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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!
Schon ist es wieder Sommer. Die Sonne 
lacht und jede Menge an Festen und Fei-
ern stehen an.

Vor nunmehr 10 Jahren wurde unser 
Pastoralverbund in der jetzigen Größe 
gegründet. Aus sechs Kirchengemeinden 
und den dazugehörigen Filialen wur-
de dieser pastorale Kooperationsraum 
gegründet. Und doch, gerade die gemein-
same Prozession im Juli zum Fest „Mariä 
Heimsuchung“ gibt es schon viel länger. 
Gläubige aus allen Orten der Gemeinde 

Wenden und auch darüber hinaus zieht es 
am Sonntag nach dem Fest „Mariä Heim-
suchung“ hoch zur Dörnschlade. 

Maria ist das Ziel. So wie sich Maria vor 
2000 Jahren auf den Weg machte, um in 
ihrer Heimat ihre Verwandte Elisabeth zu 
besuchen, so machen auch wir uns auf 
den Weg.

Unser Blick ist auf Maria gerichtet, doch 
sie will nicht diese zentrale Figur in unse-
rem Blickfeld sein. Sie will uns Christus zei-
gen, auf ihn verweisen. So wie Maria Jesus 
in sich trug und ihn uns so zeigt, vergleich-

bar mit einer Monstranz (Zeigegefäß für 
den Leib Christi). Die Monstranz ist kostbar 
und wertvoll, weil für uns das Wichtigste 
darin enthalten ist, unser Bruder und Herr 
Jesus Christus.

Maria geht zu Elisabeth, sie will Begeg-
nung und Gemeinschaft. Sie möchte ihren 
kostbaren Schatz nicht für sich behalten, 
sondern ihre Freude darüber hinaus in die 
Welt bringen. Und auch wir freuen uns 
über diesen kostbaren Schatz, achten und 
verehren ihn, suchen Gemeinschaft mit 
ihm. Aber auch mit unseren Mitchristen 
treten wir in Beziehung, wenn wir mitei-
nander beten und singen, unsere Sorgen 
und Ängste, aber auch unsere Freude und 
unser Glück teilen.

Darum ist es auch nur allzu verständlich 
und legitim, an diesem Ort des Gebets und 
der Stille auch Gelegenheiten zu schaffen, 
um zu feiern, miteinander zu reden und 
fröhlich zu sein. 

So bunt und vielfältig unser Pastora-
ler Raum mit seinen Menschen, Ideen, 
Talenten und Fähigkeiten ist, so bunt und 
lebendig ist auch unsere Dörnschlade.

Lassen sie sich von der Buntheit unse-
rer Gemeinden in diesem Magazin (nur 
ein kleiner Ausschnitt) überraschen und 
verzaubern. Gehen sie auf Enddeckungs-
reise durch dieses Heft und unserem Ver-
bund. Entdecken sie die Kostbarkeiten des 
Wendener Landes und werden auch Sie 
zu einer Monstranz, wie Maria, die Christus 
in sich trägt. Bringen sie die Liebe Got-
tes durch Jesus Christus in den Alltag des 
Lebens.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Som-
merzeit mit vielen schönen Begegnungen 
und kostbaren Erfahrungen.

Ihr 
Hermann Klement
Diakon

Zum Titelbild
Bei der 72-Sunden-Aktion in Schönau wur-
de der Wald gesäubert und anschließend 
wurden Europa-Sterne gestaltet. Auch in 
Hünsborn und Elben gab es viele fleißige 
Helfer bei den Projekten.
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72 Stunden Gutes getan
Die größte Jugendsozialaktion Deutschlands in der Gemeinde Wenden

In der Zeit vom 23. bis 26. Mai 2019 fand 
die größte Jugendsozialaktion statt, die 
es bisher in Deutschland gegeben hat. 
Unter dem Motto „Uns schickt der Him-
mel“ haben Kinder und Jugendliche in 
ihren Aktionsgruppen innerhalb von 72 
Stunden die Welt ein bisschen besser 
gemacht – auch im Pastoralverbund 
Wendener Land.

Die Hünsborner Messdiener hatten sich vor-
genommen, ihren Jugendtreff zu renovieren. 
Nach einem Treffen der Ministranten mit Vikar 
Christian Albert im Jugendtreff des Hünsborner 
Pfarrheims, war den Minis schon im Herbst 2018 
klar, dass ein Aufenthalt in diesen Räumen mit 
Wohlfühlatmosphäre wenig zu tun hat. Dunk-
le Farben, in die Jahre gekommenes Mobiliar 
und teilweise defekte sanitäre Anlagen, zeigten 
deutlich, dass diese Räume zuletzt vor 20 Jahren 
instandgesetzt wurden. So kam die 72-Stunden-
Aktion 2019 wie gerufen, um eine umfassende 
Renovierung der Räumlichkeiten vorzunehmen. 

Nach der Anmeldung zu dieser Aktion began-
nen sofort die Planungen der Messdiener, wie 
sie sich einen Jugendtreff vorstellen, der den 
Bedürfnissen aller Kinder und Jugendlichen in 
Hünsborn gerecht wird.

Als am Donnerstag, den 23. Mai, der Start-
schuss zur 72-Stunden-Aktion fiel, war fast kein 
Halten mehr bei den insgesamt 40 Ministran-
ten. Die Räume wurden komplett ausgeräumt, 
dunkle Wandverkleidungen und Tapeten wur-
den abgerissen, Stromkabel neu verlegt, Wän-
de ausgebessert und bereits für einen neuen, 
hellen Anstrich vorbereitet. Zeitgleich wurden die 
dunklen Stühle und Bänke vor dem Pfarrheim 
von den jüngeren Messdienern abgeschliffen 
und es wurde mit der kompletten Erneuerung 
der sanitären Anlagen begonnen.

Von Beginn an wurden die Kinder und 
Jugendlichen von Eltern und freiwilligen Helfern 
bei der handwerklichen Arbeit tatkräftig unter-
stützt. Für das leibliche Wohl sorgte eine eigene 
„Catering- Gruppe“, die für die drei Tage einen 
abwechslungsreichen Essensplan erstellt hatte.

Der Freitagmorgen begann für die Messdiener 
mit einer Messe, in der die Kerze der 72-Stun-
den- Aktion von Vikar Albert und Diakon Friedrich 

Nach getaner Arbeit freu-
ten sich die fleißigen Hel-
ferinnen und Helfer im 
Hünsborner Jugendtreff.
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Der Billard-Raum im Hünsborner Jugendtreff kann sich wieder sehen lassen.

Arns gesegnet wurde. Danach wurden die am 
Vortag abgeschmirgelten Bänke und Stühle weiß 
angestrichen und neu gepolstert. Außerdem 
erhielt der Spiele- und Partyraum eine profes-
sionelle kleine DJ-Bühne und ein paar Messdie-
ner machten sich mit Vikar Albert auf den Weg, 
neue Möbel, Gardinen, Dekogegenstände und 
Spiele zu kaufen. Damit diese Wünsche über-
haupt finanziell zu realisieren sind, begann am 
Freitagmittag eine „Außengruppe“ der Messdie-
ner mit einem Waffelverkauf vor dem HIT-Markt 
in Wenden, der auch am kompletten Samstag 
fortgesetzt wurde und das finanzielle Polster der 
Gruppe erheblich aufstockte.

Am Samstag ging es dann zum Endspurt. 
Möbel wurden aufgebaut, Gardinen aufge-
hängt und die nun hellen, lichtdurchfluteten 
und freundlichen Räume wurden geschmackvoll 
eingerichtet und dekoriert. Am Ende des Tages 
stand dann auch die neu gezimmerte (Spiele-)
Theke im Eingangsbereich der Jugendtreffs.

Dank für großartige Unterstützung 
und zahlreiche Spenden

Nach dem Hochamt am Sonntag, an dem 
alle beteiligten Messdiener in ihren grünen Shirts 
in den vorderen Bänken der Kirche teilnahmen, 
erfolgte dann die Einsegnung der neuen Räum-
lichkeiten durch Vikar Albert. Die Gemeinde war 
eingeladen, um sich anhand von großen Fotos, 
die von den Decken hingen und den Zustand 
der Räume vor der 72-Stunden-Aktion zeigten, 
einen Eindruck von der geleisteten Arbeit zu ver-
schaffen. Ein Mitglied der BDKJ-Abordnung, die 
die Räumlichkeit vor der Aktion besichtigt hat-
te, sagte: „Ich hätte nicht gedacht, dass diese 
enorme Leistung in dieser kurzen Zeit von den 
Messdienern gestemmt werden kann.“

Dass dies doch möglich war, haben die Minis-
tranten auch der gelebten Dorfgemeinschaft in 
Hünsborn zu verdanken. Denn ohne die tatkräf-

tige bzw. finanzielle Unterstützung von Eltern, 
Freunden, Vereinen, Institutionen und Firmen 
wäre diese Aufgabe nicht lösbar gewesen. Die-
se Gemeinschaftsleistung zeigt deutlich, dass 
Hünsborn ein sehr lebendiges Dorf ist, in dem 
ein enormes Potential steckt.

So bedanken sich die Ministranten für die 
Spenden, Sachleistungen und die Unterstützung 
beim Kirchenvorstand St. Kunibertus Hünsborn, 
der Frauengemeinschaft Hünsborn, der Caritas 
Hünsborn, dem Theaterverein, dem Obst- und 
Gartenbauverein, Altliga RW Hünsborn, der Wer-
nerschaft, dem Wasserbeschaffungsverband 
Hünsborn, Elektrotechnik Halbe, Dornseifer Fri-
schemarkt, Fa. Stracke, Fa. Wesco, Fa. Engel & 
Jung, Fa. Kastrati, Werbetechnik Koch, Arns Bau, 
Fa. Heller und Fa. Birlenbach.

Gemeinschaftsprojekt in 
Elben gelungen

Viele fleißige Helferinnen und Helfer aller 
Altersstufen beteiligten sich auch in Elben an 
der 72-Stunden-Aktion. Getreu dem Motto 
„Uns schickt der Himmel“ wurde während des 
Wochenendes das Elber Pfarrheim grundgerei-
nigt und auf Vordermann gebracht: Ob Gardinen 
waschen, nähen und neu anbringen, Schränke 
ausräumen und reinigen, aufräumen, Bänke und 
Schaukasten streichen und vieles mehr – es gab 
jede Menge zu tun. Begutachtet und gewert-
schätzt wurde die Aktion in Elben von prominen-
ten Vertretern aus Kirche, Politik und Wirtschaft. 
Neben Pfarrer Michael Kleineidam und Bürger-
meister Clemens statteten Sparkassendirektor 
Kohlmeier und einige Vertreter der Organisatoren 
den Elbern einen Besuch ab und fanden durch-
weg anerkennende Worte für dieses gelungene 
Gemeinschaftsprojekt.

Am Samstagnachmittag machten 17 Elbkids 
und 11 Erwachsene dann eine Exkursion ins 
Panarbora nach Waldbröl und erkundeten dort 

In Elben wurde fleißig gestrichen..
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Große Freude herrschte 
in Elben über das gelun-
gene Projekt.

die heimischen Wälder. Den Höhepunkt bildete 
dort im wahrsten Sinne des Wortes die gemein-
same Ersteigung des 40 Meter hohen Aussichts-
turmes mit einem hervorragenden Fernblick 
über das Oberbergische Land. Für eine perfekte 
Organisation dieses Events sorgten Miriam und 
Hubertus Sieler.

