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Dem Turm 
die Spitze 
aufgesetzt

Im Jahr 1969 wurde auf der Kirchturmspitze ein neuer Hahn mon>ert. Die Arbeiten 
führten durch: Theo Geers und August Dälken, hergestellt wurde der Hahn von 
Heinrich Holkenbrink, fotografiert hat Alfons Böckenholt. Seit nunmehr 50 Jahren ist 

der Hahn, gut sichtbar, dort oben.
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Tipp: Schauen Sie in der       
Dunkelheit auf zu ihm, 

wunderbar, angestrahlt, 
goldglänzend,

bewacht er 
unsere Kirche 

‚Mariae Geburt‘.

Ein Elfchen
(bestehend aus 

11 Wörtern) von 
Marilu Böckenholt:

Kirchturm
goldener Hahn

auf der 
Spitze

glänzt in der Sonne
hinschauen

1969



Warum hat es der vorlaute Gockel auf unseren 
Kirchturm geschafft?
Wetterhähne werden seit dem 
Mittelalter auf Kirchturmspitzen 
montiert. Das war für die Bauern 
damals praktisch, denn an der 
Blickrichtung des Wetterhahns 
konnten sie sehen, woher der Wind 
kam und Rückschlüsse aufs Wetter 
ziehen. Insofern war also der 
Wetterhahn ein meteorologisches 
Messinstrument von Gottes Gnaden. 
Aber warum wurde ausgerechnet ein 
fast flugunfähiges Geflügel auf die 
höchste Spitze unseres Gotteshauses 
montiert?

Besonders christlich ist er ja nicht 
gerade, dieser Gockel. Tatsächlich 
interessierten sich die Christen am 
Anfang überhaupt nicht für den Hahn. 
Wohl aber andere Kulturen: Ägypter, 

Griechen und Germanen verehrten ihn 
als Lichtbringer, als „Künder der 
göttlichen Morgenröte“. Obwohl ein 
Hahn nicht nur vor Sonnenaufgang 
kräht, sondern auch mittags und 
abends. Aber in der dunklen Stille, kurz 
vor der Morgendämmerung, fällt der 
Hahnenschrei einfach am meisten auf. 
Deshalb wurde er auch im Christentum 
ab dem 9. Jahrhundert zu einem 
Symbol für Licht in der Dunkelheit. 

Der erste Hinweis auf einen Hahn auf 
einer christlichen Kirche stammt aus 
dem 9. Jahrhundert. Im Jahr 820 soll 
der Bischof von Brescia ihn auf seinem 
Kirchturm angebracht haben.

Sein markerschütternder Schrei soll am 
Morgen vor der Kreuzigung die
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Verleugnung Jesu durch Petrus 

lautstark verkündetet haben. "Ehe der 

Hahn kräht, wirst Du mich dreimal 

verleugnen“, soll Jesus zu Petrus 

gesagt haben – und er hatte wohl 

Recht. In diesem Zusammenhang 

fungiert der Hahn auf der Kirchturm-

spitze also auch als Mahner, seinen 
Freunden und Gott treu zu sein. 

Auch als Symbol der Wachsamkeit 

taugt das Tier: "Seid also wachsam", 

heißt es im Markus-Evangelium. "Denn 
ihr wisst nicht, wann der Hausherr 
kommt, ob am Abend oder um 
Mitternacht, ob beim Hahnenschrei 
oder erst am Morgen.“ Der Hahn ist 

der erste, der das Ende der Nacht 

ankündigt – so wie Jesus die Dunkel-

heit des Todes besiegt hat. Der Hahn 

weckt die Menschen aus dem Schlaf, 

Christus erweckt zum ewigen Leben. 

Und wie kommt der Hahn in die 
luftige Höhe? Das war eine hals-

brecherische Aufgabe für wagemutige 

Dachdecker. Erst nach einem Gebet 

begann der Aufstieg über die im 

Kirchturmdach verankerten Steighaken

zur Spitze. Und wenn man die Bilder 

von 1969 sieht, fängt man heute noch 

an zu beten – so waghalsig sieht die 

Ak[on der beiden Wagemu[gen aus.  

Ob die Feuerwehr im Erns^all wirklich 

helfen kann – sei dahingestellt. Es wird 

sicherlich auch der höchste Punkt in 

Bad Laer gewesen sein, an dem Sekt 

der Marke „M&M“ genossen wurde –

in windiger Höhe und unter den Augen 

vieler Laerer, die das Ganze lieber vom 

Boden verfolgten. Atemberaubende 
AkrobaDk hat schon immer die 
Massen begeistert …                         (:jn)
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Ein junger Mann hatte das 
Herumsitzen satt und wollte sich auf 
den Weg machen. Er hatte davon 
gehört, dass in einem fernen Land das 
Glück höchstpersönlich zu finden sei. 
Ein alter Mann, der behauptete, aus 
diesem Land zu stammen, hatte ihm 
davon erzählt. "Es ist ganz leicht, 
dieses Land zu finden", hatte er 
gesagt, "benutze einfach die 
Kirchtürme als Wegweiser. Sie zeigen 
dir, wo es lang geht.“

«Nun, wenn dies so einfach ist», sagte 
sich der junge Mann, «dann will ich 
mich nicht länger mit Nichtstun 
aufhalten.» Er machte sich auf den 
Weg und hielt dabei nach dem erstem 
Kirchturm Ausschau. Und tatsächlich, 
nach einer kurzen Strecke, sah er weit 
entfernt vor sich einen Kirchturm hoch 
in der Landschaft aufragen. Ohne zu 
Zögern ging er diesem Kirchturm 
entgegen. 

Nach einigen Stunden hatte er das 
Dorf, in dem der Kirchturm stand, 
erreicht. Und als er diesen Kirchturm 
nur ein wenig bestieg, sah er bereits 
den Turm der Kirche aus dem 
Nachbarort. Von diesem aus zeigte sich 
wiederum der nächste Turm, und so 
ging seine Reise sehr zügig von Ort zu

Ort, immer den Kirchtürmen folgend, 
die wie riesige Wegweiser weithin 
sichtbar in der Landschaft standen.

Der junge Mann kam auf diese Weise 
in fremde Länder, die er zuvor noch nie 
gesehen hatte, die Kirchtürme hatten 
dort andere Formen und Gestalten, 
aber immer waren sie hoch 
aufgerichtet und von Weitem zu 
sehen. Doch in das Land, in dem das 
Glück höchstpersönlich wohnen 
sollte, kam er nicht. Nach und nach 
bekam der junge Mann Zweifel, ob das 
wirklich der richtige Weg war, um das 
Glück zu finden.

Und wie der Zufall es wollte, gerade, 
als er die Reise aufgeben wollte, 
begegnete ihm wieder der alte Mann, 
der ihm zu dieser Suche Mut gemacht 
hatte. Der junge Mann klagte ihm sein 
Leid und die Vergeblichkeit seiner 
Reise, bei der ihm die Kirchtürme als 
Wegweiser dienten. Doch der alte 
Mann lächelte und sagte: "Du willst 
eine Reise unternehmen und weißt 
nicht einmal, wie man Wegweiser 
benutzt? Nun, du bist zwar von 
Kirchturm zu Kirchturm gegangen, 
aber du hast nicht den Weg benutzt, 
den dir die Türme gewiesen haben: 
Schau hin! Alle Wegweiser-
Kirchtürme zeigen - nach oben!“.

Idee von Hanns-Dieter Hüsch                

Wegweiser zum Land des Glücks

5



Go#esdienste
in der Karwoche 
und Ostern

WICHTIGER HINWEIS: 
Alle Gottesdienste 

finden unter Ausschluss 
der Gemeinde statt.

6

Samstag, 04. April  2020
17:00 Uhr Bad Laer Beichtgelegenheit (im Altarraum mit 2m Abstand)
18:00 Uhr Bad Laer Vorabendmesse mit Palmsegnung

Sonntag, 05. April 2020
PALMSONNTAG

09:00 Uhr Bad Laer Hochamt
10:30 Uhr Remsede Hochamt mit Palmsegnung

Dienstag, 07. April 2020
14:30 Uhr Bad Laer Hl. Messe

Mi9woch, 08. April 2020
19:00 Uhr Bad Laer Hl. Messe

Donnerstag, 09. April 2020
GRÜNDONNERSTAG – Abendmahl des Herrn

20:00 Uhr Bad Laer Hl. Messe vom Letzten Abendmahl
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Freitag, 10. April 2020
KARFREITAG – Leiden und Sterben des Herrn

15:00 Uhr Bad Laer Sterbestunde d. Herrn - Karfreitagsliturgie, 
anschl. Beichtgelegenheit (im Altarr. mit 2m Abstand)

Samstag, 11. April 2020
KARSAMSTAG – Grabesruhe des Herrn

21:00 Uhr Bad Laer Feier der Osternacht

Sonntag, 12. April 2020
OSTERSONNTAG

09:00 Uhr Bad Laer Hochamt
10:30 Uhr Remsede Hochamt

Montag, 13. April 2020
OSTERMONTAG

09:00 Uhr Bad Laer Hochamt
10:30 Uhr Remsede Hochamt

Die Hl. Messen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit von Pfarrer Stenzel allein 
zelebriert. Am Anschlag der Glocke (2 x 3 Anschläge) erkennen Sie den Moment der 

Einsetzungsworte im Hochgebet.

Wir bitten um Ihre geistige Mitfeier und um Ihr Gebet, insbesondere zu den Zeiten 
des Angelusgebetes (Engel des Herrn, siehe folgende Seite).

„Seid gewiss: ich bin bei euch alle Tage…“ (Mt 28,20)
Ostern 2020: Gott anders erfahren



Angelusgebet
Der Engel des Herrn brachte Maria die Botscha7, und sie empfing vom 
Heiligen Geist. (vgl. Lk 1,28–35 EU)
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen, 
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mu8er Go8es, 
bi8e für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes.

Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem 
Wort. (Lk 1,38 EU)
Gegrüßet seist du, Maria …

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. (Joh 1,14 EU)
Gegrüßet seist du, Maria …

BiGe für uns, heilige GoGesmuGer, auf dass wir würdig werden der 
Verheißungen ChrisL.

Lasset uns beten.
AllmächLger GoG, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein.
Durch die BotschaR des Engels haben wir die Menschwerdung ChrisL, 
deines Sohnes, erkannt.
Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung.
Darum biGen wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Seien wir gerade in dieser Zeit im Gebet miteinander verbunden!
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KAR- UND OSTERTAGE
Unter den gegebenen Umständen ist 
eine Feier der Kar- und Ostertage mit 
der Gemeinde nicht möglich. Wir laden 
Sie daher ein, diese Tage zu Hause in 
der Familie zu begehen. Darüber 
hinaus bieten wir Ihnen kleine 
AkIonen an, die unabhängig von einer 
Versammlung staMinden können. 

Wir müssen aber darauf hinweisen, 
dass die folgenden Aktionen in der 
Kirche nur stattfinden können, wenn 
keine Ausgangssperre zu dem 
Zeitpunkt besteht. Zu Redaktions-
schluss gab es eine solche Verordnung 
nicht, doch wir müssen damit rechnen. 

PALMSONNTAG
Wir laden Sie herzlich ein, Palmkreuze
und Palmbesen nach alter Tradition in 
der Familie zu basteln. Eine Anleitung 
dazu finden Sie in unseren Veröffent-
lichungen (Pfarrbrief, Internetseite, 
Facebook, Instagram). Bis um 17:00 
Uhr am Vorabend von Palmsonntag
(Sa., 04. April) können Sie Ihre Palm-
besen (möglichst mit einem Namen 
gekennzeichnet, damit es nachher zu 
keinen Verwechslungen kommt) auf 
die unterste Altarstufe der Kirche 
legen. 

In der Vorabendmesse am Sa., 04. April 
um 18:00 Uhr in Mariae Geburt und im 
Hochamt an Palmsonntag, 5. April um 
9:00 Uhr in Remsede werden die 
Palmbesen sowie alle Buchsbaum-
zweige im Rahmen der von Pfarrer 
Stenzel allein zelebrierten Messe 
gesegnet. Im Laufe des Palmsonntages 
können die eigenen Palmbesen und 
darüber hinaus von uns bereitgestellte 
Buchsbaumzweige in unseren Kirchen 
abgeholt werden.
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Sollte an Palmsonntag eine Ausgangs-

sperre bestehen, finden Sie im 
GOTTESLOB unter Nr. 27 eine 
Segensfeier, mit deren Hilfe Sie selbst 
die Zweige und Besen segnen können. 
Sie können die dort angegebene 
Lesung gern durch das Evangelium 
vom Einzug Jesu in Jerusalem lesen 
(Matthäusevangelium Kapitel 21, 
Verse 1-11). Ist keine Bibel zur Hand, 
finden Sie die Textstelle auch unter 
www.bibleserver.com. Es bietet sich 
dabei auch an, die Lieder GOTTESLOB 

Nr. 280 (Singt dem König Freuden-
psalmen) und/oder GOTTESLOB Nr. 769 
(Lob und Ehre sei dir) zu singen. Die 
Strophenauswahl können Sie dabei frei 
besZmmen. 
Falls kein Weihwasser zur Hand ist, ist 
das nicht schlimm, denn das Weih-

wasser ist ja nur ein äußeres Zeichen. 
Der Segen selbst geschieht durch das 
Gebet (GOTTESLOB Nr. 27C). Wenn Sie 
mögen, können Sie aber auch Wasser 
aus der Leitung mit dem o.g. Gebet 
segnen.

GRÜNDONNERSTAG
Auch die Anbetung bzw. 

Ölbergnacht in der Kirche ist nicht 
möglich. Ich lade Sie ein, diesen 
Abend vielleicht mit einem 
besonderen Essen (Agapemahl) im 
Familienkreis zu gestalten. Dabei 
könnte die Erzählung vom Auszug 
aus Ägypten (Buch Exodus Kapitel 
14 (ganz) bis Kapitel 15, Vers 1 
gelesen werden; vielleicht 
abwechselnd.

Typische Speisen und Getränke für 
ein Agapemahl sind Lamm, 
ungesäuertes Brot (Mazzen), 
Petersilie, Kräuter, Käse, Eier, 
Wein oder Traubensaft. Aber auch 
andere Speisen sind möglich. 
Decken Sie den Tisch möglichst 
festlich mit Kerzen. Beginnen Sie 
das Agapemahl, wenn alle 
Familienmitglieder zu Tisch und

die Speisen servierfertig sind mit 
einem Kreuzzeichen. Dann sprechen 
Sie ein Gebet (z.B. GOTTESLOB Nr. 11, 
5), anschließend essen Sie gemeinsam 
und unterhalten sich ganz normal, 
worüber Sie wollen und wie lange Sie 
wollen. Genießen Sie die Zeit, die Sie 

zusammen verbringen… so gut es in 
dieser Zeit eben geht. Gerade an 
diesem Abend sollte Streit vermieden 
werden. Wenn Sie fertig sind, lesen Sie 
die Erzählung vom Auszug des Volkes 
Israel aus Ägypten (s.o.). Danach 
sprechen Sie einen Segen, z.B. im 
GOTTESLOB Nr. 11, 6 oder 13, 2. 
Danach machen Sie gemeinsam ein 
Kreuzzeichen und beenden damit das 
Agapemahl.

10



KARFREITAG
Wir werden in unseren Kirchen am 
Vormi9ag das verhüllte Kreuz 
aufstellen. Um 14:30 Uhr werden 
wir in Bad Laer die Kirche 
schließen. Um 15:00 Uhr wird die 
Liturgie vom Leiden und Sterben 
des Herrn begangen. Danach wird 
die Kirche wieder geöffnet.

Wir laden Sie herzlich ein, das Kreuz in 
der Kirche über den Tag zu besuchen 
und durch das Niederlegen einer 
Blume zu verehren. Falls keine Blumen 
im Handel mehr zu haben sein werden, 
nehmen Sie gern Blumen aus dem 
Garten. Blumen können aber auch 
gemalt werden. Das Küssen des 
Kreuzes ist nicht erlaubt!

