Grußwort

Hinweis
Aufgrund der Corona Pandemie erscheint der Brief der
Gemeinden nur einmal in diesem Jahr. Für diese Ausgabe
haben wir wieder eine große Anzahl von Artikeln aus vielen Bereichen und Einrichtungen unserer Pfarrei erhalten.
Dafür einen herzlichen Dank. Da der Umfang des Briefs
der Gemeinden in der Regel auf 44 Seiten beschränkt ist,

können diesmal leider nicht alle Artikel verwendet werden. Wir mussten eine Auswahl treffen, werden aber eine
Möglichkeit finden, diese Artikel im nächsten Brief zu veröffentlichen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis.
Für die Redaktion
Manfred Meyer (Redaktionsleiter)

Weihnachten und Corona?

St. Ewaldi Dortmund feiert Weihnachten und lädt ein!
Liebe Leserinnen und Leser,
seit Mitte März – nun also schon seit einem ¾ Jahr –
„dreht sich unsere Welt irgendwie anders“… Vieles dreht
sich nun um Covid19, um Corona und die Pandemie.
Wir verfolgen Zahlen und Werte, befolgen neue Regeln,
setzen Masken auf, waschen uns noch öfter als sonst die
Hände, halten viel Abstand und sind oft sehr in Sorge.
Als Pfarrei St. Ewaldi Dortmund spüren wir das in unseren
Gemeinden und im Alltag, so wie jeder andere auch.
Vor einiger Zeit fand ich ein Plakat, dass anstatt von
(Warn-) Hinweisen ganz andere Tipps gibt: Sein Titel:
„Corona-Schutz für die Seele“
Mir gefällt das gut – Ihnen hoffentlich auch. Es öffnet Perspektiven, gibt gute Anregungen und ist positiv verfasst.
In diesem Brief der Gemeinden finden Sie unter anderem
die Einladungen zu unseren Weihnachtsgottesdiensten –
vieles wird anders und neu sein. Das Wichtige aber ist: St.
Ewaldi feiert Weihnachten und lädt Sie vielfältig dazu ein!
So wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben an dieser Stelle– auch im Namen des Pastoralteams – frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtstage und ein gesegnetes
Neues Jahr. Bleiben Sie alle gut behütet!
Ihr

Ludger Hojenski, Pfarrer
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Kapelle wird zum Filmstudio
Von Giraffen und Pinn-Leuchten

Besondere Zeiten brauchen besondere Maßnahmen.
Seit Beginn der Corona Pandemie ist es vielen Menschen
nicht mehr möglich wie gewohnt die Gottesdienste in
der Kirche zu besuchen. Viele gehören schon zur Risikogruppe und haben bedenken sich in die Kirche zu trauen. Noch dazu wirkt der Gottesdienst in Coronazeiten
irgendwie fremd: Hände desinfizieren am Eingang statt
die Hand ins Weihwasserbecken zu tauchen. Eintragen in
Listen, kein Gotteslob aus dem Regal holen. In der Kirche
kann nur jede zweite Bank besetzt werden, die anderen
sind abgesperrt. Alle sitzen so weit auseinander, tragen
bis zum Sitzplatz eine Maske und sind kaum wiederzuerkennen. Am Platz angekommen, irgendwo in der Kirche,
kann man zwar die Maske abnehmen, aber man darf nicht
singen. Ein Gottesdienst ohne Gemeindelieder, ohne das
gemeinsame Singen, ist schon sehr ungewöhnlich. Und
dann die Abstandsregelungen während der Kommunionausteilung und ein Priester mit Gummihandschuhen?
Es hat sich schon viel verändert und wirkt fremd und irgendwie unheimlich.
Da bleiben dann viele zu Hause, leider, möchten aber
trotzdem irgendwie mit der Gemeinde und den Anderen
in Verbindung bleiben. Wenn aber die Menschen nicht
zum Gottesdienst kommen können oder wollen, muss
er eben zu den Menschen kommen. Um diesem Wunsch
nachzukommen, haben Mitglieder der Pfarrei neue Wege
beschritten. Schon im Frühjahr beim ersten Lockdown
sind Videoandachten entstanden, etwa halbstündige
Wortgottesdienste, die neben gesungenen Liedern auch
das Evangelium, eine Ansprache, Fürbitten, das Vaterunser und den Segen enthalten. Nach den gelungenen
Versuchen im Frühjahr und zu Ostern werden jetzt seit
dem Spätsommer einmal im Monat, jeweils zum ersten
Sonntag, wieder Videoandachten erstellt. Aber nichts
macht sich von allein und so kann man hier mit einem
Blick hinter die Kulissen der Videoandachten lesen, wie
sie entstehen:
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Hinter den Kulissen der Videoandachten
„Gibt’s bei der Andacht heute was Besonderes?“
„Nee, ist ne ganz normale Andacht, also Großteil am
Ambo, Vaterunser und Segen vom Altar.“
Es ist kurz vor 16 Uhr. In einer Stunde soll die Videoandacht für den Oktober aufgezeichnet werden. Wir, d.h.
Manfred Meyer, Robin Trabert und ich, bauen in der Kapelle der St. Ewaldi Kirche die Technik auf.
„Dann würde ich diese Leuchte von hier nach dorthin
verschieben, die beiden etwas weiter auseinander und
die Letzte kann da bleiben, wo sie ist“ fuchtle ich vor der
Lichttraverse herum. „Und die Pinn-Leuchte nehmen wir
wieder als Kante.“
Vor der Sommerpause bedeutete ein Umbau des Lichts
noch: Licht ausschalten, Lampen abkühlen lassen, Stativ
einfahren, woanders hinschleppen, wieder hochfahren,
Licht wieder einschalten, feststellen, dass es doch noch
blöd steht und von vorn anfangen. Mittlerweile können
wir dank einer Spende auf ein Traversensystem zurückgreifen, sodass wir nur noch die Lampen verschieben
müssen. Und anders als die Stative, steht es auch nicht
mehr dauernd im Weg.
Ein weiterer Schritt nach vorn war aber auch, als Manfred
Meyer LED-Lampen mitbrachte. Davor hatten wir immer
auf die Theaterscheinwerfer der Technik-Crew zurückgegriffen. Die enthalten aber noch Halogenlampen und
heizen mit ihren jeweils 1000 Watt die Kapelle in erstaunlich kurzer Zeit auf.
„Okay, wenn ihr euch ums Licht kümmert, kann ich ja
schon mal den Ton machen.“ Robin Trabert, unser Tonmeister, schnappt sich eines der großen Galgenstative.
„Och nee, ich
vergesse immer,
wie schwer das
Teil doch ist.
Sollen wir nicht
doch wieder die
Giraffe
benutzen?“
Die „Giraffe“ –
eine
abenteuerliche
Konstruktion
einer
Tonangel
aus
mehreren einzelnen, eigentlich

gar nicht dafür vorgesehenen Stativen – war eine spontane Improvisation, als wir im Frühjahr noch kein Galgenstativ und auch kein Ansteckmikro zur Verfügung hatten,
aber die Tonqualität der Aufnahmen verbessern wollten.
Der andauernde Nervenkitzel, ob die Konstruktion denn
hält oder beim nächsten Luftzug alles zusammenbricht,
wurde dann aber doch zu viel. Und so rüsteten wir auf
richtige Galgenstative und Ansteckmikrofone auf.
„Das sieht doch schon super aus.“ Matthias Gottstein, der
bei den Andachten Regie führt, kommt in die Kapelle.
„Wenn Guido Bartels dann gleich da ist, können wir ja direkt anfangen.“ „Der ist schon da, ich würde aber gerne
noch ein wenig an meinem Text feilen, wenn das geht“
schaltet sich Guido Bartels hinter ihm ein. „Klar, kein Problem, dann nehmen wir halt vorher schon mal Orgelvorund -nachspiel auf.“
Birgitta Strunck, die für die Andachten immer die Orgel
erklingen lässt, sitzt schon an der Orgel bereit. „Von mir
aus können wir das machen, dann ist es auch nicht so
schlimm, falls ich mich verspiele.“ „Ach, das merkt doch
eh kaum einer und außerdem können wir das auch einfach noch mal aufzeichnen, wenn’s schief geht.“
Mittlerweile ist es kurz nach halb sechs, wir starten eine
halbe Stunde verspätet. Das Tonaufnahmegerät hatte
sein Veto gegen einen pünktlichen Start eingelegt und
gestreikt.
„Ton?“
„Läuft!“
„Kamera?“
„Läuft!“

klicke mich durch die Aufzeichnungen. Die Bild- und
Tonaufnahmen müssen lippensynchron übereinander
gebracht werden; außerdem schneide ich die Szenen
und zusätzliches Bildmaterial, was wir schon früher aufgezeichnet haben, in die richtige Reihenfolge. Dann noch
die Texteinblendungen ergänzen und schließlich ist die
nächste Videoandacht fertig. Von den zusammengerechnet mehreren Stunden Bild- und Tonmaterial bleiben am
Ende noch circa 30 Minuten übrig.

Sie merken es vielleicht schon: An so einer Videoandacht
ist eine ganze Menge mehr dran, als man so sieht. Wir
als Team haben dabei jedes Mal aufs Neue eine Menge
Spaß (vielleicht auch darum, weil jedes Mal etwas anderes schief geht …). Und dass wir nicht die einzigen sind,
die sich über die Andachten freuen, verraten uns die zahlreichen positiven Rückmeldungen. Wir erreichen darüber
Menschen, die nicht zur Kirche kommen können oder
wegen Corona nicht kommen wollen, die sich aber trotzdem über den „Gruß“ aus der eigenen Gemeinde von bekannten Gesichtern freuen. Und vielleicht erreichen wir
sogar Menschen, die wir schon lange nicht mehr erreicht
haben. Auch das erfreut uns und macht uns Mut, mit den
Videoandachten weiterzumachen.
Wir drehen die nächste Andacht in der Regel am letzten
Mittwoch im Monat, seien Sie also gespannt ;-)

„Dann haben wir jetzt ungefähr die 16. Aufnahme, Szene 1, die erste.“ Matthias Gottstein lässt die Filmklappe
zufallen. „Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Videoandacht“ fängt Guido Bartels mit seiner Einführung an.
Eine Stunde später sind alle Aufnahmen für diese Videoandacht im Kasten.
Am nächsten Tag sitze ich zuhause vor dem Rechner und

Alle Andachten, sowie weitere Videos aus der Pfarrei, finden Sie auf unserer Homepage und unserem YouTubeKanal:
https://st-ewaldi-dortmund.de
https://www.youtube.com/channel/UCmSC6HfggOd5x-err1MyIhg
Darüber hinaus gibt es auch Telefonandachten die jederzeit unter der Nummer 0231 4422285 angehört werden
können.
							
		
Tobias Strunck, Manfred Meyer
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Wie wird es wohl werden?
Diese Frage stellen sich viele von uns seit Jahresanfang
immer wieder. Sie beschäftigt uns in den eigenen unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen aber auch ganz
global. Ich habe mir diese Frage in den letzten Monaten
schon auf verschiedenste Weisen beantwortet und kann
als Quintessenz sagen, dass ich es nicht absehen kann.
Schutzmaßnahmen werden uns noch länger begleiten,
da bin ich mir mittlerweile sicher. Beim Betreten von Geschäften, Ämtern, Kirchen oder Gemeindehäusern zum
Beispiel werden wir auf Desinfektionsmittelspender stoßen und zuhause werde ich mir weiterhin zunächst die
Hände waschen, wenn ich heimkomme…
Aber auch das Einhalten von Distanz und die Reduzierung von Kontakten wird noch einige Monate zu unserem Leben gehören. Mit diesen Einschränkungen, durch
die wir konkret Menschenleben schützen können, verändern sich aber auch Gemeindeleben und Ehrenamt.
Wo es die eigenen technischen Voraussetzungen und
Kenntnisse zuließen, wurde aus dem social distancing
bald distant socializing. Es wurde nach neuen Möglichkeiten gesucht, Gemeinschaft zu erleben – aber auf Distanz eben. So entstanden zur Zeit des Lockdowns auch in
unserer Pfarrei etwa Gruppenstunden via Videochat. Gemeinschaft hat sich auch darin gezeigt, dass Fittere ihren
Mitmenschen aus Risikogruppen oder ihren Nachbarn in
Quarantäne gerne helfen. Aushänge neben Briefkästen
sind gut organisierten Hilfsangebotsportalen gewichen,
die über Telefon oder das Internet zu erreichen sind. Doch
Tragetaschen, die an Türklinken zurückgelassen werden,
kann man in Wohngebieten immer noch entdecken.
Diese lokalen Hilfen, bei denen der nette Gruß und das
Dankeschön einander nur zugerufen werden können,
schaffen Gemeinschaft. Nicht nur zwischen den Beteiligten; es zeichnet ein Bild der Nachbarschaft, des Stadtteils
und unserer Gesellschaft. Eine Möglichkeit also, sich (im
Kleinen) gesellschaftlich zu engagieren und Lebenswirklichkeit zu gestalten. Handeln mit Mehrwert ist also auch
in unserer virusgeplagten Zeit möglich. Ein Faktor, den
viele Engagierte als besonders wichtig einstufen, um die
eigenen Ressourcen einzusetzen.
Doch auch, wenn man selbst das eigene Haus nicht verlassen soll oder kann, ist es nicht notwendig, sich komplett zurückzuziehen. Eine Möglichkeit, anderen Mut
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und eine Freude zu
machen, ist die Vernetzung. Hierzu braucht
es nicht unbedingt einen Computer: Längere Telefongespräche,
zu denen sich jeder
selbst Kaffee und Kuchen bereitstellt, können im Vorhinein vereinbart werden. Und auch ein ganz analoger Brief,
in dem gemeinsame Erinnerungen aufgefrischt werden
und sich nach dem Befinden der*des anderen erkundigt
wird, macht bestimmt jedem eine Freude. Auch können
Sie auf diesem Wege Personen aus den sogenannten Risikogruppen auf Hilfsangebote, die Ihnen selbst bekannt
sind, aufmerksam machen und Ihre Erfahrungen teilen.
Natürlich sind das keine neuen Gedanken und die vermeintlich „echte Gemeinschaft“, bei der die Verbindung
untereinander physisch spürbar ist, stellt sich so nicht
ein. Vielen Engagierten, die aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters selbst zu einer Risikogruppe zählen, ist aber
vor allem dies für ihr Engagement wichtig gewesen: Begegnungen zu ermöglichen, wo Menschen ohne ihre
Treffen allein bleiben. So waren viele Organisator*innen
und Teilnehmer*innen froh, als die Gemeindehäuser wieder geöffnet werden konnten. Hygienekonzepte, die Unannehmlichkeiten und höheren Aufwand mit sich brachten, wurden bereitwillig akzeptiert, um wieder andere
Menschen um sich haben zu können. Es war gut in einer
Zeit, in der das Infektionsrisiko deutlich geringer war,
das kirchlich-soziale Leben wieder stattfinden zu lassen,
ohne dabei unvorsichtig oder vorschnell zu handeln. Zu
dieser Verantwortung gehört es aber auch, annähernd
tagesaktuell über das Stattfinden einer Veranstaltung zu
entscheiden. Vielleicht können zukünftig auch Zwischenlösungen gefunden werden; zu Beginn einer Veranstaltung oder eines Treffens wird entschieden, was heute
möglich und verantwortungsvoll ist. Wir werden mehr
und mehr über das Virus lernen und unsere Schutzmaßnahmen anpassen können. Doch die jeweilige Verantwortung für die eigene Gesundheit und die Gesundheit
anderer zu erkennen und entsprechend zu handeln, wird
noch längere Zeit die wichtigste Möglichkeit sein, sich
sozial zu engagieren.
Achten Sie auf sich und bleiben Sie bitte gesund!
Daniel Feldmann