Den Abschluss bildete am Sonntagmorgen 
der gemeinsame Bürgerfrühschoppen im Elber 
Pfarrheim, wo interessierte Bürgerinnen und 
Bürger nicht nur von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
machen konnten, sondern auch die sichtbaren 
Ergebnisse der 72-Stunden-Aktion begutachten 
konnten. Hier nutzten einige die in neuem Glanz 
erstrahlte Räumlichkeit zu gemeinsamen Skat-
runden und die Kinder für Gesellschaftsspiele.

Ein ganz großes Projekt hatten sich die jungen 
Leute in Schönau vorgenommen. Am Donners-
tag, den 23. Juni 2019, kurz nach 17 Uhr war die 
Spannung unter den rund 100 Menschen auf 
dem Platz vor der Schönauer Kirche buchstäblich 
mit den Händen greifbar. Zusammen mit vielen 
Eltern und Großeltern hatten sich die Kinder und 
Jugendlichen des Jugendtreffs Schönau-Alten-
wenden samt Leitungsteam hier eingefunden, 
um „ihre“ – bis zu diesem Zeitpunkt unbekannte 
– Aufgabe für die 72-Stunden-Aktion des BDKJ zu 
erfahren: „Wiederherstellung der Wacholderhei-
de auf dem Nocken und Gestaltung als Europa-
Hain“

Drei Tage wuselten 40 Kinder und ein 
10-köpfiges Leitungsteam in Schönau

Was schon beim Verlesen wie eine Mam-
mutaufgabe klang, schien manch einem bei der 
ersten Besichtigung der Fläche unmöglich. Auf 
einer 3.000 Quadratmeter großen Fläche türmte 
sich das Reisig eines 30-jährigen Eichen-Birken-
Waldes in langen Wällen. Das alles sollte zusam-
men mit dem Laub und den Grassoden binnen 
drei Tagen weggeschafft, 48 neue Wacholder 
gepflanzt und überdies noch zwölf Lesestein-
haufen in der Form einer überdimensionalen 
Europafahne errichtet werden.

Unmöglich? Nicht für den Jugendtreff Schö-
nau-Altenwenden. Drei Tage lang wuselten von 
früh bis spät rund 40 Kinder und ein 10-köpfiges 
Leitungsteam in grünen T-Shirts über die Fläche 
und schufen etwas, das weit über die Grenzen 
der Gemeinde hinweg einzigartig sein dürfte. 
Dabei konnten sie erfahren, was es heißt, Teil 
einer großen, alle Generationen umfassenden 

17 Elbkids umd 11 
Erwachsene machten 
eine Exkursion nach 
Waldbröhl.
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Viele Äste waren auf der 
Waldfläche in Schönau zu 
beseitigen.

Dorfgemeinschaft zu sein. Mütter sorgten immer 
wieder für das leibliche Wohl, Väter stellten ihr 
handwerkliches Geschick und ihre Traktoren in 
den Dienst der Sache und auch Dorfbewohner 
ohne familiären Bezug zum Jugendtreff kamen 
einfach und fragten: „Wo soll ich anpacken?“

Schon am Samstagnachmittag konnten 
neue Wacholder geplanzt werden

Bereits am Samstagvormittag war der Wald-
boden komplett „gefegt“, sodass am Nachmittag 
48 junge Wacholder gepflanzt werden konnten, 
einer für jeden der 43 in den beiden Weltkrie-
gen gefallenen Soldaten und die fünf zivilen 
Opfer des Zweiten Weltkrieges, gruppiert nach 
familiärer Zugehörigkeit. Am Samstagabend war 
schließlich auch der „Hingucker“ des Europahains 
fertig: Zwölf sternförmige Lesesteinhaufen, jeder 
mit zwei Meter Durchmesser und zusammen 
fast auf den Zentimeter genau in der Anordnung 
der Europafahne.

Beflügelt vom Erfolg bei den gestellten 
„Pflichtaufgaben“ dachten sich die Jugendlichen 
und das Leitungsteam weitere Gestaltungsele-
mente aus: Schiefertafeln mit zentralen Inhalten 
der europäischen Grundrechtecharta, umgeben 
von – mit den Flaggen 
der europäischen Län-
der bemalten – Steinen 
krönen die zwölf Lese-
steinhaufen. Ein zwei 
Meter großer Holzstern 
am Rand der Fläche 
bildet künftig einen 
dekorativen Rahmen 
für Fotos vor dem Hin-
tergrund der Wachol-
derheide. Jeder der 
Wacholder trägt zudem 
das Namensschild 

eines Kriegstoten, ergänzt um einen QR-Code, 
über den man per Handy von den Seiten des 
Kreisheimatbundes Olpe (http://www.kreishei-
matbund-olpe.de/Wacholderheide.htm) die Bio-
graphie der Personen herunterladen kann. Last 
but not least laden nun drei einfache Bänke zum 
kurzen Verweilen auf der Fläche ein.

Am Donnerstagnachmittag, direkt nach der 
Verkündung der Aufgabe, hatten die Jugendli-
chen ihre Aktion unter den Segen Gottes gestellt. 
Diesen durften sie drei Tage lang in unterschied-
lichster Form erfahren – durch phantastisches 
Wetter, durch ein einzigartiges Gemeinschafts-
gefühl und vor allem das Ausbleiben jeglicher 
Unfälle. So war es am Sonntag selbstverständ-
lich, vor Beginn des Abschlussfestes im neuen 
Europa-Hain bei einer kleinen Andacht „Danke“ 
zu sagen und die Früchte ihrer Arbeit unter Got-
tes Segen zu stellen: Einen Ort, der seltenen Tie-
ren und Pflanzen Heimat bietet, den Kriegstoten 
eine im wahrsten Sinn des Wortes „lebendige“ 
Erinnerung verleiht und das Geschenk eines in 
Frieden vereinten Europas würdigt.

 Kristina Schneider (Hünsborn),
 Markus Niklas (Elben)
 Antonius Klein (Schönau)

Am Ende bildeten alle 
einen Kreis um die 
Europa-Sterne.
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- 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 

Marktpreiseinschätzung jetzt 
unverbindlich vom Experten:
sparkasse-olpe.de/immobilien

Mit einem Finanzpartner, der Ihre 
Immobilie realistisch beurteilt.

Fair ist
einfach.

 

 

Bücher  -  Karten  -  Kerzen   --  Engel  

Geschenke  Schul- und Bürobedarf  

In Gerlingen 

 

Kompetent,  freundlich und gerne für Sie da 

 

Koblenzer Str.37  57482 Wenden-Gerlingen Tel.02762 985693 

www.buchladen-leseratte.de   info@buchladen-leseratte.de 

Öffnungszeiten :  Montags  bis Freitags  10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

      Samstags      9.00 Uhr bis 12.00 Uhr   

Bücher – Karten – Kerzen – Engel, Geschenke, Schul- und Bürobedarf
Kompetent,  freundlich und gerne für Sie da In Gerlingen

Koblenzer Str. 37, 57482 Wenden-Gerlingen, Tel. 0 27 62 / 98 56 93
www.buchladen-leseratte.de,  info@buchladen-leseratte.de
Öffnungszeiten:  Montags  bis Freitags  10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Samstags 9.00 Uhr bis 12.00 UhrHauptstraße 79 · 57482 Wenden
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Das Team des Pastoral-
verbundes beim Ausflug.

Gemeinsam unterwegs
Pastoralteam und Pfarrsekretärinnen auf Achse

Am 7. Mai 2019 fand der „Betriebs-
ausflug“ des Pastoralteams und der 
Pfarrsekretärinnen statt. Nach der mor-
gendlichen Feier der Hl. Messe ging es 
mit dem Gemeindebulli und einem PKW 
nach Bad Ems.

Nach der Ankunft wurde zunächst eine ein-
stündige Schiffsfahrt auf der Lahn gemacht. 
Insbesondere die Schleuse hatte es Pater Soby 
angetan.

In einer Pizzeria wurde gemeinsam zu Mit-
tag gegessen, bevor eine Stadtführung auf dem 
Programm stand. Die Römer haben hier einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen. Insbeson-
dere die Heilquellen sind für Bad Ems wichtig. 
Der Stadtführer bot den Teilnehmenden einen 
Becher an und man konnte sich geschmacklich 
von der Qualität der jeweiligen Quelle, die sich 
aus unterschiedlichen Inhaltstoffen zusammen-
setzte, überzeugen. Das Wasser soll sich u.a. 
positiv auf den Magendarmtrakt auswirken. Bei 
dem ein oder anderen setzte die Wirkung auch 
relativ schnell ein, sodass es gut war, dass es 
ausreichend Toiletten in der Nähe gab. 

Die Spielhalle wurde natürlich nicht genutzt, 
obwohl es interessant gewesen wäre, wie vie-
le Talente jede und jeder hätte hinzugewinnen 
können.

Im Park ist schon Kaiser Wilhelm I. flaniert und 
konnte sich volksnah zeigen und dem Volk auf 
Augenhöhe begegnen. Der russische Zar Alex-
ander II. weilte ebenfalls regelmäßig in Bad Ems 
und der Schriftsteller Fjodor Dostojewski schrieb 

hier unter anderem seinen Roman „Die Brüder 
Karamasow“. 

Die Führung endete mit einer Besichtigung 
der orthodoxen Kirche, in der die reiche Ikono-
stase bewundert werden konnte. Vor der Kirche 
entstand das Gruppenfoto.

Anschließend ging es weiter nach Lahnstein, 
wo die Lahn in den Rhein mündet. Dort wur-
de die Johanniskirche besichtigt und ein Gebet 
gesprochen.

Danach gab es einen kleinen Minigolfwett-
kampf. Die Sekretärinnen wurden als Gruppen-
köpfe gesetzt und die Mitglieder des Pastoral-
teams entsprechend zugelost. Das Spiel berei-
tete allen große Freude, insbesondere Pater 
Soby jubelte lautstark, wenn er den Ball im Ziel 
versenkte.

Wer gewonnen hat? Der Teamgeist!! Darauf 
kommt es an. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, 
dass es viele Glieder an dem einen Leib gibt 
und viele verschiedene Charismen (Begabun-
gen) aber nur den einen Geist. Jede und jeder 
hat seine Talente, die er zum Wohle der Gemein-
schaft einsetzen soll, keiner kann alles, keiner 
kann nichts. Erfolg hat man nur als Team und 
nicht als Einzelkämpfer.

Damit der Leib nicht vor Schwäche ermattet, 
muss er gut genährt werden und so freuten 
sich alle über die Einladung von Pastor Michael 
Kleineidam zum abschließenden Abendessen 
im Brauhaus bei der Zisterzienserabtei in Mari-
enstatt. Jesus sagt im Markusevangelium: „Der 
Erste soll der Diener aller sein!“ Das könnte er 
unter anderem damit gemeint haben. 