OSTERN
In der Kirche können Sie ab sofort 
Osterkerzen zum Selbstkostenpreis 
käuflich erwerben. Entzünden Sie –
vielleicht schon in der Osternacht –

Ihre Osterkerze und singen Sie dazu 
gern ein Osterlied, z.B. GOTTESLOB Nr. 
771 (Das Grab ist leer) oder Nr. 778 
(Preis dem Todesüberwinder).

Wir wünschen Ihnen trotz aller 
Einschränkungen eine gesegnete 

Karwoche und ein so froh wie 
mögliches Osterfest!
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denkanstoss

liebe 
Schwestern 

und Brüder!

Haben wir eigentlich noch Gottver-
trauen in der Corona-Pandemie? 
Trauen wir Gott nicht einmal zu, dass 

er uns während unserer Gottesdienste 

vor Ansteckungen beschützt? Jesus 

sagt: „Ich habe euch die Vollmacht 

gegeben, auf Schlangen und Skorpione 

zu treten (…). Nichts wird euch 

schaden können.“ (Lk 10, 19) Wovor 
haben wir also Angst? 

Was hat Jesus mit diesen Worten 
wirklich gemeint? Die Jüngerinnen 

und Jünger sollen keine Angst vor den 

Feinden Jesu haben. Wir jedoch haben 

es mit einem Virus zu tun. Das ist kein 

Feind des Christentums, es ist ein 

Feind der Menschheit. Viren scheren 

sich nicht um die Konfession. Ihnen ist 

jeder Wirt Recht. Jesus kannte keine 
Viren. Also passt dieses Bibelzitat 
nicht.

Außerdem sind unsere Gottesdienste 
keine magischen Handlungen. Da 

steckt kein Gesundheits-Zauber hinter. 

Vielmehr müssen wir – auch so etwas 

Unangenehmes wie Viren – als einen

Teil der Schöpfung Go\es betrachten, 

den wir ernst nehmen müssen. Soll 

Go\ die von ihm geschaffenen 

Naturgesetze außer Kra_ setzen? Und 

wenn ja, für wann gilt das? Nur für die 

Feier der Eucharisae? Oder auch für 

die wundervolle Begegnung zwischen 

Enkeln und Großeltern? Oder auch für 

den Dienst der Nächstenliebe an 

Kranken und Infizierten durch 

Pflegepersonal und medizinische 

Dienste? Sollen die Pfleger*innen und 
Ärzt*innen auf Mundschutz und 
HändedesinfekKon verzichten – aus 
reinem GoMvertrauen? Was bedeutet 
denn in dieser SituaKon GoMver-
trauen? 

Go\vertrauen hat in jedem Fall nichts 
mit Ignoranz und Leichtsinn zu tun. Ich
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vertraue Gott, dass er uns die 
bestmögliche Hilfe gibt, die wir z.Zt. 
bekommen können unter 
Berücksichtigung der Naturgesetze. 

Auch wenn wir räumlich getrennt 
sind, gibt es viele Zeichen der 
Verbundenheit und der Solidarität. 
Statt durch gemeinsame Gottesdienste 
alte, kranke und schwache Menschen 
zu gefährden, können wir das mediale 
Programm in Funk, Fernsehen und 
Internet nutzen. Statt andere sich in 
Gefahr begeben zu lassen, kann ich 
anbieten, für sie einzukaufen (sofern 
ich selbst nicht zu einer Risikogruppe 
gehöre). Statt gelangweilt oder 
verärgert zu Hause zu sitzen, kann ich 
die Bibel in die Hand nehmen… oder 
mal den Telefonhörer. Vielleicht gibt es 
jemanden, die oder den ich schon 
lange mal wieder anrufen wollte. Jetzt 
ist die Situation dazu günstig. Oder 
schreiben Sie doch mal einen 
Osterbrief an einen lieben Menschen. 

Auch das ist gelebte Eucharistie.
Wenn es diese Zeichen der Liebe und 
Solidarität nicht gäbe, könnten wir so 
viele Messen feiern wie wir wollten 
unter Beteiligung tausender 
Menschen… sie wären wertlos. Denn 
zur Eucharistie gehört nicht nur, dass 
sie gefeiert, sondern auch, dass sie

untereinander gelebt wird. 

Mit dem Vertrauen, dass Gott uns 
Pflegekräfte sowie medizinische und 
wissenschaftliche Dienste schenkt, die 
ihr Bestes geben, hoffe ich auf baldige 
Genesung der Infizierten, auf 
größtmöglichen Schutz der 
Risikogruppen, auf realistisch und 
verantwortungsvoll entscheidende 
Politiker*innen und auf eine 
vernünftige und gelassene 
Bevölkerung, in der jede*r Einzelne 
weder sich noch andere in Gefahr 
bringt und Ohren und Augen offen hält 
für den Menschen nebenan. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
im Namen unseres Pastoralteams 
von Herzen ein gesegnetes und 
frohes Osterfest!  

Ihr Pfarrer
Maik Stenzel 

(:ms)

Bleiben Sie in Kontakt…
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Die Corona-Rückwärts-Prognose: 
Wie wir uns wundern werden, wenn die Krise „vorbei” ist
von Ma'hias Horx, Zukun2sforscher

Ich werde derzeit o- gefragt, wann Corona denn „vorbei sein wird”, und alles 
wieder zur Normalität zurückkehrt. Meine Antwort: Niemals. Es gibt historische 
Momente, in denen die Zukun- ihre Richtung ändert. Wir nennen sie 
BifurkaIonen. Oder Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt.
Die Welt as we know it löst sich gerade auf. Aber dahinter fügt sich eine neue 

Welt zusammen, deren Formung wir zumindest erahnen können. Dafür möchte ich 

Ihnen eine Übung anbieten, mit der wir in Visionsprozessen bei Unternehmen 

gute Erfahrungen gemacht haben. Wir nennen sie die RE-Gnose. Im Gegensatz zur 

PRO-Gnose schauen wir mit dieser Technik nicht »in die ZukunL«. Sondern von der 

ZukunL aus ZURÜCK ins Heute. Klingt verrückt? Versuchen wir es einmal:

Die Re-Gnose: Unsere Welt im Herbst 2020
Stellen wir uns eine SituaUon im Herbst vor, sagen wir im September 2020. Wir 

sitzen in einem Straßencafe in einer Großstadt. Es ist warm, und auf der Strasse

bewegen sich wieder Menschen. Bewegen sie sich anders? Ist alles so wie früher? 

Schmeckt der Wein, der Cocktail, der Kaffee, wieder wie früher? Wie damals vor 

Corona? Oder sogar besser? Worüber werden wir uns rückblickend wundern?

Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, 

selten zu Vereinsamung führten. Im Gegenteil. Nach einer ersten Schockstarre 

fühlten viele von sich sogar erleichtert, dass das viele Rennen, Reden, 

Kommunizieren auf MulUkanälen plötzlich zu einem Halt kam. Verzichte müssen 

nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern können sogar neue Möglichkeitsräume

Ein Hoffnungstext
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eröffnen. Das hat schon mancher erlebt, der zum Beispiel Intervallfasten probierte 
– und dem plötzlich das Essen wieder schmeckte. Paradoxerweise erzeugte die 
körperliche Distanz, die der Virus erzwang, gleichzeitig neue Nähe. Wir haben 
Menschen kennengelernt, die wir sonst nie kennengelernt hätten. Wir haben alte 
Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, die lose und locker 
geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde, sind näher gerückt und haben 
bisweilen sogar verborgene Konflikte gelöst.

Die gesellschaftliche Höflichkeit, die wir vorher zunehmend vermissten, stieg an.
Jetzt im Herbst 2020 herrscht bei Fußballspielen eine ganz andere Stimmung als 
im Frühjahr, als es jede Menge Massen-Wut-Pöbeleien gab. Wir wundern uns, 
warum das so ist.
Wir werden uns wundern, wie schnell sich plötzlich Kulturtechniken des Digitalen 
in der Praxis bewährten. Tele- und Videokonferenzen, gegen die sich die meisten 
Kollegen immer gewehrt hatten (der Business-Flieger war besser) stellten sich als 
durchaus praktikabel und produktiv heraus. Lehrer lernten eine Menge über 
Internet-Teaching. Das Homeoffice wurde für Viele zu einer Selbstverständlichkeit 
– einschließlich des Improvisierens und Zeit-Jonglierens, das damit verbunden ist.
Gleichzeitig erlebten scheinbar veraltete Kulturtechniken eine Renaissance. 
Plötzlich erwischte man nicht nur den Anrufbeantworter, wenn man anrief, 
sondern real vorhandene Menschen. Das Virus brachte eine neue Kultur des 
Langtelefonieren ohne Second Screen hervor. Auch die »messages« selbst 
bekamen plötzlich eine neue Bedeutung. Man kommunizierte wieder wirklich. 
Man ließ niemanden mehr zappeln. Man hielt niemanden mehr hin. So entstand 
eine neue Kultur der Erreichbarkeit. Der Verbindlichkeit.
Menschen, die vor lauter Hektik nie zur Ruhe kamen, auch junge Menschen, 
machten plötzlich ausgiebige Spaziergänge (ein Wort, das vorher eher ein 
Fremdwort war). Bücher lesen wurde plötzlich zum Kult. Reality Shows wirkten 
plötzlich grottenpeinlich. Der ganze Trivia-Trash, der unendliche Seelenmüll, der 
durch alle Kanäle strömte. Nein, er verschwand nicht völlig. Aber er verlor rasend 
an Wert.

Kann sich jemand noch an den Political-Correctness-Streit erinnern? Die unendlich 
vielen Kulturkriege um … ja um was ging da eigentlich? Krisen wirken vor allem 
dadurch, dass sie alte Phänomene auflösen, überflüssig machen…
Zynismus, diese lässige Art, sich die Welt durch Abwertung vom Leibe zu halten, 
war plötzlich reichlich out. Die Übertreibungs-Angst-Hysterie in den Medien hielt 
sich, nach einem kurzen ersten Ausbruch, in Grenzen. Nebenbei erreichte auch 
die unendliche Flut grausamster Krimi-Serien ihren Tipping Point.

Wir werden uns wundern, dass schließlich doch schon im Sommer Medikamente 
gefunden wurden, die die Überlebensrate erhöhten. Dadurch wurden die
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Todesraten gesenkt und Corona wurde zu einem Virus, mit dem wir eben 
umgehen müssen – ähnlich wie die Grippe und die vielen anderen Krankheiten. 
Medizinischer Fortschritt half. Aber wir haben auch erfahren: Nicht so sehr die 
Technik, sondern die Veränderung sozialer Verhaltensformen war das 
Entscheidende. Dass Menschen trotz radikaler Einschränkungen solidarisch und 
konstruktiv bleiben konnten, gab den Ausschlag. Die human-soziale Intelligenz 
hat geholfen. Die vielgepriesene Künstliche Intelligenz, die ja bekanntlich alles 
lösen kann, hat dagegen in Sachen Corona nur begrenzt gewirkt.

Damit hat sich das Verhältnis zwischen Technologie und Kultur verschoben. Vor 
der Krise schien Technologie das Allheilmittel, Träger aller Utopien. Kein Mensch –
oder nur noch wenige Hartgesottene – glauben heute noch an die große digitale 
Erlösung. Der große Technik-Hype ist vorbei. Wir richten unsere Aufmerk-
samkeiten wieder mehr auf die humanen Fragen: Was ist der Mensch? Was sind 
wir füreinander?
Wir staunen rückwärts, wieviel Humor und Mitmenschlichkeit in den Tagen des 
Virus tatsächlich entstanden ist.

Wir werden uns wundern, wie weit die Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass 
so etwas wie »Zusammenbruch« tatsächlich passierte, der vorher bei jeder noch 
so kleinen Steuererhöhung und jedem staatlichen Eingriff beschworen wurde. 
Obwohl es einen »schwarzen April« gab, einen tiefen Konjunktureinbruch und 
einen Börseneinbruch von 50 Prozent, obwohl viele Unternehmen pleitegingen, 
schrumpften oder in etwas völlig anderes mutierten, kam es nie zum Nullpunkt. 
Als wäre Wirtschaft ein atmendes Wesen, das auch dösen oder schlafen und sogar 
träumen kann.

Heute im Herbst, gibt es wieder eine Weltwirtschaft. Aber die Globale Just-in-
Time-Produktion, mit riesigen verzweigten Wertschöpfungsketten, bei denen 
Millionen Einzelteile über den Planeten gekarrt werden, hat sich überlebt. Sie wird 
gerade demontiert und neu konfiguriert. Überall in den Produktionen und Service-
Einrichtungen wachsen wieder Zwischenlager, Depots, Reserven. Ortsnahe 
Produktionen boomen, Netzwerke werden lokalisiert, das Handwerk erlebt eine 
Renaissance. Das Global-System driftet in Richtung GloKALisierung: Lokalisierung 
des Globalen.

Wir werden uns wundern, dass sogar die Vermögensverluste durch den 
Börseneinbruch nicht so schmerzen, wie es sich am Anfang anfühlte. In der neuen 
Welt spielt Vermögen plötzlich nicht mehr die entscheidende Rolle. Wichtiger sind 
gute Nachbarn und ein blühender Gemüsegarten.

Könnte es sein, dass das Virus unser Leben in eine Richtung geändert hat, in die 
es sich sowieso verändern wollte?
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RE-Gnose: Gegenwartsbewältigung durch Zukunfts-Sprung
Warum wirkt diese Art der »Von-Vorne-Szenarios« so irritierend anders als eine 
klassische Prognose? Das hängt mit den spezifischen Eigenschaften unseres
Zukunfts-Sinns zusammen. Wenn wir »in die Zukunft« schauen, sehen wir ja 

meistens nur die Gefahren und Probleme »auf uns zukommen«, die sich zu 
unüberwindbaren Barrieren türmen. Wie eine Lokomotive aus dem Tunnel, die 
uns überfährt. Diese Angst-Barriere trennt uns von der Zukunft. Deshalb sind 
Horror-Zukünfte immer am Einfachsten darzustellen.

Re-Gnosen bilden hingegen eine Erkenntnis-Schleife, in der wir uns selbst, 
unseren inneren Wandel, in die Zukunftsrechnung einbeziehen. Wir setzen uns 
innerlich mit der Zukunft in Verbindung, und dadurch entsteht eine Brücke 
zwischen Heute und Morgen. Es entsteht ein »Future Mind« – Zukunfts-
Bewusstheit.

Wenn man das richtig macht, entsteht so etwas wie Zukunfts-Intelligenz. Wir 
sind in der Lage, nicht nur die äußeren »Events«, sondern auch die inneren 
Adaptionen, mit denen wir auf eine veränderte Welt reagieren, zu antizipieren.

Das fühlt sich schon ganz anders an als eine Prognose, die in ihrem apodiktischen 
Charakter immer etwas Totes, Steriles hat. Wir verlassen die Angststarre und 
geraten wieder in die Lebendigkeit, die zu jeder wahren Zukunft gehört. 

Wir alle kennen das Gefühl der geglückten Angstüberwindung. Wenn wir für 
eine Behandlung zum Zahnarzt gehen, sind wir schon lange vorher besorgt. Wir 
verlieren auf dem Zahnarztstuhl die Kontrolle und das schmerzt, bevor es 
überhaupt wehtut. In der Antizipation dieses Gefühls steigern wir uns in Ängste 
hinein, die uns völlig überwältigen können. Wenn wir dann allerdings die Prozedur 
überstanden haben, kommt es zum Coping-Gefühl: Die Welt wirkt wieder jung 
und frisch und wir sind plötzlich voller Tatendrang.

Coping heißt: bewältigen. Neurobiologisch wird dabei das Angst-Adrenalin durch 
Dopamin ersetzt, eine Art körpereigener Zukunfts-Droge. Während uns Adrenalin 
zu Flucht oder Kampf anleitet (was auf dem Zahnarztstuhl nicht so richtig 
produktiv ist, ebenso wenig wie beim Kampf gegen Corona), öffnet Dopamin 
unsere Hirnsynapsen: Wir sind gespannt auf das Kommende, neugierig, 
vorausschauend. Wenn wir einen gesunden Dopamin-Spiegel haben, schmieden 
wir Pläne, haben Visionen, die uns in die vorausschauende Handlung bringen.

