
Familien sind aktiv… auch in 2019


Dieses Jahr war mit abwechslungsreichen Aktionen für die ganze Familie gefüllt.

Aber beginnen wir zuerst mit der letzten Aktion in 2018: Im November trafen wir uns im 
Gemeindehaus in Lage und waren bei den Maltesern zu Gast. Aufgeteilt in zwei Gruppen (eine 
Gruppe für Kinder und eine für Jugendliche und Erwachsene) lernten wir praxisnah Ersten-Hilfe-
Maßnahmen. Die Kinder wurden spielerisch an das Thema Erste Hilfe herangeführt. Die 
Erwachsenen frischten ihr Wissen auf, das die meisten für den Führerschein zum ersten und 
letzten Mal erworben hatten. In der Gruppe der Erwachsenen und Jugendlichen erinnerten sich 
die Erwachsenen dunkel an die stabile Seitenlage und waren froh, die einzelnen Schritte seit 
vielen Jahren wieder einmal gezeigt zu bekommen. Jeder musste an einer anderen Person aus 
dem Kreis „Hand anlegen“ und die fünf Schritte selbst durchführen. Auch übte jeder an der 
Reanimationspuppe die Mund-zu-Nase-Beatmung. Als letzte Übung legten alle bei einer anderen 
Person einen Druckverband an. Am Ende des Nachmittags war klar: Jeder müsste öfter an einem 
Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen, um in Notfällen ohne lange zu überlegen handeln zu können.


Und nun zum Jahr 2019: Ende 
Februar besuchten wir mit über 
dreißig Personen das Theater 
Bielefeld, um einen Blick hinter die 
Kulissen zu werfen. Dieser lohnte 
sich, weil wir sehr viele 
verschiedene Werkstätten und 
Bereiche zu sehen bekamen, die 
einem Zuschauer vor der Bühne 
und im Theatersaal verborgen 
bleiben. Wir besichtigten z. B. die 
Räume der Maskenbildner. Diese 
verwandeln vor jeder Vorstellung 
die realen Schauspieler in die zu 
spielende Person, indem sie sie 
schminken. Als weitere Aufgabe 
knüpfen sie auch die Perücken. 
Das ist eine sehr aufwändige 
Arbeit von vielen, vielen Stunden, 
weil sie jedes einzelne Haar - echtes Haar - in die Perücke einarbeiteten. Wir 
schauten uns die „Werke“ der Bühnenbildner an, die verschiedene Aufgaben haben, wie z. B. 
große Bilder zu malen, aber auch Gegenstände aus PU-Schaum herzustellen - und das wirkt von 
Weitem aus dem Zuschauerraum echt und realistisch. In der Schneiderei hängen tausende von 
Kleidungsstücken, die nicht katalogisiert sind. Sie sind im vollen Umfang nur der 
Schneidermeisterin bekannt, die genau weiß, in welcher Reihe welches Kostüm in welcher Größe 
und Farbe hängt - Geheimwissen par excellence. Nachdem wir durch viele Werkstätten, 
Aufbewahrungsräume und Gänge, treppauf und treppab gegangen waren, standen wir am Ende 
der Führung wieder im Foyer, wo wir begonnen hatten. Wir waren angereichert mit neuem Wissen 
und schillernden Eindrücken über die Welt des Theaters.


Im April waren wir im koptisch-orthodoxen 
Kloster in Brenkhausen in der Nähe von Höxter 
zu Gast. Bischof Damian begrüßte uns und nahm 
uns mit ins Kloster und damit in eine andere, eine 
orientalische Welt. Zuerst verköstigten wir an 
einem reich gedeckten Tisch verschiedene 
Sorten von Kuchen und Desserts - der 
Vanillepudding war äußerst köstlich. Bischof 
Damian erzählte uns die Kostergeschichte, die im 
Jahr 1240 begonnen hatte, als das Kloster für 
Zisterzienserinnen gebaut wurde. Knapp 400 
Jahre später zogen Benediktinerinnen ein. 1993 
kaufte die Koptisch-Orthodoxe Kirche  das 
verfallene Kloster und renoviert es seitdem nach 
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den Vorgaben des Denkmalschutzes. Er führte uns in die Kirche und erläuterte uns den Ablauf 
eines koptisch-orthodoxen Gottesdienstes und die Zeremonie des Taufsakraments. Faszinierend 
fanden wir seine Art, eine Brücke zu schlagen zwischen Tradition und Moderne, so dass diese 
beiden Sichtweisen keinen Gegensatz sondern eine Symbiose bilden. Durch seine Herzlichkeit, 
Zugewandtheit  und Offenheit beeindruckte uns der Bischof sehr.