Liebe Gemeinden,
in diesem Jahr werden wir – wie jedes Jahr Weihnachten feiern – und laden dazu herzlich ein. Aufgrund der
Pandemie haben sich jedoch Zeiten und Orte teilweise
geändert – bei allen Gottesdiensten in den Kirchen sind
die Besucher*innen unbedingt gebeten sich rechtzeitig
vorher anzumelden: So wollen wir sicher gehen, dass niemand wegen „Überfüllung“ abgewiesen werden muss.
Grundsätzlich gilt:
•
Alle mit „* “ gekennzeichneten Gottesdienste können nur nach vorheriger, bestätigter Anmeldung in
einem der Gemeindebüros mitgefeiert werden.
•
Anmeldungen sind in allen Gemeindebüros ab Montag, dem 07.12.2020 möglich – aber nur per Telefon
oder persönlich. Wir benötigen Ihren Namen, Ihre
Anschrift und Ihre Telefonnummer. In der Kirche dürfen die zusammensitzen, die in einem Haushalt ständig zusammenwohnen.
•
Anmeldungen auf dem Anrufbeantworter oder per
Email werden nicht berücksichtigt.
•
Auch für die Gottesdienste draußen besteht die Hygieneschutzverordnung. Bitte füllen Sie – möglichst
schon zuhause - ein Anmeldeformular aus. Ein Mittel
zur Handdesinfektion steht bereit und muss genutzt
werden. Wir bitten Sie auch drinnen wie draußen die
Mund-Nase-Masken zu tragen.
Hier noch einige Hinweise zu den einzelnen Orten:
Schüren: In Schüren freuen wir uns, mit Familien und
anderen Interessierten an den vier Sonntagen im Advent
um 17:00 Uhr die Krippe wachsen zu sehen. Immer kommen lebensgroße Figuren dazu.
Am 23. Dezember wird um 18:00 Uhr die Krippe fertiggestellt und wir proben schon einmal Weihnachtslieder.
Am Heiligabend sind die 20 min. Gottesdienste um 15:00
Uhr und 15:45 Uhr kindgerecht gestaltet. Um 16:30 Uhr
und um 17:15 Uhr sind Wortgottesfeiern ebenfalls auf
dem Rasen neben der Kirche. Und um 18:00 Uhr laden
wir zur feierlichen traditionellen Christmette in unsere
Kirche ein.
Am 1. Weihnachtstag nach der Hl. Messe um 9:30 Uhr
bleibt die Kirche den ganzen Tag geöffnet. Um 17:00 Uhr
schließt vor der Kirche ein „Singen für Groß und Klein“
von schönen Weihnachtsliedern den Tag ab.
(Ansprechpartner: Pastor Michael Kirmes)

Aplerbeck: Auch in Aplerbeck feiern wir mehrere kleine
Krippenfeiern draußen – auf dem Kirchplatz. Sie finden
bei jedem Wetter statt. Die Kirche ist an Heiligabend und
an beiden Feiertagen für den stillen Besuch der Krippe
geöffnet – alle genauen Zeiten finden Sie in der Übersicht aller Gottesdienste.
Am 2. Feiertag feiern wir eine zusätzliche Messe um 9:30
Uhr in der Pfarrkirche.
(Ansprechpartner: Pfarrer Ludger Hojenski)
Lichtendorf: In Lichtendorf sind Familien und Einzelpersonen eingeladen, ihren Besuch am Nachmittag im Zeitraum von 15:30 und 17:30 Uhr individuell zu gestalten:
In dieser Zeit wird dauerhaft ein Ansprechpartner vor Ort
sein und Familien können vereinzelt kleine weihnachtliche Aktionen in der Kirche durchführen. – Für sich selbst
oder für die zufälligen Besucher; es kann beispielsweise
die Weihnachtsgeschichte vorgelesen oder eine Zeit lang
musiziert werden…
Familien, die sich an der Gestaltung des Nachmittages in
der Kirche beteiligen möchten, mögen dies bitte bis zum
14. Dezember mit Gemeindereferentin Ulrike Röwekamp
(Tel: 0231-44 222 82, E-Mail: roewekamp@st-ewaldi-dortmund.de) oder Gemeindereferent Daniel Feldmann (Tel:
0231-444 70 556, E-Mail: feldmann@st-ewaldi-dortmund.
de) absprechen.
Alle anderen können sich von den wechselnden Aktionen überraschen lassen, die Krippe betrachten, ein Gebet
sprechen oder mit einem selbstgebastelten Stroh- oder
Papierstern den großen Weihnachtsbaum schmücken.
Am späten Abend um 22:00 Uhr wird dann eine Christmette als Eucharistiefeier in der Kirche stattfinden.
Sölde: Bereits am dritten Advent wird in einer kurzen
Andacht um 19:00 Uhr auf dem Platz vor der Marienkirche das Friedenslicht aus Bethlehem ausgesendet. Bringen Sie dazu bitte eine Laterne mit. Am Heiligen Abend
ist die Kirche von 15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet für einen
Weihnachtsweg mit einigen Stationen, die zur Krippe
führen. Mit Hilfe einer Handreichung kann man sich diesen Weg selbst erschließen. Auch an den Weihnachtstagen und am Sonntag, 27.12.2020, ist die Kirche für den
Weihnachtsweg zur Krippe geöffnet. Für diejenigen, die
außerhalb der Kirchenöffnungszeiten vorbeikommen,
gibt es noch die „Krippe im Schaufenster“, die im vorderen Bereich des Gemeindehauses aufgestellt ist und von
außen betrachtet werden kann.
(Ansprechpartner: Pastor Guido Bartels)
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Advent- und Weihnachtsgottesdienste
Dezember 2020 – Neujahr 2021
Bitte beachten Sie:
•
Alle mit „* “ gekennzeichneten Gottesdienste können nur nach vorheriger, bestätigter Anmeldung
mitgefeiert werden
•
Anmeldungen sind in allen Gemeindebüros ab Mo., d. 07.12.2020 möglich – aber nur per Telefon
oder persönlich. Wir benötigen Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer. In der Kirche dürfen die zusammensitzen, die in einem Haushalt ständig zusammenwohnen
•
Anmeldungen auf dem Anrufbeantworter oder per Email werden nicht berücksichtigt
•
Auch für die Gottesdienste draußen besteht die Hygieneschutzverordnung. Bitte füllen Sie möglichst schon zuhause- ein Anmeldeformular aus. Ein Mittel zur Handdesinfektion steht bereit und
muss genutzt werden. Wir bitten Sie auch draußen die Mund-Nase-Masken zu tragen.

Besondere Gottesdienste/Veranstaltungen im Advent
1. Adventssonntag
29.11.2020
17:00 Uhr
Krippenandacht			
Schüren
Freitag			
04.12.2020
19:15 Uhr
Roratemesse m. Bußgottesdienst Aplerbeck
2. Adventssonntag
06.12.2020
17:00 Uhr
Krippenandacht			
Schüren
Freitag			
11.12.2020
19:15 Uhr
Roratemesse			
Aplerbeck
3. Adventssonntag
13.12.2020
17:00 Uhr
Krippenandacht			
Schüren
			
13.12.2020
19:00 Uhr
Friedenslicht Kirchplatz 		
Sölde
Montag			
14.12.2020
19:00-21:00 Uhr Beichtzeit (Pfr. Hojenski) 		
Aplerbeck
Freitag			18.12.2020
19:15 Uhr
Roratemesse 			Aplerbeck
4. Adventssonntag
20.12.2020
17:00 Uhr
Krippenandacht			
Schüren
Mittwoch		
23.12.2020
18:00 Uhr
Krippenandacht & Einsingen
							der Weihnachtslieder		Schüren			
		

Heiligabend 24.12.2020

Advent & Weihnachten

18:00 Uhr
25 Min. Wortgottesdienst von Jugendlichen auf dem Kirchplatz
22:30 Uhr 		
traditionelle Christmette als Eucharistiefeier in der Kirche*
Altenzentrum St. Ewaldi
16:00 Uhr Christmette (nur für Bewohner*innen)

1. Weihnachtstag
09:30 Uhr		Sölde						Hl. Messe*
09:30 Uhr		Schüren						Hl. Messe*
11:00-17:00 Uhr 		
„Offene Kirche“ Schüren
Offenes Weihnachtssingen
09:45 Uhr		
Altenzentrum St. Ewaldi				
Hl. Messe (nur für Bewohner*innen)
11:00 Uhr		Lichtendorf					Hl. Messe*
11:00 Uhr		Aplerbeck					Hl. Messe*
12:00-18:00 Uhr
Aplerbeck					
Offene Kirche
15:00-18:00 Uhr		Sölde						Weihnachtsweg zur Krippe

2. Weihnachtstag
09:30 Uhr		Sölde						Hl. Messe*
09:30 Uhr		Schüren						Hl. Messe*
09:45 Uhr		
Altenzentrum St. Ewaldi				
Hl. Messe (nur für Bewohner*innen)
11.00 Uhr		Lichtendorf					Hl. Messe*
09:30 Uhr 		Aplerbeck					Hl. Messe*
11:00 Uhr		Aplerbeck					Hl. Messe*
12:00-18:00 Uhr 		Aplerbeck					Offene Kirche
15:00-15:00 Uhr 		
Sölde

St. Marien Sölde:
15:00-18:00 Uhr Offener Krippenweg in der Kirche mit mehreren Stationen		
22:00 Uhr Christmette*

Sonntag, 27.12.2020/Fest der Heiligen Familie

St. Bonifatius Schüren:
15:00 Uhr
20 Min. kindgerechter Wortgottesdienst auf dem Kirchenrasen
15:45 Uhr
20 Min. kindgerechter Wortgottesdienst auf dem Kirchenrasen
16:30 Uhr
20 Min. Wortgottesdienst auf dem Kirchenrasen
17:15 Uhr
20 Min. Wortgottesdienst auf dem Kirchenrasen
18:00 Uhr
traditionelle Christmette als Eucharistiefeier in der Kirche*

Zwischen den Jahren 30.12.2020

St. Bonifatius Lichtendorf/ Sölderholz:
15:30 – 17:30 Uhr Offene Kirche mit Musik und Impulsen
22:00 Uhr Christmette*
St. Ewaldi Aplerbeck
14:00 Uhr
25 Min. kindgerechter Wortgottesdienst auf dem Kirchplatz
15.00 Uhr
25 Min. kindgerechter Wortgottesdienst auf dem Kirchplatz
16:30 Uhr
25 Min. Wortgottesdienst ältere Kinder auf dem Kirchplatz
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15:00-18:00 Uhr 		Sölde						Weihnachtsweg zur Krippe

20:00 Uhr 		

Aplerbeck 			

		

Stunde der Stille

Silvester 31.12.2020
18:00 Uhr 		
16:30 Uhr 		
18:00 Uhr
18:00 Uhr 		
23:30 -0:30 Uhr 		

Sölde
					
Schüren
				
Lichtendorf
				
Aplerbeck
			
Aplerbeck 		 			

Jahresschlussmesse*
Jahresschlussmesse*
Wortgottesdienst* mit Kommunionausteilung
Jahresschlussmesse*
Offene Kirche zum Jahreswechsel

St. Ewaldi (Nur für Bewohner*innen)
St. Ewaldi

Altenzentrum
Festmesse der Pfarrei* 				

Neujahr
09.45 Uhr 		
18:00 Uhr 		
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Alle Jahre wieder – Sternsinger klopfen an unsere Türen:
Kindern Halt geben! In der Ukraine und weltweit
„Die Sternsinger kommen!“ heißt
es wieder, wenn zu Beginn des neuen Jahres Mädchen und Jungen aus
unserer Pfarrei als Dreikönige verkleidet von Haus zu Haus durch unsere Gemeinden ziehen. Sie bringen
sie den Segen „20*C+M+B+21“, d.h.
„Christus segne dieses Haus“ zu den
Menschen unserer Pfarrei. Wegen
der Corona-Pandemie muss das Sternsingen anders ablaufen als in den Vorjahren. Es muss auf große Abstände geachtet werden. Weitgehends wird auf das Singen verzichtet, dafür werden die Sternsinger dann einen Spruch aufsagen.
Anstelle des Kreidesegens gibt es einen Aufkleber.
Sternsinger verändern die Welt
Zu Beginn des Jahres 2020 zogen fast 150 Sternsingerinnen und Sternsinger durch die Gemeinden unserer Pfarrei.
Die Sternsingergruppen wurden von mehr als 50 Jugendlichen und Erwachsenen begleitet. Unterstützt und durchgeführt wurde die Aktion durch eine Vielzahl von Helferinnen und Helfern. Es kamen 32.186 € für weltweite Projekte
mit Kindern zusammen. Ein Betrag, der sich sehen lassen kann!!!