Quo vadis? Wohin wird es wohl nächstes Jahr 
gehen?  Christoph Kinkel
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Ihr Leben mit Gott war und 
ist nie langweilig
Schwester Gertrud zog kurz vor ihrem Tod noch einmal Bilanz

36 Jahre und vier Monate hat Schwes-
ter Gertrud Neuser in der Klause auf 
der Dörnschlade gelebt. Einsam ist sie 
dabei nie gewesen. Denn die Zeit war 
mit Gebeten und vielen seelsorglichen 
Gesprächen ausgefüllt. Das erzählte 
Schwester Gertrud im Gespräch mit 
VERBUNDEN wenige Wochen vor ihrem 
Tod. 

Als wir Schwester Gertrud besuchten, konnte die-
ses Treffen nicht wie geplant im Seniorenheim 
stattfinden. Sie lag im Jung-Stilling-Krankenhaus.  

Man merkte ihr an, dass sie ihre geliebte Dörn-
schlade vermisste. Doch Schwester Gertrud hat-
te noch Pläne. Sie wollte den Menschen weiter  
von Gott erzählen. Denn Gott und die Menschen 
– das war ihr Lebensinhalt.

„Ich habe schöne Erfahrungen mit Gott und 
den Menschen gemacht“, sagte Schwester Ger-
trud beim Gespräch im Krankenhaus. „Gott ist ein 

Gott, der mitten unter uns lebt.“ Ein Leben mit 
Gott sei erfüllend, „und ein Leben mit Gott ist 
nie langweilig“, wie die Ordensfrau auf der Dörn-
schlade erlebt hat.

Von ihren Begegnungen mit den Menschen, 
die zur Kapelle auf der Dörnschlade kamen, 
konnte Schwester Gertrud viel erzählen. „Dar-
unter waren auch immer welche, die sonst mit 
Gott nichts zu tun hatten“, berichtete sie – etwa 
der junge Mann, der von Gott gerufen wurde. 
Der Mann war morgens von seiner Familie aus 
zur Arbeit gefahren und wollte nicht mehr nach 
Hause zurück. Er war spielsüchtig und hatte 
viele andere Probleme. Irgendetwas hatte ihn 
zur Dörnschlade geführt. „Gott hat Sie gerufen“, 
habe sie zu ihm gesagt, erzählte Schwester Ger-
trud. Das habe ihr Besucher zunächst verneint. 
Am Ende des Gesprächs und nach einem Gebet 
habe er jedoch festgestellt: „Jetzt weiß ich, dass 
Gott mich gerufen hat. Nun kann ich zurück zu 
meiner Familie, denn ich habe den Sinn des 
Lebens gefunden.“

Schwester Gertrud war immer fest davon 
überzeugt, dass Gott im Leben der Menschen 
wirkt. Und sie nannte als Beispiel die Geschichte 
eines Mannes, der nichts von Gott wissen wollte. 
Sie aber habe ihm gesagt, dass er seine Sorgen 
und Nöte auf der Dörnschlade an Gott überge-
ben könne. Vor dem Herz-Jesu-Bild hätten dann 
beide gemeinsam die Sorgen des Mannes Gott 
anvertraut. Nach acht Tagen sei er wiederge-
kommen und habe gesagt: „Schwester, ich habe 
den Glauben wiedergefunden.“

Auch sie selbst habe Gottes Wirken in der 
Welt oft erfahren, meinte die Ordensfrau. „Als ich 
einmal krank war, habe ich mir so sehr Weintrau-
ben gewünscht“, sagte sie. Bald darauf habe ein 
Kind mit einem Obstkorb vor der Tür gestanden. 
„Der liebe Gott hat Dich geschickt“, habe sie ihm 
gesagt. Doch der Kleine antwortete, dass er vom 
Bauernhof in der Nähe komme.

„Gott gebraucht den Menschen bis ins Alltäg-
liche hinein“, zog die Ordensfrau den Schluss 

Schwester Gertrud mit 
Pfarrer Michael Kleinei-
dam und Frau Pohl.
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aus ihren Begegnungen. „Auf Gott kann man 
sich total verlassen.“

Zu ihren Aufgaben auf der Dörnschlade 
gehörte auch, zu Prozessionen den Blumentep-
pich an der Kapelle zu legen. „Ein Glaubenszeug-
nis“, nannte die 84-Jährige diese Arbeit. Etwa 90 
solcher Teppiche hat sie gestaltet – jeden ein 
wenig anders.

Nicht nur mit Menschen, sondern auch mit 
Tieren hat die Klausnerin in den gut 36 Jahren 
viel erlebt. „Einmal habe ich mich mit einer 
Ente angefreundet“, sagte sie. Diese sei immer 
zutraulicher geworden. „Auf einmal war sie 
sechs Wochen lang weg – und kam dann mit 
zwei kleinen Enten wieder zurück“, freute sich 
Schwester Gertrud. Die Kleinen habe sie dann in 
ihre Hände gelegt.

Über ihre Erlebnisse mit den Tieren hat sie ein 
kleines Büchlein geschrieben. Gleiches hatte sie 
im Ruhestand noch über ihre Begegnungen mit 
den Menschen vor. „Ich habe angefangen, ein 
Büchlein zu schreiben“, sagte sie und betonte: 

„Es soll der Ehre Gottes dienen und helfen, dass 
die Menschen zum Glauben finden.“

Im Jung-Stilling-Krankenhaus schaute Schwes-
ter Gertrud von ihrem Bett aus auf ein Bild mit 
einer Kapelle. Das erinnere sie sehr an die Dörn-
schlade, meinte sie wehmütig. Eine Rückkehr zur 
Kapelle und zur Klause würde es nicht geben, 
denn von dort war Schwester Gertrud schon vor 
einiger Zeit verabschiedet worden.

Aber für Gott und die Menschen da sein – 
das wollte die kleine, rüstige Ordensfrau noch 
ein wenig. Denn sie hatte eine Botschaft, die 
sie den Menschen stets verkündete: „Das Leben 
mit Gott ist immer spannend.“ Und: „Die Sorge 
Gottes für uns Menschen ist so schön!“

Kurz vor dem Druck dieser Ausgabe von 
VERBUNDEN erreichte uns die Nachricht, dass 
Schwester Gertrud zu Gott heimgegangen ist. 
Bei IHM wird es ihr ganz gewiss nicht langwei-
lig werden und Gott wird weiter für sie sorgen, 
so wie sie es immer geglaubt und an die Men-
schen weitergegeben hat.

 Matthias Nückel

Dörnschlade

Die Dörnschlade soll 
als spiritueller Ort wei-
ter erhalten bleiben und 
weitergeführt werden. Der 
Wallfahrtsort soll Impul-
se ins Gemeindeleben 
hinein geben. Denn zur 
Kapelle kommen auch 
erfreulicherweise immer 
kirchenferne Menschen.

Nachruf
In den frühen Morgenstunden des 12. Juni hat Gott, der Herr,

Schwester Gertrud Neuser

nach langem, von tiefem christlichen Glauben geprägten Leben, zu sich in sein Reich 
gerufen. 
Über 36 Jahre hat sie bis vor Kurzem in der Klause an der Dörnschlade gewohnt und diese 
betreut. Im persönlichen Gebet war sie Gott sehr nahe und der Gottesmutter in besonde-
rer Weise verbunden. Mehr und mehr wuchsen ihr auch die vielen Wallfahrer ans Herz, 
die glaubend oder suchend, die voller Dankbarkeit oder auch in großer Ratlosigkeit zur 
Dörnschlade kamen. Unzählige Menschen von nah und fern haben in diesen 36 Jahren die 
Dörnschlade besucht und haben hier Kraft und Trost gefunden. Viele davon sind Schwes-
ter Gertrud begegnet, haben ihr ihr Leid und ihre Sorgen anvertraut. All diese Not hat sie 
in ihr Gebet aufgenommen und den Menschen Mut zugesprochen. 
Ein Anliegen von Schwester Gertrud war immer, die Heiligkeit dieses Ortes zu wahren, 
sodass Menschen in Stille und Besinnung zu Gott fanden. Die jetzige religiöse und spi-
rituelle Ausstrahlung der Dörnschlade ist sicher nicht zuletzt Schwester Gertrud zu ver-
danken. 
Für diesen Dienst, den sie trotz oft angeschlagener Gesundheit über 36 Jahre lang verse-
hen hat, möchten wir ihr herzlich danken. 
Ihre körperliche Schwäche spürend, ist sie ganz bewusst am 1. Mai in das Marienalten-
heim in Weidenau gegangen. Aber diese Tage waren doch mehr von Krankenhausaufent-
halten überschattet. Jetzt hat sie Erlösung und Ruhe bei Gott gefunden. 

Für die Pfarrgemeinden des Wendener Landes
Pfarrer Michael Kleineidam
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Was bedeutet die Krankensalbung?

Dazu heißt es in der Einleitung zum Ritus:
Schon die Evangelien legen immer wieder 

davon Zeugnis ab, in welch hohem Maße Jesus 
selbst sich um kranke Menschen in ihrer körper-
lichen und geistigen Not sorgt und wie sehr er 
diese tätige Sorge seinen Gläubigen zur Aufgabe 
gemacht hat. Am deutlichsten wird dies im Sak-
rament der Krankensalbung sichtbar, welches 
Jesus gestiftet hat.

Die Feier des Sakramentes besteht haupt-
sächlich darin, dass die Priester Kranken die Hän-
de auflegen und dann das Gebet aus der Kraft 
des Glaubens gesprochen wird und die Kranken 
mit dem Öl, auf das in der Chrisammesse vom 
Bischof der Segen Gottes herabgerufen worden 
ist, gesalbt werden: In dieser Zeichenhandlung 
wird die Gnade des Sakramentes angezeigt und 
zugewendet.

Der Kranke soll gestützt werden im Vertrau-
en auf Gott und gestärkt gegenüber Angst vor 
dem Tod. So wird er instandgesetzt, das Übel 
der Krankheit zu ertragen, oder sogar dagegen 
anzukämpfen und die Gesundheit wiederzuer-
langen.

Wer soll die Krankensalbung empfangen?
Auch hierfür werden im Rituale Kriterien 

genannt:
Es sollen diejenigen Gläubigen die Kranken-

salbung empfangen, die sich wegen Krankheit 

oder Altersschwäche in einem angegriffenen 
Gesundheitszustand befinden. Dazu gehört 
sicher auch, wenn durch Beschwerden der 
Lebensmut zu sinken droht. Alten Menschen, 
deren Kräftezustand geschwächt ist, kann das 
Sakrament gespendet werden, auch wenn kei-
ne ernsthafte Krankheit ersichtlich ist. Das Sakra-
ment kann wiederholt werden, wenn der Kranke 
nach empfangener Salbung wieder zu Kräften 
gekommen war, oder wenn, bei Fortdauer der-
selben Krankheit, eine weitere Verschlechterung 
eintritt.

Ich danke allen, die sich in der Alten- und 
Krankenseelsorge einsetzen, ältere oder kranke 
Menschen betreuen und begleiten. Ich danke 
allen, die alten und kranken Menschen die Hl. 
Kommunion nach Hause bringen. Ich danke 
allen, die in unserem Altenheim in Wenden in 
der Sorge für die Bewohner großartiges in der 
Pflege und in der seelsorglichen und gottes-
dienstlichen Begleitung leisten.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Kranken-
salbung in gemeinsamer Feier zu empfangen. 
Dabei kommt in besonderer Weise die Aufgabe 
der Gemeinde zum Tragen, betend und mit-
sorgend den Kranken und ihren Angehörigen 
nahe zu sein. Auch kann dadurch allmählich die 
immer noch verbreitete Vorstellung überwun-
den werden, die Krankensalbung sei als „Letzte 
Ölung“ den Sterbenden vorbehalten. 

