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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

vermutlich haben wir alle schon 
einmal einen Geburtstag vergessen. 
Die letzte Adventsausgabe der 
„Einblicke“ hätte das zehnjährige 
Jubiläum des Pfarrbriefs unserer 
Pfarrei feiern können. 
Diese Gelegenheit haben wir 
verpasst. Es hat schlichtweg niemand 
daran gedacht. 
Natürlich ist das nicht dramatisch, 
für eine große Feier hätte das Budget 
eh nicht gereicht. Es wäre aber eine 
gute Gelegenheit gewesen, Ihnen 
allen einmal „Danke!“ zu sagen. 

Danke dafür, dass Sie uns die Treue 
halten, im Heftchen lesen und 
manchmal sogar Rückmeldungen 
geben. Und natürlich Danke an 
die vielen Menschen, die in den 
vergangenen Jahren mit ihren 
Beiträgen spannende „Einblicke“ 
in das vielfältige Leben unserer 
Pfarrei in Hoetmar und Freckenhorst 
geliefert haben.

Um sich zu bedanken, ist es nie zu 
spät. Und so haben wir das zum elften 
Jubiläum nun nachgeholt. Das passt 
vielleicht auch ganz gut, schließlich 
geht kurz nach Weihnachten schon 
der Karnevalstrubel los. 
Kinder, wie die Zeit vergeht! 

Wir wünschen Ihnen gute Lektüre in 
den „Einblicken“, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest, 

besinnliche Zeit mit Ihren Lieben und 
alles Gute für das kommende Jahr! 

Ihr Einblicke-Team

P.S.: Erreichbar sind wir über unsere 
Mailadresse:

einblicke@bonifatius-lambertus.de 
oder die Pfarrbüros!
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Hilfe in Freckenhorst und Hoetmar

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

„Du für den Nächsten“ ist auch im Advent 2021 das Motto der 
gemeinsamen Sammlung von Diakonie und Caritas in Nord-

rhein-Westfalen.

Wie Menschen spontan füreinander einstehen, alles liegen las-

sen und sich auf den Weg machen, um in der Not anzupacken, 
haben wir eindrücklich vor wenigen Monaten in der Flutkatas-

trophe erlebt. Sie kennen nicht die, denen sie helfen, kommen 
teilweise von weit her, aber entdecken in den Menschen, die in 
der Flut alles verloren haben, ihre „Nächsten“. 

Glücklicherweise ist das Ausmaß der Not selten so groß. Meist 
ist sie weniger dramatisch und existenziell, aber deshalb häufig 
verborgen. Als Ehrenamtliche der Caritas und der Diakonie in 
den Kirchengemeinden kennen wir die betroffenen Menschen 
und sehen ihre Not. 

Wir können ihnen sofort und unbürokratisch helfen - mit 
einem Gespräch oder eben mit einer finanziellen Unterstüt-
zung. Dafür möchten wir Sie um Ihre Spende bitten. 

Vielleicht entdecken wir nicht jede Notlage. 

Gerne können Sie uns ansprechen, wenn Sie in Ihrer Nachbar-
schaft sehen, dass Hilfe notwendig zu sein scheint.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!
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Rettung
Es muss nicht immer gleich der Rettungsring geworfen 
werden. 
Aber er ist - zumal in Herzform - ein schönes Symbol für 
Hilfe in der Not. 

Die Notwendigkeit dazu hat in der biblischen Erzählung 
der barmherzige Samariter erkannt und im Gegensatz zu 
vielen, die vorher schon vorbeigegangen waren, gehandelt.

Er war der „Nächste“ für den überfallenen, halbtot am 
Straßenrand liegenden Menschen. Er war derjenige, der 
geholfen hat. 

Jesus fasst dieses Handeln in dem vielfach zitierten Satz 
zusammen: „Was Ihr dem geringsten meiner Brüder getan 

habt, das habt ihr mir getan.“ 

Das ist der Grundauftrag der Caritas.

Es muss nicht immer so dramatisch sein. Für unsere 
„Nächsten“ können wir auf vielfältige Weise da sein, 
wenn sie Hilfe benötigen - mit Worten, Taten oder eben 
indirekt durch eine Spende.
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Hilfe in Freckenhorst und Hoetmar

Auch in Freckenhorst und Hoetmar gibt es Menschen, die Unterstützung ver-
schiedenster Art benötigen.
Hier helfen die Gemeindecaritas St. Bonifatius in Freckenhorst und St. Lam-

bertus in Hoetmar unabhängig der Religionszugehörigkeit, schnell, unbüro-

kratisch und streng vertraulich z.B. durch:
• Zuschüsse zur Erstkommunion
• Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen
• Zuschüsse zu Klassenfahrten / Ausflügen oder Schulmaterialien
• Zuschüsse zu Mutter-Kind-Kuren
• Zuschüsse für bedürftige Menschen in unserer Gemeinde und in 
              unseren Altenheimen
• Lebensmittelgutscheine für Bedürftige (Ausgabe im Pfarrbüro)
• Weihnachtszuwendungen

Gerne nehmen wir Hinweise entgegen, wenn Menschen in Ihrer Nachbar-
schaft oder in Ihrem Umfeld Hilfe oder Unterstützung benötigen. Alle Anga-

ben werden streng vertraulich behandelt.