Aktion „Friedenslicht aus Betlehem“
Am 3. Advent wird das „Friedenslicht aus Betlehem“, aus
Wien kommend, von den Pfadfindern oder anderen Gemeindemitgliedern auch in unsere 4 Gemeinden getragen.
Das Licht aus Betlehem soll als Botschafter des Friedens
durch die Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden.
Mit der Weitergabe des Lichtes erinnern wir uns an die
weihnachtliche Botschaft und an unseren Auftrag, den
Frieden unter den Menschen zu verwirklichen.
Das Friedenslicht ist kein magisches Zeichen, das den
Frieden herbeizaubert. Es erinnert uns vielmehr an unsere Pflicht, uns für den Frieden einzusetzen.
In Sölde wird das Friedenslicht am 3. Advent um
19:00 Uhr mit einer Andacht auf dem Kirchplatz begrüßt.
In Aplerbeck wird es am 3. Advent in die Abendmesse
gebracht.
Auch in Schüren und Lichtendorf wird es zu Weihnachten in der Kirche stehen.

„Kindern Halt geben! In der Ukraine und weltweit“ ist
das Motto der Aktion 2021
Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks
„Die Sternsinger“ schreibt zum Motto der Aktion 2021:
„Was gibt mir Halt? Viele Kinder weltweit und auch in der
Ukraine antworten darauf: ‚Meine Mama, mein Papa! Sie
schützen mich und helfen mir, groß zu werden. Doch der
Mangel an ausreichend bezahlter Arbeit zwingt viele Eltern in der Ukraine, das Geld für ihre Familien im Ausland
zu verdienen. Die Kinder bleiben bei Verwandten und
sehen ihre Eltern lange Zeit nur per Videochat. Wenn die
Eltern fehlen, müssen andere Halt geben, u.a. die Projektpartner der Sternsinger in der Ukraine, Sie fördern, sie
geben den Kindern Halt und eröffnen ihnen Chancen für
die Zukunft.“
So hoffen wir, dass die Sternsinger in unserer Pfarrei St.
Ewaldi zu Beginn des Jahres 2021 ein Zeichen der Zuversicht und der Hoffnung sein werden, wenn sie den Segen
bringen und ein Segen sind – für uns in Deutschland und
für die Kinder der ganzen Welt.
Karl-Heinz Göbel

Jeder ist eingeladen, an den Weihnachtstagen währen der Öffnungszeiten der Kirchen (siehe Seite 8 )
das Friedenslicht von den Krippen mit einer Laterne
mit nach Hause zu nehmen.
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Mach mit! – Sei dabei!

Sternsingen 2020 – Danke!!!
Am Samstag, den 4. Januar (Aplerbeck und Lichtendorf/
Sölderholz) und am Samstag, den 11. Januar (Schüren
und Sölde), zogen fast 150 Sternsingerinnen und Sternsinger durch die Gemeinden unserer Pfarrei. Die Sternsingergruppen wurden von mehr als 50 Jugendlichen und
Erwachsenen begleitet. Unterstützt und durchgeführt
wurde die Aktion durch eine Vielzahl von Helferinnen und
Helfern. Das Ergebnis der Aktion beläuft sich auf stolze
32.186,66 € (Aplerbeck 23.336,32 €; Schüren 3.969,76 €;
Sölde 3.252,73 €; Lichtendorf/Sölderholz 1.627,85 €) und
liegt damit um ca. 600 € über dem Ergebnis von 2019.

St. Bonifatius Schüren
•
Die Sternsinger kommen am Samstag, dem 9. Januar
•
Alle Kinder und Jugendlichen, die mitmachen möchten, sind eingeladen zu einem Vortreffen am Donnerstag, den 7. Januar, um 16:30 Uhr im BonifatiusHaus.
•
Der Erlös ist bestimmt für Projekte des Kindermissionswerkes in der Ukraine und weltweit.
•
In der Kirche und im Bonifatius-Haus werden auch
wieder Listen ausliegen, in die man sich eintragen
kann, wenn man von den Sternsingern besucht werden möchte.
•
Kontakt: A. Burkart, Tel. 0231/44 12 79.

St. Ewaldi Aplerbeck
In Anbetracht der Corona-Pandemie und des Umbaus
des Gemeindehauses in Aplerbeck muss die Aktion anders organisiert werden als in den Vorjahren.
•
Die Sternsinger kommen am Samstag, dem 9. Januar.
•
Alle Kinder, die zum ersten Mal bei einer Sternsingeraktion mitmachen, sind eingeladen zu einem 1.
Vortreffen am Montag, dem 7. Dezember, von 16.30
bis 17.30 Uhr in die Ewaldi-Kirche. Am 6. Januar von
15:00 bis 16:00 Uhr gibt es ein 2. Vortreffen in der
Ewaldi-Kirche. Hierzu sind alle Kinder eingeladen, die
mitmachen wollen, also die „Alten“ und die „Neuen“.
Bei diesem Treffen werden dann auch die Gewänder
ausgegeben. Falls die Gruppe zu groß wird, müssen
wir uns in zwei Gruppen treffen. In dem Fall melden wir uns rechtzeitig bei allen Angemeldeten. In
Anbetracht der besonderen Situation bei der kommenden Sternsingeraktion ist es wichtig, dass sich
alle, die mitmachen wollen, bis zum 22. Dezember
anmelden.
•
Der Erlös ist bestimmt für Projekte des Kindermissionswerkes in der Ukraine und weltweit.
•
Kontakt: U. Born-Delere, Tel. 0231/455925, und
K.-H. Göbel, Tel. 02301/54 71

St. Marien Sölde
•
Die Sternsinger kommen am Samstag, dem 9. Januar.
•
Die Aktion beginnt am 9. Januar um 10 Uhr in der
Marien-Kirche.
•
Alle Kinder und Jugendlichen, die mitmachen möchten, sind eingeladen zu einem Treffen am Mitwoch,
den 6. Dezember, um 15.30 Uhr im Dechant-Schröder-Haus.
•
Der Erlös ist bestimmt für das Entwicklungszentrum
AVICRES in Nova Iguacu/ Brasilien. Dort gibt es ein
Heim und eine Tagesstätte für Straßenkinder, in denen den Kindern die Chance auf eine schulische und
berufliche Grundausbildung geboten wird.
•
Kontakt: A. Lidtke, Tel. 0231/40 36 99
St. Bonifatius Lichtendorf
•
Die Sternsinger kommen am Samstag, dem 9. Januar.
•
Alle Kinder und Jugendlichen, die mitmachen möchten, sind eingeladen zu einem Vorbereitungstreffen
am Mittwoch, dem 2. Dezember im Gemeindehaus.
Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.
•
Der Erlös ist bestimmt für Projekte des Kindermissionswerkes in der Ukraine und weltweit.
•
Wer von den Sternsingern besucht werden möchte,
trage sich bitte in Listen ein, die in der Kirche und im
Gemeindehaus ausliegen.
•
Kontakt: M. John, Tel.: 02304/98 23 232

Für dieses phantastische Ergebnis möchten wir uns bei
Sternsingerinnen und Sternsingern, den Begleiterinnen
und Begleitern, den vielen Helferinnen und Helfern sowie den Familien in Aplerbeck, die ein Sternsingergruppe
zum Mittagessen eingeladen haben, herzlich bedanken.
Der Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, Pfarrer Dirk Büngener, schreibt in seinem Dankesbrief:
„ Frieden machen – wie geht das? Ihr Sternsingerinnen und Sternsinger habt es uns vorgemacht. Ihr wart nicht nur
als Segensbringer unterwegs, sondern auch als Botschafter des Friedens. Unter dem Motto ‚ Frieden! Im Libanon und
weltweit‘ habt ihr Spenden für Kinder in Not gesammelt und dabei ein Zeichen für das friedliche Miteinander unterschiedlicher Kulturen, Religionen und Länder gesetzt. Auf eurem Weg durch die Gemeinden wurden euch unzählige
Türen geöffnet und ihr habt sicherlich mach interessante Begegnung gehabt. Für euer großartiges Engagement und
euren unermüdlichen Einsatz danke ich euch ganz herzlich.
Frieden zu schaffen ist gar nicht so leicht. Doch die Kinder in unseren Projekten in mehr als 100 Ländern wollen lernen,
einander zu respektieren und friedlich miteinander umzugehen. Diese Kinder wissen, wie wichtig aber auch zerbrechlich Frieden ist, und dass die Hoffnung auf eine bessere Zukunft auch bei ihnen selbst liegt. Ich bin dankbar, dass sie
auf unser aller Unterstützung zählen dürfen.
Herzlichen Dank für euren Einsatz.
Pfarrer Dirk Büngener
Sehen wir dankbar auf die erfolgreiche Sternsingeraktion 2020 zurück und freuen uns jetzt schon auf die Sternsingeraktion 2021.
Karl-Heinz Göbel

Karl-Heinz Göbel
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Ein neues Gesicht in der Pfarrei: Gemeindereferent Daniel Feldmann

Ungepflegte Rasenflächen? Nein, Wildwiese!

Liebe Gemeindemitglieder der Pfarrei St. Ewaldi Dortmund,

Teile der Rasenflächen in St. Ewaldi Dortmund werden zur
Wildwiese

mein Name ist Daniel Feldmann, zum ersten August bin ich die neue Stelle
als Gemeindereferent in der Pfarrei angetreten. Ich bin dreißig Jahre alt, verheiratet, habe keine Kinder und freue mich, nun wieder zurück in Dortmund
leben und arbeiten zu dürfen.

Ihnen ist es vielleicht schon aufgefallen, dass Teile unserer Wiesenflächen
nicht gemäht wurden. Das haben wir ganz bewusst nicht gemacht, weil wir
damit den heimischen Insekten und Wildpflanzen einen weiteren Lebensraum bieten möchten. Unsere teils großen Grünflächen sind wunderbare
Biotope für die verschiedensten heimischen Pflanzen- und Tierarten. In Aplerbeck konnte ich neulich, unter Einhaltung von Abstand, eine Stockentenfamilie dabei beobachten, wie sie es sich
auf der Wildwiese an der Ewaldikirche gemütlich gemacht hat.
Auf einigen unserer „wilden“ Flächen wachsen sogar Heilkräuter, wie zum Beispiel das Scharfgarbenkraut oder die Kamille. Auch wenn Wiesenflächen manchmal auf den ersten Blick braun, trocken und ausgemergelt erscheinen, so sind
sie trotzdem wichtige Nahrungsquelle für Insekten aller Art, denn auf sog. Magerrasen wachsen kleine Strauch- und
Krautarten, wie z.B. Akelei, Lavendel und andere Arten die den Tieren zugutekommen.
Wenn Sie an einer Wildwiese vorbeigehen, bleiben Sie kurz stehen, halten Sie inne und beobachten Sie die Fläche,
dann können Sie ganz bewusst das dankende Summen der Kleintiere wahrnehmen. Sie werden staunen, wie viel
Leben in so einem (kleinen) Biotop steckt. Ja, ich finde so eine Wildwiese hat auch etwas Meditatives.

Gebürtig komme ich aus Olpe am Biggesee, dort habe ich eine klassisch-katholische Kindheitskarriere hinter mich gebracht. In der elterlichen Doppelhaushälfte bin ich kirchlich geprägt aufgewachsen, habe den St. MartinusKindergarten und die Katholische Grundschule besucht, wurde nach der
Erstkommunion Messdiener und durfte zu den Gruppenstunden der KJG.
Später ging ich auf das Städtische Gymnasium und wurde Teil der Leiterrunden. Dort kam ich ins Gespräch mit unserer damaligen Gemeindereferentin
und mein Interesse für den Beruf des Gemeindereferenten wurde geweckt.
Nach erfolgreichem Studium in Paderborn bekam ich 2013 meine erste Stelle als Gemeindeassistent – also Gemeindereferent in Ausbildung – im Dortmunder Süd-Osten (heute: Pastoralverbund Am Phoenixsee). Dort lernte ich auch
meine jetzige Frau Simone kennen. Nach den dort vorgesehenen zwei Jahren wechselte ich schweren Herzens nach
Siegen-Wittgenstein, wo ich meine Assistenzzeit abschloss und kam 2016 von dort aus als frisch-beauftragter Gemeindereferent nach Bad Driburg. Neben meiner Tätigkeit in den sieben Gemeinden des Pastoralverbundes Bad Driburg wurde ich Teil der diözesanen Arbeitsgemeinschaft Sakramentenpastoral.
Auch in der Pfarrei St. Ewaldi Dortmund werde ich in den Bereichen der Kommunion- und Firmkatechese mitarbeiten
und mein Engagement auf Bistumsebene weiterführen. Mein neuer Aufgabenschwerpunkt wird nun die Ehrenamtsförderung und -entwicklung sein. Ich freue mich, immer mehr ehrenamtlich Engagierte kennenzulernen und mich im
Jahr 2021 zum Ehrenamtskoordinator weiterzubilden.
Ich bin der Überzeugung, dass unsere Kirche dann zukunftsorientiert wirken kann, wenn möglichst viele eingebunden und beteiligt sind. Dass dies immer besser gelingen kann, dafür möchte ich mich einsetzen.
Herzlich grüßt Sie
Daniel Feldmann
Kontaktieren Sie mich gern:
E-Mail: feldmann@st-ewaldi-drotmund.de
Telefon: 0231 – 444 70 556

