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

Liebe Leserinnen und Leser!

An den unterschiedlichsten Stellen in unse-
ren Orten und in unserem Leben können wir 
Gottes Nähe erahnen. Auf unterschiedliche 
Weise wollen wir Gottes Nähe und unseren 
Glauben feiern und sichtbar machen. 

In den kommenden Wochen geschieht das 
zum Beispiel in den Prozessionen, die an den 
Festen Christi Himmelfahrt, Pfingsten, am 
Dreifaltigkeitssonntag und zu Fronleichnam 
stattfinden. Hier wird deutlich: Wir sind un-
terwegs mit Gott. Aber das sind wir überall: 
In den Familien, in den Gemeinden, in Schu-
len, Kindergärten, im täglichen Miteinan-
der . . . überall da, wo Gott uns hinstellt, ist 
er bei uns, sind wir unterwegs mit ihm.

In dieser Ausgabe unseres Pfarrmagazins 
„Die Quelle“ stellen sich Ihnen die Pfadfin-
derstämme und Büchereien vor, in denen 
das Miteinander groß geschrieben wird. Die 
Sakramente als sichtbare Berührungspunkte 
Gottes mit dem Menschen stellen die Nähe 
Gottes im kirchlichen Leben dar. Das Leben 
in unseren Gemeinden ist vielfältig und ich 
wünsche uns allen, dass wir in dieser Vielfalt 
immer wieder spüren: Wir sind unterwegs 
mit Gott. 

Ihnen und euch einen guten Start in die 
warme Jahreszeit und viel Freude beim Lesen 
der „Quelle“!

Kerstin Vieth, Gemeindereferentin 
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FACETTEN DES LEBENS 
CHRISTLICH BETRACHTET

Ulrich Lüke
ALS ANFANG SCHUF 
GOTT ... DEN URKNALL
3 x 7 Zusagen des Glaubens

Das Buch erzählt dem Leser, 
dass ein naturwissenschaft li-
cher Blick dem Staunen nicht 
entgegensteht, sondern es 
eher vergrößert. „Urknall oder 
Schöpfung?“ ist eben nicht 
die Frage, sagt Ulrich Lüke: 
„Die biblischen Schöpfungsge-
schichten sind keine defi zitäre 
Naturkunde darüber, wie es 
zum Menschen gekommen ist, 
sondern eine exzellente Ur-
kunde darüber, was es mit dem 
Menschen auf sich hat.“

Kartoniert, 124 Seiten
ISBN 978-3-89710-668-0
Mai 2016 € 9,90

Maurus Runge
TREFFPUNKT TATORT
3 x 7 Zusagen des Glaubens

Sonntagabends wird im Fernse-
hen gemordet nach allen Regeln 
der Kunst. Ist das nun das rich-
ti ge Umfeld für ein Glaubens-
buch aus der Feder eines Mön-
ches? Aber ja! Denn im „Tatort“ 
geht es um Leben und Tod, um 
Gerechti gkeit und Rache, um 
Liebe und andere Tragödien 
und vor allem um den Sieg des 
Guten über das Böse. Kurz: die 
großen Themen des Lebens. 
Und damit auch um die Themen 
des christlichen Glaubens.

Kartoniert, 116 Seiten
ISBN 978-3-89710-621-5
Juli 2015 € 13,90

Hartwig Trinn
ENTSCHEIDUNGEN AM 
KRANKENBETT
3 x 7 Zusagen des Glaubens

Entscheidungen am Kranken-
bett  können für alle Beteilig-
ten mit weitreichenden Folgen 
verbunden sein: Pati enti nnen 
und Pati enten müssen in Un-
tersuchungen und Behandlun-
gen einwilligen, Angehörige 
müssen Entscheidungen im 
Namen eines Familienmitglieds 
treff en und auch Ärzte und 
Pfl egende müssen ihr Handeln 
hinterfragen. Immer geht es um 
die Herausforderung, aus den 
richti gen Gründen die richti ge 
Entscheidung zu treff en.

Kartoniert, 112 Seiten
ISBN 978-3-89710-676-5
Januar 2017 € 9,90

Mehr | Koch | Pütz
PILGERN MIT PS
3 x 7 Zusagen des Glaubens

Motorradfahren heißt: Un-
terwegssein, heißt loszufah-
ren und anzukommen, heißt 
manchmal abbrechen zu müs-
sen. Pilgern heißt ebenfalls: 
unterwegs zu sein, heißt loszu-
gehen und anzukommen, heißt 
manchmal abbrechen zu müs-
sen. Wie in einem Spiel kann 
der Pilger diese Knotenpunkte 
des Lebens inszenieren und 
gedanklich durchspielen. Denn 
auch Leben ist ja nichts anderes 
als unterwegs zu sein …

Kartoniert, ca. 120 Seiten
ISBN 978-3-89710-740-3
Oktober 2017 € 9,90

Jetzt vorbestellen!
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Jeden Tag eine gute Tat und Fähnchen Fieselschweif

Pfadfinderstamm Dreis-Tiefenbach

Was ist ein Pfadfinder? Ein Pfad-
finder kann jeder sein, zu jeder 
Zeit im Leben. Es gibt keine be-

stimmten Charaktermerkmale oder beson-
dere Qualifikationen, die erworben werden 
müssen um ein Pfadfinder zu werden. Man 
sollte Spaß daran haben das ein oder ande-
re Abenteuer zu erleben, rücksichtsvoll sein, 
die Natur wertschätzen – genauso wie seine 
Mitmenschen – und das Ziel haben, die Welt 
ein kleines bisschen besser zu machen. Pfad-
finder zu sein, ist also gar nicht so schwer. 
Pfadfinder gibt es überkonfessionell und kon-
fessionell. Wir gehören der Deutschen Pfad-
finderschaft Sankt Georg an und somit dem 
katholischen Pfadfinderverband.

Und was fällt Ihnen beim Wort Pfadfinder ein? Klischees sind da schnell gefunden – die 
einem echten Pfadfinder, einer echten Pfadfinderin vermutlich die Haare zu Berge stehen 
lassen. In unserem Pastoralverbund gibt es zwei Stämme, nämlich in Dreis-Tiefenbach und 

in Netphen. Und ehe Sie weiter rätseln, was es damit auf sich hat, lassen Sie es sich doch von den 
Pfadfindern selber erklären:

Wir bauen einen Riesen-Roverstuhl

Sommerlager  2015 in Westernohe
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Pastoralverbund Netpher land

Doch zuerst ein paar Fakten zu unserem 
Stamm: Wir gehören zu der Deutschen Pfad-
finderschaft Sankt Georg (DPSG) und ver-
zeichnen zurzeit circa 85 aktive Mitglieder, 
die sich wöchentlich in ihren Gruppenstun-
den treffen. Die Gruppen teilen sich auf in 
die Wölflingsstufe (6 bis 11 Jahre), Jungpfad-
finderstufe (11 bis 14 Jahre), in die Pfadistufe 
(14 bis 16 Jahre) und die Roverstufe (16 bis 
21 Jahre).

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, möglichst 
viel zu erleben, unsere Umwelt aktiv mitzu-
gestalten, jungen Menschen Raum zu geben, 
sich zu entwickeln, ihre Fähigkeiten aktiv zu 
entdecken, Vielfalt zu leben und aktiv am 
Leben der Kirchengemeinde teilzunehmen 
– und das nicht nur in den Gruppenstunden, 
sondern auch auf Tagesfahrten, Wochenend-
aktionen und Lagern.

Zu einer der schönsten Aktionen der letzten 
Jahre gehört wohl unser Jubiläums-Wochen-
ende zum 40-jährigen Bestehen des Stam-

mes im Sommer 2015. Im Anschluss an unser 
Sommerlager erlebten wir ein unvergessli-
ches Wochenende auf dem Pfadfinder-Zelt-
platz in Westernohe. Zahlreiche Mitglieder, 
Ehemalige und Freunde des Stammes kamen 
zu Besuch und machten das Wochenende 
perfekt.

Auch unsere jährlichen Pfingstlager sind im-
mer wieder ein Highlight im Pfadfinderjahr. 
Ob nun schon im zweiten Jahr als Bezirksla-
ger oder davor als Stammeslager – das Erle-
ben von Gemeinschaft und das gemeinsame 
Bewältigen all der kleinen Herausforderun-
gen an diesem verlängerten Wochenende ist 
uns eine liebgewonnene, feste Tradition.  

Zu weiteren fest eingeplanten Aktionen im 
Jahr zählen außerdem die Begleitung der 
Sternsingeraktion, das Färben und Verkaufen 
von Ostereiern in der Karwoche und das Os-
terfeuer in der Osternacht. Beim Sommerfest 
der Kirchengemeinde sorgt die DPSG Dreisbe 
unter anderem für das Kinderprogramm.

Der Stufenwechsel ist immer etwas ganz Besonderes. 
Hier wechseln Wölflinge zu den Jungpfadfindern.
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Wir schauen aus nach dir,  dem Quel l  unseres Lebens.

Doch was vielleicht das Allerwichtigste ist: Die wöchentlichen Gruppenstunden der Stufen.Hier 
haben wir ein paar Stimmen gesammelt.

