Kommunikation der Mitarbeitenden zu fördern. Fernab vom Büro in einer ungewöhnlichen
Umgebung – einer Küche – gelingt mit Teamwork vieles leichter. Zusammenarbeit ist gefragt,
Prozesse kommen in Fluss.
Schenken Sie Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden etwas ganz Wertvolles:
Zeit zum Genießen, Raum für Kreativität.
Selbstverständlich steht die Küche ebenso für private Events zur Verfügung. Sie ermöglicht
das Inszenieren von Geburtstagen, Jubiläen, Überraschungspartys, die allen lange in Erinnerung bleiben. Kochen ist mehr als nur die Zubereitung von
Nahrung. Es ist ein wunderbares, kulinarisches Erlebnis.
Weitere Informationen unter
Tel.: 05251/2908-31, www.inviahotel.de

„Menschen können
nicht sachlich bleiben,
sie können nur
menschlich bleiben“

Die Beziehungen zwischen Menschen sind das Thema von HeinzJosef Nötges. Als Unternehmensberater, Personalcoach und als Schützenhauptmann hat er sich damit auseinandergesetzt, unter welchen
Bedingungen Menschen sich kooperativ verhalten und wann sie bereit
sind für Veränderungen. Seine Botschaft: Es gibt keine Alternative zur
Offenheit. Aber das setzt Mut voraus. Mut, Konflikte durchzustehen und
Verlustängste zu überwinden.
Das Gespräch mit Heinz-Josef Nötges führte Karl-Martin Flüter
16

Foto: Karl-Martin Flüter
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I. Offenheit ist keine Attitüde
Jetzt: Sie sind Inhaber einer Agentur für Unternehmensberatung
und Personalentwicklung. Worum geht es, wenn Sie Ihre Kunden beraten?
Nötges: Es geht um Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit
und die sind immer eine Frage der Qualität von Beziehungen.
Wenn sich zwei Menschen nicht verstehen oder sich unsympathisch finden, aber nie darüber gesprochen haben, dann haben
diese beiden Menschen eine gestörte Beziehung.
Das gilt für alle menschlichen Beziehungen, auch für Ehepaare,
die sich streiten. Diese Konflikte werden aber nicht direkt und
unmittelbar ausgetragen.
Jetzt: Es geht also um Offenheit?
Nötges: Ja. Aber Offenheit ist keine Attitüde. Wenn jemand
von sich behauptet: „Ich bin ein offener Mensch“, dann ist das
Unsinn. Offenheit ist ein Kennzeichen von Beziehungen. Es geht
darum, dem Anderen zurückzumelden, wie er bei mir ankommt.
Das, was man sonst nur denkt, aber nicht sagt.
Jetzt: Gehen Sie selbst so ehrlich mit anderen Menschen um?
Nötges: Ja, ich bemühe mich. Was ist denn die Alternative zur
Offenheit? Ich kenne keine.
Jetzt: Trotzdem scheuen viele Menschen davor zurück, ehrlich
zu sein? Warum ist das so schwierig?
Nötges: Weil wir das nirgendwo lernen. Wer bringt einem denn
bei, offen und ehrlich zu sein? Weder in der Schule, noch im
Beruf geschieht das. Selbst in der Familie ist das schwierig.

Als Inhaber eines Unternehmens für Unternehmensberatung und Personalentwicklung ist Heinz-Josef Nötges ein viel gefragter Referent.

Viele Menschen vermeiden solche Situationen, weil sie befürchten, dass die Energie, die in einem Konflikt steckt, etwas zerstört.
Wenn man zu lange wartet, kann die zerstörerische Energie, die
in einem Konflikt steckt und bei Aussprache frei wird, tatsächlich
so groß werden, dass sie die Struktur gefährdet.
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Es gibt viele Unternehmen, in denen man nicht sagen kann,
was man denkt, egal ob das positiv oder negativ ist. Das wird
als albern empfunden. Was bleibt dann noch? Das sind reine
Vermeidungsstrategien, nach der Maxime: Immer schön sachlich bleiben. Menschen können aber nicht sachlich bleiben, sie
können nur menschlich bleiben. Alles was Menschen motiviert
– Freude an der Arbeit, Stolz auf die eigene oder gemeinsame
Leistung – das kommt aus den Emotionen.

II. Schneckenkritik
Jetzt: Warum ist das Betriebsklima in vielen Firmen so resistent
gegen eine offene und authentische Gesprächskultur?
Nötges: Wenn wir
in einem Unterneh- „Autokratismus ist die
men eine Kultur
haben, die hochau- schnellste Art der Führung.
tokratisch ist, dann Befehlen und gehorchen –
werden Fehler nicht schneller geht es nicht. Aber
bekannt, weil jeder,
der darüber spricht, sie ist auch die gefährlichste.
Nachteile befürch- Das geht gut, wenn ich
ten muss. Ich brauche ein bestimmtes keine Fehler mache. Aber
Grundvertrauen, um wenn das Unternehmen in
zu sagen, dass ich
eine Abwärtsspirale gerät,
ein Problem sehe.