Ricardo Krüger

Wie die Vögel wieder in den Garten kommen?
Wahrscheinlich haben auch Sie schon das Ergebnis der letzten Vogelzählung „Stunde der Gartenvögel“ gelesen.
Große Verlierer dieses Jahres sind neben der Blaumeise auch der Star und – wie schon in den Vorjahren – der Grünfink.
Auch beim kleinen Zaunkönig sinken die Zahlen konstant von Jahr zu Jahr. Bei den größten Sorgenkindern unter
den Siedlungsvögeln, Mehlschwalbe und Mauersegler wiederholten sich die katastrophalen Ergebnisse des Vorjahres
zum Glück nicht, aber sie sind weiter weit entfernt von früheren Bestandszahlen.
Was können wir tun?
• Heimische(!) Sträucher, Bäume und Stauden bieten Schutz und Nahrung.
• Gerade jetzt im Herbst sollte das Laub liegen gelassen werden, wenn es auf dem Rasen stört, bietet es in den
Beeten den Sträuchern Frostschutz und die Vögel finden dort viele Insekten.
• Trinkmöglichkeiten mit sauberem Wasser sollte ganzjährig(!) zur Verfügung stehen.
• Grundsätzlich ist eine Vogelfütterung gerade im Winter empfehlenswert; vermittelt Ihr Garten einen eher
aufgeräumten Eindruck, sollten Sie ganzjährig füttern.
Zusätzlich zu den oben genannten Tipps locken natürlich auch Nistkästen die Vögel in Ihren Garten. Hierzu erhalten
Sie im Handel verschiedene Modelle für die unterschiedlichen Vogelarten, oder Sie suchen im Internet nach Bauanleitungen.
Auch unsere Gemeindeflächen bieten sich hervorragend an, Nistkästen aufzuhängen. Der PA Faire Gemeinde
möchte daher in jeder Gemeinde Nistkästen aufhängen und bittet daher um Ihre freundliche Spende in einer
Kollekte in unseren Gottesdiensten am 6. Dezember. Alternativ können Sie auch Ihre Spende für einen Nistkasten auf das Konto der Pfarrei St. Ewaldi, IBAN DE16 4416 0014 3100 4004 05, überweisen oder in einem Briefumschlag in den Pfarrbüros/ -briefkästen abgeben. Verwendungszweck: Faire Gemeinde - Nistkästen
Heike Boehm und Melani Fipper, PA Faire Gemeinde
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„Schafft Recht und Gerechtigkeit“
Erzbistum Paderborn unterstützt Initiative „Lieferkettengesetz“
Unsere Pfarrei auch?
Für die Gewinne deutscher Unternehmen bezahlen viele:
Der mangelhafte Brandschutz in einer KIK-Zulieferfabrik in Pakistan führt zum Tod von 258 Menschen.
Durch den Dammbruch bei einer brasilianischen Eisenerzmine sterben 270 Menschen, nachdem der TÜV Süd Brasilien kurz zuvor die Sicherheit des Damms zertifiziert hat.
Vor einer Platin-Mine in Südafrika werden 34 streikende Arbeiter erschossen und BASF macht mit dem Betreiber der
Mine weiterhin gute Geschäfte.
Überall auf der Welt leiden Menschen und Natur unter den gewissenlosen Geschäften deutscher Unternehmen.
Nur mit einem gesetzlichen Rahmen, dem sogenannten Lieferkettengesetz, können die Voraussetzungen für einen
wirksamen Umweltschutz und die Achtung von Menschenrechten durch deutsche Unternehmen im Ausland geschaffen werden.
Was sind die Ziele eines Lieferkettengesetzes?
• Verantwortungsübernahme der Unternehmen für angerichtete Schäden.
• Keine Wettbewerbsvorteile für verantwortungslose Unternehmen.
• Kein Abwälzen der Verantwortung auf die Verbraucherinnen und Verbraucher.
• Zugang zu Gerichten in Deutschland für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen.
• Druck auf die Unternehmen statt wirkungsloser Freiwilligkeit.

Pfarrei

Alte Handys sind Gold wert - Die Handysammelaktion geht weiter
Unsichtbar verbergen sich Schätze in unseren Handys. Es sind aber auch
Schätze, die zu Konflikten und Gewalt führen: Gold, Silber, Coltan, … Das bitterarme Land Kongo gehört zu den rohstoffreichsten Staaten der Welt. Diamanten und Gold kommen von hier. Aber eine wahre Goldgrube sind die
Coltan-Minen. Das wertvolle Erz Coltan wird bei der Herstellung von Handys
gebraucht. Doch statt Wohlstand bringen die Bodenschätze nur Not, Elend
und Gewalt mit sich, da Rebellen mit ihnen im Ostkongo den jahrelangen
Bürgerkrieg finanzieren.
Wie wertvoll die sogenannten „Goldhandys“ mit ihren Mineralien sind, zeigt die Zwischenbilanz der Handy-Sammelaktion von missio. Es wurden bislang rund 160.000 Mobiltelefone gespendet. Mit dem Erlös, aus dem Recycling
und der Wiederverwertung konnten Hilfsprojekte in der Demokratischen Republik Kongo unterstützt werden. Über
13.000 Frauen, Männer und Kinder profitierten bislang durch psychologische Hilfe, Traumaarbeit, Akuthilfe und Aufklärungsprogramme von dem Erlös der Aktion. missio kann damit Menschen helfen, die im Ostkongo dringend Unterstützung benötigen, dort wo ein blutiger Krieg um die wertvollen Rohstoffe wütet, die unter anderem zur Herstellung von Handys verwendet werden
Jede und jeder von uns kann jederzeit sein altes Handy spenden. Laden wir auch andere dazu ein, es zu tun. Doch
noch immer liegen Unmengen ausrangierter Handys in unseren Schubladen. Deshalb geht die Handysammelaktion
weiter. In unseren Kirchen stehen weiter Sammelboxen.
Sammeln wir also weiter unsere alten Handys – oder, was noch besser wäre, nutzen wir unsere Handys über
längere Zeiträume!
Karl-Heinz Göbel

Andere europäische Länder haben bereits entsprechende Gesetze verabschiedet, etwa zum Verbot von Zwangs- und
Kinderarbeit in Lieferketten. Das brauchen wir auch in Deutschland.
Verantwortlich wirtschaftende Unternehmen haben nichts zu befürchten. Es sollen nur die Unternehmen haften, die
nicht genug getan haben, um Schäden an Mensch und Umwelt zu verhindern. Das ist eine faire Lösung.
Auch Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, sprechen sich inzwischen für ein Lieferkettengesetz aus, z.B. BMW,
VAUDE, KIK, Daimler, Tchibo, Danone. Sie sehen zunehmend, dass sie ihre Geschäftsmodelle verändern müssen, um
die Menschenrechte zu achten. Wenn sie in diese Schritte investieren, möchten sie keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Unternehmen, die weiterhin verantwortungslos agieren.
Unser Erzbistum unterstützt seit Dezember offiziell die Initiative „Lieferkettengesetz“, in der sich zahlreiche Organisationen zusammen geschlossen haben. Sie wollen sich gemeinsam für eine Welt einsetzen, in der Unternehmen
Menschenrechte achten und Umweltzerstörung vermeiden. Mit dem kirchlichen Engagement unter dem Leitwort
„Schafft Recht und Gerechtigkeit“ wird deutlich: Gott nimmt Bezug auf die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Er ruft uns
zum Handeln und zur Veränderung auf.
Auch wir als Pfarrei wollen unseren Beitrag leisten. Im Internet können Sie sich auf der Seite www.lieferkettengesetz.
de durch Ihre Unterschrift den Forderungen der Initiative anschließen. Wir werden auch Unterschriftenlisten in unseren Kirchen auslegen.
Karl-Heinz Göbel, AK EINE WELT/REL

Vermeidung von Plastik und Microplastik
In den letzten Monaten war in den Medien immer wieder von Mikroplastik die Rede. Mikroplastik befindet sich in
den allermeisten flüssigen Seifen, also in Duschgels, Badeschaum, Haarshampoo etc. Ganz zu schweigen von der
Verpackung. Ich versuche, Plastik in Hygieneprodukten zu vermeiden. Das ist nicht immer einfach und man benötigt
etwas mehr Zeit für den Einkauf. Ganz hervorragend gelingt dies im Bereich der Haarpflege! Mittlerweile können Sie
in Drogerien, aber auch in Supermärkten festes Haarshampoo ohne Plastik drin oder drum kaufen. Es schäumt, riecht
und pflegt das Haar sehr gut. Ich benutze es als Haarshampoo und als Duschgel gleichermaßen. Im letzten Urlaub
kaufte ich mir noch ein Seifennetz dazu - jetzt habe ich auch noch ein Peeling bei jedem Duschgang dabei!
Melani Fipper

Torffrei Gärtnern für Natur- und Klimaschutz
Im Garten und auf dem Balkon sollten wir immer torffreie Erde verwenden. Denn durch das Ausbaggern des Torfes
werden Moore zerstört und mit ihnen die Heimat vieler bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Moore binden zudem große Mengen klimaschädliches Kohlendioxid. Wer also torffrei gärtnert, schützt Moore und das Klima.
Rund zehn Millionen Kubikmeter Torf werden allein in Deutschland jedes Jahr für den Gartenbau verbraucht. Große
Mengen Torf werden verstärkt aus den baltischen Staaten importiert, wo der Moorschwund rasant voranschreitet.
Torffreie Erden und auch Komposterden sollten immer Hinweise wie „torffrei“ oder „ohne Torf“ auf der Verpackung
haben, denn auch in „torfreduzierten“ oder „torfarmen“ Erden können bis zu 80 Prozent Torf enthalten sein.
Heike Boehm
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Was wir von Tante Emma lernen können

KleiderTreff und mehr…
Nach 5 Jahre der dritte Standort

Meine Einkaufsliste:
1 Liter Milch
1 Brot
1 Liter Orangensaft
250 g Frischkäse
1 kg Kartoffeln
500 ml Sahne
Käseaufschnitt
Wurstaufschnitt
Etwas zum Knabbern
				

KEIN MÜLL!

Mein Müll

Stattdessen
Haben Sie IHN schon gesehen ? Direkt im Aplerbecker Zentrum, in den
ehemaligen Räumen der Deutschen
Bank, gibt es nun ENDLICH den Unverpackt-Laden ÖKEMÖKE mit einem Sortiment, das fast keine Wünsche offen lässt. Manche fühlen sich
wie in einem Kolonialwarenladen
- mit persönlicher Kundenbetreuung
und einem Schwätzchen nebenher.
So ein Laden war genau dort auch
früher. Das riesengroße Foto im Fenster zeigt es!
Mit eigenen Dosen/Gefäßen wird
eingekauft und Müll bleibt nicht übrig!!!
Und ich habe Bio-Ware eingekauft,
die – soweit möglich – regional hergestellt wurde.

Es geht auch anders!

Als im Herbst 2015 die Sporthalle der
Realschule mit Flüchtlingen belegt
wurde, fanden sich gleich Menschen,
die bei der Kinderbetreuung halfen
und Spenden annahmen.
Ende 2015 wurde der Verein „Flüchtlingshilfe im Stadtbezirk Aplerbeck“
unter Beteiligung aller Kirchengemeinden im Stadtbezirk gegründet.
Anfangs war die Ausgabe der Spenden das Wichtigste. Deshalb eröffneten wir im Frühjahr 2016 den Kleidertreff in Schüren. Von dort zogen wir
im Herbst 2017 in die Eggensteinstraße am REAL und jetzt an die Aplerbecker Straße 455.
Hier heißt unser Laden jetzt
KleiderTreff und mehr…
Das sind 5 Jahre voller intensiver
Erfahrungen, Weiterentwicklungen
und gegenseitigem Respekt sowie dem Kennenlernen der Neuankömmlinge, ihrer Kultur und ihres
Brauchtums gewesen.
Es war eine Zeit, in der wir bemüht
waren, nicht nur bei der Beschaffung
des Nötigsten behilflich zu sein, sondern auch unsere Normen und Werte
zu vermitteln und Gemeinsamkeiten

zu finden, die der Beginn einer gelungenen Integration werden könnten.
Neben der Annahme von Spenden,
dem Sortieren und der Weitergabe
an die Geflüchteten, aber auch an
alle Menschen, die gerne second
hand einkaufen, weil es nachhaltig
und günstig ist, waren uns gemeinsame Aktivitäten immer wichtig.

teten Arbeitsstunden eröffnet. Man
sieht ihm an, dass er mit viel liebevollem Engagement renoviert und
gestaltet wurde.
Hier können wir jetzt, da wir mehr
Platz haben, über die Annahme und
Weitergabe der Spenden hinaus, viele Dinge, die wir vorher auch schon
gemacht haben, intensivieren.