Erstaunlicherweise machen viele in der Corona-Krise genau diese Erfahrung. Aus 
einem massiven Kontrollverlust wird plötzlich ein regelrechter Rausch des 
Positiven. Nach einer Zeit der Fassungslosigkeit und Angst entsteht eine innere 
Kraft. Die Welt »endet«, aber in der Erfahrung, dass wir immer noch da sind, 
entsteht eine Art Neu-Sein im Inneren.
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Mi#en im Shut-Down der Zivilisa7on laufen wir durch Wälder oder Parks, oder 

über fast leere Plätze. Aber das ist keine Apokalypse, sondern ein Neuanfang.

So erweist sich: Wandel beginnt als verändertes Muster von Erwartungen, von 
Wahr-Nehmungen und Welt-Verbindungen. Dabei ist es manchmal gerade der
Bruch mit den Rou7nen, dem Gewohnten, der unseren ZukunMs-Sinn wieder 

freisetzt. Die Vorstellung und Gewissheit, dass alles ganz anders sein könnte – auch 

im Besseren.

Vielleicht werden wir uns sogar wundern, dass Trump im November abgewählt 

wird. Die AFD zeigt ernsthaMe Zerfransens-Erscheinungen, weil eine bösar7ge, 
spaltende Poli7k nicht zu einer Corona-Welt passt. In der Corona-Krise wurde
deutlich, dass diejenigen, die Menschen gegeneinander auVetzen wollen, zu 

echten ZukunMsfragen nichts beizutragen haben. Wenn es ernst wird, wird das 
Destruk7ve deutlich, das im Populismus wohnt.

Poli6k in ihrem Ur-Sinne als Formung gesellscha<licher Verantwortlichkeiten 
bekam dieser Krise eine neue Glaubwürdigkeit, eine neue Legi6mität. Gerade 

weil sie »autoritär« handeln musste, schuf Poli7k Vertrauen ins GesellschaMliche. 
Auch die WissenschaM hat in der Bewährungskrise eine erstaunliche Renaissance 
erlebt. Virologen und Epidemiologen wurden zu Medienstars, aber auch 
»futuris7sche« Philosophen, Soziologen, Psychologen, Anthropologen, die vorher 

eher am Rande der polarisierten Deba#en standen, bekamen wieder S7mme und 
Gewicht.
Fake News hingegen verloren rapide an Marktwert. Auch Verschwörungstheorien 
wirkten plötzlich wie Ladenhüter, obwohl sie wie saures Bier angeboten wurden.

Ein Virus als Evolu6onsbeschleuniger
Tiefe Krisen weisen obendrein auf ein weiteres Grundprinzip des Wandels hin: Die 
Trend-Gegentrend-Synthese.

Die neue Welt nach Corona – oder besser mit Corona – entsteht aus der 

Disrup7on des Megatrends Konnek6vität. Poli7sch-ökonomisch wird dieses 

Phänomen auch »Globalisierung« genannt. Die Unterbrechung der Konnek7vität –
durch Grenzschließungen, Separa7onen, Abscho#ungen, Quarantänen – führt 
aber nicht zu einem Abschaffen der Verbindungen. Sondern zu einer 
Neuorganisa7on der Konnektome, die unsere Welt zusammenhalten und in die 

ZukunM tragen. Es kommt zu einem Phasensprung der sozio-ökonomischen 
Systeme.

Die kommende Welt wird Distanz wieder schätzen – und gerade dadurch 
Verbundenheit qualita6ver gestalten. Autonomie und Abhängigkeit, Öffnung und 

Schließung, werden neu ausbalanciert. Dadurch kann die Welt komplexer, zugleich 
aber auch stabiler werden. Diese Umformung ist weitgehend ein blinder 
evolu7onärer Prozess – weil das eine scheitert, setzt sich das Neue, 
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überlebensfähig, durch. Das macht einen zunächst schwindelig, aber dann erweist 
es seinen inneren Sinn: Zukunftsfähig ist das, was die Paradoxien auf einer neuen
Ebene verbindet. Dieser Prozess der Komplexierung – nicht zu verwechseln mit 
Komplizierung – kann aber auch von Menschen bewusst gestaltet werden. 
Diejenigen, die das können, die die Sprache der kommenden Komplexität 
sprechen, werden die Führer von Morgen sein. Die werdenden Hoffnungsträger. 
Die kommenden Gretas.

„Wir werden durch Corona unsere gesamte Einstellung gegenüber dem 
Leben anpassen – im Sinne unserer Existenz als Lebewesen inmitten 
anderer Lebensformen.”
Slavo Zizek im Höhepunkt der Coronakrise Mitte März

Jede Tiefenkrise hinterlässt eine Story, ein Narrativ, das weit in die Zukunft 
weist. Eine der stärksten Visionen, die das Coronavirus hinterlässt, sind die 
musizierenden Italiener auf den Balkonen. Die zweite Vision senden uns die 
Satellitenbilder, die plötzlich die Industriegebiete Chinas und Italiens frei von 
Smog zeigen. 2020 wird der CO&sub2;-Ausstoß der Menschheit zum ersten Mal 
fallen. Diese Tatsache wird etwas mit uns machen.

Wenn das Virus so etwas kann – können wir das womöglich auch? Vielleicht war 
der Virus nur ein Sendbote aus der Zukunft. Seine drastische Botschaft lautet: Die 
menschliche Zivilisation ist zu dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu 
sehr in eine bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft gibt.

Aber sie kann sich neu erfinden.
System reset.
Cool down!
Musik auf den Balkonen!
So geht Zukunft. 

Hinweis: 
www.horx.com und 

www.zukunftsinstitut.de
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Tote und Vermisste des 2. Weltkrieges aus Bad Laer und Remsede



Als Gläubige am Gründonnerstag 1945 

auf dem Kalvarienberg beteten, 

näherten sich die ersten Boten des 

Zusammenbruchs des Reiches: 

vereinzelte deutsche Soldaten 

erreichten die Gemeindegrenze – von 

Glandorf kommend - auf ihrer Flucht 

vor den heranrückenden alliierten 

Truppen. Die Front rückte näher, die 

Zahl der versprengten Landser erhöhte 

sich in den kommenden Tagen. 

Aufgrund von Truppeneinquar-

tierungen wurden die Luftangriffe
heftiger; selbst die Beerdigungen 

mussten im Morgengrauen 

durchgeführt werden, da tagsüber 

Beschuss drohte. Mehrere bewachte 

Trecks russischer Kriegsgefangener 
zogen Richtung Osten durch die 

Gemeinde, „barfuß, in Holzpantinen 

oder mit Säcken um die Füße 

gewickelt, rasteten die Elendsgestalten 

für eine Nacht in Scheunen auf Stroh 

und suchten in den Komposthaufen 

nach Essbarem. Was möchten die Bad 

Laerer wohl gedacht haben, die 

solches Elend mitansehen mussten.“ 

Unsicherheit, Angst, Auflösung.

Ostermontag gegen 12:00 Uhr kam es 
zum Showdown: ein amerikanischer 
Jeep mit einem Zwillingsgeschütz 

ausgestaYet, hielt auf dem 

Kalvarienberg, um die Lage in Bad Laer 

zu sondieren. Nach ein paar Stunden

bewegte sich das Fahrzeug langsam auf 

das Dorf zu - an der Ecke zum Thieplatz

stoppte es: der alte Bühren und 

Schlüters Hannes, der Schuhmacher, 

traten den ersten Amerikanern mit 

einer weißen Fahne in der einen und 

mit einer Flasche in der anderen 

entgegen. Sie gossen erstmal einen ein 

– die Amerikaner
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tranken und bewegten sich dann 

weiter zur Ecke Iburger Str./Bad 

Rothenfelder Str.. Ein gespenstische 
Anspannung – bis der Jeep weiterfuhr 
Richtung Rothenfelde.

Am folgenden Tag hingen die ersten 

weißen Fahnen zum Zeichen der 

Kapitulation aus den Fenstern. Es gab 

letzten Widerstand: ein Parteigenosse 

Witte aus Hilter, ein überzeugter 

Nationalsozialist, versuchte die Laerer

und Remseder unter heftigen Straf-

androhungen zum Kampf für den 

„Endsieg“ aufzufordern.

Am Dienstag marschierten die 
Alliierten ein… ein „tausendjähriges 
Reich“ zerfiel. Von Glandorf kommend 

wurden sie am Ortseingang von 

Bürgermeister Poppe-Röer und Pastor 

Schockmann empfangen. Man ergab 

sich widerstandslos - es kam aber zu 

kleineren Rückzugsgefechten mit den 

Unbelehrbaren. Nur wenige Stunden 

später hatten sich die Alliierten in den 

am Thieplatz gelegenen Häusern und 

in den Bauernschaften eingerichtet. 

Der Thieplatz stand voll: „Mann an 
Mann, die ganzen Panzer und was sie 
alle hatten (…)“. Der Krieg war zu 
Ende – doch niemand wusste, wie es 
weitergehen sollte.

„Laer vergisst die Toten nicht“…
Die Erinnerung ist nicht objektiv –

unser Gehirn möchte, dass wir mit der 

Vergangenheit leben können. Und so 

war die Erinnerungskultur bis in die 

60er Jahre häufig ‚Schweigen‘ – außer 

dem Gedenken an die eigenen 267 

Soldaten, die gefallen waren oder 

vermisst wurden. Ehrenmäler und 

Erinnerungstafeln erinnern an sie. Am 

Blomberg wurde 1949 ein Ehrenkreuz
aufgestellt. „Laer vergisst die Toten 
nicht“, titelte seinerzeit die NOZ. Auf 

dem Querbalken prangt ein Schriftzug: 

„Bis in den Tod getreu“. Das man 

seinerzeit seiner toten Väter, Söhne 

und Brüder gedachte, ist ein tiefes 

menschliches Anliegen.

Auch das man dem Tod einen Sinn 

geben wollte, ist nachvollziehbar – so 

wurden in den Jahren häufig Sprüche 

gesucht, die sowohl eine religiöse wie 

auch profane Deutung zuließen. Und 

so kann der Spruch auf dem Balken 

auch Assoziationen auslösen, die die 

Treue zu Vaterland und Führer 

suggerieren. 

„Bis in den Tod getreu“ ist aber 

eigentlich ein Zitat aus der Bibel. In der 

Offenbarung steht dieses Wort in 

einem der sieben Sendschreiben an die 

Gemeinde in Smyrna, die unter 

besonderer Bedrängnis litt. Es soll mit 

dem Sendschreiben ermutigt werden, 

trotz allem zu seinem Glauben zu
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Herr, 

unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn 
im großen Weltall. 
An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, 

dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, 
nicht von Hunger und Furcht gequält, 

nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder 
Weltanschauung. 
Gib uns Mut und Voraussicht, 

schon heute mit diesem Werk zu beginnen, 
damit unsere Kinder und

Kindeskinder einst stolz den Namen Mensch tragen. 

Amen.

stehen - dies reKet vor dem ewigen 

Tod. Vollständig heißt es: „Sei getreu 
bis in den Tod, so will ich dir die Krone 
des Lebens geben“ (O?. 2,10c).

Der christliche Glaube kennt keine 

übergeordnete Treue zum Vaterland –

sondern nur eine Treue zum 
Menschen, zu seiner Würde, zu seiner 
ExistenzberechQgung. Paulus fasst das 
explizit zusammen: „Es gibt nicht mehr 
Juden und Griechen, nicht Sklaven 
und Freie, nicht männlich und 
weiblich; denn ihr alle seid einer in 
Christus Jesus (Gal. 3,28).“

Und diese diese Treue zum Menschen, 
zum Leben, zur GerechQgkeit, zum

Frieden – die muss unsere Erinnerung 
bestimmen bis in den Tod. Das „Laer 
vergisst die Toten nicht“ muss auch 
die Toten ehren, die nicht aus 
unserem Dorf kommen, denen 
vielleicht durch unsere Hände oder 
unser Schweigen Schuld angetan 
wurde. Wir sind eine Menschheits-
familie – das wird nochmals in diesen 
Zeiten der Corona-Pandemie deutlich. 
Vielleicht denken Sie in diesen Wochen 

nicht nur zurück, vielleicht haben Sie 
Zeit und Muße das Gebet der 
Vereinigten Nationen zu sprechen, das 

in aller Welt gebetet wird. (:jn)

Hinweis: Die Abbildungen sind nicht aus Bad 
Laer. Textquelle: „Die Bad Laerer Geschichte“
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Erstkommunion 2020
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Das Motto der Erstkommunion-
vorbereitung heißt in diesem Jahr: 
„Jesus, erzähl uns von Gott“. 

Es geht um die Begegnung des jungen 
Jesus mit den Schriftgelehrten im 
Tempel, wie sie uns der Evangelist 
Lukas überliefert (Lk 2, 41-52). Das 
Bildmotiv, das von der renommierten 
niederländischen Illustratorin Marijke 
ten Cate gestaltet wurde, zeigt den 

Jungen Jesus im Kreis der 
Schriftgelehrten. Im Hintergrund 
blicken Maria und Josef, die Eltern 
Jesu, voll Staunen auf die Szene.

Das Erzählen von Gott – so wie es 
Jesus im Tempel vorgemacht hat – ist 
zentrales Thema der Erstkommunion-
vorbereitung auf die sich derzeit 43 
Kinder aus unserer Pfarreien-
gemeinschaft vorbereiten. 

Folgende Kinder gehen am 21. Mai 2020 in Bad Laer zur Erstkommunion:
Michelle Beck Jos Bühren Juan Capitan Cuadra Francesca Di Vico 
Lorena Didovic Jasper Frost Emilia Gode
Franziska Gode Kilian Käuper Leo Knollmeyer
Lennart Kreyenbaum Theo Krimphoff Maik Lammerding
Mia Lehmann Enola Maßmann Evalotta Micheel
Helene Otte Pia Otte Julian Quaschny
Mika Rademacher Felipe Rodriguez Dominguez Jakob Rolf
Emma Sandfort Malte Sandfort Helene Sandmann
Tim Schwermann Femke Stolle Lasse Vogt
Marlene Wahlmeyer Fiete Weber Emilia Weller

Folgende Kinder gehen am 24. Mai 2020 in Bad Laer zur Erstkommunion:
Louis Ekkart Dennis Filtschagin Lara Gerding
Tim Leerkamp Leonie Niebrügge Henning Schulte-Südhoff
Leonard Schwenne Patrick Wellmeyer Lena Zachara

Folgende Kinder gehen am 17. Mai 2020 in Remsede zur Erstkommunion: 
Noemi Kobylka Laura Peters Malte Peters

Hinweis: Aufgrund der Corona-Pandemie ist derzeit unklar, ob die
Erstkommunionfeiern an den obigen Terminen sta=inden können. Sobald 
eine verlässliche Entscheidung getroffen werden kann, werden wir Sie 
umgehend informieren. Wir biGen um Ihr Verständnis!                              (:ak)



Rosenkranzknoten der 
Erstkommunionkinder

Mi#e Februar 2020 war es wieder soweit: Die 
Kommunionkinder und jeweils ein Elternteil waren 
eingeladen, einen Rosenkranz gemeinsam zu knoten. 
Dieses Angebot, dass von Maria O*e aus Remsede seit 
vielen Jahren durchgeführt wird, ist bei den Kindern und 
Erwachsenen gleichermaßen beliebt. In diesem Jahr 
bekamen sie tatkräJige Unterstützung durch die 
indischen Ordensschwestern aus Remsede, die daran 
offensichtlich auch ihre Freude ha#en. 

Für die Kinder war es spannend, dass auch in Indien der 
Rosenkranz gebetet wird. Dadurch wurde für sie 
grei:ar, dass unsere Religion eine Weltreligion ist, es 
überall auf dieser Welt Christen gibt.

VIELEN DANK allen Helfern, den Schwestern und 
natürlich in besonderer Weise an Maria O#e! Die 
glücklichen Gesicherter sagen mehr als Worte!           (:ak)

माला Das heißt ‚Rosenkranz‘ auf Hindi (indien)
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Drei haben es in den letzten Monaten geschafft.

Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag! 
Der Bürgermeister und Pastor waren auch schon da.
Kalare will wissen:
„Was muss man tun, um 100 Jahre alt zu werden?“
Die Antworten sind verblüffend und doch ganz einfach:
✚ viel Bewegung:  „Immer wieder mal ins Dorf gehen“
✚ viel trinken: „Ich habe immer eine Flasche Wasser auf den Tisch stehen“ 
✚ viel lesen: „Die Bücherei kann mir kein neues Buch mehr bieten und der 
Bücherschrank in der Kesselstraße müsste schneller rotieren“
✚ Viel Kreuzworträtsel: „Das Gehirn braucht ständig Input“
✚ und Alkohol, das Glas Rotwein am Abend? „Nein, auf keinen Fall Alkohol 
und Zigaretten sowieso nicht.“
Kalare will sich den Empfehlungen anschließen und 100 Jahre alt werden. (:mlk)

Kalare

… bei 100-jähigen

Wussten Sie, wie wir unsere Lebenszeit durchschnittlich verbringen? 
(runde 80 Lebensjahre)
► 24 Jahre, 4 M.: Schlafen wir
► 12 Jahre: Gucken wir fernsehen
► 12 Jahre: Unterhalten wir uns, davon geht es in zwei Jahren und 

10 Monaten um Klatsch, Tratsch und Witze 
► 8 Jahre: Arbeiten wir 
► 5 Jahre: Widmen wir uns dem Essen
► 2 Jahre, 2 M.: Werden Mahlzeiten gekocht und Brote geschmiert 
► 2 Jahre, 6 M.: Verbringen wir im Auto
► 1 Jahr, 7 M.: Treiben wir Sport
► 16 Monate: Wird geputzt
► 12 Monate: Gehen wir ins Kino, Theater oder Konzerte 
► 9 Monate: Wird gewaschen und gebügelt 
► 6 Monate: Sitzen wir auf der Toilette
► 4 Monate: Spielen wir am Computer
► 3 Monate: Verbringen wir in Kneipen oder beim Arzt
Am wenigsten Aufmerksamkeit schenken wir im Laufe unseres Lebens laut "P.M." 
übrigens Gott - gebetet wird gerade mal zwei Wochen.

„Nutzt die Zeit.“ Eph 5,16
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Nach vielen bekannt gewordenen 
Fällen von sexuellem Missbrauch durch 
Priester und kirchliche Mitarbeiter 
wurden in der Katholischen Kirche in 
Deutschland vielfältige und nachhaltige 
Maßnahmen gerade auch im Bereich 
der Prävention ergriffen. So trat im 
Oktober 2014 im Bistum Osnabrück die 
Präventionsordnung in Kraft. Dieses 

Gesetz dient der Vermeidung von 

sexualisierter Gewalt in kirchlichen 

Einrichtungen im Bistum Osnabrück. 

Auch die Pfarreiengemeinschaft
Mariae Geburt Bad Laer und 
St. Antonius Abt Remsede ist aufgrund 
der Präventionsordnung des Bistums 
Osnabrück gehalten, für den Bereich 
der Pfarreien ein institutionelles

Institutionelles

Schutzkonzept (ISK) zu erarbeiten. Es 
basiert auf der Grundhaltung, dass das 
Selbstverständnis unseres Gemeinde-
lebens geprägt ist durch eine Haltung, 
mit der wir alle Menschen bei uns 
willkommen heißen. 

Entscheidend ist dabei für uns, dass wir 
sichere Orte und Begegnungsräume 

bieten, in denen Wertschätzung, 

Respekt und Achtsamkeit erlebt 

werden. Aus dieser Grundhaltung 
sehen wir es als unsere Aufgabe, 
Erfahrungsräume zu schaffen, die für 
alle Menschen, besonders für Kinder 
und Jugendliche, aber auch für 
erwachsene Schutzbefohlene, eine 
größtmögliche Sicherheit bieten. 
Daraus ergibt sich für uns die
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Mo#va#on zu unserem Schutzkonzept, 
in dem die Würde und das Wohl der 
uns anvertrauten Menschen, 
insbesondere der Schutz vor 

Grenzüberschreitungen und vor 

sexualisierter Gewalt, größtmöglich 
sichergestellt werden. 

Das Konzept bezieht sich ausnahmslos 
auf all unsere gemeindlichen 

Ak;vitäten, Ins;tu;onen und 

Verbände, die in unserem 
Verantwortungsbereich liegen.

Das ISK wird verstanden als Grundlage 
für eine inhaltliche Auseinander-
setzung mit dieser Thema#k und als 
einen dauerhaHen Prozess zur 
Sicherung der größtmöglichen Freiheit 
und Sicherheit aller Menschen in 
unseren Pfarreien. Es ist ein Arbeits-
papier, das in ZukunH regelmäßig 
überprüH und weiterentwickelt wird.  

Ganz konkret bedeutet es z. B. , dass 
Menschen, die mit Schutzbefohlenen 
zu tun haben, ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis und eine 
Selbstverpflichtungserklärung vorlegen 
müssen. Dies ist bereits seit einigen 
Jahren schon gelebte Praxis, weil alle 
verstanden haben, dass es uns um das 
Wohl dieser Menschen geht. 

Die Pfarrgemeinderäte unserer beiden 

Gemeinden werden das Ins;tu;onelle 

Schutzkonzept in GoEesdiensten an 

einem Wochenende vorstellen, sobald 

dieses wieder möglich ist.                (:ak) Ein Graffito in Rom prangert die unzäh-
ligen Fälle sexuellen Missbrauchs in der 
Kirche an

Die Verbrechen sexuellen 
Missbrauchs beleidigen 

unseren Herrn, verursachen 
physische, psychische und 
spirituelle Schäden bei den 

Opfern und verletzten die 

GemeinschaK der Gläubigen.
Papst Franziskus

„
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Sie waren tatsächlich ein kleiner Erfolg: 

unsere Kurzandachten vor dem 

Anpfiff der Heimspiele des VFL 

Osnabrück in der Schinkeler

Kreuzkirche, in der Nachbarschaft des 

Stadions an der Bremer Brücke. Wir 

begannen die ersten Anstöße 60 

Minuten vor Spielbeginn. Es waren an 

den Heimspieltagen 100 bis 200 

Personen, vornehmlich in lila-weiß 

gekleidet, die den elfminütigen 

geistlichen Impulsen der abwechselnd 

evangelischen und katholischen 

Geistlichen lauschten. Auch die 

musikalische Begleitung war oft von 

hoher Qualität und großer Spiel- und 

Sangesfreude geprägt.

Nach einigen Spieltagen kam Kritik am 

Zeitpunkt des Anstoßes von Seiten der 

Stehplatz-Fans als auch jener, die ihre 

Kinder zu genau dem o.g. Zeitpunkt zur 

Kindertribüne bringen mussten. Also 

haben wir, das Anstoß-Team, 

bestehend aus Pfarrer Heiner 

Langewand, Domkapitular Reinhard 

Molitor, Pastor Karsten Kümmel, 

Diakon Michael Radke (alle Osnabrück) 

und Pfarrer Maik Stenzel (Bad Laer) 

entschieden, den Fans entgegen zu 

kommen und ab Oktober 2019 den 

Anstoß bereist 90 min. vor Spielbeginn 

anzubieten. Leider sind nach dieser 

Zeitänderung die Besucherzahlen 

deutlich gefallen. Inzwischen liegen wir 

bei 80 bis 150 Anstoßbesucher*innen. 

Sollte der VFL den Klassenerhalt 

schaffen, was wir alle doch hoffen, 

würden wir ab der kommenden Saison 

neu darüber nachdenken, ob 60 

Minuten vor Beginn nicht doch für die 

meisten interessierten Fans eine 

attraktivere Zeit ist. Für diese Saison 

haben wir uns jedoch gegen eine 

erneute Änderung der Anstoßzeit 

entschieden.

Nun aber sind alle Überlegungen 

gestoppt. Auch König Fußball wurde 

vom Coronavirus entthront. Genau 

wie die Bundesliga die Spiele aussetzt, 

müssen auch wir nun den Anstoß 

aussetzen, und das für nicht absehbare 

Zeit. Aber eins versprechen wir: Wenn 

der Spielbetrieb wieder weitergeht, 

wenn die Krise überwunden ist, dann 

sind wir wieder da… wie sich das für 

Osnabrücker gehört.                         (:ms)

Anstoß in der 

Kreuzkirche

11 Minuten zur Einstimmung auf das Spiel

… und wir haben das lila-weiße 
Licht angemacht“:
Die lila-weiße Laterne leuchtet 

beim Anstoß in der Kreuzkirche
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Ein ungewöhnlicher Beruf:

Besta4erin

Am 14. Februar 2020 hat der Hospizverein 

Lebensfreude Bad Laer e.V. zu einem 

Vortrag von Anna Lea Hemsath in das 

Pfarrheim St.Josef eingeladen:

„Bericht einer Besta4erin“
Für viele Zuhörer mehr als interessant …

Bestatterin: ein wirklich umfassender 

und vielseitiger Beruf - das war das 

Fazit nach dem Vortrag von Anna Lea 

Hemsath. Der Beruf ist seit 2007 ein 

staatlich anerkannter Lehrberuf, 

Voraussetzung ein mittlerer Schul-

abschluss. Die offizielle Bezeichnung 

lautet nach Abschluss der Ausbildung 

„Bestattungsfachkraft“. Wenn man 

sich für diesen Beruf entscheidet, ist es 

wichtig, in seiner Persönlichkeit gut 

gefestigt zu sein, ein gutes Organi-

sationstalent zu besitzen und bei 

emotionalen Dingen ruhig und 

angemessen zu reagieren. Ein respekt-

voller, einfühlsamer Umgang mit den 

Menschen in der Abschiedssituation ist 

Grundlage für diesen Beruf.

Die Aufgabe der Bestattungsfachkraft 

ist es die Hinterbliebenen zu beraten, 

mit Anteilnahme, Verständnis und 

Geduld die Bestattung zu organisieren.

Die Ausbildung läuft dual ab. Im 

Bestattungsbetrieb erlernen die 

Auszubildenden die Arbeitsabläufe im 

Alltag: wie gehe ich mit den Ange-

hörigen um, was gehört alles zu einer 

Bestattung, welche Bestattungsformen 

gibt es? Weiterhin lernt man dort, 

welche Bestattungsgesetze in unserem 

Bundesland gelten, welcher 

Blumenschmuck gewünscht ist, wie soll 

die Trauerfeier gestaltet werden, wie 

die soll die Trauerkarte aussehen, wer 

soll benachrichtigt werden, gibt es 

besondere Wünsche bezüglich 

Aufstellung eines Fotos oder 

besondere Musikwünsche. Alles für 

eine individuelle und würdige 

Beisetzung …
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Grundsätzlich gibt es drei 
unterschiedliche Bestattungsformen: 
die Sarg-, die Urnen- und die 
Seebestattung.

Der Beruf ist laut Anna Lea so 
vielseitig, dass man ein wenig Florist, 
Psychologe und auch Handwerker sei. 
Aber genau das mache den Beruf sehr 
interessant - denn es gäbe nicht nur 
traurige Momente der Begegnung. Sie 
berichtete über ein Ehepaar, das sich 
schon recht früh beim Bestattungs-
institut alles angeschaut hat: der Mann 
hat ganz klar gesagt, in welche 
Richtung sein Sarg schauen soll, wenn 
er im Abschiedsraum aufgebahrt wird. 
Er hatte den Wunsch, dass er aus dem 
Fenster schauen kann. Als dann der 
Zeitpunkt seines Todes gekommen, 
war es für seine Frau deutlich leichter, 
die Situation zu ertragen. Auch das sie 
schon Kontakt mit dem Bestattungs-
unternehmen hatte, nahm einiges an 
Druck von ihr.

Der Bestatter darf den Verstorbenen 
erst abholen, wenn ein Totenschein 
vom Hausarzt, Bereitschaftsarzt oder 
z.B. in der Klinik vom Stationsarzt 
vorliegt. Wenn ein Mensch verstorben 
ist, darf er maximal 36 Stunden in der 
Häuslichkeit bleiben - bis er abgeholt 
werden muss. Es bleibt also genügend 

Zeit, um sich in Ruhe von dem 
Verstorbenen zu verabschieden. 
WichNg ist, die Uhrzeit zu noNeren, 
wann der Tod eingetreten ist. Wenn 
der Hausarzt nicht erreichbar ist, kann 
jederzeit die 116 117 gewählt werden -
rund um die Uhr, sieben Tage die 
Woche - auch an Feiertagen. Der 
Notarzt darf auch einen Totenschein 
ausstellen. Er hat aber häufig zu wenig 
Zeit, sodass häufig nur eine vorläufige 
Todesbescheinigung ausgestellt wird. 
Ein weiterer Arzt muss dann die 
endgülNge Bescheinigung ausstellen. 

Nach diesem sehr interessant 
gestalteten Vortrag sind wir dann zum 
BestaMungsunternehmen Schling-
mann herübergegangen und haben 
dort eine Führung bekommen.
Wir durRen die dort ausgestellten 
Urnen besichNgen, die alle eine 
Einheitsgröße besitzen. Sie werden aus 
vorgeschriebenem Material herge-
stellt, welches vergänglich ist, aber 
dennoch gab es ganz unterschiedliche 
Designs.

Der neue Abschiedsraum macht einen 
sehr harmonischen, heimeligen 
Eindruck - ein wenig wie zu Hause sieht 
es dort aus. Anna Lea erklärte, dass es 
wichNg sei, auch bei der Kleidung des 
Verstorbenen seine mutmaßlichen 
Wünsche zu berücksichNgen und nicht
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die persönlichen Wünsche 
vorzuschieben. Gut wäre es, wenn der 
Verstorbene seine Lieblingskleidung

tragen darf. Jeder hat die Möglichkeit 

von dem Verstorbenen Abschied zu 

nehmen, wenn er dort aufgebahrt ist. 

Es ist gut und wich?g, diese 
Gelegenheit des Abschiednehmens 

nicht verstreichen zu lassen, sondern 
sich ganz bewusst dafür Zeit zu 
nehmen - denn es gibt nicht die 
Möglichkeit, es nachzuholen.

Anschließend waren wir in dem Raum, 
in dem die Verstorbenen hergerichtet 
werden. MiGels besonderer Bahren ist 
es dem BestaGer möglich, Menschen 
unterschiedlicher Körpergrößen zu 
transpor?eren, wobei auch die häus-
lichen Gegebenheiten eine wich?ge 
Rolle spielen  (z.B. wenn es ein 
mehrgeschossiges Haus ohne Fahrstuhl 
ist). Es war sehr beeindruckend und 

beruhigend, dass ein junger Mensch 

diesen Beruf so gefesDgt ausüben 

kann – mit 23 Jahren ist das sicher 

nicht selbstverständlich.

Der Hospizverein Lebensfreude Bad 

Laer e.V. bedankt sich ganz herzlich 

bei Anna Lea Hemsath und dem 

BestaMungsunternehmen Schling-

mann für das Gespräch und die 

Einblicke in den Alltag einer jungen 

BestaMerin.                      Maria Nesemeyer

Ich lebe mein Leben in 

wachsenden Ringen

Ich lebe mein Leben in 
wachsenden Ringen,

die sich über die Dinge ziehn.

Ich werde den letzten vielleicht 
nicht vollbringen,

aber versuchen will ich ihn. 

Ich kreise um GoM, 

um den uralten Turm,

und ich kreise jahrtausendelang;

und ich weiß noch nicht: bin ich 

ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang. 

Rainer Maria Rilke
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Mit einem Wortgottesdienst in der 
Müschener Wegekapelle haben die 
Ehrenamtlichen des Vereins gemein-
sam mit den Angehörigen und mit 
Unterstützung des Ökumenischen 
Chors Bad Laer der Verstorbenen
gedacht, die im laufenden Jahr 2019 
durch den Verein begleitet wurden.
Im Anschluss daran gab es die 
Möglichkeit, im Haus Große Kettler
sich bei Kaffee und Kuchen in gemüt-
licher Runde auszutauschen. Die 
geschützte Atmosphäre der kleinen 
Kapelle und der kleine Wortgottes-
dienst mit anschließendem 
Beisammensein sollten ein wenig 
dazu beitragen, den Verlust des 
lieben Menschen besser zu ertragen.