Rover

Die Antworten wurden gemeinsam besprochen:
 � Warum seid ihr bei den Pfadfindern: 
Es ist eine andere, besondere Art der Gemein-
schaft. Die Projekte darf man selbst bestimmen. Es 
werden Sachen möglich gemacht, von denen man 
es nicht gedacht hätte. „Man kann lenken, was 
man macht“. Außerdem hat man Freunde bei den 
Pfadfindern. Es ist auch total gut, nochmal den Be-
zug zur Natur zu finden und auch mal auf Lagern 
auf das Handy zu verzichten, da ist man fast gar 
nicht da dran.

 � Was macht ihr am liebsten:
Auf Lager fahren, besonders ins Rovercamp

 � Besonders cool oder schön im vergangenen Jahr war: 
Das Jugga-Turnier, welches die Rover aus Dreisbe beim letztjährigen Rovercamp angeboten haben. Hier wurde 
ihr Workshop mit dem 3. Platz gekürt und verschaffte allen Teilnehmern eine Menge Spaß und Freude. Für die 
Rover war es vor allem schön zu sehen, wie andere mit dem von ihnen selbst gebauten Jugga-Set spielen und 
daran Freude haben.

JungpfadfinderHanna, 11 Jahre: 
 � Warum bist du bei den Pfadfindern:Weil man hier gut andere Leute kennenlernen kann und man ganz viel Spaß hat.  � Was machst du am liebsten bei den Pfadfindern:Die Eier bei der Ostereieraktion verkaufen, vor Weihnachten Kekse backen und gemeinsam spielen, zum Beispiel Mord in der Disko. � Was ist/war bisher das Coolste:Als wir letztes Jahr mit den Juffis den Film „Lotta leben“ selbst gedreht haben.Jakob, 10 Jahre:

 � Warum bist du bei den Pfadfindern: Weil man hier ganz viel Spaß hat und lustige Spiele spielt. Weil man auf tolle Zeltlager fährt. � Was machst du am liebsten bei den Pfadfindern: Auf Zeltlager fahren und dort andere Leute ken-nenlernen.
 � Was ist/war bisher das Coolste:Das Coolste war die Eier zu verkaufen und dabei mit dem leeren Bollerwagen einige kleine Aben-teuer zu erleben.

Besucht unsere Homepage und findet weitere Informationen zu unserem Stamm  www.dpsg-dreisbe.de 

Pfadis
Laura, 14 Jahre:

 � Warum bist du bei den Pfadfindern: 
Mit einer Freundin bin ich zusammen nach unse-
rer Kommunion zu den Pfadfindern in die Grup-
penstunde gegangen. Leider ist meine Freundin 
nicht geblieben, mir hat es aber sehr viel Spaß 
gemacht. Ich fühle mich hier total wohl.

 � Was machst du am liebsten bei den Pfadfindern: 
Eigentlich alles, vor allem Team-Spiele

 � Was ist/war bisher das Coolste:
Das erste Lager damals noch in der Wölflings-
stufe, zelten bei der Kirche in Dreis-Tiefenbach.

Wölflinge

Maja, 9 Jahre: 
 � Warum bist du bei den Pfadfindern?

Wegen meiner Schwester.

 � Was machst du am liebsten bei den Pfadfindern: 

Draußen spielen

 � Was ist/war bisher das Coolste: 

Auf Lager fahren und dort die Workshops besu-

chen, dort werden oft schöne Dinge gebastelt

Adrian, 8 Jahre:
 � Warum bist du bei den Pfadfindern: 

Meine Mama hatte die Idee, da ich ja sonst nur 

vor dem PC sitzen würde.  Die erste Gruppen-

stunde hat voll Spaß gemacht, das schönste ist 

das draußen gemeinsam in der Gruppe spielen.

 � Was machst du am liebsten bei den Pfadfindern:

Draußen mit den anderen Kindern spielen.

 � Das ist/war bisher das Coolste:

Auf Lager fahren. Besonders schön war das Se-

geln letztes Jahr, dort im Klüvernetz zu liegen 

und dem Skipper beim Steuern zu helfen.
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Pastoralverbund Netpher land

Hey,
wenn du mal erleben willst, was Pfadfinder sein eigentlich bedeutet und auch gerne in der Natur 
unterwegs bist, dann komm doch einfach mal bei uns vorbei und schau dir eine Gruppenstunde 
passend für dein Alter an oder melde dich bei uns. Alle Gruppenstunden finden im Jugendheim 
(Bahnhofstraße, neben dem Altenheim) in Netphen statt. 
Wir freuen uns auf dich!

Pfadfinderstamm St. Martini Netphen

Anzeige 3

  

Zuverlässigkeit
Termintreue

zertifiziertes Fachpersonal
verlässliche Baustellen-

koordination

Meister-Ausstellung
in Dreis-Tiefenbach

02 71 - 76 0 78

Wir freuen uns auf Sie!

Dreisbachstr. 23 - Netphen (Dreis-Tiefenbach)
Unsre Erfahrung - Ihr Vorteil!

- Fliesenausstellung mit barrierefreien, funktionsfähigen Bädern
- Badrenovierung mit Beratung, Planung und Durchführung 
- ökologische Wand- und Deckensysteme - wohnfähig schon nach 3 Tagen
- 3-D-Planung Bäder mit virtueller Begehung

     Ist Ihr Bad
noch zeitgemäß? Der Mehrwert für Sie:
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Wir schauen aus nach dir,  dem Quel l  unseres Lebens.

Wenn du Lust hast, als Leiter bei uns tätig zu werden, dann komm einfach vorbei oder melde dich 
bei den unten angegebenen Kontaktdaten.

Gut Pfad!

DPSG Stamm St. Martini Netphen | dpsg.netphen@gmx.de  | www.dpsgnetphen.wordpress.com 
Vorstand: Ruben Vitt 0151-52494574 | Sandra Roddey 0151-25982553

Wölflinge, 6-10 Jahre,
Mittwoch 17.00 – 18.30 Uhr

Jungpfadfinder, 10-13 Jahre, 
Mittwoch 18.00 – 19.30 Uhr
 

Pfadfinder, 13-15 Jahre, 
Mittwoch 19.00 – 20.30 Uhr

 

Rover, ab 16 Jahre, 
Mittwoch 20.00 – 21.30 Uhr

 
 
 
 
 
 
  

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

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

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

D ie Taufe ist das erste Sakrament in der 
Kirche. In Taufe, Firmung und Eucha-
ristie wird der Mensch eingegliedert 

in Christus und in die Kirche. Erst durch die-
se sogenannten drei Initiationssakramente 
von Taufe, Erstkommunion und Firmung wird 
man vollwertiges Mitglied der katholischen 
Kirche.

In der Taufe macht uns Gott das größte 
Geschenk, das ewige Leben.
Niemandem darf die Taufe vorenthalten 
werden, der im Glauben darum bittet.

Erwachsene werden durch einen halbjähr-
lichen Glaubenskurs auf das Sakrament der 
Taufe vorbereitet.

Kindern wird die Taufe gespendet, wenn ein 
Elternteil im katholischen Glauben lebt und 
vor Gott und der Kirche verspricht, das eige-

ne Kind im Glauben zu erziehen, damit nach 
Erreichen der Mündigkeit das eigene Kind 
den Glauben leben kann. 

Seit Alters her gehört zur Taufe das Paten-
amt, welches die Eltern und die Taufbewer-
ber im Glauben unterstützt. Ein Taufpate 
muss vorhanden sein, der katholisch ist. 
Weitere Taufpaten können von den Eltern 
gewählt werden. Wenn sie Christen anderer 
Konfession sind, können sie als Taufzeuge zu-
gelassen werden.

Aufnahme Erwachsener in die Kirche

Wenn Sie sich als Erwachsener entscheiden, 
katholisch zu werden, gibt es verschiedene 
Zugangswege. 

Sind Sie noch nicht getauft, werden Sie 
durch das Sakrament der Taufe, der Firmung 
und der Eucharistie in die Kirche aufgenom-

men. 
Evangelische Christen emp-

fangen zur Aufnahme in die 
katholische Kirche das Sak-
rament der Firmung und der 
Eucharistie. 

Katholiken, die aus der Kir-
che ausgetreten sind, wer-
den durch einen Rechtsakt 
wieder in die Kirche aufge-
nommen. Am Anfang des 
Weges stehen immer Glau-
bensgespräche. 

Bitte melden Sie sich im 
Pfarrbüro,
Tel.: 0 27 38/12 36 oder 
E-Mail:
kontakt@pv-netpherland.de

S E E L S O R G E     im Pastoralverbund Netpherland

Das Sakrament der Taufe
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Wir schauen aus nach dir,  dem Quel l  unseres Lebens.

Warum kirchlich heiraten? 

Heiraten – das bedeutet, dass Mann 
und Frau sich für ein Leben lang ein-
ander anvertrauen. Sie haben sich so 

gut kennen- und lieben gelernt, dass sie „Ja“ 
zueinander sagen wollen: voll und ganz, ohne 
Vorbehalte, in Freiheit und für immer.

Hochzeit feiern, das heißt zunächst, diesen 
Ehebund öffentlich zu schließen. Alle sollen 
es wissen; alle Menschen, die dem Paar et-
was bedeuten, sollen auch mitfeiern. Die 
Eheschließung ist ein öffentlicher Vertrag - 
das soll ihn auch stark machen und schützen.