Die Krankensalbung – 
ein Zeichen, das berührt
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13

Z usammen sein, Geschichten aus der Bibel 
kennenlernen, eine Kirche von innen entde-

cken, still werden, singen und beten – all das 
sind Erfahrungen, die Kinder und Eltern machen, 
wenn sie gemeinsam den Weg der Erstkommu-
nionvorbereitung gehen.

In unserem Pastoralverbund ist die Vorbe-
reitung an das 3. Schuljahr angedockt: es gibt 
neben dem Religionsunterricht noch die soge-
nannte „Seelsorgestunde“ in der Schule, die von 
Priestern oder der Gemeindereferentin gehalten 
werden. Dort geht es unter anderem um die 
Hinführung zum Fest der Versöhnung und die 
Einführung in das Mitfeiern der Heiligen Messe. 
Besondere „Weggottesdienste“ für die Kommu-
nionkinder und ihre Eltern in den Gemeinden  
führen Schritt für Schritt in die Heilige Messe und 
ihre Teile ein.

Der nächste wichtige Baustein sind die Famili-
enmessen einmal im Monat in der großen Kirche 
in Altenhof. Das Foto zeigt eine gelungene Akti-
on vom letzten Mal. Ab den Herbstferien werden 
sich die Kinder sechs Mal in kleinen Gruppen mit 
Eltern treffen, um mehr über ihren Glauben, Jesus 
und die Kirche zu erfahren. Selbstverständlich 

werden die Eltern zu mehreren Elternabenden 
eingeladen.

Die Termine der Erstkommunionfeiern für 
2020 stehen fest:

Weißer Sonntag, 
19. 04. 2020, in Wen-
den (für Altenhof 
und Wenden), Ott-
fingen und Brün; am 
Sonntag, den 26. 04. 
2020 in Hünsborn, 
Hillmicke (für Gerlin-
gen und Hillmicke) 
und in Schönau (für 
Schönau, Elben).

Liebe zukünftige 
Kommunionfamilien, 
nehmen Sie die reli-
giösen Angebote für 
Familien – Andach-
ten, Prozessionen 
oder Messen – jetzt 
schon mit Ihrem Kind 
wahr. Sie sind herz-
lich eingeladen!

Kommt, wir feiern Kommunion!

In der Fastenzeit ist diese Form schon in 
zwei beeindruckenden Messfeiern im Altenheim 
durchgeführt worden. 

Solche Feiern möchte ich einführen in den 
einzelnen Kirchen unseres Pastoralen Raumes. 
Im Herbst sind schon in Zusammenarbeit mit den 
Caritasgruppen die ersten drei Krankennachmit-
tage festgelegt, wo in einem erfahrungsgemäß 
sehr dichten Gottesdienst sowohl die Spendung 
der Krankensalbung wie des Krankensegens 
angeboten wird.

 Ottfingen, Donnerstag, 10. Oktober
 Wenden,   Mittwoch,     6. November
 Hünsborn, Mittwoch,    13. November

Im nächsten Jahr werden einige weitere Ter-
mine in anderen Kirchen folgen. Gruppierungen, 
die ihn mitausrichten möchten, können sich ger-
ne melden.

Es segnet Sie und vor allem alle älteren und 
kranken Menschen

Ihr Pastor Michael Kleineidam

Die Kranken mit dem Öl gesalbt, auf das in der Chri-
sammesse vom Bischof der Segen Gottes herabgeru-
fen worden ist.



14 

Bericht aus dem Gesamt-Pfarrgemeinderat
Hünsborn statt. Hier konnten wir in die eigentli-
che Arbeit eines Pfarrgemeinderates einsteigen. 
Unsere Schwerpunktthemen sind: Vorbereitung 
zur Firmung im Mai 2020, alles rund um die 
Dörnschlade, Evangelisierung (neue Wege der 
Glaubensweitergabe) und die Gottesdienstord-
nung.

Die Berichte aus den einzelnen Gemeinde-
ausschüssen der einzelnen Orte machen deut-
lich, dass trotz des großes Pastoralverbundes 
jede Kirchengemeinde ihre eigene Struktur und 
ihren eigenen Charakter hat. Dennoch weiß sich 
jede Kirchengemeinde im Pastoralverbund mit-
getragen. 

So zeigt sich ein harmonisches Miteinander 
der geistlichen Leitung unseres Pastoralverbun-
des mit den ehrenamtlich tätigen Gemeinde-
mitgliedern, die ihre verschiedenen Gaben und 
Fähigkeiten einbringen.

 Marita Stracke, Vorstandsmitglied im GPGR

Der neu gewählte Gesamtpfarrgemein-
derat kam am 5. Dezember 2018 um 
19.00 Uhr im Pfarrheim Wenden zu 
einem ersten Treffen zusammen. Neben 
dem Kennenlernen der anderen Mitglie-
der wurde die Frage weiterer Berufun-
gen in das Gremium besprochen.

Bei dieser konstituierenden Sitzung wurde der 
Vorstand mit Beisitzern gewählt. Der Vorsitzende 
ist Tim Lukas Schäfer. Zur stellvertretenden Vor-
sitzenden wählte das Gremium Ulrike Wieczorek. 
Des Weiteren kamen Martina Fischer und Marita 
Stracke in den Vorstand. 

Berufene Mitglieder des Gesamtpfarrgemein-
derates sind Andreas Stein von der K.o.T. in Wen-
den und Gemeindereferentin Barbara Clemens.  

Die nächsten öffentlichen Sitzungen fanden 
am 12. März in Wenden und am 22. Mai 2019 in 

kfd besuchte den Warenkorb in Olpe
Einige Frauen der kfd Wenden/

Möllmicke besuchten kürzlich den 
Warenkorb in Olpe. Gemeinsam wer-
den dort von der katholischen und 
der evangelischen Kirchengemein-
de Olpe Lebensmittel an Bedürftige 
verteilt. Zwei Mitarbeiterinnen der 
„Ökumenischen Initiative Warenkorb“ 
führten durch die Räumlichkeiten 
und erläuterten den Warenkorb. Die 
kfd-Frauen waren erstaunt und sehr 
angetan, vom Engagement der vie-
len freiwilligen Helfer. Ein enormer 
Zeiteinsatz, außerordentliche Pla-
nungen und die Durchführung bei 
den Öffnungszeiten stecken in dem 
schlichten Ausdruck „Ökumenische 
Initiative Warenkorb“.

Nachdem die Räumlichkeiten des 
Warenkorbs, der Möbelbörse und der 
Kleiderkammer besichtigt worden 
waren, war bei Kaffee und Kuchen 
noch Gelegenheit, ausführlich mit-
einander ins Gespräch zu kommen. 
Fazit der Frauen: „Wir ziehen unseren 
Hut vor dieser Leistung.“
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B ereits seit 20 Jahren findet eine Maiandacht auf der Brüner Höh 
statt. In den vielen Jahren organisierten hauptsächlich die kfd 

und Caritas Brün-Vahlberg dieses Fest und konnten den Erlös an Cari-
tative Organisationen spenden.
In diesem Jahr stand die Maiandacht am 12. Mai unter dem Thema 
„Die Führsprecherin“. Im Anschluss daran gab es wie gewohnt selbst 
gebackene Kuchen und Torten, Waffeln, Kaffee, Grillwürstchen und 
diverse Kaltgetränke zu verköstigen. Für die Andacht und das gemüt-
liche Beisammensein wurde wieder ein Zelt mit ausreichenden Sitz-
gelegenheiten aufgebaut.
Der Erlös wurde – wie üblich – gespendet. Über die zahlreichen 
Gäste freute sich neben der kfd und Caritas Brün-Vahlberg auch der 
Kirchenchor St. Hubertus Ottfingen. Bei allen, die dazu beigetragen 
haben, dass es wieder eine gelungene Veranstaltung wurde, bedan-
ken wir uns an dieser Stelle noch einmal recht herzlich.
Die Kapelle auf der Brüner Höh wurde im Jahr 1999 vom St. Matthias 
Schützenverein Brün durch Spenden, in Eigenleistung und mit Hilfe 
von hiesigen Betrieben in liebevoller Arbeit restauriert und erstrahlt 
seither in neuem Glanz. Die Einsegnung wurde im Rahmen einer 
Maiandacht vorgenommen. Seit diesem Tag findet dort jährlich im 
Mai eine Maiandacht statt, was sich inzwischen zu einer liebgewor-
denen Tradition entwickelt hat.
Der Kirchenchor St. Hubertus Ottfingen unterstützt die Maiandacht 
musikalisch schon seit 15 Jahren und studiert in den Proben dafür 
im Verlauf des Jahres immer wieder neue Lieder ein. Die schöne 
Atmosphäre bei der Kapelle im Wald lässt alles zu einem besonderen 
Ereignis werden.

Schokolade und 
Senf probiert
Sechs Mitarbeiterinnen der Caritas Ottfingen, Dia-
kon Fritz Arns und 17 Senioren machten sich bei 
sonnigem Wetter auf, um dem Schokoladenmu-
seum in Köln einen Besuch abzustatten. Neben 
dem berühmten Schokoladenbrunnen mit Ver-
kostung, einer Zeitreise durch die Geschichte 
des Kakaos sowie dem Besuch der gläsernen 
Schokoladenfabrik, in der man sehen kann, wie 
Schokoladenfiguren entstehen, wurde auch ein 
Spaziergang durch das Tropenhaus angebo-
ten.  Danach ging es in die gegenüberliegen-
de Senfmühle, um die verschiedenen scharfen 
und süßen Senfsorten zu probieren. Nachdem 
sich alle durch das Probieren des Senfs Appetit 
geholt hatten, wurde im Brauhaus Malzmühle 
gegessen. Die deftige Hausmannskost und das 
leckere Kölsch haben allen gut gemundet.

Mainadacht auf der Brüner Höh
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Festlich geschmückt war 
der Altarraum zu Ostern. 
 Fotos: Christoph Junge

Nach rund neunmonatigen Renovie-
rungsarbeiten konnte die Hünsborner 
St.  Kunibertus-Kirche mit einer festlichen 
Christmette an Weihnachten wieder 
eröffnet werden. Ganz fertig allerdings 
waren die Handwerker jedoch noch 
nicht. Die Restarbeiten dauerten noch 
bis Ostern.

„Die Kirche ist richtig schön geworden“, freut sich 
Diakon Fritz Arns. Und dazu trägt nicht nur der 
frische Anstrich bei. Denn in St. Kunibertus gab 
es noch einige weitere Veränderungen, die von 
den Gemeindemitgliedern gut angenommen 
werden.

So wurden neue Bänke angeschafft. Deren 
Zahl wurde gegenüber früher reduziert, was 
mehr Beinfreiheit schafft. Unter den Kirchenbän-
ken wurde ein neuer Holzboden verlegt.

Die Pieta, die zusammen mit dem Triumph-
kreuz zu den besonderen Stücken in St. Kuni-
burtus gehört, bekam einen neuen, alten Platz. 
Die Gottesmutter mit ihrem Sohn kehrte in eine 
Nische in der Kirche zurück, wo sie früher schon 
einmal gestanden hatte.