Wie jedes Jahr Anfang September fuhren wir - nach langer Vorbereitung - zu sieben Familien ins 
Familienwochenende. In diesem Jahr buchten wir kein Programm in einem Bildungshaus sondern 
wir machten das Programm selbst. Wir „mieteten“ uns in der frisch renovierten Jugendherberge in 
Osnabrück ein, so dass wir uns um die Verpflegung nicht zu kümmern brauchten und so Zeit für 
uns, für Gespräche und die Programmpunkte hatten. Den Freitag Abend verbrachte unsere 
Gemeindereferentin Ewa Sajewicz mit uns. Wir führten intensive Gespräche über die Situation der 
Kirche allgemein, über unsere Gemeinde und die Zukunft von beiden. Für den Samstag Morgen 
hatten wir eine Stadtführung gebucht. Hier erfuhren wir, warum der Westfälische Frieden in 
Osnabrück und Münster geschlossen worden war, warum die Osnabrücker Kämpfer erst zwei 
Jahre nach der Schlacht bei Waterloo durch das Heger Tor marschierten und geehrt wurden, 
warum der Dom St. Petrus zwei verschieden dicke Türme hat. Am Samstag Nachmittag trieben 
wir Sport - mehr oder weniger bei dem heißen Wetter. Die Gruppe teilte sich in die Freibad-Geher 
und die Hochseilgarten-Kletterer. Am Abend - da hatten wir uns zufällig ein optimales Datum für 
das Familienwochenende ausgesucht - fand die Kulturnacht in Osnabrück statt. Alle kulturellen 
Einrichtungen wie Theater, Museen, Kirchen, Galerien, die Stadtbibliothek öffneten ihre Türen, und 
wir ließen uns treiben durch die illuminierte Stadt mit ihren unterschiedlichsten Angeboten. Am 
Sonntag besuchten wir die Messe in der Kirche St. Ansgar, die fußläufig von der Jugendherberge 
aus zu erreichen war. Nach der Messe kamen wir mit Gemeindemitgliedern ins Gespräch und 
wurden auf einen Kaffee eingeladen. Außerdem erhielten wir eine Führung durch das 
Gemeindehaus und die Kirche. Das Besondere an beidem ist Folgendes: Bis vor ein paar Jahren 
gab es diese Kirche, die für 400 Personen ausgelegt war. Aufgrund der immer geringer werdenden 
Gottesdienstbesucher wurde sie umgebaut. Der Kirchenraum wurde verkleinert, so dass heute nur 
noch 100 Personen Platz haben. Der andere Teil des Kirchenraumes wurde umgestaltet zu einem 
Gemeindehaus mit Tischen, Stühlen, einer Theke, einer Küche, mit einem gemütlichen Raum (mit 
freiem WLAN) für Jugendliche und mit einem Büro - alles sehr hell und freundlich eingerichtet. 
Auch die Technik wurde modernisiert. Um die Erinnerung an die alte Kirche zu erhalten, wurden 
die Fenster, die nicht in den Kirchenraum integriert werden konnten, an anderen Stellen 
eingesetzt. Der Altar und die Türen wurden aus den alten hölzernen Sitzbänken hergestellt. So 
ergeben die Erinnerung an das 
Vergangene und das Leben im 
Heute eine Verbindung, die 
zukunftsfähig ist. Durch das 
ganze Wochenende 
begleiteten uns vorbereitete 
Impulse mit Texten, Gebeten 
und Liedern, die uns zum 
Innehalten, Nachdenken, 
Loben und Danken anregten.

Das Wochenende tat allen gut, 
weil wir als Gemeinschaft im 
Glauben noch mehr 
zusammengewachsen sind. 
Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei der Caritas und 
der Gemeinde St. Michael für 
die finanzielle Unterstützung.


Ende September nahmen wir an einer Nacht- oder eher 
Dämmerungswanderung durch den Zoo Olderdissen teil. Wir kennen jetzt 
die Voraussetzungen, wann eine „Sammlung“ von Tieren als Zoo bezeichnet werden darf. Hier ein 
paar beeindruckende Tatsachen über einige Tiere:

• Der Hirsch Hansi wirkt nicht so attraktiv auf die Hirschdamen, weil er kein symmetrisches 

Geweih hat.
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• Der Steinbock Dieter hat aufgrund seines Alters 13 kg Horn auf dem Kopf zu tragen. Damit 
kann er nicht mehr mit erhobenem Kopf schlafen, wie es die jüngeren Steinböcke tun. 
Deswegen lehnt er sein Gehörn beim Schlafen gegen die Stallwand.


• Otter haben 35.000 Haare auf einem Quadratzentimeter, der Mensch 200. So perlt das Wasser 
sehr gut ab und deswegen können Nässe und Kälte nicht in den Körper eindringen.


• Die Kolkraben verstecken ihr Futter und markieren die Stelle mit kleinen Stöcken oder Steinen, 
so dass sie die Nahrung wiederfinden. Ein Eichhörnchen dagegen hat das Futterversteck nach 
zwei Minuten vergessen.


Es war eine spannende und kurzweilige Führung mit vielen Informationen über die Tiere und ihr 
(auch) eigen-williges Verhalten, so dass wir sie nun mit einem neuen Bewusstsein betrachteten.


Auch für 2020 haben wir Familien wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Die Flyer mit 
den Terminen liegen ab dem 1. Advent in den Kirchen aus. Nehmen Sie sich gerne einen mit oder 
informieren Sie sich über die Homepage des Pastoralen Raumes Pastoralverbund Lippe West: 
http://www.katholisch-in-lippe-west.de —> Gruppen —> Familien.

Auch weisen wir auf die Kinderbetreuung während des Gottesdienstes (Kinderkatechese) in 
Oerlinghausen und Lage hin. Dort singen, beten, basteln die Kinder und hören Geschichten von 
Jesus und Gott. Alle Kinder von drei bis neun Jahren, also auch die Erstkommunionkinder, sind 
herzlich eingeladen. Die genauen Termine und Zeiten entnehmen Sie bitte der Homepage (s.o.) 
oder dem Einleger im Flyer.


Wir freuen uns auf alle Familien, die auch im neuen Jahr an den Aktivitäten teilnehmen! 
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