Für getaufte Christen bedeutet der Ehebund 
aber mehr: Sie glauben, von ihrem Schöpfer 
gewollt, behütet und geführt zu sein. Gera-
de die Verbindung von Mann und Frau in der 
Ehe soll den Lebenswillen Gottes deutlich 
machen. Er hat sie füreinander geschaffen. Er 
soll den Bund der Liebenden segnen. Er ver-
traut ihnen das Geheimnis neuen menschli-
chen Lebens an.

Gott macht den Bund der Eheleute 
zu einem Treuebund, in dem er selbst 
gegenwärtig sein will in besonderer, 
zeichenhafter Weise. Das bedeutet „Sak-
rament“: ein Heilszeichen im Glauben.

Für gläubige Christen ist es darum sehr na-
heliegend, ihren Liebesbund als religiöses 
Zeichen zu schließen: als Sakrament der Ehe. 
Die Entscheidung zu einer kirchlichen Trau-
ung erfordert also einen freien und reifen 
Entschluss. Dieser muss von den Eheleuten 
selbst getroffen werden. Sie sollten sich da-
bei nicht von rein äußerlichen Erwägungen 
leiten lassen, etwa, dass es in der Kirche eben 
„schöner“ sei. Von nahestehenden Verwand-
ten sollten sich die Brautpaare in ihrem Ent-
schluss nicht zu sehr beeinflussen lassen. Es 
kann auch ein Ausdruck von Ehrlichkeit sich 
selbst gegenüber sein, sich zunächst nicht 
kirchlich trauen zu lassen und die Entschei-
dung darüber noch weiter reifen zu lassen. 
Ihre Seelsorger beraten Sie in diesen Fragen 
gerne.

An jedem dritten Sonntag im Monat in
St. Martin Netphen

und
St. Sebastian Walpersdorf oder 
St. Matthias Deuz*

Das heißt für das zweite Halbjahr 2017:
Sonntag, 16. Juli
Sonntag, 20. August
Sonntag, 17. September
Sonntag, 15. Oktober
Sonntag, 19. November
Sonntag, 17. Dezember

An jedem zweiten Sonntag im Monat in
Namen Jesu Dreis-Tiefenbach

und
St. Cäcilia Irmgarteichen oder 
St. Nikolaus Salchendorf*

Das heißt für das zweite Halbjahr 2017:
Sonntag, 02. Juli**
Sonntag, 13. August
Sonntag, 10. September
Sonntag, 08. Oktober
Sonntag, 12. November
Sonntag, 10. Dezember

Melden Sie ihr Kind zur Taufe im Pfarrbüro an.  Dazu muss die Geburtsurkunde vorgelegt wer-
den. Der taufende Priester wird mit den Eltern alle Fragen zur Gestaltung der Taufe in einem 
Taufgespräch klären.
*Die erste Anmeldung im Pfarrbüro für einen Termin entscheidet, wo jeweils getauft wird.
** Da am 9. Juli in Dreis-Tiefenbach das Pfarrfest ist, wird der Taufsonntag vorverlegt.

Im Pastoralverbund Netpherland wird das Sakrament der Taufe an folgenden Sonntagen je-
weils um 14.30 Uhr gespendet: 

Das Sakrament der Ehe
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Pastoralverbund Netpher land

Kirchlich heiraten – wie geht das?
Nehmen Sie unbedingt frühzeitig Kontakt mit 
Ihrem Seelsorger auf. Zuständig für die Trau-
ung ist das Pfarramt, bei dem Braut oder 
Bräutigam ihren Wohnsitz haben. Natürlich 
können Sie auch jeden anderen Seelsorger 
Ihres Vertrauens um Rat fragen.
Terminabsprache:
Bitte melden Sie sich zwecks Terminabspra-
che frühzeitig in unserem Pfarrbüro. Dies gilt 
besonders für die Zeit im Frühjahr und im 
Sommer. Der gewünschte Termin und die Kir-
che werden dann für Sie reserviert.
Ehevorbereitung:
Viel Zeit wird gewöhnlich für die Organisation 
des Hochzeitsfestes aufgewandt. Die innere 
Seite sollte darüber nicht zu kurz kommen. 
Wie soll unser gemeinsamer Lebensweg als 
Partner aussehen? Welche Rolle spielt der 
Glaube dabei? Welchen Inhalt hat das Ehe-
versprechen, das wir einander im Gottes-
dienst geben? Diese und weitere Fragen wer-
den beim Eheseminar mit anderen Paaren 
besprochen. Wenn möglich, sollten Sie an 
einem solchen Seminar teilnehmen. Nähere 
Informationen dazu finden Sie auf der Home-
page unseres Dekanates. 
www.dekanat-siegen.de 
Kann man auch ökumenisch heiraten?
Wenn ein Partner der evangelischen, der an-
dere der katholischen Kirche angehört, gibt 
es die Möglichkeit, unter Beteiligung von 
Geistlichen beider Konfessionen in einer Kir-

che Ihrer Wahl zu heiraten. Dies kommt vor 
allem dann in Frage, wenn beide Partner in 
ihrer Kirche engagiert sind und dies auch in 
Zukunft bleiben wollen. 

Die Trauung ökumenisch zu halten, nur weil 
Rücksichten auf die Verwandtschaft genom-
men werden sollen oder weil man sich nicht 
für eine Konfession entscheiden kann, ist 
weniger sinnvoll. Überlegen Sie, welcher der 
beiden Partner die stärkere religiöse Bindung 
hat und später auch die religiöse Erziehung 
der Kinder in der Hauptsache übernimmt. In 
dieser Konfession sollte dann auch die Trau-
ung sein.
Und wenn einer der Partner oder beide 
schon einmal verheiratet waren?
In diesem Falle muss erst geprüft werden, ob 
die geschiedene Ehe in kirchlicher Sicht gültig 
ist oder nicht. Dies muss in einem individuel-
len Gespräch mit dem Seelsorger geklärt wer-
den; ebenso die eventuelle „Nichtigkeitser-
klärung“ einer geschiedenen Ehe. In diesem 
Fall melden Sie sich bitte frühzeitig (mind. 6 
Monate) vor dem geplanten Trautermin, um 
diese rechtliche Seite zu klären.
Kann man den Traugottesdienst selbst mit-
gestalten?
Dies ist sehr erwünscht! Die Lesung und das 
Evangelium, Musik und eventuell Gesang, 
Gebete und Texte sollte das Brautpaar selbst 
aussuchen. Ihre Seelsorger halten dafür In-
formationen bereit.
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Kranke und alte Menschen bedürfen der 
besonderen Sorge und Aufmerksamkeit 
der Pfarrgemeinde. Für sie hat die Kir-

che ein eigenes Sakrament vorgesehen: die 
Krankensalbung. In diesem Sakrament sollen 
die Kranken und Alten die heilsame und auf-
richtende Nähe des Heilandes Jesus Christus 
erfahren. 

Im Jakobusbrief heißt es: „Ist einer von euch 
krank? Dann rufe er die Ältesten der Ge-
meinde zu sich; sie sollen Gebete über ihn 
sprechen und ihn im Namen des Herrn mit 
Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kran-
ken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, 
wenn er Sünden begangen hat, werden sie 
ihm vergeben.“ (Jak 5, 14 - 15)

Voraussetzung
Das Sakrament der Krankensalbung ist ins-
besondere für diejenigen gedacht, die un-
ter einer ernsthaften Krankheit, unter den 
Gebrechen des Alters oder einer seelischen 
Krankheit leiden und die aus der Kraft des 
Glaubens Hilfe und Stärkung suchen.

Das Sakrament sollte gespendet werden, 
wenn der Kranke noch bei Bewusstsein ist. 

Nach Eintritt des Todes kann dieses Sakra-
ment nicht mehr gespendet werden!

Die Spendung des Sakramentes
Einmal im Jahr laden wir in verschiedenen 
Kirchen unseres Pastoralverbundes zu einer 
Messfeier ein, in der das Sakrament der Kran-
kensalbung gespendet wird. 

Ansonsten ist zu jeder Zeit für Schwerkranke 
die Möglichkeit gegeben, das Sakrament der 
Krankensalbung zu Hause, im Krankenhaus 
oder Altenpflegeheim zu empfangen. Die An-
gehörigen sollten im Bedarfsfall einen Termin 
mit einem der Priester vereinbaren. 

Für die kranken und älteren Gemeindemit-
glieder besteht außerdem die Möglichkeit, 
einmal im Monat zu Hause die Krankenkom-
munion zu empfangen und auch auf diese 
Weise die Verbundenheit mit der Gottes-
dienst feiernden Gemeinde zu spüren. In der 
Regel wird die Krankenkommunion jeweils 
am 1. Freitag im Monat (Herz-Jesu-Freitag) 
und am Donnerstag vor diesem Freitag ge-
bracht. Wenn Sie die monatliche Kranken-
kommunion wünschen, melden Sie sich bitte 
im Pfarrbüro!

Das Sakrament der       Krankensalbung

Bild: Christine Limmer In: Pfarrbriefservice.de
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Das Sakrament der Eucharistie gehört 
neben der Taufe und der Firmung zu 
den Eingliederungs-Sakramenten. In 

der Eucharistiefeier wird aus Brot und Wein 
Jesu Leib und Blut. Gott will uns ganz nahe 
sein, daher schenkt er sich ganz hin. So sind 
Brot und Wein Zeichen göttlicher Nähe und 
Wirklichkeit. Gott will Freund der Menschen 
sein. 