Die bisherige „Marienkapelle“, in der die 
Pieta stand, ist nun eine Beichtkapelle. „Der 
alte Beichtstuhl steht sehr nahe an den Bän-
ken, sodass man eventuell hören kann, was 
im Beichtstuhl gesprochen wird“, erläutert Dia-
kon Arns. Die Beichtkapelle bietet nun einen 
geschützten Raum. „Hier im Wendschen gehen 
immer noch Gläubige zur Beichte“, betont Fritz 
Arns. Früher seien viele Menschen zum Olper 
Palottihaus gefahren. „Nachdem die Patres dort 
weggegangen sind, kommen die Menschen 
wieder zu den Pastören und Vikaren in ihre Hei-
matgemeinde“, so Arns.

St. Kunibertus erstrahlt wie neu
Renovierung der Kirche in Hünsborn abgeschlossen

Auch die Orgel glänzt 
wieder – nicht nur musi-
kalisch.
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Die Handwerker hatten während der rund 
neun Monate in St. Kunibertus viel zu tun. Denn 
die letzte Renovierung der Kirche war in den 
1980-er Jahren durchgeführt worden. Nun galt 
es, die Farbe überall zu erneuern und auch die 
Altäre neu zu vergolden. Das Triumphkreuz, das 
mit seinen Ausmaßen von 2,50 mal 2,20 Metern 
in der Kirche besonders hervorsticht, wurde 
ebenfalls vom Ruß der Kerzen gereinigt und neu 
gestrichen. Und aus Sicherheitsgründen wurde 
ein neues Gitter angebracht.

Während der Renovierungsarbeiten gingen 
die Hünsborner sonntags nach Altenhof zur Kir-
che. „Dort wurden wir gut aufgenommen“, lobt 
Diakon Arns die Hilfsbereitschaft. Die Gemeinde 
in Altenhof hatte dadurch ebenfalls einen Vorteil. 
Während dieser Monate gab es jeden Sonntag 
eine heilige Messe in Altenhof, was sonst nicht 
der Fall ist.

An den Werktagen fanden die Gottesdienste 
in Hünsborn im Pfarrheim statt, das dafür sehr 
ansprechend gestaltet worden war. Nach den 
Worten des Diakons war es dort „sehr muckelig“ 
– gerade richtig für die geringe Zahl der werk-
täglichen Gottesdienstbesucher. „Das war eine 
schöne Atmosphäre.“

„Jetzt sind aber alle Hünsborner heilfroh, dass 
sie wieder in die eigene Kirche gehen können“, 
meint Fritz Arns. Das konnte man in der Christ-
mette erfahren, als es hieß: „Machet die Tore 
weit, es kommt der König der Herrlichkeit.“ Die-
se echte Weihnachtsfreude erklang, als sich die 
Pforten der geliebten Pfarrkirche wieder auftaten.

 Matthias Nückel

Letzte Arbeiten wurden 
noch bis kurz vor Ostern 
erledigt.

Nachruf
Am 8. Mai 2019 hat Gott, der Herr,

† Schwester M. Konrada
(Anni Schulte)

nach einem langen, von starkem christlichen Glauben geprägten Leben zu sich in sein Reich gerufen. 
Fast sechs Jahrzehnte gehörte sie als Ordensschwester der Kongregation der Marienschwestern von 
der Unbefleckten Empfängnis an. Fast 50 Jahre – von 1964 bis 2012 – wirkte sie im St. Josefsheim 
Wenden und damit in unserer Pfarrgemeinde. Im Schulunterricht und in vielen Kursen hat sie ihre gro-
ßen pädagogischen Fähigkeiten zum Wohl und Nutzen der Kinder sowie der Teilnehmer eingebracht. 
Später betreute sie die im St. Josefsheim lebenden Seniorinnen sowie Senioren und begleitete viele 
in ihren letzten Lebenstagen und –stunden. Ihr Einfallsreichtum und Organisationstalent führten zu 
zahlreichen Weiterentwicklungen in der Seniorenbetreuung. So gründete sie u.a. die Kaffeestube als 
Begegnungsstätte für die Hausbewohner mit ihren Angehörigen und mit weiteren Besuchern aus 
der Gemeinde. Ihr unermüdlicher Einsatz ging aber weit über das Seniorenheim hinaus. Mit unzäh-
ligen organisierten Sachspenden unterstützte sie lange Jahre den erfolgreichen Adventsbasar der 
Frauengemeinschaft. Schwester Konrada war auch bei vielen anderen Aktionen wie „Lago da Pedra“ 
immer tatkräftig dabei. Alle, die sie kannten, werden sie in bleibender guter Erinnerung behalten. Aus 
unserem Glauben heraus bitten wir: Möge sie mit Christus auferstehen, ewig leben im Reich unseres 
himmlischen Vaters.
    Für die Pfarrgemeinde St. Severinus Wenden
 Pfarrer Michael Kleineidam     Norbert Krawitz
 Zweiter stellvertretender Vorsitzender  
 des Kirchenvorstandes
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„Gemeinsam unterwegs sein in diesem 
frischen Maigrün tut Körper und Seele 
gut“, freute sich eine junge Frau, die das 
erste Mal bei dieser Aktion dabei ist. 
Denn beim „Pilgern um die Ecke“ geht 
es um Gemeinschaft, als Christen unter-
wegs sein, sich Zeit nehmen zum Beten, 
Schweigen und Singen.

In diesem Jahr war die 22 Personen starke 
Gruppe von Altenkleusheim nach Hilchenbach 
unterwegs. Der abwechslungsreiche Weg führ-
te durch frischen, grünen Buchenwald über 
blühende Wiesen und mitten durch Krombach 
bis über den Kindelsberg ins Siegerland. Diese 
zwei Tage standen unter dem Thema „Gott – du 
Schöpfer“ und „ Gott – du schaffst Anfänge“.

Kurze Impulse regten zum Nachdenken, Inne-
halten und Austauschen ein. Immer mal wieder 
wurde Rast gemacht und sich gestärkt.  Die 
Wasserflaschen wurden an der Littfequelle 
oberhalb von Welschen Ennest mit kühlem Was-
ser aufgefüllt. „So bunt wie das Leben ist auch 
unsere Pilgergruppe. An diesem Wochenende 
teilen wir Freud und Leid und sehen uns als Teil 
des pilgernden Gottesvolkes“, erklärt Schwester 
Gertrudis aus Olpe, eine der Organisatorinnen.

Dieses spirituelle Angebot der beiden Pasto-
ralverbünde Wendener Land und Olpe findet seit 
sieben Jahren unter der Leitung von Sr. Gertrudis 
und Barbara Clemens statt.

„Ich freue mich schon auf das nächste Mal 
und auf neue Geschichten aus der Bibel“ mein-
te Ching Peng, eine junge Chinesin. Sie war 
das  erste Mal mit dabei war und staunte über 
die tollen Wälder und Berge im Südsauerland.

Beten, Schweigen, Singen
Beim Pilgern um die Ecke sind Christen gemeinsam unterwegs

Die Pilgergruppe mit 
Schwester Gertrudis und 
Barbara Clemens.

Eine Stärkung im Wald 
tat den Pilgern gut.
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B eim letzten Mal war ein Ablageplatzunter 
einer Autobahnbrücke zu sehen (rechts 

oben). Leider hat niemand ein Foto geschickt, zu 
der Frage, was dort früher war.

Damals stand dort in Gerlingen der Bahn-
hof. Das Foto unten in der heutigen Ausgabe ist 
dem alten Heimatbuch der Gemeinde Wenden 
entnommen. Es zeigt den Bahnhof 1910. Schön 
wäre es, wenn doch noch Bilder geschickt wür-
den, die den Bahnhof später zeigen.

Ich, mit meinen 
66 Jahren, kann mich 
noch gut an die Zeit 
erinnern, wo durch 
die Gemeinde eine 
viel befahrene Eisen-
bahnstrecke verlief. 
Mein zwei Jahre jün-
gerer Bruder und ich 
sind häufig mit unserer 
Mutter von Möllmicke 
nach Gerlingen zu Fuß 
gegangen. Dann ging 
es zum Besuch zu 
unserer Tante mit dem 
Zug nach Hohenhain. 
Von dort wieder zu Fuß 
weiter über den Berg 
nach Freudenberg.

In der letzten Ausgabe hatten wir nach lus-
tigen Geschichten gefragt. Ich kann mich noch 
gut ein eine schöne Begebenheit erinnern.

Unsere Tante holte uns immer in Hohenhain 
ab. Eines Tages kam sie auch und erzählte uns, 
ob wir denn schon wüssten, dass die Gummi-
bärchen reif sind. Das wussten wir natürlich nicht 
und unsere Mutter, gelernte Drogistin, war höchst 

ärgerlich erstaunt. Auf 
unserem Weg durch den 
Wald fanden wir dann 
auf einer bestimmten 
Sorte Pflanzen immer 
Gummibärchen. Mein 
Bruder und ich waren 
überglücklich. Gummi-
bärchen auf so eine lie-
bevolle Weise als Über-

raschung für uns und das in einer Zeit, in der  
Süßigkeiten nicht an der Tagesordnung waren.

In dieser Ausgabe gibt es leider kein neu-
es Bild. Mir sind in Wenden und Möllmicke die 
Motive ausgegangen. Es wäre schön, auch aus 
den anderen Ortschaften der Gemeinde solche 
Bilder früher und heute zu sehen.

Bitte, schicken Sie uns Vorschläge!

Wer erinnert sich?

Andrea Deininger: Das Kirchenjahr für kleine Entdecker 
In der Kirche wimmelt es überall. Papierflieger schweben in 

der Christmette durch die Kirche: Das Osterfeuer gerät außer 
Kontrolle und beim Martinszug gehen auch die Gänse mit. 
Andrea Deiningers Buch ist das einzige Wimmelbuch, das die 
katholischen Feste vereint. Liebevoll gestaltet, zeigen sieben 
Wimmelszenen die Höhepunkte des Kirchenjahres. Dabei 

kommen auch die kleinen Missgeschicke in der Kirche nicht 
zu kurz. Mit von der Partie sind immer die neugierigen Füchse 
und die Kirchenmaus. Auf jedem Bild gibt es unendlich viel zu 
sehen – hier können große und kleine Menschen auf ausge-
dehnte Entdeckungstour gehen. Suchbilder auf der Buchrück-
seite runden den Wimmelspaß ab. 

 Barbara Clemens

Buchtipp
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Liebe Kinder,
heute malen wir einmal Früchte, und zwar einen 
Johannisbeer-Strauch.  

Sieh dir die Pflanze und die Frucht genau an.

Skizziere mit Bleistift die Formen der Früchte.

Nimm nach und nach verschiedene Farben 
dazu.

Mit den verschiedenen Schattierungen schaffst 
du es durch Licht und Schatten der Frucht eine 
runde Form zu geben.