Ein Jahr
Hospizverein
‚Lebensfreunde‘

Das ist ein guter Grund, so waren sich 
alle einig, es als Anlass zu nehmen, 
auch im kommenden Jahr diese 
kleine Feier mit festem Termin in den 
Jahresplan aufzunehmen.

Am 10. Januar 2020 hat im PIEPer´s
Landidyll Hotel am Amselweg die 
Jahreshauptversammlung des 
Hospizvereins mit 24 Anwesenden 
stattgefunden. Holger Knemeyer
wurde einstimmig als Versammlungs-
leiter bestimmt und hat souverän 
durch die Versammlung geführt.
Der Vorstand wurde für die Tätigkeit 
im Jahr 2019 entlastet. Nach dem 
Bericht des Schatzmeisters steht der 
Verein auf stabilen Füßen, jedoch 
stehen auch im kommenden Jahr 
Ausgaben für Schulungen, Anschaf-
fungen von Betriebs- und Geschäfts-
ausstattungen, Versicherungen und 
Kosten für Veranstaltungen an, die 
nur mit Hilfe neuer Spenden zu 
realisieren sind.

Ein willkommenes Geburtstags-
geschenk bereitete der Salzbachchor
dem Verein durch Überreichung 
eines Schecks in Höhe von 1.220,00 € 
aus dem Erlös des Benefizkonzertes, 
das jedes Jahr in der Weihnachtszeit 
unter Mitwirkung der örtlichen Chöre 
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und der Bad Laerer Musikkapelle 
stattfindet. Für diese großzügige 
Spende sagen wir ein ganz herzliches 
Dankeschön.

Auch im kommenden Jahr werden die 
15 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
durch die Begleitung der Schwer-
kranken und Sterbenden vor großen 
Anforderungen stehen. Es ist sehr

Aufgrund der Ausbreitung des 
Coronavirus muss die 24. IntegraBve 
Freizeit, die in diesem Jahr nach 
Hammerstein gehen sollte, abgesagt 
werden. Dennoch möchten wir uns bei 
allen Spendern bedanken, die in der 
letzten Zeit an uns gedacht und uns 
finanziell unterstützt haben. Die 
Spenden werden wir selbstverständlich 
für die Freizeit im kommenden Jahr 
bzw. für eine gemeinsame AkKon als 

Die IntegraBve Freizeit 
vom 03. - 09. April 2020 muss abgesagt werden

Ersatz für die diesjährige Freizeit 
verwenden. Sollten Sie mit dieser 
Verwendung Ihrer Spende nicht 
einverstanden sein, wenden Sie sich 
bzgl. einer Rückerstattung gern an uns.
Für Rückfragen steht das Leitungsteam 
der Freizeit jederzeit zu Verfügung!

Bleiben Sie gesund!
Das Leitungsteam 

der Integrativen Freizeit

wichtig, bei dieser schweren Aufgabe 
im Gesprächsaustausch zu bleiben 
und durch Weiterbildung, Seminare 
und Supervisionen sich für die 
schwere, aber auch sehr berei-
chernde Aufgaben zu stärken. In 
diesem Jahr werden fünf weitere 
Ehrenamtliche im dem Befähigungs-
kurs zur Hospizarbeit geschult. 
Darüber freuen wir uns besonders.

Erstmal hat der Verein für das erste 
Halbjahr einen kleinen Veran-
staltungskalender aufgelegt.
Einzusehen ist dieser auf unserer 
Internetseite unter 
www.hospizverein-bad-laer.de.

Maria Nesemeyer



Spürbare Atmosphäre: 

Der Kalvarienberg
erstrahlt in neuem Glanz
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Umfangreiche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten des 
Kreuzweges am Kalvarienberg abgeschlossen

Schon seit mittlerweile 163 Jahren suchen 

Christen in Bad Laer, Glandorf und Umge-

bung den Kreuzweg  auf dem Kalvarienberg 

auf – doch Gebete und Besuche haben den 
Kreuzweg sicherlich nicht beschädigt: Wind 
und Wetter stellten erheblich stärkere 
Belastungen für die Figuren, Kreuze und 
Anlagen dar. Die letzte grundlegende 

Sanierung hat 1992 stattgefunden - der 

Zahn der Zeit konnte also ausreichend 

nagen. 

Die Grundstücke auf der Laerhöhe wurden 
1857 durch die Bauern Örtlinger und Bosse 

in Hardensetten geschenkt – und bis heute 
geschieht die Instandhaltung und Pflege 
durch ehrenamtlich engagierte Menschen. 
Auch die Planung, Durchführung und 
Abrechnung der Sanierung lag in den 
Händen des Kalvarienbergvereins e.V., die 
neben erheblichen Spenden auch umfang-
reiche EU-Mittel der Dorferneuerung 
akquirieren konnten. Und das Ergebnis 

kann sich sehen lassen...

Bereits im Frühjahr 2019 wurden 
notwendige Forstarbeiten als Vorbereitung 
der Grundsanierung durchgeführt. Neben 
der Restaurierung des Bestandes war ein 
besonderes Augenmerk auf die Zugänge 
und die Wegesituation im Herbst 2019 

gerichtet. Um die Sicherheit der Besucher 
des Kalvarienbergs zu verbessern, wurden 
die beiden Zugangsbereiche neu gestaltet: 
die Treppe von der Landstraße wurde z.T. 
aufgenommen und nach hinten versetzt. 
Neue Geländer (auch zwischen Treppe und 
Radweg) sorgen für zusätzlichen Schutz, 
eine neue Infotafel für die Information der 
Besucher*innen.

Zugang von der Landstraße

Zugang vom Parkplatz

Eingangsbereich



Der Zugang vom Parkplatz wurde ebenfalls 
umgestaltet: für Fahrradfahrer führt vom
führt vom Parkplatz eine neue Zuwegung zum 
Fahrradweg der Landstraße. Weiterhin 
wurden Fahrradanlehnbügel installiert, damit 
die Fahrräder sicher abgestellt werden 
können. In der Wendeschleife des Parkplatzes 
wurden neben einer Abgrenzung des 
Aufenthaltsbereiches durch Findlinge auch 
neue Bänke und eine zusätzliche Infotafel 
aufgestellt. Die Wegebeläge wurden erneuert, 
ebenfalls die wassergebundene Deckschicht 
vor der Kapelle. Neben zahlreichen 
Neupflanzungen wurde weiterhin 
entsprechende Bänke aufgestellt und ein 
Sandsteinkarree vor der Kapelle geschaffen.

Die Dachrinnen der Kapelle wurden erneuert, 
Risse und Putz ausgebessert. Im Innenraum 
wurden die Bleiglasfenster professionell 
gereinigt , die Wände gesäubert und neu 
gestrichen. Die Figuren und Skulpturen-
gruppen wurden ebenfalls gereinigt und ggf. 
ausgebessert.

Da die Kreuzwegstationen jährlich gewartet 
werden, musste nur bei einer Station eine 
fehlende Hand bildhauerisch ergänzt werden. 
Das Kreuz auf dem Kalvarienberg und 
Buschkotten Kreuz  an der Landstraße waren 
stark renovierungsbedürftig und von wurden 
von Grund auf neu aufgearbeitet.

Buschkotten Kreuz: vorher und nachher38



Der Kalvarienbergverein e.V. lädt alle 

Gemeindemitglieder und Bürger ein, 

sich von dem „neuen Glanz“ einen 

Eindruck zu verschaffen. Im Rahmen 

einer Maiandacht soll der Kreuzweg 

am Dienstag, dem 05. Mai 2020, um 

19:30 Uhr der Öffentlichkeit vorge-

stellt werden; im Anschluss kann bei 

einer Wurst und einem Getränk über 

die Arbeiten gefachsimpelt werden…

Von Seiten der Kirchengemeinde sind 
wir allen ehrenamtlichen Mitgliedern 
des Kalvarienbergvereins e.V. zu6efst 
dankbar: für die gesamte Pflege der 
Anlagen, aber auch für die 
Instandhaltung und den sons6gen 
Einsatz. Ein solcher Ort wäre nicht zu 

erhalten, wenn sich nicht Menschen 

finden würden, die sich Zeit nehmen. 

Vielen Dank!                                   (:jn)

Der Förderverein des Kreuzweges 

auf dem Kalvarienberg e.V. 

kümmert sich seit Jahrzehnten um 
den Erhalt und die Pflege des 
Kulturdenkmals. Neben Spenden 
sind vor allem Beiträge der 
Mitglieder des Fördervereins in die 
grundlegende Sanierung des 
Kalvarienbergs geflossen. Dieser 
Ort, an dem schon viele 
Genera6onen gebetet haben, 
braucht Menschen, die ihn tragen.

Werden Sie Mitglied des 

Fördervereins und tragen Sie die 

Idee des Vereins durch Ihr ak]ves 

Tun oder/und durch Ihre 

finanzielle Unterstützung mit.

Beitri`sformulare bekommen Sie 
in unserer Pfarrkirche, im 
Pfarrbüro oder als Download auf 
der Internetseite 
www.kalare.de/index.php?id=200. 

Förderverein des Kreuzweges 

auf dem Kalvarienberg e.V.

Dietmar Hemsath (Vorsitzender)
49196 Bad Laer, Mozartstrasse 25

Tel. (05424) 72 29



Neumitglieder(-aufnahme) 
der Landjugend Bad Laer

Am 06. März 2020 fand die diesjährige 
Neumitgliederaufnahme der Land-
jugend sta7. An diesem Tag sind 51 
Jugendliche in die Landjugend 
eingetreten. 

Nach einer kurzen Präsenta?on über 
unseren Verband, einer Vorstellungs-
runde und Kennlernspielen haben wir 
zwei Neumitglieder aus dem 
vergangenen Jahr interviewt. Hier 
erzählen die 15-jährige Carina Lauhoff
und der 16-jährige Malte Kreyenbaum
von den Eindrücken ihres ersten Jahres 
in der KLJB.

Wieso bist du in die Landjugend 
eingetreten?

Carina: Ich bin eingetreten, um neue 
Leute kennenzulernen und an den 
coolen Aktionen teilzunehmen. 

Malte: Und weil viele Leute, die ich 
kenne, auch in der Landjugend sind. 

In eurem ersten Jahr haben wir an der 
72-Stunden-Aktion teilgenommen. 
Wie hat sie euch gefallen und welche 
Erinnerungen habt ihr dabei 
gesammelt?

Carina: Ich fand es besonders 
spannend zu sehen, wie wir innerhalb 
von 72 Stunden eine so große Sache 
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auf die Beine gestellt haben. Es war toll 
wie alle zusammengearbeitet haben, 
damit wir unsere Aufgabe in der 
vorgegebenen Zeit erfüllen konnten. 
Zum einen hatten wir in diesen drei 
Tagen viel Spaß zusammen und 
konnten gleichzeitig Teil einer guten 
Sache sein.

In eurem ersten Landjugendjahr 
konntet ihr viele unterschiedliche 
Aktionen kennenlernen und habt euch 
jetzt dazu entschlossen, fest in die 
Landjugend einzutreten. Welche 
Aktion hat euch am besten gefallen?

Carina: Mir hat das Osterfeuer 
besonders gut gefallen, weil dies 
meine erste große Aktion war. Auch 
das Lämpchenfest und die 
Scheunenparty waren Highlights für 
mich.
Malte: Der Meinung bin ich auch. Am 
Lämpchenfest (Freitag vor der 
Scheunenparty) hat sich schon jeder 
auf den nächsten Tag, also die 
Scheunenparty, gefreut und war froh, 
dass wir soweit alles vorbereitet 
hatten. Auf der Party konnten wir dann 
eine andere Sichtweise gewinnen, da 
die Landjugend die Scheunenparty 
selbst organisiert und wir unseren
Gästen so einen schönen Abend 
bescheren konnten. 

„Landjugend ist top!“, ist Malte 
überzeugt. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf 
das kommenden Jahr 2020!

Sarah Pelke & Leonie Kersten

Würdet ihr sagen, dass ihr über die 
Landjugend neue Leute kennengelernt 
habt?

Malte: Auf jeden Fall! Besonders cool 
finde ich, dass alle offen sind und man 
sich mit jedem gut unterhalten kann. 
So sind neue Gruppen entstanden und 
ich habe andere Mitglieder kennen-
gelernt, die aus verschiedenen Alters-
gruppen kommen. 

Über das Jahr verteilt finden 
regelmäßig AkYonen staZ, an denen 
wir teilnehmen können, z. B. der 
Landjugendsport. Da waren wir in der 
vergangenen Woche erst in der Eishalle 
zum SchliZschuh laufen. So ist an den 
Wochenenden o\ was los!

Wir bewegen das Land.
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Immenhausen
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Die JAG Remsede fährt zum 36. Mal 
ins Zeltlager. Dieses Jahr geht es vom 
23. bis 30.Juli nach Immenhausen. Die 
Anmeldungen sind bereits raus. Wer 
keine bekommen hat, kann sich diese 
gerne auf unserer Homepage 
herunterladen (www.jag-remsede.de). 

Seit vielen Jahren war es unser Ziel, die 
Teilnehmerbeiträge stabil zu halten –
damit möglichst viele mitfahren 
konnten. Wie einige vielleicht schon 
bemerkt haben, hat bei uns eine 
Preiserhöhung stattgefunden. Wir 
möchten nun diesen Weg nutzen, um 
Euch diese Entscheidung zu erklären. 

Unsere Ausgaben belaufen sich jedes 
Jahr auf ca. 17.000 €. Die größten 
Blöcke bilden die Lebensmittel mit ca. 
5.500 €, die Fahrtkosten mit ca. 3.000 
€ und die Miete des Zeltplatzes mit ca. 
5.500 €. Diese Aufwendungen zu 
stemmen, stellt uns jedes Jahr vor 
eine große Herausforderung. Bei 
dieser Aufgabe unterstützen uns 
unsere Sponsoren bereits tatkräftig, 
womit wir uns auf diesem Weg 
nochmals herzlich bedanken möchten! 
Auch die JAG selbst steuert aus ihren 
Rücklagen jährlich erhebliche Gelder 
bei. 

Doch die verschiedenen Preisanstiege
der vergangenen Jahre führten zu 
einem immer größeren Defizit der 
Zeltlager: der Verlust betrug jährlich 
zwischen 500 und 3.000 €. Dadurch 
wird es für uns auch immer 

schwieriger, neue Materialien (wie 
dringend benötigte Zelte) anzu-
schaffen. Da alle anderen Finan-
zierungsmöglichkeiten ausgereizt sind 
(Spenden, Einsparungen etc.), bleibt 
uns nur der Schritt, die Teilnehmer-
beiträge zu erhöhen und uns damit 
den Beiträgen anderer Zeltlager in der 
Region anzupassen.

Wir hoffen auf Euer Verständnis und 
freuen uns auf ein neues, 
actionreiches Zeltlager!

Die Vorbereitungen laufen bereits auf 
Hochtouren!

Eure JAG Remsede

Jasmin Wellmeyer

Ein ergänzender Hinweis: Familien, die 
sich die Teilnahme ihres Kindes am 
Zeltlager nicht leisten können, können 
aus Mitteln der Kirchengemeinden 
unterstützt werde. Wenden Sie sich an 
das Leitungsteam der JAG oder an 
eine*n Mitarbeiter*in des Pastoral-
teams. Wir werden eine diskrete 
Lösung finden, weil uns die Teilnahme 
Ihrer Kinder wichtig ist.

Bald ist es wieder soweit!



Lust und Freude hier im Saal -
wir feiern Karneval!