In der Vorbereitung auf die Erstkommuni-
on versuchen wir daher auch, immer mehr 
Freunde Gottes zu werden.

„Gott sagt JA zu mir – Ich lade dich 
ganz herzlich ein...!“

Unter diesen Leitworten steht in unserer 
Gemeinde die Vorbereitung auf die Sakra-
mente der Versöhnung und der Eucharistie.

Voraussetzung
Ihr Kind ist katholisch getauft bzw. soll katho-
lisch getauft werden und Ihr Kind geht in die 
3. Klasse (Ausnahmen sind möglich).

Anmeldung
Jeweils nach den Sommerferien werden die 
Erziehungsberechtigten schriftlich zu einem 
Informationsabend eingeladen, bei dem alle 
wichtigen Informationen zu Organisation und 
Konzept vermittelt werden. Nach diesem 
Informationsabend können Sie Ihr Kind zur 
Erstkommunionvorbereitung anmelden. 
Sie erhalten eine komplette Terminübersicht 
mit allen Terminen, die die Erstkommuni-
onvorbereitung betreffen.

Das Vorbereitungskonzept
Ziel der Vorbereitung ist es, den Kindern 
durch Gruppenstunden und Weggottesdiens-
te eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus 
zu eröffnen, der mit uns auf dem Weg ist. 
Und sie sollen zur Mitfeier der sonntäglichen 
Liturgie befähigt werden, in der Christus ih-
nen unter der Gestalt des gebrochenen Bro-
tes in der heiligen Eucharistie begegnen will. 
Die Hinführung der Kinder zu den Sakramen-
ten der Versöhnung und Eucharistie ruht auf 
zwei Standbeinen.
1. Die Familie
Sie vermittelt zuallererst die Grunderfahrun-
gen von Geborgenheit und Angenommensein 
und ermöglicht so eine Ahnung vom Wesen 
Gottes. Sie ist der Ort, den eigenen Glauben 
vorzuleben und über ihn zu sprechen, die 
Kinder mit ihren Fragen ernst zu nehmen und 
mit Offenheit und Freude religiöses Leben 
einzuüben.

2. Die Gemeinde
Die Gemeinde ist der Ort, an dem in beson-
derer Weise die Mitte, die sie zusammenhält, 
nämlich Jesus Christus, gefeiert wird. So sind 
die Kinder eingeladen, in den Sonntagsgot-
tesdiensten und besonders in den monatli-
chen Familiengottesdiensten sich, zusammen 
mit ihren Eltern und Geschwistern, als Teil 
der Gemeinde zu erfahren und den Sonntag 
als den Tag des Herrn zu feiern. Auch das Kir-

Das Sakrament der Eucharistie

Stark fürs Leben!

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

Unsere Wohn- und Pflegeeinrichtungen möchten mit Ihnen in den 
dritten, aktiven Lebensabschnitt starten.

Informieren Sie sich über unsere Einrichtungen Marienheim Weidenau, Haus 
St. Raphael Burbach, Haus St. Elisabeth Netphen, Haus St. Klara Friesenhagen 
und Haus Mutter Teresa Niederfischbach.

www.marienkrankenhaus.com/stark-fuers-leben    |    Tel.: (0271) 231-2106
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chenjahr mit seinen geprägten Zeiten (Ad-
vents- und Fastenzeit) wird durch die regel-
mäßige Mitfeier des Sonntagsgottesdienstes 
und das Erleben und Mitgestalten der ortsty-
pischen Bräuche und Feiern in neuer Weise 
erfahrbar. So können die Kommunionkinder 
beispielsweise bei den Krippenspielen und 
der Sternsingeraktion aktiv werden. 

Außerdem ist die Gemeinde selbst an der 
Hinführung der Kinder zu den Sakramenten 
beteiligt insofern, als das erwachsene Mit-
arbeiterInnen, in der Regel die Eltern, die 
auf ihre Rolle als KatechetInnen vorbereitet 
werden, die Kinder in den Gruppenstunden 
auf dem Weg zum Empfang der Sakramente 
begleiten. Durch das gemeinsame Tun in die-
sen Kleingruppen wie Singen und Beten, Hö-
ren und Spielen von biblischen Geschichten, 
Basteln, Malen, Erzählen, Bildbetrachtung, 
Stilleübungen, Brot backen, Mahl halten u. 
a. m. wird für die Kinder die Bedeutung von 
Gemeinschaft und Gemeinde in besonders 
intensiver Weise erfahrbar.

Ein wichtiges Element in dieser Vorberei-
tungsreihe sind auch die  sog. „Weggottes-
dienste“, eine Form von Wortgottesdiensten, 
die die Kinder auf ihrem Weg zum Empfang 
der Sakramente begleiten, indem sie wichti-
ge Elemente unseres Christseins aufgreifen 
und feiernd erfahrbar machen.

Ansprechpartner sind Gemeindereferentin 
Kerstin Vieth und Vikar Raphael Steden

Wir gratulieren den Mädchen und Jungen, 
die das Fest ihrer ersten heiligen Kommunion

in diesem Jahr gefeiert haben. 
Möge dieser Tag die Freundschaft

mit Jesus Christus vertiefen 
und Gottes Segen den Lebensweg 

der Kinder begleiten!



Christi Himmelfahrt
(Netphen)
Die meisten kirchlichen Feste haben ei-
nen biblischen Bezug. Nach dem Osterfest 
berichten die Evangelien davon, dass der 
Herr verschiedenen Menschen erschie-
nen ist. Die Apostelgeschichte erzählt, 
dass der Herr in den Himmel aufgenom-
men wird und sich so den Jüngern ent-
zieht. Der Evangelist Lukas hat versucht, 
etwas in Worte zu fassen, was die Jünger 
damals als Erfahrung gemacht haben.

Pfingsten
(Walpersdorf)
Mit dem Pfingstfest endet die Osterzeit. Pfingsten 
wird auch als das Geburtsfest der Kirche bezeichnet 
und erinnert an ein Ereignis der Apostelgeschich-
te: Die Jünger treffen sich nach der Auferstehung. 
Immer wieder erscheint ihnen der Auferstande-
ne. Die Jünger machen an diesem Tag ein Erleb-
nis, das sie beschreiben, als wären Zungen wie aus 
Feuer auf sie herab gekommen. Dieses Gefühl ist 
die Erfahrung des Heiligen Geistes, der ihnen Mut 
macht, furchtlos das Evangelium zu bezeugen. 

Vor Jahren las ich mal 
einen Artikel: Eine 
Frau hat bei der Po-

lizei angerufen, weil es eine 
große Wanderung von Leu-
ten vor ihrer Haustür gäbe. 
Nach einigem Hin und Her 
stellte sich heraus, dass es 
sich um eine Prozession han-
delte. 

Es gibt verschiedene For-
men von Prozessionen. Im 

feierlichen Gottesdienst 
kann es eine sogenannte Ga-
benprozession geben oder 
eine Evangelienprozession. 
Bekannter sind aber beson-
ders hier im Siegerland die 
großen Prozessionen zu den 
kirchlichen Festen. Hier wird 
das Allerheiligste, also der 
Leib Christi, feierlich durch 
den Ort getragen. Meistens 
gibt es verschiedene Statio-

nen, an denen gebetet wird.
Schon die alte Liturgie 

kannte Prozessionen. Beson-
ders manche kirchlichen Fes-
te waren mit Prozessionen 
verbunden, zum Beispiel am 
Palmsonntag, an dem die 
Gemeinde feierlich in die 
Kirche eingezogen ist. Auch 
der Fronleichnamstag war 
immer eng mit Prozessionen 
verbunden. 

Prozessionen



Fronleichnam
(Dreis-Tiefenbach und
Irmgarteichen)
Das Fronleichnamsfest nimmt das 
Letzte Abendmahl Jesu in den Blick. Da 
die Feier des Abendmahles am Grün-
donnerstag sehr getrübt ist, da am 
kommenden Tag – Karfreitag – Jesus 
stirbt, feiert die Kirche das Abendmahl 
am Fronleichnamstag feierlich nach. 
Schon früh wurde dieses Fest mit gro-
ßen Prozessionen verbunden.

Dreifaltigkeit
(Irmgarteichen)
Das vielleicht schwierigste Fest im Kir-
chenjahr heißt Dreifaltigkeit oder Trini-
tatis. Es versucht sich dem Geheimnis 
Gottes zu nähern, den die Kirche in 
drei Personen kennt: Gott Vater, Sohn 
und Heiliger Geist. Für die Kirche sind 
alle drei unendlich eng verbunden im 
einen göttlichen Wesen, aber doch 
verschieden und eben nicht nur Aus-
drucksweisen eines Wesens.

Monstranz

Das Kostbarste, was Christen ken-
nen, sind die gewandelten Gaben 

von Brot und Wein in der heiligen 
Messe. Im Mittelalter trauten sich 
immer weniger Menschen, den Leib 
Christi zu empfangen und so entstand 
eine Schaufrömmigkeit. In dieser Zeit 
entstanden verschiedene Formen, 
bei denen der Leib Christi durch die 
Städte getragen wurde. Hierfür gab 
es kostbare Gefäße, die als Monstranz 
bezeichnet werden. 