Wir malen eine Johannisbeere
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Johannistag
Der 24. Juni ist in der katholischen Kirche 
ein wichtiger Namenstag. Johannes der 
Täufer, der Jesus schon im Babyalter als 
den Sohn Gottes erkannte, und ihn später 
als Erwachsener sogar im Jordan taufte, 
wird an diesem Tag verehrt. Johannes hat 
die Ankunft Jesu vorausgesagt, er hat das 
Licht der Welt erkannt. 
Das Datum liegt unmittelbar um die 
Sonnenwende, die Zeit, wo der Tag am 
längsten ist. Schon in der vorchristlichen 
Zeit hatte dieser Teil des Sommers un-
fassbar viel Gewicht. Die Kraft der Heil-
pflanzen war besonders hoch und alles 
stand in voller Blüte. Wir nennen heute 
das Johanniskraut und die Johannisbeere 
nach diesem Propheten, weil sie genau in 
dieser Zeit reifen.
Nach dem Mittsommer werden die Tage 
wieder kürzer und das Jahr wendet sich. 
Um die Wintersonnenwende feiern wir 
Christen unser Weihnachtsfest.

Mit einer schwarzen Kontur betonst du die Begrenzungen (oben).

Mit Schrift versehen eignet sich das Bild als Anhänger für ein selbst 
gemachtes Rezept rechts).
 

Wußtest du das ? 
Die rote Johannisbeere 
ist eine kleine Vitamin-
bombe. 100g der Beeren 
enthalten mehr Vitamin C 
als Zitronen. Wegen des 
hohen Vitamin C-Anteils 
wirken diese Johannis-
beeren bei Verkühlungen 
und grippalen Infek-
ten. Das Immunsystem 
wird durch die Vitami-
ne gestärkt. Außerdem 
versorgt ihr durch den 
Verzehr dieser Früchte 
den Körper mit wichti-
gen Mineralstoffen, die 
eine positive Wirkung auf 
Augen, Haare, Haut und 
das allgemeine Wohlbe-
finden haben.
(Quelle: https://www.
gartenjournal.net/rote-
johannisbeere-wirkung)

Texte und Bilder:
Ilona Weber
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24 Frauen aus dem Pastoralverbund Wen-
dener Land,machten sich in den frühen 
Morgenstunden auf den Weg nach Mari-
enthal. Besucht wurde in diesem ehema-
ligen Franziskanerkloster die Kapelle, die 
heute für Hochzeiten sehr beliebt ist.
Nach  einem kurzen Morgenimpuls wur-
de die Wanderung zum 23 Kilometer ent-
fernten Marienstatt, der bekannten Zis-
terzienserabtei im Westerwald, gestartet. 
Unterwegs gab es immer wieder Pausen 
mit kurzen Impulsen für die Seele. Schö-
ne Ausblicke hatte man an der „Spitzen 
Ley“ . Dort wurde ausgiebig gefrühstückt. 
Am Zusammenschluß des Flusses „Klei-
ne Nister“ zur „Nister“, einem traumhaft 
schönen sonnigen Platz, feierten alle eine 
Andacht.
„Wenn dir Steine in den Weg gelegt wer-
den: draufstellen, Balance halten, Aus-

sicht genießen und weitergehen“, war 
das Motto unterwegs. Angetan waren 
auch alle Teilnehmerinnen von einem 20 
minütigen schweigendem Aufstieg zur 
„Hohen Ley“.
Erhitzt, verschwitzt, aber auch dank-
bar für diese schöne Auszeit, von Elvira 
und Rita vorbereitet und durchgeführt, 
erreichte man Marienstatt, wo nach dem 
Besuch der Abtei ein kühles Bier im Brau-
haus allen schmeckte. Es blieb noch Zeit 
im Bücherladen zu schmökern und den 
Kräutergarten zu besuchen. 
Der Geräuschpegel im Bus war dann bei 
der Rückfahrt doch erheblich leiser. Alle 
Frauen waren zufrieden, aber auch ermü-
det. Und gesprochen hatte man ja unter-
wegs auch genug.
Bestimmt sieht man sich ja im nächsten 
Jahr wieder!

Frauen pilgerten nach Marienstatt

Eine alte Tradition wurde im April wieder 
ins Leben gerufen. Am frühen Morgen 
um 5.45 Uhr versammelten sich rund 40 
Gemeindemitglieder in der nur mit Ker-
zen beleuchteten St. Kunibertuskirche in 
Hünsborn, um in der Fastenzeit den Tag 
im gemeinsamen Gebet zu beginnen. 

Besonders erfreulich war, dass es sich 
mehrheitlich um Jugendliche – wie Mess-
diener, Schüler und Kommunionkinder 
– handelte, die dann nach einem gemein-
samen Frühstück gut gestärkt in den Tag 
gingen.

Frühschicht wiederbelebt
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Uwe Lixfeld
Bühlstraße 4
57482 Wenden-Gerlingen
Tel.      02762 400853
Fax     02762 41395
Mobil  0171 5285995

Lixfeld
Bestattung

. Erd-, Feuer- und Seebestattungen

. Erledigung aller Formalitäten

. Überführungen

. Bestattungsvorsorge

info@bestattung-lixfeld.de
www.bestattung-lixfeld.de

  
 

Hilfen für Menschen mit Behinderungen und Senioren
 

die Brücke Südwestfalen gGmbH
Bruchstr. 5, 57462 Olpe
Tel.: 0 27 61 / 82 768 0
Fax: 0 27 61 / 82 768 222
www.bruecke-suedwestfalen.de

pflegen     –   beraten     –   betreuen – wohnen
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Wir kämpfen für Müllvermeidung und Recycling. 
Bitte unterstützen Sie uns als Fördermitglied! 

Deutsche Umwelthilfe e.V. |  Fritz-Reichle-Ring 4  
Tel. 07732 9995-0 | info@duh.de | l.duh.de/foerdern

0800 57462 00 kostenfrei | www.linden-apotheke.eu 

Martinstraße 6 
57462 Olpe 57462 Olpe

Kurfürst-Heinrich-Straße 7

Ein Bier in meiner
Lieblingskneipe kostet

helfen mir, gesund 
zu werden.

2 Euro

Tabassum, Straßenkind 
und Weltbessermacherin 
in Indien

Tom,
Weltbessermacher

bei der 2-Euro-Aktion

www.2-euro-helfen.de
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Die Caritas-Konferenzen St. Severinus setzen sich sehr für die Menschen im Wende-
ner Land ein. Dies belegt der Halbjahresrückblick.

Elisabethfeier. 

Alljährlich gedenken die 
Caritas-Konferenzen St. Se-
verinus zum Namensfest 
der heiligen Elisabeth, der 
Schutzpatronin der Cari-
tas, mit einem Wortgottes-
dienst und anschließendem 
gemütlichen Austausch bei 
Kaffee und Kuchen. So auch 
am 22. November 2018.

Im Rahmen dieser Ver-
anstaltung konnte Christian 
Pils einen Spendenscheck 
in Höhe von 2.800,00 Euro 
für den Verein krebskranke 
Kinder e. V. übergeben 
werden. Der Erlös wurde 
bei der letzten Waffel-
backaktion erwirtschaftet. 
Michaela Neuschulte wurde ein Betrag in Höhe von 1.300,00 Euro für ein Kinderhilfsprojekt der Fran-
ziskanerinnen in Rumänien überwiesen.

Ausflug nach Meschede
Die Halbtagesfahrt am 2. Dezember 2018 zur Abtei Königsmünster in Meschede startete mit 50 

Teilnehmern. Der Weihnachtsmarkt dort – fernab vom Massenadventstourismus – bot für jeden 
Besucher etwas Ruhe und Beschaulichkeit. Zum Abschluss gab es ein gemeinschaftliches Advents-
singen in der Kirche des Klosters. 

Adventsfeier der Strickgruppe
Festlich ging es wie in jedem Jahr bei der Adventsfeier der Strickgruppe am 10. Dezember 2018 

zu. Besonders freute sich Hilde Weingarten über den Besuch von Pastor Michael Kleineidam.  Die 
Strickbilanz des Jahres konnte sich sehen lassen. 20 bis 25 Frauen trafen sich regelmäßig. Folgende 
Sachen wurden gestrickt:

108 große Decken, von denen 96 nach Rumänien gegeben wurden. Zwei Decken wurden an 
einen Basar in Freudenberg verschenkt und acht der Decken wurden verkauft.

85 Paar Kinder- und 14 Paar Herrensocken; 13 Kindermützen; 7 Stirnbänder und 6 Schals. All diese 
Sachen wurden nach Rumänien gespendet.

3 Paar Herren-, 2 Paar Damen-, 3 Paar Kindersocken und eine Mütze wurden ebenfalls verkauft.
7 Paar Herren- und 7 Paar Kindersocken wurden an bedürftige Kinder in Wenden verschenkt. 
Aus dem Erlös der verkauften Kleider und der Kaffeekasse konnte Hilde Weingarten Frau Luke von 

der Lebenshilfe in Wenden eine Spende von 500,00 Euro übergeben.  

Aktiv für die Menschen
Caritas-Konferenzen St. Severinus im Halbjahresrückblick

Beate Lüke übergab Christian Pils den Scheck.
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Feier der Helferinnen

Die Adventsfeier der Caritas-Helferinnen ist immer auch ein kleines Highlight des Jahres für alle 
Helferinnen, so auch am 12. Dezember 2018. Zu Beginn wurde in einem Wortgottesdienst die Bedeu-
tung der Adventszeit für Christen thematisiert. Anschließend hatte die Konferenz Wenden-Nord für 
ein reichhaltiges Menü gesorgt, mit guten Gesprächen und einem kleinen Präsent für alle Helferin-
nen verabschiedete man sich von einem an Aktivitäten reichen Jahr.

„Tage voller Leben“
Mit der Lesung von Maria Hagenschneider (Foto) am 13. März 2019 

zu ihrem Buch „Tage voller Leben“ luden die Caritas-Konferenzen 
alle Gemeindemitglieder ein, sich auf das schmerzliche Thema des 
Abschiedes für immer, einzulassen. Was geschieht, wenn jemand ins 
Hospiz umzieht, um dort zu sterben? Maria Hagenschneider erzählte 
davon, wie Sie mit ihrem sterbenskranken Mann überraschend lange 
zehn Wochen in einem stationären Hospiz gelebt hat – mit allen Höhen 
und Tiefen, mit den Herausforderungen und Chancen für sie als Einzelne 
und als Paar.

Grüße zu Ostern
232 süße und herzhafte Ostergrüße wurden in diesem Jahr im Pfarrheim verpackt.
Anschließend wurden die Süßigkeiten von den Helferinnen der Caritas-Konferen-

zen an kranke Menschen in der Gemeinde verteilt.
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Eine Bereicherung
Flüchtlingsfrauen bei der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag

Am 9. März 2019 fanden im Rathaus 
Wenden vielseitige Angebote zum Inter-
nationalen Frauentag statt.

Die von der Gleichstellungsbeauftragten und 
den Wendener Ratsfrauen organisierte Veran-
staltung bot ein breites Spektrum an Themen. 
Von heimischen Künst-
lern über historische 
Frauenbilder (dargestellt 
von Schülerinnen der 
Gesamtschule Wenden) 
bis hin zu Informations-
vorträgen, zum Beispiel 
über Gewalt an Frauen. 

Besonders war an 
diesem Tag die Beteili-
gung von geflüchteten 
Frauen aus den unter-
schiedlichsten Kultu-
ren und Ländern zu 
nennen, die hier eine 
neue Heimat gefunden 
haben. 