ist niemand da, der die
Entwicklung stoppt. Herr
Schlecker lässt grüßen.“

Jetzt: Der Chef muss
also seine Mitarbeiter so schätzen, dass
er ihnen das Recht
einräumt, ihm Contra zu bieten?
Nötges: Oh ja. Daran scheitern viele Unternehmen. Herr Schlecker lässt grüßen. Autokratismus ist die schnellste Art der Führung. Befehlen und gehorchen – schneller geht es nicht. Aber es
ist auch die gefährlichste. Wenn ich die Entscheidungen autokratisch treffe, habe ich auch die Verantwortung. Das geht gut,
wenn ich keine Fehler mache.
Wenn Sie mit Mitarbeitern von Unternehmen sprechen, die
gescheitert sind, dann können die ihnen ganz genau sagen,
was schiefgelaufen ist. Die haben das sehr genau gesehen. Der
einzige, der es nicht gesehen hat, war der Chef. Ich empfinde
das als eine perverse Gesprächskultur. In einem Unternehmen,
das ich alleine nicht führen kann, ist eine sozialverträgliche
Gesprächskultur eine Grundbedingung.
Jetzt: Lange Zeit ging man wie selbstverständlich davon aus,
dass die Gesellschaft immer offener, immer partizipativer, immer
gleichberechtigter wird. Sie teilen diese Meinung nicht.
Nötges: Das hat sich in den letzten zwanzig Jahren zurückentwickelt. Ich leite ja seit 40 Jahren Seminare und habe festgestellt, dass die Konfliktbereitschaft in den Anfangsjahren um ein

Vielfaches größer war. Die Vermeidungshaltungen bei Menschen
haben zugenommen.
Ich merke das daran, wie die Leute miteinander umgehen. Wie
schwer sie sich tun, stimmig zu sein, in dem was sie denken,
fühlen und sagen. Das ist oft eine Karrierefrage. Die Notwendigkeit zur Karriere und der Wille Karriere zu machen, ist ausgeprägter geworden.
Das ist wie die Geschichte von der Ziege und der Schnecke, die
sich beide um dieselbe Stelle bewerben. Die Schnecke kriegt
die Stelle und als die Ziege fragt, warum, antwortet die Schnecke: Kriechen musst du können.

III. Der Schützenhauptmann
Jetzt: Sie sind Mitglied im Paderborner Schützenverein, waren
neun Jahre Hauptmann der Heidekompanie. Wie hat die Erfahrung in der Beratung von Unternehmen ihre ehrenamtliche Tätigkeit geprägt?
Nötges: Beides kann man nicht vergleichen. Ein ehrenamtlich
geführter Verein lebt von anderen Dingen. Ein Schützenverein ist
kein kommerzielles Unternehmen.
Jetzt: Aber es geht auch um das Miteinander von Menschen
Nötges: Das stimmt. Daran habe ich gearbeitet. Die Heidekompanie hat sich im Lauf der Jahre zur intrigenfreien Zone entwickelt.
Jetzt: Wie ist das gelungen?
Nötges: Ich habe versucht, ein Klima möglich zu machen, in
dem jeder das sagen kann, was ihm nicht gefällt. Ich habe das
vorgelebt und zugehört, wenn jemand etwas zu sagen hatte.
Wenn jemand anfängt, Dreieckskommunikation zu betreiben –
A redet mit B über C – kritisiere ich das, auch bei den Schützen.
Und ich bin auch nicht davor zurückgescheut, mich mit Vorgesetzten anzulegen. Natürlich gab das Ärger. Da hat man sich
schon mal am Tele„Die Konfliktbereitschaft war fon eine halbe Stunde angeschrien.

vor dreißig, vierzig Jahren
um ein Vielfaches größer.
Die Vermeidungshaltung hat
zugenommen. Das ist oft
eine Karrierefrage. Der Wille,
Karriere zu machen,
ist heute ausgeprägter.“

Nirgendwo mehr gelernt als bei den Schützen: 2000 war Heinz-Josef
Nötges König des Paderborner Schützenvereins.

Jetzt: Das hat sie
nicht gehindert?
Nötges: Wie sollte es
das? Wenn ich von
dem, was ich hier
erzählt habe, zutiefst
überzeugt bin, dann
muss ich auch Konflikte durchstehen.
Dann muss ich auch den Mut haben, mich mit Autokraten auseinanderzusetzen. Ich will ja, dass man mich einbezieht.

Jetzt: Galten Sie in den eigenen Reihen als Unruhestifter?
Nötges: Ja, ich glaube schon. Unruhe ist ein Synonym für Aktivität und Veränderung, wenn die Unruhe konstruktiv ist. Aber man
muss es sagen, wenn etwas nicht gut läuft.
Ich bin davon überzeugt, dass ein Schützenverein nur dann
wachsen und den Anforderungen gerecht werden kann, wenn
jede Kompanie ein Eigenleben und damit Identität entwickelt.
Jede Kompanie im Paderborner Schützenverein ist anders, hat
eigene Anschauungen, in Teilen ein eigenes Wertesystem. Das
muss man denen auch lassen.

Jetzt: Ist Ihnen das gelungen?
Nötges: Mehr schlecht als recht.

Jetzt: Das hört sich so an, als wäre die Heidekompanie ein Praxistest für Sie gewesen.
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Nötges: Ich habe nirgendwo mehr gelernt als in den Jahren als
Hauptmann im Schützenverein. Wenn Sie führen lernen wollen,
dann sollten Sie ein Amt in einem Verein übernehmen. Man
kann dort nicht durchregieren. Ich kann ja niemand rausschmeißen wie in einem Unternehmen, wenn es nicht nach meiner
Meinung funktioniert.
In einem Verein kommen Sie ohne ein Maß an partizipativem
Führungsstil nicht zu Rande. Ich muss die Mitglieder im Verein
in meine Entscheidungen einbeziehen und überzeugen. Befehl
und Gehorsam funktionieren dort nicht.