Von Beginn an waren in unserem
großen Team der Ehrenamtlichen
auch immer geflüchtete Menschen
tätig. Mit ihnen zusammen wurden
Tagesausflüge unternommen, wir
feierten Geburtstage und viele jahreszeitliche Feste zusammen und es
entstanden viele Freundschaften.
Einmal im Jahr fand eine mehrtägige
Familien-Integrations-Freizeit mit geflüchteten und deutschen Familien
statt. Auch das trug zum besseren
gegenseitigen Verständnis bei.
Unseren dritten Laden haben wie
gerade nach vielen freiwillig geleis-

Die Deutschkurse für Frauen mit
gleichzeitiger
Kinderbetreuung,
Fahrradwerkstatt, Repair-Cafe und
das Begegnungs-Cafe werden wieder stattfinden. Daraus können sich
viele Gruppen und Kurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten entwickeln: Sport, Werken, Handarbeiten,
Kochen, Kinderbetreuung usw. könnte vor oder nach den Öffnungszeiten
des Ladens stattfinden, der täglich
von 11 bis 16 Uhr geöffnet ist.
Monika Wentzel

Tante Emma war eine vorausschauende Frau.
Für den Pfarreiausschuss „faire Gemeinde“
Annette Sprenger
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Firmvorbereitung während Corona
Nachdem wir im März die letzten Vorbereitungen für die
Firmvorbereitung 2020 getroffen hatten, war uns weder
klar, dass wir einige Tage später unser erstes gemeinsames Treffen mit den Firmlingen absagen müssen, noch
dass wir die gesamte Firmvorbereitung innerhalb kürzester Zeit über den Haufen schmeißen und etwas ganz
neues auf die Beine stellen müssen.
Normalerweise haben wir in unserer Firmvorbereitung
Gruppentreffen, Cliquentreffen und Workshops, die die
Firmlinge besuchen. Doch dieses Jahr konnte all dies
erstmal nicht stattfinden. Wir mussten neue Wege gehen,
um in unserem Glauben zu wachsen, uns auszutauschen
und unser Herz für den Heiligen Geist zu öffnen. Und so
wurde die Firmvorbereitung aufgrund des Lockdowns
überwiegend ins Homeoffice geschoben.
Neben dem alltäglichen Wahnsinn haben die Firmlinge
dieses Jahr regelmäßige Impulse zur Bearbeitung bekommen, wo sie ihre Gedanken und was sie bewegte,
niederschreiben konnten. So konnten sie sich mental
auf die Firmung vorbereiten. Das fiel der einen leichter,
weil sie in Ruhe für sich ihre Gedanken niederschreiben
konnte, dem anderen schwerer, weil der Geist der Gemeinschaft ihn nicht mitreißen konnte. Wieder ein anderer konnte sich öffnen, weil er vor keiner großen Gruppe
sprechen musste, einer anderen mag der Anstoß durch
andere gefehlt haben.
Damit auch diejenigen, die gerne praktisch arbeiten,
nicht zu kurz kamen, gab es vor den Sommerferien für jeden ein Projekt. In diesem konnte jeder selbstständig seine Gedanken zu unserem Leitmotiv „Mehr als du glaubst“

Nach langer Vorplanung war es im September dieses
Jahres endlich so weit; aus Paderborn kam die endgültige Genehmigung zum Baubeginn. Dank der engagierten Mithilfe der Messdiener, Pfadfinder und weiterer Gemeindemitglieder konnten wir die Räumlichkeiten für
den Umbau vorbereiten. Mobiliar und Inventar sind bis
zum Ende der Baumaßnahme von einer Fachfirma eingelagert. Durch Zuschüsse des Erzbistums Paderborn können wir Finanzmittel im höheren sechsstelligen Bereich
für diesen Umbau einsetzen. Folgende Maßnahmen sind
geplant:
in die Tat umsetzen. Viele taten dies in Form eines Bildes.
Was alles in den Projekten steckt, haben die Firmlinge
nach den Sommerferien in Kleingruppen zu entdecken
versucht. Denn nach den Sommerferien konnten wir Katechten uns endlich in Kleingruppen mit den Firmlingen
treffen, was für uns alle eine große Erleichterung war.
Somit konnten wir dann trotz aller anfänglichen Hürden
auch dieses Jahr zwei sehr schöne Firmfeiern feiern, die
uns wohl noch lange in Erinnerung bleiben werden. Wir
sind in jedem Fall dankbar dafür, dass die Firmlinge mit
uns diesen Weg gegangen sind und sie sich mit uns auf
„diese Arche in stürmischen Zeiten“ getraut haben. Die
Teilnahme hat auch uns durch die stürmischen Zeiten geholfen und uns bestärkt und angetrieben.
Rückblickend traf unser Leitmotto in diesem Jahr besonders zu, denn gemeinsam mit den Firmlingen haben wir
mehr bewegt als die meisten von uns zuvor geglaubt haben, eben „Mehr als du glaubst“!
Das Katechetenteam
Lea Stiegler & Conni Hoffmann

Umbau und Modernisierung des Gemeindehauses St. Ewaldi Aplerbeck

• Barrierefreie Erneuerung der Sanitäranlagen
• Erneuerung der gesamten technischen Gebäudeausstattung
• Anschaffung einer neuen Küche
• Erneuerung des Thekenbereiches
• Schaffung eines Zugangs vom großen Saal hin zur
alten Vikarie – hier entstehen Jugendräume
• Brandschutzkonzept, u.a. Notausgang über eine
Fluchttreppe
• Raum S1 wird zu einem neuen Foyer – hierdurch
entsteht eine Verbindung zum vorderen Gebäudeteil – der dortige PVC Bodenbelag wird durch Fliesen
ersetzt
• Neugestaltung des großen Saals
• Neue Fenster und Jalousien im vorderen Gebäudeteil
• Neue Bodenbeläge (im Sanitär-/Küchen- und Thekenbereich sowie im großen Saal)
• Schaffung eines Büroarbeitsplatzes
Wir sind guter Dinge und hoffen,
dass die Baumaßnahme zu Ostern
2021 abgeschlossen sein wird. Unterstützen können Sie diese Baumaßnahme durch eine Spende auf
das Konto der Pfarrei IBAN: DE16
4416 0014 3100 4004 05 Verwendungszweck: Spende Sanierung
Gemeindehaus (auf Wunsch erhalten Sie selbstverständlich eine Spendenquittung).
K.-H. Göbel, R. Krüger
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Geht nicht? Gibt’s nicht!

Weltgebetstag2021

Messdienerarbeit unter Corona

„Worauf bauen wir?“

Viele mussten neue Wege finden, um in Kontakt zu bleiben und ein wenig Normalität in den Corona-Alltag zu
bekommen. Digitale Gruppenstunden, Messdienerleiter,
die Osterhase spielen, oder eine „Outdoor“-Wochenendfahrt in kleinerem Rahmen waren der Weg der Messdiener unserer Pfarrei.
Auch für uns Messdienerleiter kam der Lockdown im
März doch sehr überraschend. In der ersten Woche des
Lockdowns wäre eigentlich unsere nächste Leiterrunde
gewesen, die dann natürlich auch ausfiel. Nachdem wir
uns ein wenig sortiert hatten, haben wir dann versucht,
den Kindern ein wenig Normalität wieder zu bringen.
So entstanden unsere ersten digitalen Gruppenstunden. Dabei haben wir z.B. Postkarten für die Menschen
im Altenzentrum St. Ewaldi gebastelt. Es kamen 33 Karten zusammen! Aber auch Spiele durften nicht zu kurz
kommen, um für eineinhalb Stunden ein bisschen aus
dem eintönigen Alltag und den Schulaufgaben heraus zu
kommen.
Zum Glück mussten wir nicht allzu lange mit den digitalen Möglichkeiten ausharren. Zum Sommer hin, als „richtige“ Gruppenstunden wieder möglich wurden, ging
es bei uns mit „Outdoor“-Gruppenstunden wieder los.
Draußen ist bekanntlich die Ansteckungsgefahr geringer
und während des Lockdowns haben wir auch alle schon
genug drinnen rumgesessen. Nach und nach kamen immer mehr Messdiener*innen zurück zu den Aktionen.
Verständlicherweise waren und sind auch jetzt noch
nicht alle genauso wie vorher wieder dabei, weil sie andere in ihrem Umfeld schützen möchten.
Für die, die wieder mitmachen konnten und wollten, sollte so viel wie möglich stattfinden – gerade da für Kinder
schon so viel ausgefallen war: Klassenfahrten, Sport, Ferienfreizeiten und Co fielen zum größten Teil aus. Unsere
beliebte Messdiener-Wochenendfahrt, für den September geplant, sollte darum stattfinden. Kein einfaches Unterfangen: Würde die Gruppe zu groß, müssten wir entweder die ganze Zeit Masken tragen oder Kleingruppen
bilden, die sich nicht nähern dürften. Würde die Gruppe

zu klein, funktionierten die meisten Spiele und Aktionen nicht mehr. Nach vielen Treffen und Überlegungen
hatten wir ein Abstandskonzept und damit die etwas
andere Wochenendfahrt auf die Beine gestellt. Trotz der
Einschränkungen und der daraus folgenden geringen
Teilnehmerzahl war es ein sehr gelungenes Wochenende. Bei sonnigem Wetter bekamen wir unsere eigene
Waldführung, bauten ein eigenes Wikingerschach, meisterten einen Tanz-Workshop mit Rhythmus und viel Hüftschwung und jagten Mister X durch den Wald.

Seit den Sommerferien stehen wir auch als Messdiener
dort, wo es mit Abstand passt, wieder am Altar. Durch die
Masken und leicht veränderte Abläufe ist es nicht wieder
wie vorher, aber ein Stück Normalität ist wieder zurück.
Bei den Planungen von den wöchentlichen Gruppenstunden, der Wochenendfahrt und dem Messedienen,
standen wir immer wieder vor neuen Herausforderungen, die nochmal überdacht werden mussten. Manchmal
war es doch schwieriger als erwartet, aber durch einen
starken Gruppenzusammenhalt, Humor und viel Spaß
bei den Planungen und Gruppenstunden, konnten wir
immer etwas Tolles auf die Beine stellen und den äußeren
Umständen trotzen.
Wenn du jetzt auch Lust hast, bei uns mitzumachen, bist
du immer herzlich willkommen. Du kannst uns gerne
unter messdiener@st-ewaldi-dortmund.de kontaktieren
oder du fragst einfach in deinem Gemeindebüro vor Ort
nach.

Am ersten Freitag im März, im nächsten Jahr ist es der 5. März, stehen Frauen auf der ganzen Welt auf und bilden
eine Gebetskette rund um den Globus. Frauen aus jeweils einem anderen Land schreiben die Liturgie für den Gottesdienst. 2021 kommt er aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik.
Mit seinen weiten Sandstränden, seinen aktiven Vulkanen, seinen unberührten Regenwäldern und seiner reichen
Fauna und Flora gehört Vanuatu zu den landschaftlich abwechslungsreichsten Regionen der Südsee. Eines der letzten
Paradiese der Welt. - Doch wohl nicht mehr lange.
Obwohl der Inselstaat kaum etwas zur Erderwärmung beiträgt, er ist keine Industrienation und es gibt ein rigoroses
Plastikverbot, ist er wie kein anderes Land vom Klimawandel bedroht. Steigende Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen, die tropischen Wirbelstürme werden stärker und der Meeresspiegel steigt immer schneller.
„Worauf bauen wir?“ fragen die vanuatischen Frauen in ihrem Gottesdienst. „Was trägt unser Leben, wenn alles ins
Wanken gerät?“
Im Mittelpunkt der Liturgie steht der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 – 27 ( Das Haus auf dem Felsen).
Mit ihrem Gottesdienst wollen die Frauen ermutigen, das Leben auf den Worten Jesu aufzubauen. Sie sollen der
felsenfeste Grund für alles menschliche Handeln sein. Denn nur das Haus, das auf festem Grund gebaut ist, können
Stürme nicht einreißen.
Das Titelbild zeigt eine Frau in traditioneller Kleidung, die
sich schützend über ihr kleines Kind beugt und betet. Der
Sturm fegt über Frau und Kind hinweg. Eine Palme mit
kräftigen Wurzeln kann sich in dem starken Wind halten
und schützt beide so vor dem Zyklon.
Das Bild trägt den Titel „Pam II“ und stellt die Situation
dar, als der Zyklon Pam im Jahre 2015 über Vanuatu zog
und weite Teile des Landes zerstörte. Dieser Zyklon wird
als die schwerste Katastrophe in der Geschichte das Landes bezeichnet. 90% der Häuser wurden zerstört.
Als Zeichen der Verbundenheit mit den Frauen in Vanuatu ist das komplette Material des Weltgebetstags klimaneutral. Es gibt keine Plastikhüllen und -tüten mehr.
In Sölde möchten wir den Weltgebetstag am 5. März feiern. Ausrichter ist in diesem Jahr unsere St. Marien Gemeinde.
Wir können aber heute noch nicht sagen, in welcher Form
das sein wird. Wir wissen nicht, welcher gesetzliche Rahmen durch die Coronaschutzverordnung im März 2021
vorgegeben wird.
Durch Plakate und Hinweise in den aktuellen Veröffentlichungen der evangelischen und katholischen Gemeinde
werden wir darüber informieren.
Marithea Haarhoff für die Vorbereitungsgruppe des Weltgebetstags

Melanie Boehnke
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FrauenWORTGOTTESdienst in St. Ewaldi, Dortmund-Aplerbeck

Kommunion als Gemeinschaftserfahrung
Im zweiten Teil des Gottesdienstes haben wir die Gottesdienstbesucher eingeladen, ein Licht nach vorne zum
Altar zu bringen. Wir haben dieses Symbol neu gedacht,
uns war das gemeinsame Erleben der Situation wichtig.
Gleichzeitig konnten wir als Frauen auch die Distanz, die
uns zum Altar vorgeschrieben wird, überbrücken. Unser
Licht stand dicht neben dem des anderen und es stand
ganz nah bei Gott – alle Lichter vereinten sich zu einem
Schein – so feierten wir Kommunion als Gemeinschaftserfahrung. Stimmungsvoll begleitet durch die Musik von
Primavista und die Lichtakzente!
Wie geht es weiter?
Viele Gottesdienstbesucher*innen und die Frauen des
Vorbereitungsteams konnten in dieser Gottesdienstform
neue und intensive Glaubens- und Gemeinschaftserfahrungen machen, die gut getan haben.
Das sollte es öfter geben?!

Die Frauen des Vorbereitungsteams schwanken zwischen dem Engagement diesen Weg weiter zu gehen,
sich den Kirchenraum zu nehmen, der ihnen zusteht, um
ihren Glauben in Gemeinschaft auszuleben und der Resignation immer wieder bitten zu müssen und an Grenzen
zu stoßen.
Die meisten Frauen der Gruppe haben beschlossen, ihr
ehrenamtliches Engagement, so gering es auch sein mag,
auf die Gestaltung von Veranstaltungen zu beschränken,
die zeigen, dass Kirche geschlechtergerecht gelebt werden kann. Dieses Zeichen kann als Bündelung der Energie verstanden werden, ist aber auch als Unterstützung
des Kirchenstreiks gemeint, denn für einige steht auch
die Frage des Austritts immer wieder im Raum.
Über unsere Aktivitäten und Aktionen rund um Maria 2.0
in der Umgebung informieren wir über unsere Infomail,
Anmeldung unter maria2.0@st-ewaldi-dortmund.de
und auf der Homepage der Gemeinde und unserer Facebookseite Maria 2.0 Dortmund.
Um die Forderungen der Initiative Maria 2.0 auch bei uns
in St. Ewaldi wirksam umsetzten zu können, freuen wir
uns über Unterstützung jeder Art.
Sigrun Eggenstein

Wie geht das eigentlich Nähe mit Abstand?