Die Frauen eines Deutsch-Sprachkurses für 
Mutter und Kind bereicherten den Tag, erzähl-
ten von ihrer Flucht, ihren Geschichten und Hei-
matländern. Mit einem eigens eingeübten Tanz 
gestalteten sie die Veranstaltung bunter. Ein Lied 
mit dem Titel: „Eine Welt, eine Heimat“ in deut-
scher Sprache vereinte sie alle, wodurch ihre 
beginnende Integration sichtbar wurde.  M.P. 

E mely braucht nicht lange zu überlegen, 
nachdem sie in der Kirche und in der Kom-

munionvorbereitung durch ihre Tischmutter Kers-
tin Göbert von der Sternsingeraktion in Altenhof 
erfahren hat. Anderen Kindern zu helfen, denen 
es nicht so gut geht wie uns, ist für sie selbst-
verständlich.

Leider geht seit längerer Zeit die Zahl der 
Sternsinger in Altenhof stetig zurück, sodass 
nicht mehr alle Häuser besucht werden können. 
Von den diesjährigen Kommunionkindern hat 
neben Emely nur  Nils an der Aktion teilgenom-
men, auch wenn beide nicht ganz verstehen, 
warum die anderen Kinder nicht mitmachten. 
„Vielleicht haben sie sich nicht getraut , was echt 
schade ist“, vermutet Emely. Allerdings braucht 
niemand Angst zu haben, weil man immer mit 
erfahrenen und netten  Sternsingern zusammen 

in einer Gruppe loszieht und die Leute sich sehr 
freuen, wenn die Sternsinger klingeln und den 
Segen Gottes bringen.

Wünsche bezüglich der Gruppeneinteilung 
werden ebenfalls – wenn möglich – erfüllt. Das 
kann Emely nur bestätigen. Sie selbst kannte 
Anna und Hannah kaum , lernte sie aber schnell 
kennen und verstand sich super mit ihnen, 
sodass die drei viel Spaß hatten. Die beiden hal-
fen Emely auch über anfängliche Textunsicher-
heiten hinweg und stimmten das Sternsingerlied 
an. Von Haus zu Haus ging es immer besser!

Emely ist nächstes Jahr wieder dabei! Trotz der 
Anstrengung ist sie stolz darauf, alles geschafft 
zu haben und am Ende so viel Geld für die 
armen Kinder unserer Welt gesammelt zu haben.

 Clara Junge

Sternsinger sein? – Ja klar!

Die Flüchtlingsfrauen begeisterten mit ihren Liedern.
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A m Freitag, den 15. März 2019, versammelten 
sich etwa 50 Kinder und Erwachsene in der 

Elber Kreuzkapelle, um gemeinsam einen kind-
gerechten Kreuzweg zu beten. Der besonderen 
Einladung für die Schönauer und Elber Kommu-
nionkinder waren alle gefolgt.

Unter dem Motto „Seite an Seite“ wurden 
zunächst selbstgebastelte Kreuze verteilt, die – 
genauso wie das große Kreuz im Altarraum – mit 
symbolischen Farbbändern versehen wurden: 
Rot für die Liebe Jesu zu den Menschen und 
das Blut, das er auf Golgotha für uns vergießt. 
Grün für die Hoffnung, die ihm Simon von Zyre-
ne beim Kreuztragen und Veronika mit ihrem 
Schweißtuch spenden. Blau für die Tränen der 

weinenden Frauen, aber auch für die Treue 
Marias, die ihn bis unter das Kreuz begleitet. 
Schwarz für den Tod Jesu und die damit ver-
bundene Trauer. Die Farbe Weiß steht für das 
am Ende der Fastenzeit aufleuchtende Osterfest 
und das Zentrum unseres Glaubens, die Aufer-
stehung. Für die Kommunionkinder steht, wie 
es ein Kind treffend formulierte, die Farbe Weiß 
auch für deren bevorstehende Erstkommunion 
Ende April.  

Das Vorbeten der 14 einzelnen Stationen 
übernahmen jeweils immer ein Elternteil für die 
Erläuterung der Handlung und ein Kind mit der 
entsprechenden Bedeutung für unser Leben 
und einer damit verbundenen Fürbitte.

Kinderkreuzweg

Während die Kirchenglocken läuteten, ver-
sammelten sich am 14. April 2019 die Gemein-
demitglieder von St. Kunibertus am Feuerwehr-
haus zur Palmenweihe. Bei strahlendem Son-
nenschein hatten sich zahlreiche Gottesdienst-
besucher eingefunden, vor allem auch Familien 
mit ihren Kleinkindern und Kommunionkindern, 
um mit dieser Zeremonie des Palmsonntags die 
Heilige Woche oder Karwoche zu beginnen. Alle 
erhielten Palmzweige, die von den Damen der 
Seniorengruppe zuvor gebunden worden waren. 
Nach der Segnung der Zweige zogen die Chris-
ten in feierlicher Prozession zum Gotteshaus, um 
Jesus zu huldigen, so wie es die Menschen vor 
gut 2000 Jahren taten. 

Die Besonderheit an diesem Palmsonntag: 
Vikar Christian Albert ritt (in Ermangelung eines 
Esels) auf einem Pony der Prozession voran, zur 
Freude aller, besonders der Kinder. So wie Jesus 
damals vor den Tagen des Leidens in Jerusalem 

einzog unter den Rufen „Hosanna dem Sohne 
Davids, gesegnet sei der da kommt im Namen 
des Herrn“. Damit wurde die biblische Geschich-
te lebendig, und Kirche für die Kinder erlebbar 
gemacht. Nach der Heiligen Messe konnte 
jedermann geweihte Zweige mit nach Hause 
nehmen.  M.P.

Palmsonntag: Pony statt Esel
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Andreas S. Lübbe
FÜR EIN GUTES ENDE
Von der Kunst, Menschen in ihrer 
letzten Lebensphase zu begleiten
Möglichkeiten der Palliativmedizin

Professor Dr. Andreas S. Lübbe, Onkologe 
und Leiter einer Palliativstation, berichtet 
auf berührende Weise von der Kunst, Ster-
bende an ihrem Lebensende zu begleiten. 
Eindringlich erzählt er von seinen Patienten 
und ihren Schicksalen, vom Umgang mit dem 
Sterben, von den Defiziten unseres Gesund-
heitssystems – und den Möglichkeiten der 
Palliativmedizin, deren Ziel es ist, das Leben 
bis zuletzt lebenswert zu gestalten. Weil nur 
eins zählt: der Mensch.

In der zweiten, überarbeiteten Neuauflage 
sind aktuelle Entwicklungen der Palliativme-
dizin in den Text eingearbeitet worden.

Gebunden,  327 Seiten 
ISBN 978-89710-813-4 € 19,90

Helmut Jaschke
LEIBHAFTIG LEBEN
Bausteine zu einer „Körper-Theologie“

Ja sagen zu mir in diesem Körper, der ich bin 
und den ich habe. Warum fällt das vielen 
Menschen so schwer? Da spielen viele 
Faktoren mit. Die von den Medien als Norm 
propagierten Schönheitsideale wirken zum 
Beispiel besonders verhängnisvoll.
Die Geschichte des Körpers in der 
christlichen Tradition zu kennen, ist 
notwendig, um uns und unseren Umgang 
mit unserem Körper besser zu verstehen.

Professor Dr. Helmut Jaschke vermittelt 
hier aus seiner jahrzentelangen Erfahrung 
als Berater heraus die Hoffnung, dass die 
tief verinnerlichte Abwertung des Körpers 
überwunden werden kann.
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ISBN 978-89710-811-0 € 14,90

Michael Röttger
VOM ÜBERLEBEN ZUM LEBEN
Durch zeitgemäßes Autogenes Training 
die Spiritualität des eigenen Leibes 
erfahren.

Nie waren wir so vernetzt wie heute, nie 
war es so einfach, andere Menschen zu 
kontaktieren. Aber sind wir mit uns selbst 
noch in Kontakt? 

Dr. Michael Röttger hat in seiner Tätigkeit 
als Arzt immer wieder die Erfahrung ge-
macht, dass viele Menschen den bewussten 
Kontakt zu ihrer körperlichen, geistigen und 
seelischen Verfasstheit verloren haben. Sie 
haben oft vergessen, was es heißt, wirklich 
aus innerer Freude heraus zu leben. Viele 
sind ganz selbstverständlich auf das Über-
lebenmüssen eingestellt. Aber wollen wir 
das? Wollen wir nicht viel lieber leben?
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ISBN 978-89710-818-9 € 16,90
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Liebe Leserinnen und Leser,

am freien Freitag nach Christi Himmelfahrt hatten auch wir 
Mäuse unseren Brückentag und trafen uns zu unserem vier-
teljährlichen Meeting, wie man so auf Neudeutsch sagt – die-
ses Mal bei Mariechen in Römershagen.
Nach einem gemütlichen Mahl unterhielten wir uns dann so 
über dies und das, eben, was so passiert in unseren Kirchen. 
Wir sprachen über Gott und die Welt, wie die Menschen so 
sagen. Vor allem auch über Christi Himmelfahrt. Leider, so 
mussten wir feststellen, ist dieser Feiertag – wie so viele 
andere auch – nicht mehr so präsent wie früher. Vatertag 
heißt es allermeist jetzt. Oder es ist einfach der erste freie Tag 
von einem verlängerten Wochenende.
Severin tat es leid, dass die Prozession ausgefallen war. Das 
konnten jetzt Matthes und Klüngel Anton gar nicht verstehen, 
denn dort war die Prozession von Heid nach Brün gegangen. 
Helenchen, Lisebett und Mariechen konnten dies erklären. 
Die Messe findet nämlich, wenn die Prozession geht, auf 
dem wunderschönen Platz an der Kreuzkapelle statt. Leider 
gab es morgens eine Wettervoraussage, die von einer hohen 
Regenwahrscheinlichkeit sprach. Was macht man dann? Total 
schwierig. 
Eine Messe im Regen draußen? Dann ist die Wiese nass und 
rutschig, die Bücher werden nass, die Schale mit den Hostien 

und der Kelch füllen sich mit Wasser – alles nicht so ange-
nehm. Die Prozession mit Regenschirm zu gehen, das lässt 
sich ja noch machen, aber dann eine Stunde im Regen ste-
hen? Auch die Musikinstrurmente leiden darunter. Wir konnten 
das alle nachempfinden und trösteten Severin damit, dass es 
ja dann eine schöne Messe in der Pfarrkiche gab. 
Lustig war zum Schluss noch das, was Mariechen zum Bes-
ten gab. In Römershagen wurde an einem Samstagnach-
mittag ein Brautamt gefeiert. Vikar Christian Albert hatte das 
Brautpaar schön verheiratet und dann musste er sich sputen, 
weil um 17.00 Uhr die Vorabendmesse in Wenden begann.
Doch es gab ein Hindernis. Der Bräutigam war Feuerwehr-
mann und so war die freiwillige Freuerwehr mit Fahrzeug 
erschienen, um ihm zu gratulieren. Dabei hatten die sonst so 
tüchtigen Feuerwehrleute leider das Autos des Vikars zuge-
parkt und er kam nicht pünktlich weg.
Doch unser schneller Vikar holte alles wieder auf. Voller Elan 
fuhr er nach Wenden. Die Messe dort begann schließlich um 
fünf nach fünf. Und weil unser Vikar einmal so richtig Tempo 
drauf hatte, war der Gottesdienst schon um zehn vor sechs 
zu Ende. An diesem Tag war Vikar Albert wirklich schneller als 
die Feuerwehr.
. Euer Severinchen

Kirchenmaus Severin

www.bonifatius-verlag.de

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

DAS LEBEN GESTALTEN UND BEGLEITEN

Andreas S. Lübbe
FÜR EIN GUTES ENDE
Von der Kunst, Menschen in ihrer 
letzten Lebensphase zu begleiten
Möglichkeiten der Palliativmedizin

Professor Dr. Andreas S. Lübbe, Onkologe 
und Leiter einer Palliativstation, berichtet 
auf berührende Weise von der Kunst, Ster-
bende an ihrem Lebensende zu begleiten. 
Eindringlich erzählt er von seinen Patienten 
und ihren Schicksalen, vom Umgang mit dem 
Sterben, von den Defiziten unseres Gesund-
heitssystems – und den Möglichkeiten der 
Palliativmedizin, deren Ziel es ist, das Leben 
bis zuletzt lebenswert zu gestalten. Weil nur 
eins zählt: der Mensch.