IV. Die Angst vor dem Verlust
Jetzt: Sie beteiligen sich aktiv am Aufbau des Pastoralverbundes
Nord-Ost-West. Wie ist dieser Prozess gelaufen?
Nötges:: Warum sollte es dort anders sein? Die Gemeinden sind
dichte, über lange Zeiträume gewachsene Beziehungsgeflechte.
Der entstehende Pastoralverbund hat diese Beziehungen noch
nicht entwickeln können. Deshalb fehlt die Motivation, das eine
loszulassen und das Neue anzu„Der Gedanke ist nicht, gehen.
Vor allem das Loslassen fällt
was können wir Neues schwer. Das sind ja Vertraute in den
schaffen, sondern was Gemeinden, mit denen ich seit Jahren zusammen bin, und natürlich
können wir verlieren.“
treibt mich die Angst, etwas zu verlieren. Der Gedanke ist nicht, was
können wir Neues schaffen, sondern was können wir verlieren.
Das ist menschlich.
Jetzt: Wie finden Sie eine Lösung?
Nötges:: Wir versuchen festzustellen, was die Gemeinden wollen. Deshalb haben wir die Vertreter der Gemeinden, die Vorsitzenden von Pfarrgemeinderäten und Kirchenvorständen, eingeladen. Soviel ich weiß, war es das erste Mal, dass die Kirchenvorstände planmäßig in die Entwicklung eines Pastoralverbundes
einbezogen wurden. Dennoch war eine Einigung nicht möglich.

Jetzt: Warum?
Nötges: Es war klar, dass die Vertreter der Gemeinden keine Veränderung wollten, wohl wissend, dass es Veränderung geben
muss. Wenn eine Struktur aus
sechs Pfarreien geführt wer- „Ich habe nirgendwo
den soll, ist jedoch eine neue
Organisationsform
dringend mehr gelernt als
notwendig. Etwas noch nie in den Jahren im
Dagewesenes ist gefragt. Das
ist eine Riesenchance, etwas Schützenverein.“
wirklich Neues zu schaffen und
dafür zu sorgen, dass es besser wird als das Alte.
Die Bedingungen für die Kirche vor Ort haben sich verändert. Ein
Beispiel: In der Vergangenheit waren die Kirchen voll, heute sind
sie oft leer. Die Kirchen mussten früher fußläufig erreichbar sein,
heute sind alle motorisiert. Deshalb liegen die Kirchen heute zu
nah nebeneinander. Nicht jede Kirche kann gehalten werden.
Jetzt: Wie finden Sie eine Lösung?
Nötges: Indem wir weiter miteinander sprechen. Es braucht
seine Zeit, bis sich eine neue Idee durchsetzt.
Jetzt: Der erste Gesamtpfarrgemeinderat für den Pastoralverbund Nord-Ost-West wurde bereits gewählt.
Nötges: Das ist das einzige, was wir erreicht haben. Das ist ein
Schritt in die richtige Richtung. Dennoch bleiben die Widerstände groß. Das habe ich unterschätzt. Die Kirche ist eben nicht mit
einem Unternehmen zu vergleichen.
Dort würde ich das als Inhaber nicht dulden. Wenn das Überleben eines Systems davon abhängt, dass Bereiche zusammengelegt werden, würde ich das auch gegen Widerstände durchsetzen.
Doch das geht nicht. Das will ich auch nicht. Für mich besteht die
Stärke darin, keinen autokratischen Weg zu gehen. Man könnte
ja sagen, ihr wollt nicht, also treffen wir jetzt die Entscheidung
von oben. Das wäre die Entmündigung aller Beteiligten, nur weil
mir deren Gedanken und Einstellungen nicht passen. Wir werden sehen, wie es weitergeht.

www.taxi-paderborn.de
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Der Himmel über
dem Balkon
Hildegard Kröger lebt seit 50 Jahren in derselben Wohnung.
Sie will bleiben, so lange es geht. „Wir haben nie daran gedacht
wegzuziehen“, sagt sie.
Vom Balkon blickt Hildegard Kröger nach
Westen, wo der Himmel wunderbare Sonnenuntergänge malt.

80 Quadratmeter, drei Zimmer, Küche, Bad: Hildegard Kröger ist 1967 in diese
Wohnung des Spar- und Bauvereins Paderborn gezogen. Arndtstraße, 3. Etage,
mit Aufzug und Garage vor der Tür. Tag des Einzugs war der 1. Oktober, sie
erinnert sich genau. Das neue Wohnquartier am Berliner Ring war noch nicht
ganz fertiggestellt. Die Straßen waren voller Schlaglöcher, der Kindergarten
fehlte noch. Dort wo heute die Stephanus-Kirche steht, war eine Wiese.
Der Spar- und Bauverein Paderborn hatte die Siedlung am Ostrand der Stadt
in Rekordzeit aus dem Boden gestampft. Die große Anlage mit den in einem
Bogen angeordneten dreistöckigen Wohnhäusern, einem Hochhaus und dem
geplanten Zentrum mit Läden, Arztpraxen, Kindergarten und Schule war für
Paderborner Verhältnisse ungewohnt großstädtisch.
Die Familie Kröger war die erste Mietpartei, die in den Wohnblock an der
Arndtstraße 20 bis 24 einzog. Die vorherige Wohnung an der Neuhäuser Straße war kalt und laut gewesen. Als Hans-Ulrich und Hildegard Kröger von dem
großen Neubauprojekt gehört hatten, hatten sie sich auf die Liste der Bewerber setzen lassen.
„Dass das Haus einen Aufzug hatte, war zu der Zeit ungewöhnlich“, sagt
Hildegard Kröger. Ins Erdgeschoss wollte sie nicht. Im dritten Stock blickte sie
über die Häsuer der Umgebung hinweg. Aus dem Küchenfenster im Osten
seit 50 Jahren morgens die Sonne über dem Eggegebirge aufgehen sehen.
Vorm Wohnzimmer im Westen liegt die Innenstadt. Dort malt der Himmel
abends wunderbare Sonnenuntergänge.
Vom Balkon aus konnte Hildegard Kröger den Weg ihrer Kinder zur Schule
und zum Kindergarten beobachten. In der neuen Siedlung lag alles nahe
zusammen.
Im November hat der Spar- und Bauverein Paderborn Hildegard Kröger
ausgezeichnet. Seit 50 Jahren lebt sie in der Wohnung in der Arndtstraße. Das
kommt selbst beim Spar- und Bauverein, der für seine gute Mieterbindung
bekannt ist, selten vor. Jetzt ist Hildegard Kröger die letzte Mieterin, die in ihrem
Wohnblock aus der Anfangszeit geblieben ist. „Wir haben nie wirklich daran
gedacht, wegzuziehen“, sagt sie, obwohl sie gerne ein zweites Kinderzimmer
gehabt hätte. Aber die Wohnung war trotzdem gut – und günstig. „Was anderes hätten wir uns nicht erlauben können.“