Der Leib und das Blut Christi

Der wichtigste Gottesdienst in der ka-
tholischen Kirche ist die Heilige Mes-

se. Höhepunkt ist hier die Verkündung 
des Evangeliums und das Eucharistische 
Hochgebet. Im Hochgebet glaubt die 
Kirche, dass Brot und Wein sich verwan-
deln in den Leib und das Blut Jesu Chris-
ti. Grundlage dieses Glaubens sind die 
Worte Jesu im Abendmahlssaal: Dies ist 
mein Leib – Dies ist mein Blut – Tut dies 
zu meinem Gedächtnis. 



Einige Prospektpfeifen sind bereits 
ausgebaut. Prospektpfeifen stehen 
in vorderster Front des Orgelpro-
spektes, des von vorne sichtbaren 
Teiles des Orgelgehäuses. Auf der 
rechten Seite des Hauptwerkes sind 
bereits alle Pfeifen ausgebaut.

Der Spieltisch der Orgel mit zwei Manualen und 

den Registerzügen links und rechts.

Einblicke in einen Teil der Traktur, 
den Verbindungen von den Tasten 
zu den Pfeifen

Das pfeifenlose Schwellwerk mit der Jalousie. Sie kann über ein Pedal am Spieltisch geöffnet und geschlossen werden.

Was ist eine Orgel? Da machen wir es uns doch 
einfach und fragen Wikipedia: 

„Die Orgel (griechisch ὄργανον órganon 
„Werkzeug“, „Instrument“, „Organ“) ist ein 
über Tasten spielbares Musikinstrument. Der 
Klang wird durch Pfeifen erzeugt, die durch 
einen Orgelwind genannten Luftstrom ange-
blasen werden.“ 

Das soll uns reichen, wer mehr wissen möchte, sei 
auf den recht umfangreichen und ausführlichen Ar-
tikel auf Wikipedia verwiesen.

Alle 1.800 Pfeifen wurden ausgebaut.



W ie das mit allen Dingen ist, auch 
Orgeln kommen in die Jahre und 
müssen gesäubert, gepflegt und 

gewartet werden. Bei der letzten Wartung in 
2016 wurde dann bei der Orgel in der Pfarr-
kirche St. Martin Netphen leider festgestellt, 
dass das Instrument nicht nur verschmutzt 
war, sondern dass sich auch Schimmel gebil-
det hatte. Sprich: Es standen umfangreiche 
und teure Sanierungsarbeiten an.

Der Organist von St. Martin, Herr Bernhard 
Boja, erläutert: Die Sanierung war nach 47 
Jahren dringend erforderlich, da durch die 
Verschmutzung der 1.800 Pfeifen, der Schleif-
laden und der Schimmelbildung ein zuver-
lässiger Betrieb nicht mehr möglich war. Alle 
1.800 Pfeifen mussten ausgebaut, gereinigt, 
wieder eingebaut und gestimmt werden. Die 
29 Elektromotoren zur Bedienung der Regis-
ter und Koppeln wurden ausgetauscht. Im 

Bereich der Spielmechanik und der unteren 
Traktur (die Verbindungen von den Tasten zu 
den Pfeifen) hatte sich Schimmel gebildet, der 
sehr aufwändig beseitigt werden musste. 

Um weitere Schimmelbildung zu verhindern, 
wurden in die hinteren, unteren Türen des 
Orgelprospekts Lüftungsschlitze eingefräst. 
Dadurch wird eine bessere Luftzirkulation er-
möglicht. 

Die Bälge im Luftkanal des Orgelgeblä-
se-Motors mussten wegen Haar-Riss-Bildun-
gen erneuert werden.

Orgelsanierung in St. Martin Netphen

Nach der Sanierung  erstrahlt das ge-
samte Orgelwerk, einschließlich der 
sichtbaren Prospektpfeifen, nun wieder 
in optischem und akkustischem Glanz.

Das Orgelwerk in der Pfarrkirche St. Martin Net-
phen aus dem Hause Oberlinger ist eine vollme-
chanische, zweimanualige Schleifladen-Orgel mit 
einer elektronischen Setzeranlage zur Program-
mierung und Bedienung der Register. Die Orgel 
besteht aus einem Schwellwerk und einem Haupt-
werk. Sie hat 26 Register und 1.800 Pfeifen.

„Die Pfeifenorgel soll in der lateinischen Kirche als traditionelles Musikinstrument in hohen Ehren gehalten 
werden; denn ihr Klang vermag den Glanz der kirchlichen Zeremonien wunderbar zu steigern und die Her-
zen mächtig zu Gott und zum Himmel emporzuheben. „
(Aus: KONSTITUTION ÜBER DIE HEILIGE LITURGIE – SACROSANCTUM CONCILIUM, Kapitel VI: Die Kirchenmusik,120)
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Herr Hatzig, Sie haben sich auf Spurensuche 
gemacht und sind am anderen Ende der Welt 
fündig geworden. Worum geht es dabei?

Bei unseren Recherchen sind wir auf eine Fa-
milie Wappeler aufmerksam geworden. 1695 
heiratete ein Heinrich Wappeler eine Maria 
Klöckner in Netphen. Dabei wussten wir, dass 
die Familie kirchlich aktiv war. Herr Wappe-
ler war immerhin Küster, Chorleiter, Organist 
und Lehrer gewesen. Die beiden hatten zwölf 
Kinder, von denen schon sieben im Kindesal-
ter verstorben sind und eine Tochter, die  mit 
21 Jahren verstarb. Von den vier anderen Kin-
dern wussten wir bislang nicht viel. Allein die 
Tochter Margretha heiratete einen Conrad 
Kempfer in Netphen. 

Und Sie haben jetzt mehr rausgefunden zu 
den anderen Kindern?

Ja genau. Als wir wegen etwas anderem re-
cherchierten, fanden wir einen Hinweis auf 
einen Jesuitenpater Wilhelm Wappeler aus 
„Nephen Siegenensis“. Das hat unsere Neu-
gierde geweckt. Den Namen Wappeler gibt 
es sonst in Netphen auch gar nicht, außer bei 
besagter Trauung und als Hausname „Wap-
pelersch“ (Am Kirchrain 5). Am Haus steht bis 
heute noch der Wahlspruch des Jesuitenor-
dens: „Omnia ad majorem dei gloriam – Alles 
zur höheren Ehre Gottes“.

 
Was haben Sie denn von ihm erfahren kön-
nen?

Erstmal, dass er Jesuit war. Es kam zur Grün-
dung eines Jesuitenkollegs beim Oberen 

Schloss in Siegen. Patres waren ab 1627 auch 
in Irmgarteichen und Netphen eingesetzt. So 
wird er wohl in Kontakt zu den Jesuiten ge-
kommen sein und er trat  mit 17 bereits den 
Jesuiten bei. 

Seine erste große Aufgabe war dann zusam-
men mit einem Pater aus der Diözese Speyer 
die Betreuung der deutschen katholischen 
Auswanderer in der englischen Kolonie Penn-
sylvania.

Wie kann man sich die Aufgaben vor Ort vor-
stellen?

Zunächst fing Pater Wappeler an, eine klei-
ne Kirche in der Nähe von Gettysburg aufzu-
bauen. Dabei hatte er ein gutes und freund-
schaftliches Verhältnis zu den Mennoriten 
vor Ort. Er hatte drei Stützpunkte in der 
Gemeinde, zwischen denen er zu Pferd pen-
delte, um sich um seine Gemeinden zu küm-
mern. Nach sieben Jahren allerdings musste 
er wahrscheinlich des Klimas wegen wieder 
zurück nach Europa kommen. 

Da konnten dann die Jesuiten von seinen Er-
fahrungen gut profitieren?

Genau. Er ging unter anderem in die Nähe 
von Calais, wo die englischen Jesuiten für 
ihre Missionstätigkeit ausgebildet wurden 
und wechselte dann nach Brügge, wo er mit 
70 Jahren starb.  Er muss auch für seinen 
Neffen Herman Kemper ein großes Vorbild 
gewesen sein, denn dieser trat auch in den 
Jesuitenorden ein und wurde später Profes-
sor in Lüttich.

Bei Prozessionen zeigen wir den Menschen, was uns wichtig ist und gehen auf die Straßen 
unserer Ortschaften hinaus. Viele Menschen sind im Laufe der Zeit noch viel weiter hin-
ausgegangen, um davon zu erzählen, was ihnen wichtig ist, nämlich  von ihrem Glauben, 

manche sogar bis nach Amerika. Herr Ewald Hatzig aus Netphen hat sich auf ihre Spuren begeben 
und sich von Herrn Vikar Raphael Steden befragen lassen.

Weite Wege
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Fünf Büchereien
und eine kleine Liebeserklärung

Eigentlich habe ich ein schauderhaftes 
Gedächtnis, aber wenn etwas hängen 
bleibt, dann ist es von Dauer. Und ich 

kann mich noch sehr genau an die Sonntag-
morgen in meiner Jugend erinnern, wenn es 
nach der Messe  in die katholische Bücherei 
ging. Die war schon damals in den Räumen 
der alten Pfarrei in Netphen untergebracht 
und barg wundervolle Schätze in der Kinder- 
und Jugendabteilung. Vor allem: alle 72 (!) 
Karl-May-Bände. Für die Nachgeborenen: 
Karl May war so etwas wie der deutsche 
George R. R. Martin des letzten Jahrhunderts. 
Und die Reisen in den Wilden Westen, nach 
Mittelamerika, in die Wüste und durch die 
wilden Schluchten des Balkans waren zwar 
vollständig erfunden, aber mitreißend span-
nend. Naja, ich gestehe, ich konnte schon 
damals längliche Landschaftsbeschreibungen 
gut überspringen.