In der zweiten, überarbeiteten Neuauflage 
sind aktuelle Entwicklungen der Palliativme-
dizin in den Text eingearbeitet worden.

Gebunden,  327 Seiten 
ISBN 978-89710-813-4 € 19,90

Helmut Jaschke
LEIBHAFTIG LEBEN
Bausteine zu einer „Körper-Theologie“

Ja sagen zu mir in diesem Körper, der ich bin 
und den ich habe. Warum fällt das vielen 
Menschen so schwer? Da spielen viele 
Faktoren mit. Die von den Medien als Norm 
propagierten Schönheitsideale wirken zum 
Beispiel besonders verhängnisvoll.
Die Geschichte des Körpers in der 
christlichen Tradition zu kennen, ist 
notwendig, um uns und unseren Umgang 
mit unserem Körper besser zu verstehen.

Professor Dr. Helmut Jaschke vermittelt 
hier aus seiner jahrzentelangen Erfahrung 
als Berater heraus die Hoffnung, dass die 
tief verinnerlichte Abwertung des Körpers 
überwunden werden kann.

Kartoniert, 174 Seiten 
ISBN 978-89710-811-0 € 14,90

Michael Röttger
VOM ÜBERLEBEN ZUM LEBEN
Durch zeitgemäßes Autogenes Training 
die Spiritualität des eigenen Leibes 
erfahren.

Nie waren wir so vernetzt wie heute, nie 
war es so einfach, andere Menschen zu 
kontaktieren. Aber sind wir mit uns selbst 
noch in Kontakt? 

Dr. Michael Röttger hat in seiner Tätigkeit 
als Arzt immer wieder die Erfahrung ge-
macht, dass viele Menschen den bewussten 
Kontakt zu ihrer körperlichen, geistigen und 
seelischen Verfasstheit verloren haben. Sie 
haben oft vergessen, was es heißt, wirklich 
aus innerer Freude heraus zu leben. Viele 
sind ganz selbstverständlich auf das Über-
lebenmüssen eingestellt. Aber wollen wir 
das? Wollen wir nicht viel lieber leben?

Kartoniert,  160 Seiten
ISBN 978-89710-818-9 € 16,90
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Nächste 
Ausgabe

Die nächste Ausgabe von 
„Verbunden“ erscheint am 
1.  Dezember 2019. Redakti-
onsschluss für eingereichte 
Texte ist der 6. November 
2019. Beiträge bitte per E-
Mail an: verbunden@pv-
wendener-land.de

Leiter des Pastoralverbundes:
Pfarrer Michael Kleineidam
Steckebahn 3
57482 Wenden
Ruf: 0 27 62-60 07 868
E-Mail: pfarrer@pv-wendener-land.de

Vikar Christian Albert
Pfarrer-Beule-Str. 3
57482 Wenden
Ruf: 0 27 62-98 81 89
E-Mail: vikar.albert@web.de

Pater Soby Thomas
Koblenzer Str. 47
57482 Wenden
Ruf: 0 27 62-14 35
E-Mail: sobythanni@gmail.com

Pastor i.R. Hans-Joachim Bogdoll
Prof.-Egon-Schneider-Weg 2
57482 Wenden
Ruf. 0 27 62-6 00 73 99

Diakon Hermann Klement
Steckebahn 3
57482 Wenden
Ruf: 0 27 62-4 00 02 15
E-Mail: diakon.klement@pv-wendener-land.de

Diakon Fritz Arns
Adlerweg 3
57482 Wenden
Ruf: 0 27 62-81 12
E-Mail: fritz.arns@googlemail.com

Diakon Dr. Claudius Rosenthal
Brücher Weg 17
57482 Wenden
Ruf: 0 27 62-40 08 41
Mobil: 01 75-59 02 173
E-Mail: c.rosenthal@web.de

Diakon Werner Schrage
Hilgenstockstr. 22
57482 Wenden
Ruf: 0 27 62-60 08 33
Mobil: 01 62 62 11 386
E-Mail: Werner-schrage@gmx.de

Gemeindereferent Christoph Kinkel
Steckebahn 3
57482 Wenden
Ruf 0 27 62-40 00 216
E-Mail: christoph.kinkel@pv-wendener-land.de

Gemeindereferentin Barbara Clemens
Steckebahn 3
57482 Wenden
Ruf: 0 27 62-40 00 214
E-Mail: barbara.clemens@pv-wendener-land.de

Pastoralverbundsbüro:
Steckebahn 3
57482 Wenden
Öffnungszeiten:
Mo von 9.00 bis 12.00 Uhr
Di von   9.00 bis 12.00 und 15.00 bis 18.00 Uhr
Do von  9.00 bis 12.00
Fr von   9.00 bis 12.00 Uhr

Ruf: 027 62-40 00 200
Fax: 0 27 62-40 00 219
E-Mail: pfarrbuero@pv-wendener-land.de

Sekretärinnen:
Katja Halbe
Marita Wurm
Marlene Seemann

Den älteren und kranken Gemeindemitgliedern, 
die nicht mehr zur Kirche kommen können, wird 
die Heilige Kommunion nach Hause gebracht.
Anmeldungen bitte über das Pastoralverbundsbüro 
Telefon: 0 27 62-4 00 02 00.

Notfallnummer
in dringenden seelsorglichen Angelegenheiten:

01 51 11 77 55 06

Ansprechpartner/innen im Pastoralverbund



www.die-stein-werkstatt.de

Ihr Steinmetzmeister    
 für das Sauerland

Grabmale
mit individueller Gestaltung
beheizte Innenausstellung
persönliche Beratung

Grabmalvorsorge

Freudenberg Lindenberg   
Siegener Straße 459
Tel 0 27 34-43 86 58
info@die-stein-werkstatt.de

Korrekturabzug

Keckert GmbH
Schreinerei-Treppenbau
Hilchenbacher Str. 10
57271 Hilchenbach

Kundennummer: 1000384

Ihr Ansprechpartner:
Michael Bender

Telefon: +49 (0)271 5940-321
E-Mail: m.bender@siegener-zeitung.de
Fax: +49 (0)271 5940-318

Auftragsdaten:

Ausgabe: Gesamt Rubrik: Treppen
(Handwerk_aktuell_SZ) Farbhinweis: schwarz weiß Auftragsnummer: 132166

Spalten: 1 Höhe: 100 Erster Erscheinungstag: 08.06.2012

Einzelpreis: 145,35 € Nettopreis: 145,35 € USt: 27,62 € Endpreis: 172,97 €

Kommentar: Guten Morgen Frau Keckert, heute senden wir Ihnen den Entwurf der Anzeige für Handwerk Aktuell.. Schöne Grüße nach Hilchenbach
Michael Bender

Bitte teilen Sie uns Änderungswünsche schriftlich spätestens bis zum 15.05.2012, Di. 16:00 Uhr mit. Erfolgt keine Rückmeldung, gilt die Anzeige als
druckreif. Bitte lesen Sie sorgfältig Korrektur. Druckfehler haben leider die Angewohnheit, unerkannt durchzurutschen. Mit der Freigabe entfällt die
Haftung des Verlages. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Änderungen telefonisch annehmen können.

O Druckreif O Druckreif nach Änderung O Nochmalige Korrektur

Datum und Ort Unterschrift

Treppen
studio

Einladung zum
Probegehen

Schautag
am 06

.09.20
15,

13 - 1
7 Uhr

Wir freu
en uns

auf Ihre
n Besuch!

Schöne Treppen
für jeden Grundriss

und jedes Haus

KECKERT

Bestattungsvorsorge
Sarglager
Überführungen
Erd- und Feuerbestattungen
Erledigung aller Formalitäten

Hünsborner Straße 68 | 57482 Wenden 
Telefon 0 27 62/59 97 oder 35 36 | Mobil 01 71/4 22 12 20

   Gut zu wissen, daSS 
alles in guten Händen ist. 

Ihr zuverlässiger Partner:

Heinz-Uwe Stahl
Heckenweg 2 · 57482 Wenden-Altenhof
Tel. 0 27 62 / 4 11 00 · Mobil 01 72 / 5 37 60 23
E-Mail: husa-wenden@t-online.de

www.hees.de

FÜR ARBEIT,

DIE FREUDE
MACHT.

Anzeigenannahme
Theresia Arens

Tel.: 02761 62999

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

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



JAHRE GARANTIE

Klar schauen wir
gern auf die Konkurrenz.
Im Rückspiegel.

Kia Ceed 1.4 T-GDI VISION

für € 18.880,-
Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

2018 fährt der neue Kia Ceed souverän auf der
Gewinnerstraße. Fünf Vergleichstests in der Golf
klasse hat er bislang gewonnen: einen Hattrick in
der Auto Bild¹ sowie jeweils Platz 1 in der Auto
Zeitung² und in Auto Straßenverkehr³. Testen Sie
den Testsieger.

Motor erfüllt Abgasnorm Euro 6d-TEMP • LED-Tag
fahrlicht vorn • Dämmerungssensor • Geschwindig
keitsregelanlage4 • Bluetooth®5-Freisprecheinrichtung •
Aktiver Spurhalteassistent4 • Fernlichtassistent •
Müdigkeitswarner4 • Elektrische Fensterheber vorn und
hinten • u. v. a.

Kraftstoffverbrauch Kia Ceed 1.4 T-GDI VISION (Super, Automatik (7-Stufen)), 103
kW (140 PS), in l/100 km: innerorts 6,6; außerorts 4,9; kombiniert 5,6. CO2-Emission:
kombiniert 127 g/km. Effizienzklasse: B.6

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot. Besuchen Sie uns und
erleben Sie den neuen Kia Ceed bei einer Probefahrt.

Autohaus Hunold GmbH
Ziegeleistrasse 32 · 57462 Olpe
Telefon 02761 / 5097
www.kia-becker-olpe.de 

*Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen, u. a.
bei Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

1 Testsieger, Heft 32 und 41; Platz 1 (zusammen mit VW Golf), Heft 38.
2 Heft 22.
3 Heft 21.
4 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht von der Pflicht zur ständigen

Verkehrsbeobachtung und Fahrzeugkontrolle.
5 Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth®- bzw.

iPod®-Verbindung nur mit kompatiblen Geräten.
6 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern

dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Geben Sie
Vollgas!
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