Fotos (2): Hildegard Kröger
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Im Sommer 1976 pachtete die Familie eine Parzelle in der Kleingartenanlage „Zum Fernblick“ am Dahler Weg. Vom Berliner Ring
bis zum Schrebergarten sind es nur einige Kilometer, aber es liegen viele Höhenmeter dazwischen. „Wenn man oben war, konnte man freier
durchatmen“, sagt Hildegard Kröger.
Weil der Garten da war, verreiste die Familie
seltener. Warum sollte man auch? Die Kinder
erlebten hier schier endlose Sommer und Hildegard Kröger, die einen grünen Daumen hat, war
in ihrem Element. Hin und wieder übernachteten
die Krögers in der Hütte auf der Parzelle. Acht Jahre nach dem Tod ihres Mannes kündigte sie den
Pachtvertrag. Allein war die Arbeit auf Dauer nicht
zu schaffen.
Geboren ist Hildegard Kröger in „Neuhaus“, wie sie
sagt. Als sie 1942 zur Welt kam, trug die Residenzstadt noch
nicht die Bezeichnung „Schloß“ im Namen. Der Vater arbeitete
im Eisenbahn-Ausbesserungswerk in Paderborn. 1950 baute die
Familie in der Südstadt ein Haus. „Damit wurde es schwer“, sagt
Hildegard Kröger. „Wir hatten ja nichts.“ Sie fuhr mit ihrem Bruder
und einem Bollerwagen zum Monte Scherbelino, um noch gut
erhaltene Steine für den Hausbau zu suchen. Nach 1945 hatten
die Paderborner die Kriegstrümmer aus der Innenstadt zu dieser
Stelle am Ende des Querwegs gebracht.
Hildegard Kröger machte eine Ausbildung bei Klingenthal als
Bürokkaufmann, wechselte später zur Buchhaltung beim Westfälischen Volksblatt. Sie lernte ihren Mann kennen, der bei den
Benteler-Werken arbeitete. Nach einer achtjährigen Kinderpause
fand sie eine Stelle als Sachbearbeiterin beim Familienbund der
deutschen Katholiken im Generalvikariat. Zuletzt arbeitete sie 25
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Berliner Ring
Ende der 1960er Jahre

Jahre als Sekretärin beim Kolping-Bildungswerk, bis sie Oktober
2002 in den Vorruhestand ging.
Kolping bestimmte nicht nur ihr Berufsleben. Begonnen hat
es mit der Kolping-Spielschar, bei der sie schon als junges Mädchen mitmachte. Seit 2006 ist sie Schriftführerin der Kolpingsfamilie Paderborn-Zentral.
Hier, in diesem Wohnzimmer, ist ihr Mann am Volkstrauertag
2002 plötzlich gestorben. Sein Tod war der größte Bruch in ihrem
Leben. Hildegard Kröger wurde krank. Fast ein Jahr dauerte es,
bis sie wieder auf die Beine kam und sich
an ein neues Leben wagte. Als die Schützen
keine Briefe mehr schickten, weil sie ihren
Mann von der Mitgliederliste gestrichen hatten, trat sie als passsives Mitglied ein. „Ich war
wie abgeschnitten von dem, was ich immer
gekannt hatte.“
Der Schützenverein gehört zu ihrer Welt
wie Kolping. Auch ihren Lebenspartner Hubert
Göllner kannte sie schon lange über die Kämper-Kompanie. Er hat seine Frau verloren. Vor
neuneinhalb Jahren sind die beiden zusammengekommen. Die beiden sind viel unterwegs, machen Radtouren und reisen gerne.
Foto: Hildegard Kröger
Hubert Göllner wohnt in seinem Haus im Riemeke, Hildegard Kröger in der Arndtstraße, aber sie sehen sich
regelmäßig. „Wenn sie Zeit hat“, sagt er und zählt ihr Wochenprogramm auf: Kolping, Seniorentanz, Schwimmen und Wassergymnastik, ach ja, und dienstags übernimmt Hildegard Kröger
die Aufsicht im Dom. Seit 2005 ist sie Mitglied der Domgilde.
Zum 75. Geburtstag haben ihre Tochter und ihr Schwiegersohn ihr einen alten Pflasterstein vom Domplatz geschenkt. Ein
Künstler hat fünf Seiten des Steins mit Motiven aus ihrem Leben
bemalt: Adolf Kolping, Dom, Hasenfenster, das Wappen der
Kämper-Kompanie und der Urlaubsort Altaussee in Österreich,
wo sie früher oft mit ihrer Familie und dieses Jahr mit ihrem
Partner Urlaub machte. Ein ganzes Leben auf einem Stein. Wenn
sie den dicken Brocken in der Hand wiegt, sieht das ganz leicht
aus. Aber man sollte aufpassen, wenn sie ihn weitergibt. Er ist
viel schwerer als gedacht.