Damals wurde der Grundstein für meine 
Liebe zu Büchereien gelegt und ich konnte 
diese Liebe dann auch viele Jahre in Münster 
leben, wo es nicht nur eine große Universi-
tätsbücherei, sondern auch eine wundervolle 
Stadtbibliothek gibt. Als ich dann zurück nach 
Netphen zog, besuchte ich selbstverständ-
lich wieder die Bücherei und staunte nicht 
schlecht, als ich sah, wie schön die Räume 
hergerichtet worden waren. Freundlich wur-
de ich begrüßt und konnte schnell feststellen, 
dass sich immer noch viel Schmökermaterial 
finden lässt (auch wenn Karl May inzwischen 
aussortiert wurde).

Die Bücherei in Netphen, wie auch die Bü-
chereien in Dreis-Tiefenbach, Walpersdorf, 
Salchendorf und Irmgarteichen werden ge-
tragen vom großen Engagement der Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen, die alle ehren-
amtlich arbeiten. Besuchen Sie einmal die 
Bücherei in Ihrem Ortsteil und Sie werden 
merken, mit wieviel Liebe und Herzblut alle 
Büchereiteams bei der Sache sind. Jung und 

Alt sind mit Begeisterung dabei: So sind z.B. 
in Netphen von den 24 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen neun Jugendliche unter 16 
Jahren dabei – diese Mitarbeit war in meiner 
Jugend leider noch nicht möglich.

Die Ausleihe ist überall kostenlos und jede 
und jeder kann einen Leseausweis bekom-
men. Und wenn Sie feststellen, wie gut Ihnen 
„Ihre“ Bücherei gefällt, vielleicht machen Sie 
es ja dann auch so wie ich:  Ich nehme mir 
zweieinhalb Stunden Zeit im Monat, um in 
„meiner“ Bücherei ein wenig zu helfen, da-
mit die wundervolle Welt der Literatur vie-
len Menschen offensteht. Sie werden sehen, 
auch Sie sind herzlich willkommen!

Sabine Schwartzkopff

Die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der 
fünf Büchereien finden Sie auf der nächsten, 
Einzelheiten zu jeder einzelnen Bücherei auf 
den folgenden Seiten.

Gemeinsam werden beim Frühjahrs-
putz die Bücher gereinigt.

Flugreise zu den 
Abschlussfeierlichkeiten der 100-Jahr-Feier 
nach Fatima/Portugal 
vom 10.10. – 15.10.2017

Informationen/Anmeldung: Marita Arens,  
Luise-Hensel-Weg 4, 57462 Olpe, Tel. 02761/62999
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KÖB St. Sebastian Walpersdorf
Glockenturm, St. Sebastianstr. 1
57250 Netphen (Walpersdorf)

Öffnungszeiten:
Donnerstag: 15.30 h bis 16.30 h
Samstag: 17 h bis 18 h

KÖB St. Nikolaus Salchendorf
Nikolausheim, Johannlandstraße 27
57250 Netphen (Salchendorf)

Öffnungszeiten:
Mittwoch: 17.15 h bis 18.30 h
Sonntag: 10.30 h bis 12.00 h

KÖB St. Martin Netphen
Lahnstraße 86, 57250 Netphen; Telefon: 0 27 38/68 88 42

Öffnungszeiten:
Sonntag: 9.30 h bis 12.15 h / Dienstag: 16 h bis 18 h

Im Internet finden Sie die fünf Büchereien im Pastoralverbund  unter:
http://koeb.pv-netpherland.de

KÖB St. Cäcilia Irmgarteichen
„Haus Cäcilia“ (Pfarrheim), Glockenstraße
57250 Netphen (Irmgarteichen)
Telefon: 0 27 37/9 34 83

Öffnungszeiten:
Mittwoch: 17.30 h bis 18.30 h
Samstag:  17.30 h bis 18.30 h

KÖB Namen Jesu Dreis-Tiefenbach
Franziskushaus, Kreuztaler Straße 39
57250 Netphen (Dreis-Tiefenbach)
Telefon: 01 57/30 77 50 53

Öffnungszeiten:
Donnerstag: 16.30 h bis 18.30 h
Sonntag: 9.30 h bis 11.45 h

Ihre Kirchenzeitung Der Dom 
jetzt auch als E-Paper!
Aktuell informiert – überall und zu jeder Zeit.

Nur 12,00 1 halbjährlich für Abonnenten  
der gedruckten Ausgabe, 27,00 1 halbjährlich  
für Nichtabonnenten der gedruckten Ausgabe.

Oder testen Sie zur Probe erstmal  
vier Wochen kostenlos.

Am besten gleich informieren und bestellen:

www.derdom.de

72. Jahrgang · H 2451

Perspektiven
Die gerade eröffnete Pfingstaktion des Hilfswer-kes Renovabis unterstützt Menschen in Osteuropa.Seite 8

Umkehr
Professor Kurt Guss hat  früher selbst getrunken, heute zeigt er Abhängigen den Weg aus der Sucht.Seite 4

Inspiration
Viele neue Impulse für den Chorgesang nahmen die Teilnehmer der Iserloh-ner Liederwerkstatt mit.Seite 27

www.derdom.de

21. Mai 2017

Nr. 20

Pfadfinder

Segen für 
neue Kapelle
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Wir schauen aus nach dir,  dem Quel l  unseres Lebens.

Mit Herzblut und viel Engagement 
sind die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in allen fünf Büchereien im 

Pastoralverbund dabei; in Walpersdorf ha-
ben sie das zusammen mit vielen Helferinnen 
und Helfern ganz besonders unter Beweis ge-
stellt:

Gegründet wurde die Bücherei 1986, viele 
Helfer hatten die Räume im Turm der Kirche 
hergerichtet und viele Bücher sind gestiftet 
worden, da die Erstausstattung der Bücherei 
nicht so ganz riesig war. So weit, so normal 
auch in den anderen Büchereien. Auch dass 
bei der Renovierung im Jahr 2001 viele hel-
fende Hände viele ehrenamtlich geleistete 
Stunden lang arbeiteten, gab es anderswo. 
Aber Anfang 2002 schlug der Blitz in die St. 
Sebastian Kirche ein, mit verheerenden Fol-
gen für den Kirchenbau. Und so mussten alle 
Bücher, CDs, Spiele, alles, was in der Bücherei 
war, schnell ins Pfarrheim geräumt werden – 
das zwar in der Nähe, aber einen Berg tiefer 
liegt. Und dann wurde natürlich auch alles 
wieder zurückgeräumt.

Und so musste innerhalb eines Jahres die 
ganze Bücherei zweimal komplett aus- und 

eingeräumt werden – das war wirklich nur 
mit viel Hilfe möglich.

Über die Jahre ist der Medienbestand stetig 
größer geworden, mittlerweile gibt es rund 
3.600 Medien (Bücher, Hörbücher, Spiele, 
DVDs, CDs, Zeitschriften). Die Bücherei soll 
aber auch ein Ort der Begegnung sein für 
Jung und Alt und da bieten die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter eine ganze Menge an.

Das Programm „Bibfit – der Büchereiführer-
schein“ für die Kindergartenkinder, die in die 
Grundschule kommen werden, ist ein Bau-
stein im vielfältigen Angebot. Dazu gehören 
auch Lesungen im Kirchturm für die Kinder 

Viel Engagement und eine bewegte Geschichte:
Die Bücherei in Walpersdorf

Herzlich willkommen in der Bücherei im Kirchturm!

Endlich den Büchereiführerschein!
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oder Sommerferienspiele wie „Märchen le-
bendig erleben“. Da geht es bei „Tischlein 
deck dich“ oder „Hänsel und Gretel“ raus aus 
den Büchereiräumen und auf einen Rundweg 
mit Stationen, an denen das „Tischlein deck 
dich“, der „Esel streck dich“ und der „Knüppel 
aus dem Sack“ auftauchen.

Die Gespensternacht für die Kinder mit Bas-
teln von „Geisterhänden“, einem garantiert 
gruseligem Essen und einer Nachtwanderung 
im „Gespensterparcours“ im Wald war ein 
voller Erfolg. Regelmäßig werden im Wech-
sel Bastelnachmittage für Kinder von sechs 
bis neun Jahren und für Kinder ab zehn Jahre 
angeboten. Es gibt viele Möglichkeiten, aus 
alten Büchern neue Dinge zu basteln.

Auch die Erwachsenen kommen nicht zu 
kurz: Die Spiele-Nachmittage einmal im Mo-

nat sind beliebt und werden gerne besucht.
Bereits zum zweiten Mal wurde in behag-

licher Atmosphäre in der Bücherei ein Ent-
spannungsabend für interessierte Frauen 
angeboten, mit Entspannungsübungen und 
einer Fantasiereise ans Meer. Es ging weiter 
mit einer Geschichte zur Schokolade und 
dazu passenden praktischen Übungen: Ganz 
konkret wurden die Sinne mit Schmecken, 
Riechen, Ertasten, Sehen und Hören auf die 
folgende „Schokoladenmeditation“ vorberei-
tet. Diese hat die Teilnehmerinnen vor große 
Anstrengungen gestellt: Denn ehrlich, wer 
schafft es schon, sich ganze 20 Minuten lang 
mit einem Stück seiner Lieblingsschokolade 
zu beschäftigen, ohne sie direkt zu probie-
ren?