Nähe mit Abstand

Wir feierten am Sonntag, den 27.09.2020 einen Gottesdienst in einer besonderer Zeit. Besondere Zeiten erfordern ein Um- und Neudenken, ein Aufgeschlossen sein
für Veränderungen, auch für die Kirchen.
Vorbereitet und gestaltet wurde der Gottesdienst von
Frauen: Frauen, die sich Veränderungen in der katholischen Kirche wünschen; Frauen, denen Maria 2.0 mit ihrer Forderung nach einer geschlechtergerechten Kirche
am Herzen liegt; Frauen, die entschieden haben, zum
Ende einer Maria 2.0 Woche nicht vor der Kirche zu bleiben, sondern in die Kirche zu gehen und Kirche mitzugestalten und die auch durch die Corona Pandemie angestoßen wurden, den Dienst für Gott und das Miteinander
der Gläubigen neu zu denken.
Nach einer Bildmeditation, die uns an Situationen erinnerte, in denen wir Nähe gespürt und erlebt haben, trugen zwei Frauen die Lesung und das Evangelium vor. Die
Messdiener haben die Vortragenden mit den Evangelienkerzen begleitet.

Uns kamen dazu folgende Gedanken:
Schauen wir auf die Männer mit Entscheidungsbefugnis
in der katholischen Kirche. Wie gerne sehen sie es, wenn
wir als engagierte Frauen ehrenamtliche Tätigkeiten in
den Gemeinden übernehmen, wir sind dann ganz nah
dran am Gemeindeleben und das ist sehr erwünscht –
geht es aber um Ämter und Entscheidungspositionen
werden wir immer noch auf Abstand gehalten.
Dies die eine Perspektive – eine andere, diesmal aus
der Sicht vieler Frauen: Jahrelang waren wir unserer Gemeinde und der katholischen Kirche mit unserem Engagement ganz nahe. Die Kirche lag und sie liegt uns
immer noch am Herzen – aber irgendwann reicht es! Es
gibt kaum Anzeichen, dass eine geschlechtergerechte
Kirche auf den Weg gebracht wird. Für uns Frauen ist es
nicht nachvollziehbar, warum wir nicht gleichberechtigt
Zugang zu allen Ämtern erhalten. Und so gehen wir auf
Abstand innerlich und äußerlich, viele bleiben vor den
Kirchentüren oder treten letztendlich aus.
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Kirchenmusik

Pfarreiausschuss Caritas St. Ewaldi
Dieser Ausschuss
trifft sich 3 bis 4
mal im Jahr. Im
Januar
hatten
wir unser 100.
Treffen. Der Ausschuss besteht aus den Caritas- Konferenzen Aplerbeck, Schüren und Sölde, sowie Vertreter
der Sozialstation Aplerbeck und der Caritas Dortmund.
Hier tauschen wir uns über die Caritasarbeit in unseren
Gemeinden aus. Außerdem erhalten wir Informationen
von der Caritas Sozialstation und von der Caritasarbeit
auf Stadtebene. In diesem Ausschuss wurde u.a. be-

Vorstellung unseres neuen Kirchenmusikers Christopher Bönninghoff
schlossen, dass die Sommersammlung auch in Corona
Zeit stattfinden soll. Allerdings nicht durch persönliches
sammeln, sondern mit der Bitte einen Überweisungsträger zu nutzen. Von dem tollen Ergebnis sind wir positiv
überrascht worden. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür. Wegen Corona werden wir auch die Adventssammlung vom 21. November bis 12. Dezember genauso wie
im Sommer durchführen. Mit Ihrer Hilfe können wir Familien die in Not geraten sind unterstützen. Wir hoffen, dass
wir Sie im nächsten Jahr wieder persönlich besuchen
dürfen. Bleiben Sie gesund!
Heike Busch

„Mensch, sei gut“ – Jahresthema 2020 der Caritas
Caritaskonferenz St. Marien Sölde
Seit Mitte März hat uns die Corona-Pandemie im Griff. So
vieles hat sich verändert, aber es gibt uns noch!
Herzlich danken wir allen, die uns bei der Sommersammlung ihre Spende anvertraut haben, wir hatten Briefe
verteilt. Durch Überweisungen kam ein guter Betrag zusammen, mit dem wir helfen können, wo Not ist. Noch
ist nicht ganz sicher, ob wir im Winter/Advent die Sammlung durchführen können (Stand Anfang Oktober), um
Sie und uns zu schützen. Falls wir nicht zu Ihnen kommen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie dann den in
diesem Heft eingefügten Überweisungsträger für Ihre
Spende benutzen würden.
An den Caritas-Sonntagen im Februar und September
unter dem Motto „Mensch, sei gut“ haben wir wieder
Konserven-Fertiggerichte für die Josefs-Gemeinde gesammelt. Es sind viele Dosen zusammengekommen, und
die Gemeinde in der Nordstadt war sehr dankbar für die
Hilfe.
Unsere üblicherweise monatlichen Treffen haben wir
nach einer Pause wieder, unter Corona-Bedingungen, im
Juni und September aufgenommen. Im August waren
wir zum Kaffeetrinken, mit Abstand, im „Haus Opherdicke“. Es waren nette Stunden.

26

Unsere Geburtstagsbesuche können wir nicht wie gewohnt durchführen. Meistens werfen wir einen Glückwunsch in den Briefkasten, oder wir telefonieren, damit
niemand vergessen wird. Wir werden auch in der Adventszeit einen Gruß zu Ihnen, den Älteren in unserer Gemeinde, bringen, mit dem nötigen Abstand.
Das Sommerfest für und mit unseren Senioren musste
leider ausfallen. Wir werden aber am 19. November einen
besonderen Gottesdienst am Nachmittag für unsere Senioren feiern, mit besonderem Segen und auch evt. Krankensalbung. Leider werden wir dann nicht wie sonst eine
Bewirtung im Gemeindehaus anschließen können.
Wir bedauern, dass wir seit März keine Gottesdienste im
Rosenheim feiern können. Auch darum beten wie für ein
baldiges gutes Ende der Pandemie.
Wir hoffen und wünschen Ihnen und uns, gut durch die
nächste Zeit zu kommen. Erleben Sie eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit! Alles Gute für 2021!

Liebe Gemeindemitglieder in St. Ewaldi,
mein Name ist Christopher Bönninghoff und ich freue mich, dass ich zum 1.
Februar 2021 die neue Stelle als Kirchenmusiker in Ihrer Gemeinde antreten
werde. Ich habe mittlerweile schon durch die Projektchorarbeit viele Gemeindemitglieder kennenlernen dürfen, möchte aber nun die Gelegenheit nutzen, mich hier ein wenig vorzustellen.
Ich bin am 22. November 1990 in Beckum (Westf.) geboren und aufgewachsen und habe dort die Liebe zur Musik kennengelernt. Abgesehen von der
Blockflöte war mein erstes Instrument die Trompete. Erst etwas später kam
das Klavier und als ich dann groß genug war auch die Orgel hinzu. Zu meinem Bedauern musste ich doch recht lange
warten, bis die Beine lang genug waren. Nach meinem Abitur 2010 habe ich meinen Zivildienst bei den Freckenhorster Werkstätten absolviert. Anschließend habe ich drei Jahre lang an der TU Dortmund Musik und kath. Theologie
auf Lehramt studiert, bevor ich 2014 an der Robert-Schumann Hochschule in Düsseldorf mein Studium der kath.
Kirchenmusik (Bachelor) aufgenommen und 2018 auch erfolgreich abgeschlossen habe. Aktuell studiere ich ebenfalls
in Düsseldorf im Master Chorleitung. Wäre die Corona-Pandemie nicht dazwischengekommen, würde ich im Januar
2021 meinen Abschluss machen - nun wird es im Sommer 2021 sein.
Im Lehramtsstudium habe ich meine Verlobte Ann-Katrin kennengelernt, sodass ich nicht ganz allein nach Dortmund
kommen werde. Aktuell ist sie als Lehrerin (Musik und Deutsch) am Gymnasium in Dortmund-Dorstfeld tätig.
Neben dem Studium habe ich in verschiedenen Kirchengemeinden bzw. Chören als Kirchenmusiker / Chorleiter gearbeitet. So unter anderem den ev. Posaunenchor in Beckum oder als Assistent des Chordirektors an der Oper in
Wuppertal.
Nun erwartet mich nicht nur eine neue Umgebung, wobei ich die Stadt Dortmund – auch als bekennender Fan des
Reviernachbars in der „verbotenen Stadt“ – schon kennengelernt habe, sondern auch eine neue Herausforderung,
die durch die aktuelle Pandemie natürlich noch umfangreicher sein wird. Ich freue mich auf die vielseitige Arbeit mit
den verschiedenen Gruppen, sei es die Ensemblearbeit oder die Arbeit in den Gremien. Auch auf die alltäglichen Tätigkeiten freue ich mich, wie zum Beispiel die einfache Werktagsmesse. Durch die Projektchorarbeit konnte ich schon
feststellen, dass die Kirchengemeinde lebt – und das nicht nur in den musikalischen Gruppen. Diese Lebendigkeit
möchte ich gerne fortführen und mit neuen Impulsen und Ideen weiterentwickeln. Meine Auffassung von Kirchenmusik ist, dass sie nicht nur von den Kirchenmusikern aktiv mitgestaltet wird, sondern die Gemeinde selbst aktiv in
verschiedenen Formen mit eingebunden ist. Sollten Sie Interesse haben, ob als Instrumentalist (egal welche Instrumente), Chorsänger oder gar nur als Mitglied eines Organisationsteams für musikalische Projekte, sprechen Sie mich
gerne an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich würde mich sehr über vielseitige Gespräche freuen!
Bis zum Februar 2021 ist allerdings noch ein wenig Zeit, sodass ich an dieser Stelle Ihnen eine besinnliche Adventsund Weihnachtszeit wünsche und natürlich auch einen guten Start ins neue Jahr 2021, in der Hoffnung, dass sich die
Situation um die Corona-Pandemie verbessern wird.

Maria Tatus
Herzliche Grüße,
Christopher Bönninghoff
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Familienzentrum St. Ewaldi

Familienzentrum St. Ewaldi
Aplerbeck
Jennifer Lenk/ Annette Schmitz

Familienzentrum St. Ewaldi
•
•
•
•

wenn jemand hustet, muss man eine Maske tragen
wir müssen alle eine Maske tragen, aber erst ab 6 Jahre, damit wir uns nicht anstecken
das macht uns krank und wir können daran sterben
aber erst müssen wir ins Krankenhaus und hoffen, dass uns geholfen wird

Hallo liebe Gemeinde,
mein Name ist Jennifer Lenk. Ich bin am 21.08.1997 geboren. Im Zuge meiner
Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin, befinde ich mich zurzeit in
meinem Anerkennungsjahr. Dies absolviere ich seit dem 01.08.2020 im katholischen Familienzentrum St. Ewaldi. Dort bin ich in der Marienkäfergruppe tätig. Bevor ich meine Ausbildung am Gisbert-von-Romberg Berufskolleg
angefangen habe, habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr beim DRK in einem
Kindergarten absolviert.
Nach der Arbeit, treffe ich mich gerne mit der Familie oder Freunden und ich
lese sehr gerne.
Ich freue mich auf eine schöne gemeinsame Zeit!
Jennifer Lenk

Hallo, ich bin Annette Schmitz, und erblickte am 03.09.1965 in Tönisvorst der
Apfelstadt am Niederrhein das Licht der Welt.
Der Liebe wegen bin ich dann in Dortmund gelandet, und lebe nun schon
über dreißig Jahre sehr gerne hier. Ich bin glückliche Mutter von zwei Kindern. Meine Tochter Marie Isabell, 18 Jahre alt, und mein Sohn Till Theodor 16
Jahre alt. Beide haben hier im Kindergaren St. Ewaldi (jetzt Familienzentrum)
eine sehr schöne Zeit verbracht, diese haben wir sehr genossen, und wertgeschätzt.
Nun ergab sich die Gelegenheit, hier eine Arbeitsstelle, erst einmal als Krankheitsvertretung der Küchenhilfskraft zu bekommen und ich habe ja gesagt.
Ich freue mich als „Küchenfee“ das Team von Frau Schneider zu unterstützen,
und die Kinder mit leckeren Speisen zu versorgen.
Ganz herzliche Grüße
Ihre Annette Schmitz

Merkt Ihr irgendetwas im Kindergarten was, seit dem Corona da ist, sich hier bei uns im Kindergarten verändert hat?
• ja, wir gehen nicht mehr alle durch den Eingang, wir gehen durch unsere Gruppentüren
• unsere Eltern tragen Maske und dürfen nicht in den Kindergarten reinkommen
• wir waschen uns gründlich die Hände und müssen uns selber umziehen
• wir dürfen uns nicht mischen und spielen nur in unserer Gruppe, denn sonst können wir uns gegenseitig anstecken
• dann sind wir alle krank und der Kindergarten ist zu. Dann können wir nicht mehr spielen.
• wir dürfen uns keine Getränke selber einschütten und das Frühstücksgeschirr gibt uns auch eine Erzieherin
• und das Mittagessen dürfen wir auch nicht mehr selber auffüllen
Am 13. März bekamen wir von unserem Träger der Kita gGmbh ein Schreiben, dass in der Pressekonferenz der Landesregierung NRW die Entscheidung getroffen wurde, in allen Kindertageseinrichtungen und Schulen vom 16. März
bis zum 19. Juli 2020 keine Betreuung anzubieten.
In den ersten drei Tagen war das Team in der Einrichtung. Wir haben u.a. die Räume geputzt, das Spielzeug gereinigt,
Dokumentationen weiter geführt… Ab dem 19.03. waren dann alle Mitarbeiterinnen im Homeoffice, ich als Leiterin
der Tageseinrichtung war täglich eine begrenzte Zeit in der Einrichtung um gewisse schriftliche Aufgaben zu erledigen, aber auch um als Ansprechpartner für unsere Einrichtung vor Ort zu sein. Frau Lessing hat mich dabei unterstützt.
Homeoffice als Erzieherin? Ist das möglich? Die arbeiten doch nur am Kind!
Ja das ist möglich! So haben wir die Zeit genutzt, um uns intensiv mit unserem religionspädagogischen Rahmenkonzept zu beschäftigen. Dieses haben wir überarbeitet und uns auch mit dem Thema der Zertifizierung pastoraler Orte
beschäftigt, damit wir uns in naher Zukunft anmelden können.
Während dieser ungewollten Schließung haben wir auch für unsere Kinder und deren Familien Videos gedreht. Wir
haben Morgenkreise aufgenommen, eine Geschichte von einem Schmetterling namens „Oli Osterling“ der die Kinder
durch die Kar-und Osterzeit begleitet hat, szenisch und musikalisch dargestellt. Es machte nicht nur die Kinder und
deren Familie neugierig wie die Geschichte weiterging, auch wir vom Team hatten sehr viel Spaß daran, dies vorzubereiten. Jeden Tag gestaltete eine andere Mitarbeiterin die Geschichte. Von den Kindern kamen unterschiedlich
gestaltete Schmetterlinge an uns zurück.