Foto: Spar- und Bauverein Paderborn eG

Die Tochter wohnt im Riemeke, der Sohn ist nach
Berlin gezogen. Seitdem die Kinder aus dem Haus
sind, ist Platz genug. Der Spar- und Bauverein hat den
Wohnblock modernisiert. Seitdem ist der Balkon größer und die Heizkosten sind gesunken. Das Treppenhaus ist hell geworden. Hildegard Kröger hat in den
letzten Jahren einige neue Möbel gekauft und kürzlich
noch das Wohnzimmer tapeziert. Sie fühlt sich wohl,
auch wenn die Nachbarn oft gewechselt haben. Früher redete man beim Waschen im Wäschekeller miteinander, hatte Kinder im selben Alter oder traf sich im
Laden oder in der Gastwirtschaft „Berliner Ring“. Heute
steht die Waschmaschine in der Küche und die Kneipe
gibt es schon lange nicht mehr.
Vor ein paar Wochen hat Hildegard Kröger den Spar- und Bauverein angesprochen. Ob das Badezimmer barrierefrei umgebaut
werden könne. Sie ist mit ihrer Frage auf offene Ohren gestoßen.
Die Genossenschaft betreibt seit Jahren den seniorengerechten
Umbau des Wohnungsbestandes. Die Mieter sollen so lange
wie möglich in ihren Wohnungen bleiben können. Das gefällt
Hildegard Kröger. „Ich will hier nicht weg“, sagt sie.

Foto: Karl-Martin Flüter

Ein ganzes Leben auf einem Stein:
Hildegard Kröger
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Das optimale Zielen
auf den Kunden
Professor Dr. Oliver
Pott promovierte in
Neurochemie an der
Humboldt-Universität zu
Berlin. Er ist Mitgründer
der in Berlin ansässigen
Proxma AG und betätigt
sich zudem als Kapitalgeber in Unternehmen.
Seit 2010 ist er Professor
für Unternehmensgründung und StartupManagement an der
Fachhochschule der
Wirtschaft in Paderborn.
Oliver Pott wurde 2013
zum Vorsitzenden des
Wirtschaftsrates des
Bundesligisten SC Paderborn 07 berufen, im
Mai 2017 gab er seine
Aufgabe im Verein ab.

Web 1.0 bis Web 4.0: Wer soll sich da noch auskennen? Der Paderborner Professor
Dr. Oliver Pott liefert eine kurze Entwicklungsgeschichte des Internets. Die perfekte
Auswertung der Daten erleichtert es, die gläsernen Kunden zu bewerben und ihnen
etwas zu verkaufen. Das geht uns alle an.
von Professor Dr. Oliver Pott
Die Art wie Menschen kommunizieren, wie sie
interagieren und Geschäfte machen, wie Gesellschaft organisiert wird „vom Großen bis ins Kleine“ – all das unterliegt ständigen Schwankungen,
teilweise sogar deutlichen Verwerfungen. Diese
Veränderungen können politische Auslöser haben,
gesellschaftliche oder ökonomische. Eine der
bekannten Umwälzungen dieser Art ist die Industrielle Revolution als ökonomisch geprägte Folge
von technischen Erfindungen.

In dieser bekanntesten „Industriellen Revolution“,
die einige heute als erste industrielle Revolution
bezeichnen, war es die Erfindung der Dampf- Das Internet hat seinen Ursprung in der Vernetmaschine und in der Folge des mechanischen zung einiger weniger Computer zu Zwecken der
Kommunikation. Die
Webstuhls, die die Produktionsbedingungen
Im Zentrum des Web 4.0 steht die klassische E-Mail ist ein
Relikt dieser frühen Zeit.
veränderte. In dieser
Wissen, Informationen
Epoche entstanden die Künstliche Intelligenz, die Statistik,
und Daten wurden und
großen Industrieunter- Nutzerverhalten und Umstände
im Internet
nehmen, veränderten
möglichst genau und weitgehend werden
suchbar zur Verfügung
sich Städte und Arbeitsgestellt. In einer „oneplätze, letztlich auch auswertet.
to-many Kommunikadie Familienkonstellationen und die gesamte Gesellschaft. Bauern auf tion“ greifen die Nutzer des Internets auf diese
dem Land wurden Lohnarbeiter in den Fabriken Informationen zu - googlen sie etwa oder bekomwachsender Städte, Allrounder wurden zu Spezi- men diese zugestellt. Das ist das Web 1.0.
alisten. Eine Erfindung hatte die Welt massiv und
nachhaltig verändert.
Weitere, einschneidende Erfindungen brachten
abermals Veränderungen. Die Elektrizität, aber
auch Kommunikationsmöglichkeiten wie Telefon
und Telegrafie boten Fabriken neue Möglichkeiten.
Neue Verkehrsmittel legten den Grundstein der
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Mobilität und Globalisierung. In der Rückbetrachtung werden heute Begriffe wie Industrie 1.0, 2.0
und 3.0 hierfür ausgerufen. Für das Internet werden
ähnlich der Industrie Evolutionsstufen benannt,
eben jene des Web 1.0 bis 4.0.
Es ist die Erfindung des Computers und noch
mehr des Internets, die aus meiner Sicht einen
ähnlichen Einfluss auf Gesellschaft, Arbeit und
Zusammenleben haben wird, wie einstmals die
Dampfmaschine - auf ihre eigene , spezifische Art
und Weise, dabei schleichender, unbemerkter und
dennoch kraftvoll.