Während der Gespensternacht
gab es gruselige Besucher.

Zubehör für die „Schokoladenmeditation“.

Gut sortiert in neuen
Räumen: Die Bücherei 

in Irmgarteichen

D ie Bücherei in Irmgarteichen ist nun 
schon seit einiger Zeit innerhalb des 
Pfarrheims umgezogen. Die Besucher 

und das ganze Büchereiteam fühlen sich im 
neuen Raum so richtig wohl und sind rund-
um zufrieden. Ein großes Angebot an unter-
schiedlichsten Medien steht zur Ausleihe be-
reit. Und auch wenn es jetzt gerade mal auf 
den Sommer zugeht: Bitte schon vormerken, 
dass im nächsten Januar wieder ein Bücher-
basar stattfinden wird!
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Wir schauen aus nach dir,  dem Quel l  unseres Lebens.

Auch in Salchendorf wird viel Wert auf 
das Angebot für die kleinsten Leser 
gelegt und auf die Zusammenarbeit 

mit dem örtlichen Kindergarten. Das Projekt 
„Bibfit – der Büchereiführerschein“ wird re-
gelmäßig mit den großen Kindergartenkin-
dern veranstaltet. 

Die Bücher für das „Erst-Lese-Alter“ sind gut 
sortiert und werden gerne ausgeliehen. Für 
Groß und Klein stehen rund 4.500 Medien al-
ler Art zur Verfügung.

Sehr beliebt sind auch die Bücherkisten, die 
zu verschiedenen Themen zusammengestellt 
werden, wie z. B. die Krimi-Kiste.

Klein und fein:
Die Bücherei in Salchendorf
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Ganz klar: Ein Schwerpunkt der Arbeit 
der Bücherei in Dreis-Tiefenbach ist  
die Zusammenarbeit mit den örtli-

chen Kindergärten und der Grundschule. 
„Bibfit – der Büchereiführerschein“ richtet 
sich an die Kindergartenkinder, die in die 
Grundschule kommen werden.

 Zum „Lesekompass-Kurs“ kommen die Erst- 
und Zweiklässler. Es wird vorgelesen und ge-
malt, besonders das Bücherei-Lied mögen 
die Kinder. Spielerisch lernen sie die Büche-
rei kennen und wieviel Spaß Bücher bereiten 
können. Beim gemeinsamen Frühstück mit 
den Eltern zum Abschluss des „Bibfit-Kur-
ses“ lernen dann auch die Erwachsenen die 
Bücherei kennen – und manchmal auch so 

schätzen, dass sie selber zu Büchereilesern 
werden.

Etwas ganz Besonderes ist die Aktion „Le-
seheld“, eine Abenteuerreise nur für Jun-
gen. Die „Vorlesehelden“ nehmen die Jungs, 
die Lesen öfter als „uncool“ empfinden, mit 
auf ein Leseabenteuer in ganz unterschiedli-
chen Bereichen wie Fußball, Weltall, Polizei, 
Feuerwehr, Dinosaurier und vielem anderen 
mehr und erschließen ihnen so die wunder-
bare Welt der Bücher. Gefördert wird dieses 
Projekt durch das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung.

Im Laufe der Renovierungsarbeiten im Fran-
ziskushaus konnte auch eine Ecke extra für 
die jüngsten Besucher eingerichtet werden, 
mit bunten Regalen, Sitzpodest, Kuscheltie-
ren und vielen Bilderbüchern.

Eine weitere Besonderheit in der Bücherei 
ist der Bestand an mehrsprachigen Büchern. 
Diese enthalten einen deutschen sowie ei-
nen Text in einer weiteren Sprache (englisch, 
französisch, arabisch, albanisch, polnisch, 
russisch, kroatisch – um nur einige zu nen-
nen). Das unterstützt vor allem die Kinder 
beim Erlernen der deutschen Sprache.

Früh übt sich, wer gern lesen möchte!
Die Bücherei in Dreis-Tiefenbach

Schauen und stöbern bei der Weihnachtsausstellung

Ausgereifte Antriebstechnik für den 
einwandfreien Betrieb von Geläut und 
Turmuhren – das ist unser Spezialge-
biet seit über 100 Jahren.

HEW ist Ihr kompetenter Partner rund 
um die Uhr:

Mechanische und elektronische 
Läutemaschinentechnik

Zifferblätter und Zeiger

Klöppel

Holzjoche

Glockenstühle aus Holz

Herforder 
Elektromotoren-Werke
Goebenstraße 106  
32051 Herford

Herforder 
Läutemaschinen

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

HEW – Läutetechnik auf hohem Niveau.
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Wir schauen aus nach dir,  dem Quel l  unseres Lebens.

Für alle Altersstufen gibt es ein breites An-
gebot, nicht nur Bücher sondern auch Hörbü-
cher, Musik-CDs, DVDs, Spiele für jedes Alter 
und auch Zeitschriften. Die Verwaltung und 
Ausleihe läuft seit 2012 über den Computer, 
sodass schnell alles Gewünschte gefunden 
werden kann. Bequem kann von zu Hause 
über das Internet der Medienbestand durch-
stöbert, dass eigene Leserkonto verwaltet 
und auch Verlängerungen veranlasst werden.

Selbstverständlich beteiligt sich die Büche-
rei an dem Sommerfest der Kirchengemeinde 
mit verschiedenen Aktionen. Feste Termine 
im Jahr sind auch die beiden Buchausstellun-
gen – die heute genauer Medienausstellun-
gen heißen müssten, denn es werden nicht 

nur Bücher vorgestellt. Im Früh-
jahr ist der Schwerpunkt die Os-
terzeit und die Erstkommunion, im 
Herbst geht der Blick schon Rich-
tung Weihnachten. Doch nicht nur 
Geschenke können dort in Ruhe 
ausgewählt werden, jede Leserin, 
jeder Leser kann sich auch für den 
eigenen Bedarf über die Neuer-
scheinungen informieren, in den 
ausgestellten Büchern stöbern 
und gleich bestellen. Ein Rahmen-
programm für Kinder ist immer 
mit dabei und auch das leibliche 
Wohl wird nicht vergessen.

Ein neues Projekt, um die Büche-
rei noch einladender einzurichten, 

steht auch schon an: Nachdem die Kinderecke 
schon so toll geworden ist, wollen wir für Ju-
gendliche und Erwachsene nun ebenfalls eine 
solche gemütliche Ecke schaffen. Ein Sofa ist 
schon lange ein großer Wunsch, ebenso eine 
kleine „Kaffee-Ecke“ zum Plausch. 

Deshalb hat sich die Bücherei bei der Aktion 
„Herzenswunsch“ der Sparkasse Siegen mit 
diesem Projekt beworben und nimmt auch 
daran teil, näheres dazu finden Sie im Inter-
net unter 

www.sparkassen-herzenswunsch.de
Wir hoffen, dass auch mit Ihrer Unterstüt-

zung ein Teil des benötigten Geldes dabei zu-
sammenkommt.  Spenden können aber auch 
direkt an die Bücherei getätigt werden.

Erfolgreich beim „Lesekompass-Kurs“.

So einladend wie die Kinderecke soll auch mal eine gemütliche
Ecke für Jugendliche und Erwachsene eingerichtet werden.
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Zwischen E-Book und Gruselkeller:
Die Bücherei in Netphen

D ienstags und sonntags ist in der Bü-
cherei „Haus der offenen Tür“: In den 
heimeligen Räumen des „alten Pfarr-

hauses“ – heute ist es die Vikarie – treffen 
sich Menschen aller Generationen, um in den 
Regalen nach Büchern zu stöbern, die neuen 
DVDs zu inspizieren, sich beraten zu lassen, 
welches Spiel man ausprobieren könnte, die 
Medien zu entleihen und auch miteinander 
ein Schwätzchen zu halten.

Aber auch außerhalb der Öffnungszeiten 
gibt es oft Besuch in der Bücherei. Kinder-
gartenkinder aus Netphen, Eschenbach und 
Brauersdorf kommen, um sich „Bibfit“, also 
Bibliotheksfit, zu machen. Die zukünftigen 
Schulkinder besuchen viermal die Bücherei 
und lernen sie dabei genau kennen.

Sie wissen, wenn sie dann alleine mit Mama 
oder Papa zum fünften, sechsten, siebten 
Male zu Besuch kommen, ganz genau, wo 
sie das bekommen, was sie gerne ausleihen 
möchten.

Dann gibt es ja noch den Besuch im „Grusel-
keller“. In einem alten Haus gibt es schließ-
lich auch einen alten Keller, schön düster und 

mit Spinnweben. Nicht 
nur die Kinder aus den 
Kindergärten, sondern 
auch Grundschüler und  
die Erstkommunionkin-
der werden eingeladen, 
sich gut ausgerüstet mit 
einer Taschenlampe hin-
abzuwagen, wo sie dann 
gebannt den Geschichten 
der Vorleserin lauschen.

So berühmt sind diese 
Nachmittage inzwischen, 
dass auch Erwachsene 
doch gerne mal in den 
Gruselkeller möchten. 
Und wie aus für gewöhn-
lich sehr gut informierten 

Kreisen zu hören ist: Eine schaurige Lesung 
für Erwachsene ist noch für dieses Jahr ge-
plant.