Senioren feierten Karneval mit Humor und Witz

Wenn sich Senioren treffen, ist nicht 
nur Kaffeetrinken angesagt …  Am 

närrischen Rosendienstag (25.02.) 

wurde bei Schepers im Saal gemeinsam 

gefeiert, geschunkelt, gelacht und 

gesungen. Fast 100 Gäste waren der 
Einladung gefolgt - und wurden nicht 
enDäuscht. Denn das Programm, die 

BüEenreden und Sketche – sie kamen 

weitestgehend aus den eigenen 

Reihen. Dem Leitungsteam des 

Senioren-Treffs ist es wieder gelungen, 

den Saal „auf Temperatur zu bringen“, 

die einzelnen BüEenredner 

überzeugten mit Witz und Humor. 

Besonders lokale Themen sorgten für 

Begeisterung: so die beiden Pastoren, 

Maik Stenzel und Stephan Jannasch, 

die als Bad Laerer Ordnungsdienst im 

Cowboy-Kostüm auSraten und als 

Gesetzeshüter natürlich alles im 

Kurdörfchen streng im Blick haEen. 

Oder die unnachahmliche Maria ODe, 

die offensichtlich für die BüE geboren 

ist: als Feuerwehrfrau echauffierte sie 

sich über einen Brand im Finanzamt –

den man versucht hat, mit Löschpapier 

zu beseiYgen. Alle SteuerpflichYgen im 

Saal häEen sich natürlich gefreut …

Ganz andere Probleme haEe Willi 
Käuper – sein Hausarzt war nicht mit 

seiner Leibesfülle einverstanden. Sport 

war für den armen Willi angesagt –

aber der von ihm humorvoll 

beschriebene Gang in das Fitnessstudio 

haEe seine ganz eigenen Tücken und 

Verhängnisse. Abnehmen ist gar nicht 

leicht und nicht risikolos. 

Schwierigkeiten ganz anderer Art 

haEen Hanneliese Kröger und Renate 
Schwenne, die auf der Kniebank immer 

wieder dem lieben GoE untreu wurden 

– indem sie permanent in‘s Tratschen 

und Ratschen verfielen. 



Wenn man sich schon mal trifft…

Ein Höhepunkt war der Einzug des 
Elferrates mit seiner Totalität Didi I. 
(Moormann) und ihrer Lieblichkeit 
Veronika I.. Die „Profi“-Karnevalisten 
gaben der gesamten Veranstaltung 
entsprechenden Glamour. 

Und die Jung-Kolping-Akteure Jakob 
Hartlage, Felix Knemeyer, Nick 
Wesener und Marc Willmann 
erzählten als mit ihrem Boot 
„Veronika“ Gestrandete unter dem 
Beifall der Gäste Geschichten aus Bad 
Laer.  Geschichten aus der Heimat sind 
eh am schönsten…

Selbst der anwesende Bürgermeister 
Tobias Avermann wird so manches 
Neue über das Bad Laer Innenleben 
erfahren haben.

Unter viel Beifall und mit Geschunkel
ging eine aufregende Sitzung nach fast 
drei Stunden ihrem Ende entgegen. 

Ein besonderer Dank gilt dem 
Leitungsteam des Senioren-Treffs: Jahr 
für Jahr eine solche Veranstaltung 
hinzubekommen, das ist beachtlich. 

(:jn)

Solbad 
Laer 
Helau
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Der Karnevals-Virus breitet sich aus
- jedenfalls in unserer
beschaulichen Gemeinde Bad Laer. 
Lebensbejahend, lus<ger und vor
allem gesünder als jeder andere
aktuelle Virus ist er allemal.

Für viele Gemeindemitglieder war 
schon die große Karnevalssitzung der 
Kolpingfamilie Bad Laer mit Seiner 
Tollität Prinz Didi I. (Moormann) und 
Ihrer Lieblichkeit Veronika I. im 
ausverkauIen Saal Plengemeyer das 
närrische Ereignis im Januar 2020. 
Originelle AuIriQe ausschließlich 
einheimischer Akteure sorgten bei den 
durchweg phantasievoll kostümierten 
Narren für großarTge STmmung und 
„Music for fun“ für eine anschließend 
ausgelassene Party.

Bad Laer vom Kolping-Karneval-Virus angesteckt
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Kinder an die Macht!
Viele kostümierte Kinder erstürmten 
gemeinsam mit den Kolping-
Karnevalisten an Weiberfastnacht das 
Rathaus. „Bürger“ Tobias Avermann
übergab nach nur kurzer Gegenwehr 
Prinz Didi den Rathausschlüssel. Die 
anschließende friedliche 
Versöhnungsfeier im Ratssaal wurde 
von den flotten Tanzdarbietungen der 
Funkenmariechen unterstützt. 

Ossensamstag für Familien
Dass die Bad Laerer Kolpingsfamilie
zusammen mit dem Stammtisch vom 
Mond, der Moonband, Prinzenpaar, 
Funkenmariechen und einer großen 
Narrenschar mit Livemusik am 
Ossensamstag zwanzigtausend 
Osnabrückern zeigten, wie 
Straßenkarneval gefeiert wird, ist 
mittlerweile auch schon vielen 
Laerern zu Ohren gekommen. 
Lohnt sich!

47



In St. Mary sind die Jecken los!
Rosenmontag ist wohl der Höhepunkt 

im närrischen Treiben: seit vielen 

Jahren halten die Bewohner des 

Maria-Elisabeth-Hauses gemeinsam 

mit einigen Gruppen aus der 

Gemeinde eine eigene Karnevals-

sitzung ab. Am späten Nachmittag 

ging in der Narhalla des MEH richtig 

die Post ab, als Prinz Didi I. und 

Prinzessin Veronika I. mit Elferrat und 

Funkenmariechen einzogen.

Wie schon in den letzten Jahren hatte 

das Team unter der bewährten 

Leitung von Annette Hülsmann eine 

Sitzung mit tollen Programmpunkten 

auf die Beine gestellt. Die Tanz-

darbietungen der „Verrückten 
Hühner“, der „Musical Mothers“ und 

der Kolping-Funkenmariechen rissen 

die Zuschauer zu Beifallsstürmen hin. 

Das närrische Volk bedankte sich bei 

allen Akteuren mit liebevoll 

selbstgebastelten Karnevals-Orden 

und vielen „St. Mary-Helau“-Rufen. 

Bei der anschließenden Tanzparty 

waren dann vor allem Prinz Didi und 

Prinzessin Veronika als Tanzpartner 

gefragt. Wer erleben möchte, wie 

sich gelebte Inklusion anfühlt, sollte 

diese besondere Karnevalssitzung im 

kommenden Jahr nicht versäumen.

Karneval bei den 
Salzbach-Lerchen
Diese Gelegenheit ließ sich Prinzessin 

Veronika I. als Mitglied des Salzbach-

Chores nicht entgehen: Da die 

Sängerinnen auch am Rosenmontag

pflichtbewusst ihren Übungsabend

durchführten, brachte Ihre Lieblich-
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keit Veronika kurzerhand Prinz und 
Elferrat mit zur Chorprobe. Die 
überraschten Sängerinnen 
vernahmen nicht nur die Grußworte 
des Prinzen, sondern auch eine floEe 
BüEenrede ihrer Prinzessin. Der 
gesungenen Aufforderung der 
Sängerinnen - „Ein Likörchen für das 
Damenchörchen“ - kam das 
Prinzenpaar mit einem Gläschen 
„Rote Prinzenschlehe“ gerne nach.

Gestrandet beim Seniorenkarneval
Mit dreifach „Solbad Laer Helau“ 
empfing am Faschings-Dienstag der 
Seniorenkarneval das Prinzenpaar 
mit Elferrat im „Saal Große-KeEler“.
Mit ihrem Segelboot „Veronika“ 
gestrandet, gaben die Kolping-Jung-
Akteure Felix Knemeyer, Jakob 
Hartlage, Marc Willmann und Nick 
Wesener zum Vergnügen der 
Senioren Geschichten aus Bad Laer 
zum Besten.

Am Aschermi5woch ist alles vorbei!
Mit dieser Zeile eines bekannten 
Karnevalsschlagers endete dann auch 
der Kolping-Karneval für diese 
Session. Prinzenpaar, Elferrat und 
Funkenmariechen trafen sich 
tradiZonell am AschermiEwoch zum 
gemeinsamen GoEesdienst und 
empfingen aus der Hand von Pastor 
Kampe ein diesmal besonders dickes 
Aschekreuz. Ein Schelm, wer Arges 
dabei denkt! Unser Dank geht an alle 
Mitwirkenden und Helfer, die mit 
dem Karneval noch mehr Fröhlichkeit 
und Miteinander in unsere 
Gemeinde tragen.

Ein dreifach donnerndes „Solbad 
Laer Helau!“
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Bei der Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie im März 2020 standen 

auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Die Vorstandsmitglieder, die 

zur Wahl standen, wurden durch Wiederwahl für zwei Jahre in ihren Ämtern 

bestätigt. Somit besteht der Kolpingvorstand aktuell aus folgenden Personen:

1. Vorsitzender Bernhard Aulenbrock

2. Vorsitzender Willi Landwehr

1. Schriftführerin Marita Steinkamp

2. Schriftführerin Andrea Nonte

1. Kassiererin Hildegard Hehmann

Beisitzer Willi Beermann, Ansgar Hiltermann, Jörg Käuper

Präses Maik Stenzel

Geistliche Begleitung Michael Lucas-Nülle

Kolping-Mitgliederversammlung

Kolpingsfamilie Bad Laer

v.l.n.r.: Bernhard Aulenbrock, Ansgar Hiltermann, Hildegard Hehmann, 

Willi Landwehr, Jörg Käuper, Willi Beermann, Andrea Nonte

Die Nöte der Zeit werden euch lehren, 
was zu tun ist. Adolf Kolping

„
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Sole-Triathlon 2020
15. August 2020

Menschen mit Handicap suchen 
Unterstützung für Sole-Triathlon
Seit mehreren Jahren nehmen einige 
Bewohner des St. Maria-Elisabeth-
Hauses am Sole-Triathlon in Bad Laer 
teil. Dieses sportliche Event bereitet 
auch Menschen mit Behinderungen 
viel Freude. Das Organisationsteam 
des Triathlons sowie die anderen 
Sportler ermöglichen eine unkom-
plizierte und freundliche Teilnahme.

Die Bewohner nehmen als Staffel teil 
und werden in den einzelnen 
Disziplinen unterstützt und begleitet. 
Auch in diesem Jahr möchten einige 
Bewohner wieder beim Sole-Triathlon 
mitmachen. Dafür suchen wir für den 
Triathlon am 15. August 2020 
ehrenamtliche Jugendliche oder junge 
Erwachsene, die Spaß haben, uns an 
diesem Nachmittag zu unterstützen.

Dieses Projekt würde einen 
ehrenamtlichen Zeitraum von wenigen 
Stunden zum gegenseitigen Kennen-
lernen, die ein oder andere 
Trainingsstunde sowie die Begleitung 
an dem Triathlon umfassen. Die 
Termine können individuell abge-
stimmt werden. Für diese Zeiten steht 
der ehrenamtlichen Person und den 
Bewohnern eine Fachkraft zur Seite.

Bei Interesse melden Sie sich gerne per 
Mail bei AnneMe Hülsmann: 
Ahuelsmann@caritas-os.de oder 
telefonisch unter (05425) 2263-0.

Diese Sportler waren im letzten Jahr mit 
viel Begeisterung dabei und freuten sich 
über viel Zuspruch von den Zuschauern 

und dem gesamten Teilnehmerfeld.
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Klöppelgruppe Bad Laer auf Tour

Im Oktober letzten Jahres ging es für 
uns auf eine Tour nach Brügge, Gent 

und Antwerpen in Belgien. Brügge ist 
nicht nur bekannt für Schokolade und 
Diamanten, sondern auch für 
geklöppelte Spitze. So durfte ein 
Besuch im „Kantcentrum“, dem 
Spitzenmuseum, zumindest für die 
Frauen nicht fehlen. Während unsere 
Männer ein „Männerprogramm“ 

absolvierten, informierten wir uns 
über die Geschichte der Spitze, deren 
Verbreitung und den verschiedenen 
Arten. 

In Gent haben wir eine Grachtenfahrt

gemacht und uns die vielen 
verschiedenen Kirchen angeguckt. In 
Antwerpen hat uns die Stadtführung 
noch mal ganz deutlich gezeigt, wie 
unterschiedlich alle drei Städte doch 
sind. 

Diese Fahrt wird uns aber auch ganz 
besonders wegen der Busfahrt im 
Allgemeinen in Erinnerung bleiben: ein 
Lob noch mal an unseren Busfahrer, 
der in allen Situationen (zumindest 
äußerlich) immer ruhig geblieben ist. 
Keiner von uns hätte mit ihm tauschen 
wollen ….

Wer mehr wissen möchte, darf uns 

gerne bei unseren Treffen besuchen. 

Wir treffen uns meistens am ersten 
Montag im Monat von 19:30 bis 21:00 
Uhr im Pfarrheim. Die nächsten 
Termine sind am 04. Mai, 15. Juni, 
06. Juli., 07. September, 19. Oktober, 
02. November und 07. Dezember 2020 
(Termine unter Corona-Vorbehalt). 
Auch das Klöppeln kann gerne unver-
bindlich ausprobiert werden, das 
Material dafür kann man sich gerne 
ausleihen. Wir freuen uns jederzeit 

über neue Gesichter.           Anja Turmann

… echt „Spitze“!

Feinste Spitze

im Kantmuseum
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Klöppeln … in Belgien

Grachten in Gent (B)
Klöppeln … in Bad Laer

Da muss man erstmal die
Übersicht behalten…

6
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Schlagermusik hallt lautstark durch die 
Räume des Kindergartens in Remsede: 
ob „Herzilein“ oder „Sommernacht in 
Rom“ – mit Musik geht alles besser. 
Zumindest für Josefa Geiskämper, die 
das Reich für sich hat und beschwingt 
an die Reinigung der Kita geht – ihrer 
Kita. Und da sind Arbeitszeiten nicht 
unbedingt wichtig: samstags werden 
die Handtücher gewaschen zurück-
gebracht, sonntags die Mülltonnen 
rausgestellt etc.. Ihr Markenzeichen, 
der rote Austin Mini,  hat die 1,118 km 
von ihrer Wohnung zahllose Male 
zurückgelegt: wie die Feuerwehr…

Nach fast 50 Jahren wurde Josefa 
Geiskämper jetzt zum „zweiten Mal“ 
in den wohlverdienten Ruhestand

Es ist Zeit, „AUF  
WIEDERSEHEN“

zu sagen 

verabschiedet: seit 1972 war sie bis 
2000 als BetreuungskraU im akVven 
Kindergartenalltag täVg. Sie blieb dem 
St. Antonius-Kindergarten aber stets 
als „guter Geist“ erhalten. Sei es als 
Unterstützung beim Basteln, Feste 
vorbereiten, Alltag begleiten, als 
„Putzfee“ oder „Notnagel“ für alle 
Gelegenheiten - immer war sie zur 
Stelle. 

Viele Eltern, deren Kinder heute den 
St. Antonius-Kindergarten besuchen, 
kennen Josefa, liebevoll auch „Sefi“ 
genannt, schon aus alten Zeiten. Fast 
ein halbes Jahrhundert ist sie in diesem 
Haus ein- und ausgegangen und es gab
kaum Tage, an denen diese treue Seele 
fehlte. Bei unzähligen AkVonen durUe 
Sefi natürlich hautnah mit ihrer 
Unterstützung dabei sein: ob beim 
MarVns- oder Pfarrfest, der Remseder
Kirmes – wir haben manches Mal 
ihren unermüdlichen Tatendrang 
bewundert. HauswirtschaUliche 
TäVgkeiten, den Einkauf organisieren, 
um nur einiges zu nennen - sie hat 
wirklich Höchstleistungen vollbracht.

SEFI

Noch schnell in die Kita…
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Liebe Sefi!
Du hast bei den Kindern, den Eltern 
und uns als Team ganz tiefe Spuren 
hinterlassen. Jetzt heißt es endgültig 
Abschied nehmen. Mit einem 
lachenden Auge, weil Du nach diesen 
langen Arbeitsjahren in die Ruhephase 
gehst, die Du Dir wirklich verdient hast, 
jedoch auch mit einem weinenden 
Auge, weil Du uns fehlen wirst.
Wir vom St. Antonius-Kindergarten 
möchten uns bei Dir, liebe Josefa, von 
Herzen bedanken. 