MEINUNG

Die entscheidende technische Neuerung, die nicht abgeschlossen - wie übrigens auch die seidie Unterscheidung des Web 2.0 von dieser ersten ner Vorgänger nicht - aber sie ist bei Weitem auch
Stufe rechtfertigt, ist die Wandlung des Internet- noch nicht so weit fortgeschritten wie diese.
nutzers von einem Konsumenten (Youtubevideos Für Akteure im Onlinemarketing ist die Verbindung
ansehen) zu einer Mischung aus Konsument und von Daten und die Anbindung von weiterführenProduzent. Nutzer können plötzlich im Zuge wach- den „Metadaten“ an diese dort interessant, wo
sender technischer Möglichkeiten, neuer Anwen- beispielsweise Internetnutzer mit solchen Metadungen und leistungsfähiger Systeme Inhalte daten ausgestattet werden und auf ihrer Reise
generieren und online stellen. Die vielleicht bes- durch das Internet verfolgt, wiedererkannt und mit
passenden Inhalten
te Veranschaulichung
(etwa personalisierter
dafür ist die Social
Werbung) adressiert
Media Plattform Face- Für Akteure im Online-Marketing
werden können.
book, die den Nutzer ist Verbindung von Daten und
konsumieren,
aber
Was soll das Web 4.0
auch kommentieren weiterführenden Metadaten
bereit aufzeigen, wenn
und produzieren lässt.
interessant, wenn Internetnutzer
das Web 3.0 noch in
Diese Veränderung
mit
Metadaten
ausgestattet
und
den
Kinderschuhen
hat deutliche Aussteckt? Nun, das Web
wirkungen auf die auf ihrer Reise durch das Internet
4.0 treibt diese EntKommunikation
der verfolgt, wiedererkannt und etwa
wicklung weiter fort,
Nutzer, ihr Verhalten
perfektioniert
diese
und ihr Verständnis mit personalisierter Werbung
Prozesse. Im Zentrum
ihrer Umwelt. Nach- adressiert werden können.
dieser Idee steht die
richten, die heute auf
Künstliche Intelligenz
dem Handy schneller
erscheinen als früher, als der Fernsehabend und als Idealvorstellung einer möglichst umfassenden,
vielleicht noch der weitere Ablauf des Abends genauen und weitgehenden Auswertung von Stanach der Tagesschau ausgerichtet waren, sind tistik, Nutzerverhalten und Umständen. Dem Nutheute überall erreichbar. In einer Zeit, in der wir alle zer werden im Web 4.0 Werbeinhalte passend zur
vermeintlich zum Produzenten von Inhalten wer- Tageszeit, seinem bisherigen Nutzerverhalten, seiden können, zweifeln wir gleichzeitig mitunter an nem Aufenthaltsort, dem Endgerät, das er gerade
nutzt, seiner vermuteten Gemütsverfassung und
der Faktizität der Nachrichten.
so weiter zur Verfügung gestellt. Und das ist nur
Das Web 3.0 bezeichnet die Einbindung von die einfache Erklärung der zielgebenden, umfasMaschinen und „Dingen“ in die Prozesse von senden „Targetierung“ des Kunden, des optimalen
Kommunikation. Das klingt für uns heute fast noch „Zielens“ auf seine aktuelle Situation.
nach Science Fiction. Doch der Kühlschrank, der
eigenständig Milch nachbestellt und nach Hau- Diese neuen Möglichkeiten erfordern Veränderunse liefern lässt, ist nicht mehr allzu fern. Solche gen für Agenturen, aber auch mehr MedienkomGeräte stehen auf Messen und vielleicht schon in petenz der Nutzer. Hier kann wie bei allen Medien
manchem Haushalt. Der Smart-TV-Fernseher, der nur der Aufruf zu einer Beschäftigung mit dem
eigenständig Inhalte vorschlägt, Internetanwen- Medium erfolgen! Den eigenen Umgang mit Infordungen anbietet und Medien verbindet ist ebenso mationen zu reflektieren ist grundlegend.
Realität.
Wo im Web 2.0 Menschen kollaborierten und
gemeinsam Inhalte, Sinn und Bedeutungen
erschaffen, treten nun die „Dinge“ hinzu. Dazu
werden den Informationen, die für Menschen
lesbar und zu deuten sind, weitere Informationen versteckt hinzugefügt, die sie für Maschinen
verständlich machen - diese Mehrinformationen
machen das „semantic web“ aus, von dem man
in diesem Zusammenhang auch spricht. Die Entwicklung und Umsetzung des Web 3.0 ist heute
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„Das ist einfach
eine gute Sache“
600 Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre sterben in Deutschland jedes Jahr an einem Suizid. Dagegen
muss man etwas tun. So wie die jungen Frauen und der eine Mann, die sich am Projekt [U25] beteiligen.
Sie beraten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, denen es psychisch schlecht geht – und zwar per
E-Mail. Kann das gutgehen – Jugendliche, die andere Jugendliche beraten? Ja, wenn man es so macht
wie [U25]. Wenn man junge Leute findet, sie helfen wollen, einfach so. Wir stellen ihnen einige vor ihnen
auf den folgenden Seiten vor.
Sie treffen sich regelmäßig montagabends zu ihrem Supervisionstreffen mit der zuständigen Diplom-Sozialpädagogin
Carolina Groppe. Gemeinsam reden sie über Klienten und
schwierige Fälle. Die jungen Frauen und Männer, die im Caritasbüro um einen Tisch sitzen, sind „Peers“ – Begleiter oder
Berater. Sie stehen Kindern und Jugendlichen bei, die sich hilfesuchend per E-Mail an den Beratungsdienst [U25] gewendet haben. Warum sie das machen? „Das ist einfach eine
gute Sache“, sagt die 24-jährige Anna.
Die Peers sind keine Fachleute, aber sie sind nah dran an
ihren Klienten. Sie können in der Beratung auf ihre eigene
Erfahrung bauen. Schließlich sind sie im selben Alter. Sie
haben dieselben Erfahrungen gemacht und können nachempfinden, wie es den Hilfesuchenden geht.
Koordiniert wird diese Arbeit von der Caritas-Mitarbeiterin
Carolina Groppe. Die Diplom-Sozialpädagogin ist jederzeit
Ansprechpartnerin für die Peers und sie begleitet die Mailkontakte der Peers im Hintergrund.