Die jährliche große Buchausstellung im No-
vember, mit Bücherflohmarkt, einem Ange-
bot für Kinder, Autorenlesung und nicht zu 
vergessen dem Bücherei-Café, ist eine feste 
Größe im Jahr. Die positive Resonanz der Be-
sucher ist für das Büchereiteam immer wie-
der Anreiz und  Belohnung zugleich. 

Die Buchausstellung ist eine gute Gelegen-
heit, sich über Neuerscheinungen zu infor-
mieren und sich das Gewünschte auch gleich 
zu bestellen. Grundsätzlich ist es aber auch 
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das ganze Jahr über möglich, sich ein Buch  
zum Kauf bestellen zu lassen.

Im vielseitigen Medienangebot der Büche-
rei, das regelmäßig aktualisiert wird, sind zur 
Zeit ca. 7.000 Medien im Bestand: So können 
Kinder-, Jugend- und Erwachsenenliteratur, 
Spiele, Zeitschriften, CDs, DVDs und Hörbü-
cher ausgeliehen werden. 

Außer fremdsprachigen Medien ergänzen 
sprachfördernde Spiele und Bücher das An-
gebot und bieten allen, die die deutsche 
Sprache erlernen möchten, einen breiten 
Fundus. Medien, die nicht im Bestand sind, 
können über die Fernleihe binnen weniger 
Tage besorgt werden.

Die „Onleihe“ hat sich mittlerweile zu einer 
Art virtuellen Zweigstelle entwickelt. Gegen 
eine Jahresgebühr von zehn Euro besteht 
die Möglichkeit, elektronische Medien wie 

E-Book oder E-Pa-
per auszuleihen. 
Stiftung Waren-
test hat in der letz-
ten Test-Ausgabe 
die Anbieter von 
E-Books getestet: 
„E-Books lassen 
sich kaufen, abon-
nieren, leihen oder 
gratis abstauben. 
Klare Preis-Leis-
tungs-Sieger sind öffentliche Bibliotheken.“ 
Stiftung Warentest hatte dabei verschiedene 
Stadtbibliotheken getestet, die nach dem-
selben Prinzip wie „libell-e.de“ arbeiten, die 
virtuelle Zweigstelle der katholischen öffent-
lichen Büchereien. Schauen Sie doch einfach 
mal auf der Seite: libell-e.de  vorbei.

–
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Die Quelle – Das Pfarrmagazin des Pastoralaverbundes Netpherland
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Herausgeber: Pastoralverbund Netpherland
V.i.S.d.P.: Pfarrer Werner Wegener, Leiter des PV Netpherland
Im Steingarten 3, 57250 Netphen; Tel.: 0 27 28/12 36; E-Mail: kontakt@pv-netpherland.de
Satz, Anzeigen + Druck: Bonifatius GmbH
www.bonifatius.de, Karl Wegener, Tel.: 0 52 51/1 53-2 20
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Ansprechpartner im Pastoralverbund

In dringenden seelsorglichen Angelegenheiten ist unter der Rufnummer 
0 27 38/6 92 34 63 immer einer der Geistlichen zu erreichen.

Pfarrer Werner Wegener 
Tel.: 0 27 38/12 36
E-Mail: wegener@pv-netpherland.de

Pastor Hubert Nowak
Tel.: 0 27 37/31 26, Handy: 01 71/5 17 35 21
E-Mail: hubertnowak@gmx.de

Vikar Raphael Steden 
Tel.: 0 27 38/43 87
E-Mail: steden@pv-netpherland.de  

Diakon Franz Kringe 
Tel.: 0 27 37/9 15 11
E-Mail: franzkringe@gmx.de

Gemeindereferentin Kerstin Vieth 
Tel.: 0 27 38/6 92 34 62
E-Mail: vieth@pv-netpherland.de

Subsidiar:
Pastor Heinz G. Dimmerling 
Tel.: 02 71/7 41 20 20, Fax: 02 71/7 41 20 21

 

Melsterstraße 15
59457 Werl

Das  Museum  beherbergt  über  12.000  Gegenstände
außereuropäischer Kunst und Alltagskultur aus Ostasien,
Afrika, Amerika, Ozeanien und Vorderasien, u. a. sume-
rische Keilschriften, ägyptische Mumien, einen Kulthaus-
giebel  aus  Papua-Neuguinea,  einen  Goldschatz  aus
Ghana und über 600 Krippen aus aller Welt, die jeweils
vom 1. Advent bis Anfang Februar gezeigt werden.
Schwerpunkt des Hauses sind Auseinandersetzung und
Begegnung  mit  fremden  Völkern,  Kulturen  und  Reli-
gionen,  um der  Fremdenfeindlichkeit  entgegenzuwirken,
ein tieferes Verständnis für andere Religionen zu wecken
und dadurch Frieden stiftend zu wirken.
Dienstag - Freitag 10 -12 Uhr und 14 -17 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage 14 -17 Uhr
Telefon 0 29 22 / 26 35 www.Forum-der-Voelker.de
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Sie  
sparen über
15%!

Jetzt 3 Monate   
 lesen und über 15 % sparen!

Ja, ich lese    3 Monate zum Vorzugspreis*!
Hiermit bestelle ich ab  2017 die 
 wöchentlich erscheinende Kirchenzeitung des 
 Erzbistums Paderborn, , als dreimonatiges 
Abonnement  zum Sonderpreis von 19,50 €  
(inkl. MwSt. u. Versandkosten).

Nach Ablauf der Bezugszeit läuft das Abonnement 
 automatisch aus.

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon E-Mail

  Ich zahle per Bankeinzug 
(Sepa-Formular wird zugesandt)

 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.

Datum Unterschrift

 Leserservice 
Postfach 1280, 33042 Paderborn

 *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

www.derdom.de Eine für Alles. Kirche. Glauben. Leben. Eine Zeitung.

Jede Woche im Dom kompetent und glaubwürdig: 
 Informationen zu den kirchlichen Ereignissen im 
 Erzbistum und vor Ort – Reportagen, Kommentare, Inter-
views über das katholische Leben in Deutschland und der 
Welt – Antworten der Kirche auf gesellschaftliche Fragen 
–Glaubensorientierung und Lebenshilfe – Medien service 
(jede Woche Programmvorschläge für TV und Hörfunk) 
und  natürlich auch Unterhaltung. Mit diesem bunten 
 Angebot bietet Der Dom Ihnen jede Woche ein neues Lese-

vergnügen, und  
das zu  einem 
 attraktiven Preis: 
Sie lesen 13 Aus-
gaben für nur 
19,50 € und 
 sparen über 15 %. 

72. Jahrgang · H 2451

Hilfsbereit
Jordanien hat mehr als 1,5 

Millionen Flüchtlinge aufge-

nommen – bei nur 6 Millio-

nen eigenen Einwohnern.

Seite 8

Lebendig
Weihbischof Dominicus hat 

die Werler Wallfahrtssaison 

unter dem Leitwort „Gottes 

Wort leben“ eröffnet.

Seite 7

Mittendrin
Das CityKloster in Bielefeld 

feiert sein zehnjähriges Be-

stehen am 5. Mai auf ganz 

besinnliche Art und Weise.

Seite 32

www.derdom.de

7. Mai 2017
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Franziskus in Ägypten

Die Botschaft 

der Nächstenliebe
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Unser familienfreundlicher Service für Sie… 
 

 …Beratung zu Medikamenten in der Schwangerschaft       
und in der Stillzeit 
 …Großes Sortiment für Mutter und Kind 
 …Homöopathie für Kinder und Erwachsene 
 …Kompetenzapotheke für pflanzliche Therapie 
(Phytothek®) 
 …Kompressionstherapie 
 …Zusammenstellen einer individuellen 
Reiseapotheke, sowie Reiseimpfberatung 
 …professionelle Kosmetikberatung durch unsere 
zertifizierte Kosmetikerin Marlena Sachnik 
 …Herstellen von individuellen Rezepturen und 
Teemischungen 
 …individueller Medikationscheck 
 …Verleih von Milchpumpen und Babywaagen 
 …Verleih von Inhalationsgeräten 
 …Blutdruckmessungen 

 

Sichern Sie sich dauerhaft 10 % Rabatt mit Ihrer Kundenkarte! 
 

Apotheker und Inhaber Jochen & Peter Sachse-Scholz 
 

Martini-Apotheke OHG 
Neumarkt 46  57250 Netphen 

Telefon: (02738) 1066  Telefax: (02738) 1027 
E-Mail: info@martini-apotheke-netphen.de 

www.martini-apotheke-netphen.de 
 

Öffnungszeiten: 
Montag-Freitag: 7.00 – 18.30 Uhr 

Samstag: 7.30 – 13.00 Uhr 
 

Rathaus-Apotheke 
Talstraße 16 

57250 Netphen 
Telefon: (02738) 1535  Telefax: (02738) 692991 

 

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 

8.00 – 13.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr  
Mittwoch: 8.00 – 13.00 Samstag: ---geschlossen--- 

  
Mehr als 45.000 Packungen für Sie an Lager, um Ihnen sofort 

95 % Lieferfähigkeit zu gewährleisten, alle weiteren 
Medikamente schicken wir per Bote zu Ihnen nach Hause! 