Schön, dass Du bei uns warst. Lass 
Dich fest umarmen, denke noch oft an 
uns und schau jederzeit gerne bei uns 
rein. 

Kerstin Riese

Sefi bei 
ihrer 
ersten 
Verab-
schiedung
(2000)

Kalare ist ein Magazin der 
Pfarreiengemeinschaft Bad Laer 
und Remsede und erscheint drei 
Mal jährlich (Ostern, Pfarrfest 
|September| u. Weihnachten).

Kalare steht für eine offene 
Kirche, die informiert und 
kommuniziert.
Artikel, die nicht anders 
gekennzeichnet sind, 
wurden von folgenden 
Personen verfasst:
(:ak) Annegret Krampe
(:akr) Alina Krüssel
(:mln) Michael Lucas-Nülle
(:jn) Jürgen Niesemeyer
(:ms) Pfarrer Maik Stenzel

Auflage: 3500 Exemplare

V.i.S.d.P.: 
Jürgen Niesemeyer
Pastoraler Koordinator
49196 Bad Laer | Am Kirchplatz 2
Tel. (05424) 80 98 22
Mail j.niesemeyer@kalare.de

Editorial 

Kalare
Ausgabe 21 
April 2020
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Der liebe Gott 

in der Kita

Religionspädagogik in der Kita St. Josef

„Du bist wich,g, wie Du bist!“

Das Wort „Religion“ bezeichnet die 
Bindung an einen Glauben – jedoch mit 
eigener Geschichte, Festtagen, Orten 
und Regeln. Diese sagen z.B. wie die 
Menschen essen, was sie anziehen 
oder wie sie mit ihrem Partner und 
ihrer Familie leben sollen. Religionen 
helfen vielen Menschen seit langer 
Zeit, Antworten auf die großen 
Lebensfragen zu finden. Außerdem 
spenden sie Trost in schwierigen 
Zeiten und geben Halt. 

In unserer katholischen Kita erleben 
wir eine bunte Vielfalt, akzeptieren 
jede Herkunft, Hautfarbe, Sprache und 
Glaubensrichtung. Denn jedes Kind, 
jeder Mensch, wird in seiner 
Einzigartigkeit mit Würde, Respekt 
und Wertschätzung von seinem Gott 
geliebt. 

Kinder haben viele Fragen, früher oder 
später mit einer religiöse Dimension.

●Warum muss ich auf den Nächsten 
Rücksicht nehmen?
●Wer hat den Mond, die Sterne, die 
gesamte Erde geschaffen?
●Warum bin ich so, wie ich bin?
●Weshalb ist meine Uroma nicht mehr 
da und wo ist sie hingegangen?

Als religionspädagogische Fachkraft 
findet Anneliese Holkenbrink
gemeinsam mit den Kindern 
Antworten darauf. In intensiven 
Gesprächen, mit kleinen Geschichten, 
die von der Schönheit der Schöpfung, 
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vom Sinn des Lebens erzählen, werden 

Wertschätzung, Achtsamkeit und Liebe 

im Umgang miteinander vermittelt.

Wenn wir von religionspädagogischer 

Praxis hören, empfinden wir 

unterschiedliche Dinge, Gefühle, 

Erwartungen und Vorstellungen - denn 

jeder hat auch seine individuellen 
Erfahrungen gemacht. Unsere Kinder 

sollen positive Erinnerungen damit 

verbinden, sich wohlfühlen mit dem, 

was sie erleben und danach 

verschiedene Themen, Lieder, Gebete 

und Angebote gestalten.

Dazu zählen auch Meditationen, z.B. in 

der Natur. Einen Baum umarmen, die 

Erde, die uns mit ihren Pflanzen und 

Tieren nährt, achten und sich bei ihr 

bedanken, mit der Umwelt gewissen-

haft umgehen. Genau hier sollte die 

religionspädagogische Praxis und die 

Wertvermittlung ansetzen, indem sie 

positive Grundlagen schafft, die es den 

Kindern oder besser dem Menschen 

später ermöglichen, den eigenen 

Glauben zu entwickeln und zu festigen, 

sowie Unterstützung und Hilfestellung 

in den jeweiligen Lebenssituationen 

anbieten.

Im Vordergrund steht dabei heute 

wieder der Wunsch vieler Familien, 

dass ihre Kinder tradi2onelle Werte 
wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und 

Vertrauen erfahren und verinnerlichen. 

Man spricht auch von „inneren 
Werten“, die helfen sollen, den 

eigenen Standpunkt und Weg in der 

Welt zu finden. Dabei ist es außer-

ordentlich wichTg, die Bedürfnisse, das 

Umfeld, die Entwicklung und Alltags-

situaTon der Kinder genau zu kennen 

und darauf einzugehen. Diese 

begegnen uns z.B. bei Konflikten: 

Einem Kind wird ein Spielzeug wegge-

nommen. Das aktuelle Bedürfnis des 

Kindes ist, dieses Spielzeug zu besitzen. 

Der dahinterstehende Bedarf ist jedoch 

Zuwendung, Aufmerksamkeit und 

Liebe. 

Ein anderes Kind wirX versehentlich 

einen Becher um, indem sich das 

Wasser zum Malen befand. Die 

Flüssigkeit breitet sich überall aus, der 

Fußboden wird nass, das Kind wirkt 

ratlos. Wie reagiert nun die 

sozialpädagogische FachkraX? Sie 

tröstet das Kind, wischt mit ihm 

gemeinsam das Wasser auf und füllt 

den Becher neu. Das Kind konnte 
erfahren, dass es nicht notwendig ist, 
perfekt zu sein und vor allem hat es 
gespürt, dass es geliebt wurde, 
so wie es ist. 57



Diese selbst erlebte Grunderfahrung ist 

außerordentlich wich6g, weil sie feste 

Wurzeln wachsen lässt, das Kind stärkt.

Es geht hier in erster Linie, um die 

Weitergabe von Werten, Tradi6onen 

und Gefühlen.

In religiösen und sozial-emo1onalen 
Geschichten und Gesprächen werden 

diese ver6eE, darüber gesprochen, 

denn alle Menschen haben die 

gleichen Sorgen, Bedürfnisse, 

manchmal auch Ängste und sie spüren, 

dass sie damit nicht alleine sind. 

Wir möchten den Kindern wich6ge 

Grundlagen mit auf dem Weg geben, 

um für die Probleme der heu6gen 

GesellschaE gut gerüstet zu sein.

Rituale, 

● wie eine Kerze, die als Gruppenlicht 

oder für Jesus steht

● die Bibel, gut erkennbar, kindgerecht

● Gebete z.B. sich am Tisch für das 

Essen bedanken

● gemeinsame Feste aus dem 

Jahreskreis feiern …

geben Halt, machen dankbar und 

öffnen die Herzen zur Achtsam-
keit. Natürlich sind nicht nur 
Religionen Lebenshelfer. 

Auch andere Menschen und 
Kulturen zeigen uns, wie wir 
leben können. Eltern und Freunde 

teilen unser Glück und stehen uns 

in schwierigen Situa6onen zur 

Seite. Wir erfahren, wie es ist, sich 

selbst für etwas zu engagieren und 

was es heißt, für andere da zu 

sein. Denn einen Sinn oder eine 
Aufgabe braucht jeder von uns, 
um glücklich und zufrieden leben 
zu können. 

Anneliese Holkenbrink u. Kerstin Stade
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Ein neues Betreuungsangebot der Kita St. Marien 

für Kinder unter 3 Jahren

Zurück an den Anfang … 

Wussten Sie‘s? Vor 63 Jahren wurde in 
unserem Pfarrheim der erste Kinder-
garten nach dem Krieg eröffnet. Mit 
drei Gruppen und 60 Plätzen ging es an 
den Start… vielleicht prominentestes 

Kind: unser Generalvikar, Theo Paul. 

Aus dem Kindergarten ist 1972 die Kita 
St. Josef am Schwalbenweg geworden. 
Und miOlerweile werden in Bad Laer 
und Remsede auch rund 350 Kinder  in 
den Kitas betreut… und trotzdem 
fehlen noch Betreuungsmöglichkeiten 
für Kinder unter 3 Jahren. 

Eine neue Betreuungsmöglichkeit 

bietet nun die Kita St. Marien, die die 
„Kirchenmäuse“ losgelassen hat … 
Dienstags und donnerstags werden 
Kinder unter 3 Jahren von 07:30 bis 
12:00 Uhr im Pfarrheim in Bad Laer 
verlässlich betreut. Unter der Leitung 
von Verena Holkenbrink (Erzieherin, 
KrippenfachkraZ) und Julia Niehaus 

(pädagogische Mitarbeiterin) können 
sich die Kinder in ersten SchriOen vom 
Elternhaus lösen, sich an andere 
Bezugspersonen gewöhnen und erste 
Gruppenerfahrungen sammeln. Sie 
spielen mit Gleichaltrigen, es wird 
gesungen, geturnt, gematscht – die 
ersten selbständigen SchriOe eingeübt.

Seit dem 15. Februar diesen Jahres ist 
noch mehr Leben im Pfarrheim – im 
Erdgeschoss wurde mit Hilfe der Mitar-
beiterinnen und der Leitung ein 
Gruppenraum ausgestaOet, in den 
kommenden Wochen wird ein Außen-
spielbereich angelegt. Mit dem Neu-
bau der Kita wird diese Gruppe voraus-
sichtlich in eine Krippe umgewandelt.

Die Kosten betragen 60,00 € 
monatlich. Gemeinsam mit der 
Gemeinde Bad Laer hoffen wir, dass 
wir berufstäcge Eltern unterstützen 
können. Bei Interesse wenden Sie sich 
biOe an die Einrichtungsleitung, Frau 
Elke MeOen (Tel. (05424) 22 58 52).

Wie die Kitas,  ist auch die Spiel-/ 
Schnuppergruppe aufgrund der 
Corona-Pandemie derzeit geschlossen.
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Mit Rollatoren und Rollstühlen 
kommen sie – 15 Bewohner des 
St. Antonius-Hauses in Remsede
nehmen heute Morgen an einer 
besonderen Veranstaltung teil. 
Zugespitzt könnte man sagen: Hier 
tri' gleich die Zukun1 auf die 
Erinnerung. Dazu später mehr. 

Eingeladen hat SebasHan, Gründer der 
jungen Firma „Fit für immer“. Das 
Team von Fit für Immer hat eine Idee 
entwickelt, mit der das Freizeit-
programm in Altenhilfeeinrichtungen 
ergänzt wird. Sie drehen Videos mit 
Musikern und Physiotherapeuten, die 
die Zuschauer zum Mitmachen

St. Antonius-Haus Remsede

Zukunft trifft auf Erinnerung 
Probelauf für innovatives Beschäftigungsangebot im 
St. Antonius- Haus Bad Laer ist erfolgreich

einladen. Volkslieder werden 
gesungen oder einfache 
Bewegungsübungen vorgemacht. 
Ergänzt werden die Videoclips durch 
meditative Passagen. 

Heute geht es darum, ein Video mit 
echten Zuschauern, nein, mit echten 
Mitmachern zu testen, nämlich mit 
älteren Menschen, die im St. Antonius-
Haus leben. Katharina Laukamp, 
Pflegedienstleiterin des St. Antonius-
Hauses und ihr Geschäftsführer Ralf 
Chojetzki waren von der Idee sofort 
überzeugt. „Ich glaube, dass das hier 
die Zukunft ist. Unsere Bewohner 
bekommen dadurch neue, weitere 
Anregungen in der Freizeit und unser 
Betreuungspersonal gewinnt Zeit, sich 
um Bewohner zu kümmern, die nicht 
ganz so mobil sind,“ erläutert 
Laukamp. 

Mandy Fischer, die seit vielen Jahren 
das Freizeitprogramm im St. Antonius
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Haus begleitet, ist von der Idee 
ebenfalls begeistert: „Dieses Angebot 
unterstützt und bereichert meine 
Arbeit.“ Frau Fischer hat keine Sorge, 
dass sie durch die Videoclips 
überflüssig wird. „Im Gegenteil: ich 
gewinne damit mehr Zeit, um mich um 
Bewohner zu kümmern, die wir sonst 
mit unseren Angeboten nicht so gut 
erreichen. WichHg ist, dass ich das 
Programm weiterhin steuere und auch 
spontan entscheiden kann, was gerade 
dran ist.“ So sieht das auch ihre Chefin 
Katharina Laukamp: „Es geht ja auf 
keinen Fall darum, menschliche Begeg-
nung zu ersetzen. Im Gegenteil: wir 
erweitern unser Betreuungsprogramm 
um einen zusätzlichen Baustein.“

Und der scheint bei den 15 
Seniorinnen und Senioren gut 
anzukommen. Auf der Leinwand 
sHmmen 2 sympathische junge 
Menschen den Schneewalzer an. In 
großen und gut lesbaren Buchstaben 
läuW der Text am unteren Bildrand mit.

Die Bewohner singen freudig mit. 
Auch bei der nächsten Übung sind die 
Teilnehmer dabei: die Physio-
therapeuHn auf der Leinwand leitet

einen leichten Sitztanz an. Die Hände 
der alten Leute im GemeinschaWsraum 
des St. Antonius-Hauses gehen in die 
Höhe und die Füße stampfen im 
Rhythmus.

Während die Gruppe engagiert den 
Anweisungen der beiden 
Videodarstellern folgt, macht sich 
SebasHan im Hintergrund eifrig NoHzen 
und flüstert mit Katharina Laukamp
und Mandy Fischer: „Die Sequenz mit 
der MeditaHonsmusik müssen wir nach 
hinten stellen, weil sonst der ein oder 
andere einschläW. Das Tempo der 
Bewegungsübung mit den Tüchern 
müssen wir langsamer setzen, so 
schnell kommen die Zuschauer nicht 
mit. Und ich bin mir nicht sicher, ob die 
Senioren gerade die Anweisung 
verstanden haben, die etwas zu 
kompliziert klingt.“

Für SebasHan ist dieser Testlauf eine 
ganz wichHge Hürde: „Wir haben das 
Konzept mit Physiotherapeuten und 
anderen Fachleuten entwickelt, 
etliche Stunden in die ProdukFon der 
Videos invesFert und nun bin ich ganz 
gespannt, wie die Leute das 
aufnehmen, für die wir das machen.“ 
Schon auf den ersten Blick kann man 
sagen: Die Idee kommt an, die 61



Seniorinnen und Senioren machen mit. 

Im anschließenden Gespräch gibt es 
präzisere Rückmeldungen. Für Erika 
Groen waren die Bilder der 
medita@ven Passagen besonders 
ansprechend: „Auf diesen schönen 
Wegen bin ich rich7g mitgegangen. 
Die Bilder rufen in mir alte 
Erinnerungen wach. Auch OFlie 
DiHmann ist angetan: „Das alles hat 
mir sehr gut gefallen. Die alten Lieder 
kenne ich noch gut. Und der Sport war 
nicht zu anstrengend.“

Sebas@an nimmt trotzdem einiges an 
Anregungen für den weiteren 
Feinschliff mit: „Die Rückmeldungen 
von Mandy Fischer und Katharina 
Laukamp sind sehr wich@g, da werden 
wir noch ein paar Sachen ändern.“ 
Geplant sind weitere Videos, die die 

Einrichtungen dann abonnieren und 
flexibel einsetzen können. „Und dann 
müssen wir sehen, ob die Einrich-
tungen bereit sind, dafür Geld zu 
investieren,“ blickt Sebastian auf den 
kaufmännischen Teil des Projektes. 