[U25] arbeitet an zehn Standorten in Deutschland sowie
jeweils an einem in der Schweiz und in Österreich. Auch [U25]
Paderborn hat Klienten aus ganz Deutschland. Noch wird [U25]
vom Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V. finanziert
und von der Aktion Mensch gefördert. Doch im August 2018
läuft diese Finanzierung aus und die Städte und Gemeinden
in der Region fragen sich, warum sie für etwas Geld ausgeben
sollen, das überregional arbeitet. Der Bund aber hält sich mit
Zusagen zurück. Dabei ist [U25] erfolgreich. 2 485 Mails wurden seitdem zwischen den 17 Peers in Paderborn und ihren
Klienten versendet. Der große Vorteil von [U25] ist der anonyme und damit niedrigschwellige Zugang. Psychische Probleme und suizidale Tendenzen stehen unter einem gesellschaftlichen Tabu. Wer sich an [U25] wendet, weiß: Hier ist
jemand, die oder der mitfühlen kann, wie es mir geht.

Spenden für [U25] Paderborn

Kreditinstitut: Bank für Kirche und Caritas Paderborn
Empfänger: Caritasverband Paderborn e.V.
IBAN: DE15 4726 0307 0013 3102 01; BIC: GENODEM1BKC
Verwendungszweck: U25 Paderborn

Kirchenmalerei
Denkmalpflege
Restaurierung

ars colendi

Wertgutachten
Immobilienbewertung

Bert Wieneke
33100 Paderborn Friedrich-List-Str. 25 Tel. 0 52 51 - 18 06 90
www.arscolendi.de
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Dipl.-Ing. Architekt
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Immobilienbewertung
Pappelweg 7 | 59597 Erwitte | Tel. 0 29 43 / 97 96 - 0 | www.wieneke-immowert.de

„Man muss in der Beratung
sehr behutsam sein“

„Es geht darum, den Anderen so
anzunehmen, wie er ist“

Ich habe schon mal bei einem ähnlichen Projekt gearbeitet, das dann wegen mangelnder Finanzierung eingestellt
wurde. Deshalb ist es wichtig, dass für [U25] eine langfristige
Finanzierung durchgesetzt wird.
Ich hatte lange Zeit Depressionen und mein Vorsatz ist,
anderen in einer ähnlichen Situation zu helfen. Ich weiß,
dass man in der Beratung sehr behutsam sein muss.
Vor einer Überforderung habe ich keine Angst. Wir treffen
uns regelmäßig zu Supervisionstreffen, um Fälle zu besprechen. Sollte man zu nahe an einem Fall dran sein, könnte
man den auch an einen anderen Peer oder die hauptamtliche Mitarbeiterin abgeben. Bei [U25] zu arbeiten macht mich
glücklich. Ich kann etwas bewirken.

Ich hatte schon länger darüber nachgedacht, etwas Ehrenamtliches zu machen, als meine Schwester mich auf [U25]
aufmerksam machte. Im Anschluss habe ich dann mit einer
hauptamtlichen Mitarbeiterin ein Gespräch geführt. Ich
wusste sofort, das ist einfach eine gute Sache. Am Anfang
war das schon eine Unsicherheit, aber das hat sich ent
wickelt. Ich habe viele Kontakte zu denselben Klienten. Diese Kontinuität ist mir wichtig.
Das Wichtigste ist der wertschätzende Umgang. Es geht darum, den anderen so anzunehmen, wie er ist. Das setzt aber
viel Geduld voraus. Zurzeit habe ich einen E-Mail-Kontakt in
der Woche.

Inken (21) absolviert zurzeit einen Bundesfreiwilligendienst
in der Erwachsenenbildung, seit einem Jahr bei [U25]

Anna (24), Ausbildung zur Erzieherin, seit zwei Jahren bei
[U25]
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„Ich bleibe vielleicht nach dem
Studium bei diesem Thema“

„Ich weiß, wie sich
die Klienten fühlen“

Ich hatte bei [U25] viele unterschiedliche E-Mail-Kontakte,
mittlerweile ist auch ein schon länger laufender Kontakt
dabei. Sie ist Anfang 20 und wir haben uns in den vergangenen zwei Monaten sieben bis acht Mails geschickt.
Manchmal brechen die Klienten auch nach der ersten Mail
ab, ohne einen Grund anzugeben. Das ist in Ordnung. Jeder
von uns hat seine eigene Schreibweise. Ich würde meine
als direkt und lösungsorientiert beschreiben. Ich arbeite als
Honorarkraft im Frauenhaus, mit dem Thema Suizid hatte
ich mich aber vor [U25] nie direkt beschäftigt. Jetzt denke
ich darüber nach, nach dem Studium in diese Richtung zu
gehen.

Ich nehme gerne die Fälle an, bei denen ich die Situation
der Klienten nachvollziehen kann. Ich war selber wegen
Depressionen in Behandlung. Deshalb weiß ich, wie sich
manche Klienten fühlen oder wenn sie gar nichts mehr fühlen.
Dass die Beratung anonym ist, ist sehr wichtig. Sonst würden sich die Klienten vermutlich nicht trauen, darüber zu
reden. Ich will helfen, dass es den Klienten nicht mehr so
schlecht geht.