Ein Interview mit Frau Schneider und den Kindern
Was ist Corona?
• eine Bakterie, die macht jeden krank
• das ist ein kleiner Punkt mit vielen Haaren und einer Krone
• ist rot und orange
• ein Virus, der ganz klein ist und den wir nicht sehen können

Am 16. April durften wir dann wieder öffnen und hatten eine Kleingruppe von Kindern zu betreuen. Im Mai kamen
alle Maxis dazu und seit dem 08. Juni durften alle Kinder wieder unsere Einrichtung eingeschränkt besuchen. Wir hatten von 8.00 – 14.00 Uhr unsere Einrichtung geöffnet. Am Ende der Kindergartenzeit haben wir zusammen mit Pfarrer
Hojenski unsere Maxis im Gottesdienst verabschiedet. Am 10. August startete unser neues Kindergartenjahr, und wir
durften 15 neue Kinder im Alter von 8 Monaten bis 4 Jahren und ihre Familien begrüßen.
Die Eingewöhnung verlief nicht nur bei den neuen Kindern etwas tränenreich, sondern bei unseren gebliebenen Kindern auch. Corona hat alles durcheinandergebracht, trotzdem versuchen wir so gut wie möglich mit dieser Pandemie
umzugehen. Und unsere Kinder und Familien machen dies wirklich sehr gut. Herzlichen Dank dafür.
Wir versuchen die Kinder innerhalb der Einrichtung nicht zu mischen.
Das Turnen, der Maxi-Club und die Musikalische Früherziehung werden daher jetzt auf Gruppenebene und nicht
mehr gruppenübergreifend angeboten.

Und was macht Corona mit uns?
• wir müssen 1,5 Meter Abstand halten

Für das Familienzentrum
Anja Schneider

Corona – was macht das mit uns im Familienzentrum?
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Personelle Veränderungen im Kindergarten St. Bonifatius

Kindergarten Schüren

Kindergarten News – „Kita unterm Regenbogen in Coronazeiten“

Liebe Gemeinde,

zu singen.

in den letzten Monaten gab es einige personelle Veränderungen in unserer Kindertageseinrichtung.

Eine Abschlussaktion der „Großen“ in ihren Gruppensettings war mit einem Bobbycar Kino und Spieleparcour
ebenfalls als besonderes Highlight möglich.

Mein Name ist Natalia Imiolczyk. Ich bin 19 Jahre alt und
seit August 2020 als Erzieherin im Anerkennungsjahr tätig. Bevor ich mein Anerkennungsjahr begonnen habe,
war ich auf dem Gisbert von Romberg Berufskolleg und
habe zusammen mit meiner Ausbildung meine allgemeine Hochschulreife absolviert.
Mein Name ist Fabian Lohölter. Ich bin 21 Jahre alt und
seit Oktober als Ergänzungskraft in der Mäusegruppe
tätig. Von 2016 bis 2018 habe ich am Berufskolleg- Castrop- Rauxel die Staatliche Anerkannte Kinderpfleger Ausbildung absolviert. In meiner Freizeit bin ich gerne in der
Natur, dort gehe ich auch gerne Wandern.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im Kita
Team und eine tolle Zeit mit den Kindern, Eltern und der
Gemeinde.
Tanja Schmitz, Natalia Imiolczyk, Fabian Lohölter
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Mit neuen kreativen Blicken nach vorne starten wir in
Zeiten der Pandemie am 17. August wieder in den Regelbetrieb. Neue Wege in der Gestaltung der Erziehungspartnerschaft sowie der Gestaltung des pädagogischen
Alltags eröffnen sich.

Anfang des Jahres hatten wir uns in unseren religionspädagogischen Projektwochen mit dem Thema Noahs Arche beschäftigt. Wer hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht,
dass der Regenbogen als Symbol der Göttlichkeit, des
Friedens und der Hoffnung in Zeiten der Pandemie uns
so intensiv und stark begleiten wird. In vielen Ländern
und auch bei uns haben die Kinder einen Regenbogen
an ihre Türen und Fenster gehängt, als Zeichen für „Alles
wird gut!“. „Du bist nicht allein!“ „Dir geht es wie mir!“ „ Ich
bleibe zu Hause wegen der Pandemie“. Zwischen der Kita
und den Kindern zu Hause wurden Brücken gebaut, um
sich auf andere Weise nah zu sein. Die Kita Kinder, die zu
Hause betreut wurden sowie die Kinder in der Notbetreuung, haben z.B. Steine bemalt und Sie um unsere Eiche
vor der Kita in einem Kreis der Gemeinschaft gelegt. Das
Singen mit Pfarrer Hojenski am Bildschirm sowie Videoandachten wurden durch die Kirchengemeinde ermöglicht, um auch hier eine kontaktlose Verbindung aufrechtzuhalten.
Mitte Mai kam es unter Berücksichtigung der Maßgaben
des Infektionsschutzes – Neue Rahmenbedingungen
wurden geschaffen, zur schrittweisen Öffnung der Kita.
Anfang Juni öffneten wir dann im eingeschränkten Regelbetrieb unsere „Gartentüren“. Die Kinder kamen an
ihrem ersten Kita Tag nach dem Lockdown in die Kita, als
wären sie nie weg gewesen und fühlten sich sofort wohl
in ihrer vertrauten Umgebung. Wir konnten beobachten
wie wichtig der soziale Kontakt mit gleichaltrigen Spielpartnern ist und wie diese „Kleinen Menschen“ es schafften sich an die Hygieneregeln zu halten.
Unter Corona Schutzmaßnahmen war es Herrn Pfarrer
Hojenski möglich unsere „Großen“ mit ihren Eltern bei
einer Open Air Andacht auf der Kirchenwiese mit Abstand zu segnen und dort auch noch einmal gemeinsam

In der Eingewöhnung trugen die Eltern Masken und wurden registriert. Anstelle einer Elternversammlung gab es
Handouts und die Elternbeiratswahl fand per Briefwahl
statt. Informationen der Grundschulen zur Schulanmeldung wurden über die Kita ermöglicht.
Erntedanksammlungen für die Dortmunder „Tafel“ und
die Schuhsammelaktion sind in der Bring- und Abholphase im Außenbereich gut machbar.
St. Martin, Nikolaus und die Vorbereitung auf den Heiligen Abend finden für die Kita Kinder im pädagogischen
Alltag ohne Eltern statt. Dank ehrenamtlichen Kita Mitarbeitern eröffnen sich in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde auch für Familien neue Möglichkeiten.
Für den Kindergarten: Tanja Schmitz
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Caritas-Kindertagesstätte St. Marien feiert Einsegnung im kleinen Kreis
Nun auch mit Gottes Segen: Bei
strahlendem
Spätsommerwetter
segnete Pfarrer Ludger Hojenski die
Räume der Caritas-Kita St. Marien
in Sölde. Bereits im November 2019
nahm die Einrichtung ihren Betrieb
mit den ersten beiden Kindergruppen auf. Bis Februar 2020 folgten drei
weitere und schließlich ging Anfang
September die sechste und letzte
Gruppe an den Start.
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage
fand die Einsegnung in einem kleinen, aber sehr liebevoll gestalteten
Rahmen, im Garten der Einrichtung
statt. „Dem lieben Gott kommt es sicher nicht auf die Anzahl der Gäste
an, die um den Segen bitten“, so Georg Rupa, Caritas-Vorstandsvorsitzender, in seiner Ansprache. Einige Kinder sprachen die Fürbitten, gemeinsam mit Erzieherinnen und Vertretern der Caritas wurde gesungen und gebetet.

Lichtmessausflug der Sölder Frauen
Die Frauen von St. Marien Sölde machen sich immer an
oder um Maria Lichtmess
auf den Weg und besichtigen eine Kirche.
Diese Tradition gibt es schon ganz viele Jahre.
Dieses Jahr waren 22 Frauen in Holzwickede, um die
Liebfrauenkirche zu besuchen.
Wussten Sie, dass es in dieser Kirche ein Hasenfenster
gibt? Etwas kleiner wie in Paderborn, aber genauso interessant. Es ist am Haupteingang rechts außen zu sehen.
Dieses und noch viel mehr hat uns Frau Wiegand von der
KFD gezeigt und erklärt.
Die Kirche in unserer direkten Nachbarschaft kennen zu
lernen, war sehr schön.
Es war ein besonderes Geschenk, dass uns das Zukunftsbild, welches in der Kirche vorne links hängt, von der

Künstlerin, Frau Ilka Breker erklärt und näher gebracht
wurde. Es lohnt sich, das Bild zu sehen und sich damit zu
beschäftigen.
Wir hatten das Glück, dass die Malerin sich die Zeit genommen hat, uns über die Entstehung und die fast zweijährige Dauer der Ausführung und die enge Zusammenarbeit mit Herrn Pastor Middelanis zu berichten.
Es war spannend, Frau Breker hat das so wunderbar gemacht, wir waren begeistert.

Kronkorken für „Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Kreis
Unna“

Was haben Kronkorken mit dem Kinder- und Jugendhospizdienst zu tun?
Wir sammeln seit ca. einem Jahr Kronkorken. Mittlerweile
haben wir bereits ca. 190 Kg Kronkorken gesammelt und
in Kartons verpackt zum Verwerter gebracht. Das waren
17 Kartons.
Jetzt haben wir schon wieder 21 Kartons gefüllt, das entspricht ca. 200 Kg Kronkorken, und wir werden diese wieder zum Verwerter bringen.
Der Erlös der ersten Sammlung in Höhe von knapp 60,00
€ wurde dem Konto des Fördervereins des Ambulanten
Kinder- und Jugendhospizdienst Kreis Unna gutgeschrieben.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Sammlerinnen und Sammlern, besonders der Kolpingsfamilie St. Meinolf in Bielefeld, die sich auch aktiv an der Sammlung beteiligten.
Wir sammeln weiter und unterstützen so gerne auch weiterhin den Förderverein des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Kreis Unna.

Mein Schuh tut gut
Unter diesem Titel sammelt die Kolpingsfamilie St. Bonifatius seit 4 Jahren Schuhe für die „Internationale Adolph-Kolping-Stiftung“. Fast jeder hat zu Hause Schuhe, die
nicht mehr getragen werden - jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diese Schuhe zu spenden und damit etwas Gutes
zu tun. Die Kolpingsfamilie Dortmund-Schüren, St. Bonifatius sammelt gebrauchte, gut erhaltene Schuhe. Da die
Schuhe noch weitergetragen werden sollen, ist es wichtig, dass sie paarweise verbunden und nicht beschädigt
oder verschmutzt sind.

Zum gemeinsamen Mittagessen waren wir in froher Runde, ein kleines Kaffeetrinken rundete diesen schönen Tag
ab.
Dagmar Krause

Der Sammelzeitraum ist vom 29.11.2020- 20.12.2020
Die Schuhe können im Sammelbehältnis abgelegt werden im Eingangsbereich der St. Bonifatiuskirche DO-Schüren
vor den Gottesdiensten und im Kindergarten St. Bonifatius in der Zeit von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis
14.30 Uhr über das Außengelände der Kita mit Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.
Bernd Göbel,
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Sommerlager der DPSG St. Marien Sölde 2020
Auch wir Pfadfinder standen seit
März vor besonderen Herausforderungen durch
das Virus. Nachdem wir uns lange mit Online- Gruppenstunden behelfen mussten und eine ganze Reihe Aktionen ausgefallen waren, konnten wir erfreulicherweise in
den großen Ferien ein Sommerlager durchführen. Nachdem uns einige ferne Reiseziele zu kritisch erschienen,
fanden wir ein schönes Ziel direkt in unserer Nähe: die
„Morgenstern Highlands“ in Holzwickede!
Dieser Platz hatte zudem den Charme, ihn mit dem Fahrrad erreichen zu können und diese dann in der näheren
Umgebung nutzen zu können. So ging es dann für uns,
11 Kinder und Jugendliche und 3 Leiter, am 28.07. nach
einem Reisesegen durch Frau Röwekamp los. Nachdem
wir uns dort eingerichtet hatten, ging es auch schon an
unser Programm: nach einem Erste-Hilfe-Kurs konnten
die Kinder einen Messer- und einen Beilführerschein
machen, anschließend schnitzen und für Feuerholz sorgen, was ihnen sehr viel Spaß machte. An einem anderen
Tag konnte sich jeder Teilnehmer einen eigenen Schwedenstuhl basteln. Auch eine vom Förderkreis gesponserte Kanutour auf der nahegelegenen Ruhr gehörte zu den
Highlights, wie auch der Besuch in einem Kletterwald.
Zur Halbzeit hatten wir einen Lagergottesdienst mit unserem Diözesankuraten Tobias Hasselmeyer. Dazu hatten

die Kinder einen schönen Altar aus Stämmen und Ästen
gebaut. Weiter ging es mit „Mr. X Live“, bei dem die Kinder
in 2 Gruppen uns Leiter in ganz Dortmund suchen mussten. Dabei durften nur öffentliche Verkehsmittel benutzt
werden, aus denen wir Leiter in gewissen Abständen
unsere Position an die Gruppen durchgaben. Nach einer
spannenden Suche wurden wir von den Kindern an der
Hohensyburg gefunden. Ein Eis war dann die Belohnung
der Mühen. Sehr lehrreich und interessant war auch eine
Waldführung in Schwerte, wo wir erfahren konnten, dass
Bäume auch untereinander kommunizieren können, um
z.B. Feinde abzuwehren.
Gegen Ende des Sommerlagers durften dann noch einige Teilnehmer ihr Pfadfinderversprechen, welches sie
in den Tagen zuvor ausgearbeitet hatten, in einer schönen Zeremonie abgeben. Für die Durchführung der Feier
waren dann die anderen Kinder zuständig, die sich mit
Lagerfeuer und selbstgebauten Fackeln sehr viel Mühe
gemacht hatten. Nicht zu vergessen ist auch das kleine
Bühnenstück, was unsere Pfadfinderinnen Pia und Alina
inszeniert hatten und wo jeder eine Rolle spielen konnte.
Das Wetter war bis auf ein nächtliches, starkes Gewitter
sehr schön, so dass viele der Kinder nachts unter dem
Sternenzelt geschlafen haben.
Das Sommerlager hat uns allen gefallen und wir freuen
uns schon auf die nächsten gemeinsamen Aktionen. Gut
Pfad!
Volker Kracht