Für Ralf Chojektzki und Katharina 
Laukamp wäre das keine Frage: „Das 
ist eine sehr gute Ergänzung unseres 
Freizeitangebotes, das wir gerne 
nutzen würden. Das hier ist die 
Zukunft, die bei unseren Bewohnern 
schöne Erinnerungen wach ruft und 
die hilft, dass wir noch vielfältiger 
werden können, damit sich ältere 
Menschen bei uns wohlfühlen.“

Das Video zum Projekt können Sie sich 
auf der Internetseite 
https://www.caritas-os.de/st.-
antonius-remsede/fit-fuer-immer 
anschauen.
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Wussten Sie, dass unsere Kirchen-
gemeinden über 80 neben- und 
hauptberufliche Mitarbeiter*innen 
beschäftigen? Und das ist eine bunte 
Truppe: von den Erzieher*innen in 
den Kindertagesstätten, den 
Küster*innen, Reinigungskräften, 
Pfarrsekretärinnen, Hausmeistern bis 
hin zu Friedhofsgärtnern, Rendanten 
und Organisten. 

Interessanterweise sieht die Kirche in 
den Beschäftigten keine ‚Arbeiter‘ und 
‚Angestellten‘ – sondern Mitar-
beiter*innen, sie spricht sogar von 
‚Dienstgemeinschaft‘, die „ihren 
Anteil am Sendungsauftrag der 
Kirche“ erfüllt. Hört sich erstmal 
richtig gut an – aber : „Grau, guter 
Freund, ist alle Theorie“. Natürlich ist 
ein kirchliches Arbeitsverhältnis kein 
‚Streichelzoo‘, natürlich gibt es auch im 
Joballtag Konflikte, Reibereien und 
Frust.

Der Unterschied zwischen Joghurt und  
manchen Unternehmen ist: Joghurt 
hat bisweilen die lebendigere Kultur
“Bei euch soll es anders sein!“, fordert 
Jesus im Matthäus-Evangelium. Aber 
ich wage zu bezweifeln, dass das bei 
uns immer so ganz anders ist wie ‚in 
der Welt‘. 

Denn: ein kirchlicher Aufkleber reicht 
eben nicht aus. Eine entsprechende 
“Unternehmens“-Kultur ist keine 
Selbstverständlichkeit, sondern das 
Resultat ehrlicher Arbeit und 
geduldiger Bemühungen. Eine faire, 
transparente, partizipative und 
wertschätzende Kultur stände uns als 
Kirchengemeinde gut an – daran 
müssen wir arbeiten, daran werden 
wir gemessen.

Glück im Job?
Das, was uns eigentlich auszeichnen 
sollte, wird aktuell von den 
Managementlehren neu entdeckt. 

Glück 
beginnt am   

Arbeitsplatz         
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geringerer Personalumschlag, weniger 
Fehlzeiten und eine effek8vere Rekru-
8erung neuer Mitarbeiter.“ Glück ist ein 
großes Wort – und vielleicht weckt das 
übersteigerte Erwartungen, die 
Menschen an ihren Job richten. Aber 
Zufriedenheit – das wäre doch nicht 
schlecht. Von besonderem Interesse 
sind eigentlich die Faktoren, die die 
Zufriedenheit am Arbeitsplatz 
beeinflussen – das sind die Fragen, die 
wir uns stellen müssen und die zu 
veränderten Strukturen, Prozessen und 
Haltungen führen sollten.

Ein SchriQ ist die Gründung einer 
Mitarbeitervertretung (MAV): wir 
wollen sichergehen, dass unsere 
Mitarbeiter*innen fair behandelt 
werden, dass sie eine Anlaufstelle 
haben, an die sie sich bei Beschwerden 
und Fragen wenden können. Wir sind 
dankbar für das Engagement der 
Mitarbeiterinnen, die im Dezember 
2019 in die MAV in Bad Laer und 
Remsede gewählt wurden. Auf eine 
gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit …

Nach zahlreichen Untersuchungen sind 
sie sicher: Glückliche und zufriedene 
Mitarbeiter sind das Beste, was 
Unternehmen sich wünschen können. 
Im Frühjahr 2012 beschä\igte sich der 
Harvard Business Review in mehreren 
Ar8keln ausführlich mit dem Thema 
„The Value of Happiness“ - und zwar 
für den Einzelnen, die Unternehmen 
und für die Gesellscha\: „Warum wir 
darüber schreiben? Weil immer mehr 
Studien aus den Neurowissen-
schaQen, Psychologie und Ökono-
mie eindeuUg zeigen, dass zufriedene/ 
glückliche Mitarbeiter auch zu 
besseren betrieblichen Ergebnissen 
führen", schrieb der Harvard Business 
Review.

Stepstone fasst die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen u.a. folgendermaßen 
zusammen: „Arbeitgeber wissen die 
Vorteile glücklicher Arbeitnehmer zu 
schätzen. Die ‚glückliche‘ Organisa8on 
hat einen eindeu8gen WeXbewerbs-
vorteil gegenüber Organisa8onen, in 
denen die Arbeitnehmer weniger 
glücklich sind: mehr Engagement, 
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Gründung einer gemeinsamen

Mitarbeitervertretung
für Bad Laer und Remsede (MAV)

„Geben Sie durch die 

Wahl einer 

Mitarbeitervertretung 

der Dienstgemeinschaft 

Ihrer Einrichtung 

ein neues 

Gesicht!“

Bischof Bode zur MAV-Wahl

77 Wahlberechtigte waren vom 09. bis 
13. Dezember 2019 an die Urnen 
gerufen: gewählt wurde aus 7 
Bewerber*innen die künftige 
Mitarbeitervertretung der beiden 
Kirchengemeinden Bad Laer und 
Remsede.

Auf der Startlinie…

Die Gründung einer gemeinsamen 
Mitarbeitervertretung (MAV) 
entsprang dem Wunsch einiger 
Mitarbeiter*innen und der 
Kirchenvorstände. „Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sollen aktiv an den 

Entscheidungen über die sie 

betreffenden Angelegenheiten mit-

wirken und so den Dienst der Kirche 

mitgestalten und mitverantworten“, 
so Bischof Bode zur MAV-Wahl.

Nach einer InformaTonsveranstaltung 
im Oktober 2019 wurde ein 
Wahlausschuss gebildet: an dieser 
Stelle nochmals ausdrücklich Dank an 
Melanie Krimphoff, KersTn Riese und 
Monika Tewes, die die Wahl engagiert 
und problemlos über die Bühne 
gebracht haben.

Der Urnengang…

Wahlbeteiligung und Wahlausgang 
waren überraschend gut: in der neuen 
Mitarbeitervertretung sind 
Mitarbeiterinnen aus allen 
Einrichtungen, Bereichen und 
Kirchengemeinden vertreten. Eine 
Punktlandung.
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Die neue Mitarbeitervertretung

Margret Dieckmann

Pfarrsekretärin
Kirchengem. Bad Laer
Tel. (05424) 80980

Nina Dingwerth

Erzieherin
Kita St. Marien
- SchriEführerin -
Tel. (05424) 39 65 266

Andrea Gurr

Erzieherin
Kita St. Josef
Tel. (05424) 94 08

Petra Speckmann

Erzieherin 
Kita St. Josef
- Vorsitzende –
Tel. (05424) 94 08 

Anastasija Vollenweider

Erzieherin 
Kita St. Antonius Remsede
- 2. Vorsitzende -
Tel. (05424) 37 044

Und was macht die MAV so… ?

► Die Mitarbeitervertretung achtet 
darauf, dass alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei gleichen 
sachlichen Voraussetzungen nicht 
ungleich behandelt werden.

► Sie nimmt Anregungen und 
Beschwerden der Mitarbeiter 
entgegen, leitet diese weiter und 
wirkt auf deren Erledigung hin.

► Sie setzt sich für die Durchführung 
und Einhaltung der VorschriEen über 
den Arbeitsschutz, die 
Unfallverhütung und die 
Gesundheitsförderung in der 
Einrichtung ein.

► Sie wirkt auf frauen- und 
familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen hin. 

► Sie regt Maßnahmen an, die der 
Einrichtung und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern dienen. 

► Sie strebt eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem 
Dienstgeber an.

Dabei gibt es verschiedene Formen 

der Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitgeber: von der Anhörung über 
die Mitberatung, Vorschlagsrecht und 
Zus\mmung.                                    (:jn)

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen, 

Anregungen oder auch 

Beschwerden an uns. Sprechen Sie 

uns an oder mailen Sie uns 

(mav@kalare.de). 

Wir setzen uns 

für Ihre Anliegen ein… 

Wir sind als Kirchengemeinden
sehr dankbar für das Engagement der 
neuen MAV-Mitglieder. Wir freuen 
uns ehrlich auf eine vertrauensvolle
und produktive Zusammenarbeit.

Sprechen Sie uns an
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2021

ROM-Fahrt der Pfarreiengemeinscha5 2021

Fünf Jahre nach der letzten Gemeindefahrt nach Rom, wollen wir uns im 
kommenden Jahr wieder dorthin auf den Weg machen. Gemeinsam wollen wir 
Rom kennenlernen und uns auf die Spuren der anBken Römer begeben. Einen 
Eindruck, wie das Leben der ersten Christen war, können wir beim Gang durch die 
Katakomben gewinnen. Aber auch das Hier und Jetzt soll nicht zu kurz kommen, 
gemeinsam wollen wir einen GoKesdienst an einem beeindruckenden Ort feiern 
und werden an einer Generalaudienz bei Papst Franziskus teilnehmen.

Die Fahrt wird von Samstag, 16.10. bis Sonntag, 23.10.2021 staGinden.

Die wichHgsten Fakten im Überblick

Diese Fahrt bieten wir gemeinsam mit dem Reiseunternehmen „Höffmann Reisen
GmbH“ aus Vechta an.

Infotreffen Am 24.11.2020 um 19:00 Uhr findet im Pfarrheim St. Josef in Bad 
Laer ein Infotreffen zur Reise statt. Dort wird die Reise vorgestellt 
und wir haben die Möglichkeit, persönlich mit einem Mitarbeiter 
von Höffmann Reisen GmbH zu sprechen und Fragen zu stellen.
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Hin- und
Rückfahrt

Unsere Hin- & Rückfahrt werden wir mit erstklassigen Fernreise-
bussen durchführen. Für diejenigen, die nicht durchfahren 
möchten, ist eine Zwischenübernachtung mit Abendessen und 
Frühstück möglich (kostet zusätzlich 59,- € pro Strecke und pro 
Person). Es ist allerdings auch möglich, nach Rom zu fliegen 
(Flugpreis käme zum regulären Reisepreis hinzu).

Während unserer Zeit in Rom wohnen wir in der Wohnanlage 
„Camping Fabulous“ unweit des Zentrums. Dort schlafen wir in 
Mobilheimen und Bungalows. Es ist eine saubere, neuwerRge und 
schöne Wohnanlage. In den Bungalows stehen uns jeweils zwei 
Schlafzimmer mit einem Bad zur Verfügung. 
(www.ecvacanze.it/new/home_fabulous.htm)

Reisepreis Der Reisepreis beträgt für Jugendliche bis zur Vollendung des 20 
Lebensjahres 440,- Euro und für Erwachsene pro Person 580,-
Euro. In diesem Betrag sind folgende Leistungen enthalten: 
Hin- und Rückfahrt, Unterkunft in Rom (wie beschrieben), 
Vollverpflegung, Programmgestaltung, Stadtführung, Steuern und 
römischer Übernachtungssteuer, Einfahrtgenehmigungen, Leitung der 
Reise, Betreuung der einzelnen Gruppen und die Insolvenz-
versicherung.
Verpflegung für Hin-/Rückfahrt, Eintrittsgelder und persönliches 
Taschengeld sind nicht enthalten.
Familien, die gemeinsam mit mindestens zwei schulpflichtigen Kindern 
einen Bungalow bewohnen, erhalten einen pauschalen Familienrabatt 
in Höhe von 100,- Euro auf die Summe des gesamten Familienpreises.

Anmeldung
Noch
Fragen?

Eine verbindliche Anmeldung ist nach unserem Informations-
treffen bis Weihnachten 2020 möglich. 
Vorreservierungen sind schon jetzt möglich. 
Dann melden Sie sich bei: 
Gemeindeassistentin Alina Krüßel, 
Tel. 80 98 24 o. (0170) 3694194, Mail: a.kruessel@kalare.de

Unterkunft
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Termine zum
Vormerken

Remsede
Pfarrfest 2020

Einladung
Gemütl. Abend der 
Lektoren und 
Kommunionhelfer

- unter Vorbehalt -

Was wären unsere hl. Messen ohne 
die ehrenamtlichen Helfer*Innen? Sie 
verkünden das Wort Gottes, leihen 
also Gott ihre Stimme, damit wir ihn 
hören können. Andere verteilen das 
Brot des Lebens an die Menschen in 
der Gemeinde und vollbringen so 
einen wichtigen Dienst.  Jetzt ist es 
Zeit, einmal DANKE zu sagen. 

Wir laden alle Lektoren und 
Kommunionhelfer*Innen unserer 
Pfarreiengemeinschaft herzlich zu 
einem Treffen ein. Am Donnerstag, 
28. Mai 2020  beginnen wir in 
Remsede um 19:00 Uhr mit einer hl. 
Messe und werden anschließend im 
Treffpunkt grillen. Bitte melden Sie sich 
bis zum 10. Mai 2020 in den Pfarrbüros 
in Remsede bzw. Bad Laer oder bei 
Annegret Krampe per Mail oder 
telefonisch an (Telefon: 80 98 20 oder 
Mail: a.krampe@kalare.de).

Der Liturgie- und Bildungsausschuss 
freut sich auf einen schönen Abend!

Kalare …auf dem Friedhof

Gemeinsam mit der Kirchengemeinde
und dem Hospizverein Lebensfreude 
Bad Laer e.V. werden zwei Ehren-
amtliche ab Ende der Coronakrise bis 
November des Jahres an jedem 
1. Mittwoch im Monat von 14:30 bis 
17:00 Uhr auf dem Friedhof in Bad 
Laer sein. Hier werden sie Besucher 
ansprechen oder sich ansprechen 
lassen. 

Dieses Angebot soll einen Beitrag zur 
Trauerarbeit leisten und zeigen, dass 
niemand mit seiner Trauer allein sein 
muss.

Am Sonntag, den 13. September 2020
sind alle Gemeindemitglieder zu 
unserem gemeinsamen Pfarrfest nach 
Remsede eingeladen.



Religiöse Kinderwoche
2020

Unter diesem Mo-o steht die 
Religiöse Kinderwoche, die in diesem 
Jahr in der Zeit vom 12. bis 16. 
Oktober für die Kinder der Schuljahre 
4 und 5 angeboten wird. Der Tag 
beginnt um 9:00 Uhr, wobei Kinder 
bereits ab 8:00 Uhr kommen können, 
und endet nachmi-ags um 15:00 Uhr. 
Mi-ags gibt es ein leckeres Mi-ag-
essen. 

Inhaltlich lädt die RKW 2020 zu einer 
Zeitreise durch das Alte und Neue 
Testament bis hin zur neueren 
Kirchengeschichte ein. Gemeinsam 
mit Max, Emma und einer »Helden-
suchmaschine« gehen die Kinder und 
Jugendlichen auf die Suche nach den 
Helden der jeweiligen Zeit. Am 
Dienstag, 13.10.2020 werden wir nach 
Osnabrück fahren, um den Dom zu 
besichYgen. 

Weitere InformaIonen und Anmel-
dungen bei: GemeindereferenYn 
Annegret Krampe (Tel. 80 98 20).

„Das Bodenpersonal“: 
etwas andere Clips

„Fundstücke“ mit Natalia Löster, 
„Heiliger Zorn“ mit Urs von Wulfen
oder „Google vs. God“ mit Leonie 
Brink und Maik Stenzel… das sind die 
neuen Formate unseres Bistums auf 
Facebook bzw. Youtube. Jede Woche 
gibt es einen kleinen Clip mit 
geistlichem Hintergrund, zu finden auf 
der Facebookseite unseres Bistums 
Osnabrück. Das ganze läue unter dem 
Titel „Das Bodenpersonal“. Schauen 
Sie mal rein! Es lohnt sich!

Durch die Auswirkungen der Corona-
Pandemie ist uns derzeit das 
gemeinsame Filmen von Internet-
Videos nicht erlaubt. Daher greifen wir 
auf ein altes Format zurück. Über die 
Seite unseres Bistums wird es dann ein 
Wiedersehen mit „Ein Like für den 
Maik“ geben. 