Annabelle (23), Studium der Sozialen Arbeit, seit einem Jahr
bei [U25]
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Christopher (25), Heilerziehungspfleger im Anerkennungsjahr, seit einem Jahr bei [U25]

„Was hat mir geholfen, wenn
ich mich so gefühlt habe?“

„Das Thema Suizid wird in den
Schulen total vernachlässigt“

In den Mails kommen sehr viel Einsamkeit, Selbstzweifel,
auch Selbsthass rüber. Manchmal ist es auch tiefer Liebeskummer. Ich überlege dann, was hat mir geholfen, wenn ich
mich so gefühlt habe? Dafür braucht man natürlich dieselbe
Wellenlänge wie die Klienten.
Ich habe Glück gehabt und das kann ich viel mehr schätzen,
seitdem ich bei [U25] arbeite. Die Klienten haben teilweise
so wenig und es kommt so viel zurück. Ich denke, [U25] hat
mich geprägt. Nach dem Studium werde ich wahrscheinlich
in den therapeutischen Bereich gehen.

Ich habe im Studium meine Bachelorarbeit über Suizidprävention in der Schule geschrieben. Es gibt für alles Präventionsansätze, aber das Thema Suizid wird total vernachlässigt.
Wir müssen alle die Augen aufhalten und die Äußerungen
von Kindern und Jugendlichen ernstnehmen. Es muss ein
Präventionskonzept her, damit alle Beteiligten wissen, wie
sie reagieren können.
Als ich dann im Internet von [U25] las, war ich sofort interessiert. Tatsächlich lerne ich hier sehr viel für meinen späteren
Beruf. Ich schätze es sehr, dass ich hier mitarbeiten kann
und es ist ein gutes Gefühl, wenn etwas von den Klienten
zurückkommt. Ich beantworte vor allem Mails von Klienten
ab 18 Jahren und älter. Jüngere Klientinnen sind altersmäßig
schon zu weit weg von meiner Welt.

Gina (21), Studentin der Sozialen Arbeit, seit einem Jahr bei
[U25]

Julia (25), Studentin Lehramt, seit einem Jahr bei [U25]
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„Ich bin durch meine Arbeit bei
[U25] achtsamer geworden“

„Es geht darum, für die oder
den anderen da zu sein“

Seit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei [U25] bin ich achtsamer geworden. Manche Schicksale anderer Jugendlicher
machen mich sehr dankbar für mein wohlbehütetes Aufwachsen und erinnern mich daran, dass nichts selbstverständlich ist.
Die Jugendlichen, die mir schreiben, trauen sich oft nicht,
Anderen von ihren Problemen zu erzählen, weil sie Freunde und Familie nicht belasten wollen. Wir bei [U25] bieten
jedem ein offenes Ohr und Unterstützung, eigener Ressourcen bewusst zu werden. Im besten Fall schöpfen die
betroffenen Jugendlichen daraus Mut für ein persönliches
Gespräch mit ihrer Vertrauensperson.

Die Arbeit bei [U25] erinnert mich oft an meine eigene
Pubertät und die Probleme, die damals teilweise in meinem
Umfeld Thema waren.
Ich habe vor [U25] schon ein Freiwilliges Soziales Jahr in der
Psychiatrie gemacht, jetzt arbeite ich dort als Hilfskraft. Ich
weiß, dass die eigenen Möglichkeiten in der E-Mail-Beratung
begrenzt sind. Wenn jemand wirklich einen Suizid begehen
will, kann ich sie oder ihn kaum im Rahmen der E-Mails
davon abhalten. Aber Carolina Groppe ist als Ansprechpartnerin in Notsituationen immer erreichbar.
Viele Klienten fühlen sich einsam und es geht im Grunde
einfach nur darum, für die oder den anderen da zu sein.

Kimberly (20), Lehramtsstudentin an der Universität Paderborn, seit zwei Jahren bei [U25]
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Carla (22), Studium der Erziehungswissenschaften und Philosophie, seit zwei Jahren bei [U25]
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und natürlich auch Unterhaltung. Mit diesem bunten
Angebot bietet Der Dom Ihnen jede Woche ein neues Lesevergnügen, und
das zu einem
Nr. 18
attraktiven Preis:
.de
www.derdom
Sie lesen 13 Ausgaben für nur
19,50 € und
sparen über 15 %.
H 2451
72. Jahrgang ·

7. Mai 2017

Hilfsbereit

als 1,5
Jordanien hat mehr aufgetlinge
Millionen Flüch
nur 6 Millio nommen – bei
hnern.
nen eigenen Einwo
Seite 8

Sie
sparen
über

Lebendig

nicus hat
Weihbischof Domi
ahrtssaison
die Werler Wallf „Gottes
ort
unter dem Leitw et.
Wort leben“ eröffn
Seite 7

15%!

ypten

Franziskus in Äg

Die Botschaft be
der Nächstenlie

Mittendrin

Foto: KNA

in Bielefeld
Das CityKloster hriges Befeiert sein zehnjä auf ganz
stehen am 5. Mai Weise.
und
besinnliche Art
Seite 32

www.derdom.de
Ja, ich lese

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

Hiermit bestelle ich ab
2018 die
wöchentlich erscheinende Kirchenzeitung des
, als dreimonatiges
Erzbistums Paderborn,
Abonnement zum Sonderpreis von 19,50 €
(inkl. MwSt. u. Versandkosten).
Nach Ablauf der Bezugszeit läuft das Abonnement
automatisch aus.

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

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.
Fotolia © contrastwerkstatt

Ich zahle per Bankeinzug
(Sepa-Formular wird zugesandt)

Datum

PLZ/Wohnort

Telefon

Unterschrift

Leserservice
Postfach 1280, 33042 Paderborn

E-Mail

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

0 52 51/153-220

0 52 51/153-133

vertrieb@derdom.de

www.derdom.de