Rover auf dem Rothaarsteig
Seit Sommer letzten Jahres gibt es wieder eine aktive Roverstufe in Sölde.
Rover zu sein bedeutet unterwegs zu sein. So planten wir ein Wanderlager,
für die Jugendlichen das erste überhaupt, in Südschweden. Durch die Corona-Pandemie mit wöchentlich neuen Regelungen und einer Informationsschwemme, was man alles tun und lassen sollte, war es schwierig eine gewisse Verlässlichkeit zu bekommen. Ein Lager sollte es auf jeden Fall geben, aber
was war eigentlich möglich und vertretbar? Kurzfristig entschieden wir uns
daher das Sommerlager in Deutschland stattfinden zu lassen. Ein Wanderlager sollte es dennoch bleiben. Mit etwas Unsicherheit und auch einem leicht
mulmigen Gefühl versuchten wir das Beste aus der Situation zu machen und
entschieden uns für eine Wanderung auf dem Rothaarsteig.
Am 28.07.2020 ging es mit dem Zug für vier Rover und mich nach Brilon (NRW). Die letzten Einkäufe wurden erledigt,
denn einmal auf dem Steig gab es kaum noch Möglichkeiten sich einzudecken. Von Brilon aus wanderten wir bis zum
Ginsterkopf, wo wir unser erstes wildes Nachtlager auf einer kleinen Wiese mit toller Aussicht über die ganze Region
aufstellten. Über die Bruchhauser Steine ging es weiter Richtung Winterberg. Hier hatten wir noch einmal die Möglichkeit einzukaufen, bevor es auf den nächsten gut 100 Kilometern bis Wilgersdorf viel Natur, jedoch wenig Wasserquellen und keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gab. Bis zum Ende des Steigs in Dillenburg (Hessen) zelteten wir wild
oder schliefen in Schutzhütten. Auf den Tisch kam, was noch da war und wofür die Wasservorräte reichten. Für die
Rover ein besonderes Erlebnis, wenn man es sonst gewohnt ist, einfach an den Kühlschrank zu gehen, sich eine Pizza
zu bestellen oder Wasser aus der Leitung zu haben. Auch der Strom musste wohlbedacht rationiert werden, denn so
eine Powerbank hält nicht ewig.
Mit dem Wetter hatten wir Glück. Es gab nur an unserem Pausentag ein Unwetter, ansonsten blieben wir trocken. Zumindest von oben, denn auf Grund der hohen Temperaturen war man nach wenigen Metern auf der anspruchsvollen
Strecke immer durchgeschwitzt.
Am 06.08.2020 erreichten wir sichtlich erschöpft Dillenburg und es ging mit dem Zug wieder zurück nach Dortmund.
Es war ein tolles Lager mit vielen Eindrücken und Erfahrungen, dass gezeigt hat, dass man auch in der Nähe eine tolle
Natur genießen und sich verausgaben kann. Das schönste für mich jedoch ist, dass es so gut angekommen ist, dass es
nächstes Jahr wieder ein Wanderlager der Roverstufe geben wird. Nächstes Mal dann hoffentlich in Schweden.
Für die Rover
Christian Horn
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Briefmarken - Sammelaktion

Senioren-Café St. Marien, Sölde
Wir müssen Abstand zueinander halten, Masken tragen.
An den Gottesdiensten kann nur eine bestimmte Anzahl
von Besuchern teilnehmen. Unsere Geistlichen geben
sich sehr viel Mühe, die Messfeiern der Situation anzupassen und das gelingt ihnen gut. Auch übers Internet
oder Telefon kann man Kontakt zur Gemeinde (Andachten) bekommen. Doch das ist gerade für ältere Menschen
nicht ganz einfach mit der Technik.

Im Jahr 2019 wurden durch die Briefmarken - Aktion 15.423,69 € erlöst. Ein schöner Betrag mit
dem wieder jungen Menschen zu einer Berufsausbildung verholfen werden kann. Über diesen
Erlös freuen sich dieses Mal junge Menschen in Uganda. Das Ausbildungsprogramm dort ermöglicht Jugendlichen aus ärmsten Verhältnissen eine Ausbildung. Mit dem Abschluss finden
die meisten von ihnen eine gute Arbeit, mit der sie ihre eigene Existenz sichern und auch noch ihre Eltern und Geschwister unterstützen können. Seit 1990 sammelt das Kolpingwerk für diesen Zweck Briefmarken hier in Aplerbeck.

Für den 19.11.2020, 15:00 Uhr haben wir – gemeinsam
mit der Caritas-Gruppe – daher einen Gottesdienst mit
Krankensegnung geplant. Die Einladung dazu erfolgt
über den Sonntagsbrief. Wir überlegen aber auch, ob ein
Treffen, evtl. nicht wöchentlich, sondern monatlich, wieder stattfinden kann.

Doch leider gibt es im Briefmarkengeschäft einen Trend, der uns traurig stimmt. Es gibt immer weniger Händler, die uns
Ware abnehmen, und die Erlöse werden immer geringer. Aber wir wollen die Briefmarkenaktion noch so lange erhalten
wie möglich. Um den Erlös ein wenig zu steigern wurden und werden die Marken hier bereits vorsortiert, bereinigt und
anschließend Kolping International zur Verfügung gestellt.
Ich sage „Danke“ für Ihren/Euren Einsatz. Lasst uns, ganz in der Tradition Adolph Kolpings, weiter an der Seite der
Menschen bleiben, die uns brauchen.
Liebe Grüße und ein herzliches TREU KOLPING
Burkhard Steffens

25 Jahre TATICO - Kaffee

Der Sommer ist vorüber und der Winter steht vor der Tür.
Viele Monate ist es her, dass wir uns wöchentlich im Senioren Café getroffen haben. Es war Mitte März 2020, da
traf uns die Nachricht über eine sehr ansteckende Krankheit, die wir gar nicht kannten-- Corona- kam von China
und verteilte sich in der ganzen Welt. Viele Menschen
wurden krank, sehr krank. Es gab viele Todesopfer und
bis heute noch keinen Impfstoff, keine Medizin.

Für die Zeit, die vor uns liegt, mit den schönen Feiertagen, wünschen wir Ihnen viel Gesundheit, Freude mit Ihren Familien und vor allem Gottes Segen, dann werden
wir die Zeit überstehen und uns hoffentlich bald wieder
sehen.
Adelheid Austermann

Kolping steht für verantwortliches Leben und solidarisches Handeln. Kolping setzt sich ein, die
Lebensgrundlagen unserer Welt nachhaltig zu sichern. Kolping ist davon überzeugt, dass vor allem durch gerechte Welthandels- und Finanzstrukturen die Kluft zwischen dem globalen Süden
und dem globalen Norden überwunden werden kann.

Mai- und Rosenkranz-Andachten in St. Marien,
Sölde

Seit 1995 engagiert sich das Kolpingwerk Paderborn für einen fair gehandelten Kaffee und damit
für die Verbesserung der Lebensqualität der Kaffeeproduzenten in Mittelamerika. Eine der großen Herausforderungen der Zukunft wird für die Kaffeeproduzenten der Klimawandel sein. Seit September 1995 wird der Kaffee auch
in der St. Ewaldi-Gemeinde angeboten. Kaffee ist in unserem Verband nicht nur ein Genussmittel, sondern auch ein
Instrument erfolgreicher Partnerschafts- und entwicklungspolitischer Bildungsarbeit. Diese Arbeit und weitere internationale Anliegen unseres Verbandes werden so konkret greifbar.

Seit 30 Jahren halten wir in unserer St. Marienkirche im Mai und Oktober an
jedem Freitag eine Andacht, um die Gottesmutter zu ehren und um ihre Fürsprache zu bitten. Jetzt in der Corona-Zeit beten wir nicht am Marienaltar
unter der Orgelbühne, sondern in der Kirche, um Abstand halten zu können.
Besonders bitten wir um ein gutes Ende der Corona-Pandemie.
Das Foto zeigt unsern Marienaltar zur Rosenkranzandacht im Oktober 2020.

Wir sind alle Bürger/innen dieser Welt und in gleichem Maße für sie verantwortlich. Um nachhaltig friedliche und
ökologisch tragbare Strukturen zu etablieren müssen wir uns als gleichberechtigte Partner/innen hierfür sehen.
Das verstehen wir unter Weltgesellschaft.
Probieren Sie ihn.

Ilse Cramer und Maria Tatus

Burkhard Steffens
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Brief der Gemeinden auch online

Termine Frühjahr 2021
Taufgottesdienste
Sonntag
Samstag
Samstag
Sonntag
Samstag
Sonntag
Montag 		
Sonntag
Sonntag
Samstag
Sonntag
Samstag

10.01.2021
16.01.2021
13.02.2021
21.02.2021
13.03.2021
21.03.2021
05.04.2021
11.04.2021
02.05.2021
08.05.2021
06.06.2021
12.06.2021

14:30 Uhr
14:30 Uhr
14:30 Uhr
14:30 Uhr
14:30 Uhr
14:30 Uhr
14:30 Uhr
14:30 Uhr
14:30 Uhr
14:30 Uhr
14:30 Uhr
14:30 Uhr

Aplerbeck
LiSö
Aplerbeck
Schüren
Aplerbeck
Sölde
Aplerbeck
LiSö
Aplerbeck
Schüren
Aplerbeck
Sölde

Den Brief der Gemeinden gibt es auch online.
Man findet ihn unter der Rubrick »Gruppen« auf der Internetseite
www. st-ewaldi-dortmund.de

Pfarrbüro
Mo./Mi./Fr.
9:00-12:00 Uhr
Do. 9:00-12:00 Uhr
und 15:00-17:30 Uhr
buero.aplerbeck@st-ewaldi-dortmund.de Friedhofsbüro
Mo. 9:00-12:00 Uhr
Gemeinde
St. Ewaldi Do-Aplerbeck
Egbertstraße 15
44287 Dortmund
Telefon: 0231.44 222 80

Gemeindebüro
Gemeinde
Mo. 10:00-12:00 Uhr
St. Bonifatius Do-Lichtendorf
Do. 14:00-16:00 Uhr
Lambergstraße 35
44289 Dortmund
Telefon: 02304.40 711
buero.lichtendorf@st-ewaldi-dortmund.de

Gemeindebüro
Gemeinde
Di. 9:45-11:45 Uhr
St. Bonifatius Do-Schüren
Mi. 9:00-11:00 Uhr
Gevelsbergstraße 36
Fr. 9:00-11:30 Uhr
44269 Dortmund
Telefon: 0231.45 30 45
buero.schueren@st-ewaldi-dortmund.de

Diakonenweihe von Herrn Mike Hottmann
Samstag, 24.04.2021, 10:00 Uhr, Universitäts- und Marktkirche Paderborn

Gebet für Verstorbene:
29.01., 26.03., 28.05. in St. Marien Sölde

Gemeindebüro
Gemeinde
Di./Mi. 10:00-12:00 Uhr
St. Marien Do-Sölde
Sölder Straße 130
44289 Dortmund
Telefon: 0231.40 02 97
buero.soelde@st-ewaldi-dortmund.de

Bücherflohmärkte:
06./07.03.2021 Aplerbecker Bücherflohmarkt im Bonifatiushaus Schüren
24./25.04. 2021 im Dechant-Schröder-Haus Sölde

DRK-Blutspende:
19.03. und 11.06.2021 in St. Marien Sölde

Familienzentrum St. Ewaldi
Babysitterkurs mit Diplom
Beginn: Dienstag, 02.03.2021 16.30 – 18.00 Uhr (7x dienstags, mit Ausnahme der Osterferien)
im Familienzentrum (Weitere Infos und Anmeldungen: 0231/ 51815685)
Max. 9 Teilnehmer (ab 14 Jahre)
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Kath. Familienzentrum
St. Ewaldi Do-Aplerbeck
Egbertstraße 14
44287 Dortmund
Telefon: 0231.51 81 56 85
Leitung: Anja Schneider

Kath. Kindergarten
St. Bonifatius Do-Schüren
Bergparte 2
44269 Dortmund
Telefon: 0231.45 14 14
Leitung: Tanja Schmitz
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Layout: A. Halfmann, A. Norra, J. Schmidt (Telefon: 0231.5310057)
Auflage: 8.400 Exemplare
Druck: Gemeindebrief Druckerei, www.gemeindebriefdruckerei.de
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Meditativer Impuls

Corona
Corona – überall
Corona – wann hört es auf?
Corona – eine Zumutung!
Eine Zumutung?
Eine zu-Mut-ung!
Mut wozu?
Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden lernen.
Mein Leben sehen und das des Anderen
Einsamkeit spüren und neue Kontaktmöglichkeiten
ausprobieren.
Corona – ein Brennglas!
Es zeigt mir vieles im neuen Licht,
erhellt meine Fantasie,
eröffnet mir neue Möglichkeiten,
lässt mich neue Wege gehen.
							
Manfred Meyer

© Manfred Meyer