Sie erreichen uns:
Pfarrbüro St.Bonifatius, Stiftshof 2, 02581/980077 (vormittags),
Pfarrbüro St. Lambertus, Hellstr. 3, 02585 / 436 (vormittags)
oder Manfred Hillebrandt:  0163 8321524

Wir bitten Sie, Ihre Spende mit dem Hinweis „Adventssammlung 2021“ auf 
unser Konto zu überweisen. Bei Spenden bis 300 € genügt der Kontoauszug 
als Beleg. Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, tragen Sie bitte auch 
Ihre Adresse auf der Überweisung ein.

Alle Spenden werden ausschließlich in Freckenhorst und in Hoetmar verwen-

det. 

Unsere Konten:
Kirchengemeinde St. Bonifatius und   St. Lambertus
DE59 4005 0150 0003 0195 77               DE83 4036 1906 8634 9827 01
Sparkasse Münsterland-Ost                   Volksbank Münsterland Nord
(für Spenden in Freckenhorst)               (für Spenden in Hoetmar)
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Aktuelles vom Orgelbauverein Freckenhorst
Bei der Mitgliederversammlung am 
16. November, die von Agata Licht-
scheidel an der Orgel musikalisch 
umrahmt wurde, ergaben die von un-

serem Ehrenvorsitzenden Hermann 
Flothkötter moderierten Vorstands-

wahlen eine personelle Veränderung 
bei der Position des Kassierers. 

Aus veranstaltungstechnischen 
Gründen liegt die Organisation der 
„Sonntagskonzerte“ demnächst bei 
der Kath. Pfarrgemeinde St. Bonifa-

tius und St. Lambertus. 
Der Orgelbauverein wird dabei un-

terstützend mitarbeiten.

Mit viel Freude haben wir ein ab-

wechslungsreiches Programm für das 
kommende Jahr 2022 vorbereitet. 

Am 06. Februar spielt Ann-Helena 
Schlüter aus Würzburg ein Orgelkon-

zert unter dem Titel „Fantasien im 
Licht“. 
Angeregt wurde dieses Konzert durch 
die Veranstaltungsreihe „finde dein 
Licht“, die die Arbeitsgemeinschaft 
Klosterlandschaft Westfalen-Lippe 
des LWL seit 2018 anbietet. 

Zahlreiche Klöster, Klosterorte und 
christliche Gemeinschaften in ganz 
Westfalen-Lippe haben sich zusam-

mengefunden und bieten in den 
Wochen rund um Mariä Lichtmess          

Wie alle, die sich mit kulturellen 
Veranstaltungen beschäftigen, 
hoffen wir auf ein weiteres Ab-

klingen der Corona-bedingten 
Einschränkungen. 

Erfreulicherweise konnten wir die 
Reihe der „Sonntagskonzerte in 
St. Bonifatius“ am 22. August mit 
einem schönen Orgelkonzert von 
Edith Platte aus Mönchenglad-

bach erfolgreich fortsetzen. 

Auch die diesjährige Orgelfahrt 
am 31. Oktober, die uns zur Ab-

tei Königsmünster in Meschede 
geführt hat, fand eine sehr gute 
Resonanz.

Im Oktober hat unsere Stiftskan-

torin Agata Lichtscheidel ihren 
Dienst wieder aufgenommen und 

erfreut uns mit ihrem schönen 

Orgelspiel.
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(2. Februar) Konzerte, Lichtinszenie-

rungen und Workshops an.

Einen anderen Schwerpunkt setzt 
am 27. Februar 2022 das Konzert von 
Christoph Hintermüller aus Mainz 
unter dem Motto „Classic meets mo-

dern“ - Orgelmusik der französischen 
Romantik und amerikanische Orgel-
musik. 

Das „Orgel-Dinner“ im Kreuzgang, 
das wir leider mehrfach verschieben 
mussten, ist jetzt vorgesehen am 
Freitag, 24. Juni 2022.

Hingewiesen sei hier auch schon auf 
ein besonderes Konzert am 06. No-

vember 2022: unter der Überschrift 
„Shalom – Kirche trifft Synagoge“ er-
klingen Werke für Orgel und Viola aus 
der christlichen und jüdischen Tradi-
tion.

Weitere Informationen finden Sie 
wie immer in der Tagespresse und im 

Internet auf unserer Homepage unter 
www.orgelbauverein-freckenhorst.
de 

Wir freuen uns sehr über das anhal-
tende Interesse an unseren Veran-

staltungen und wollen weiterhin das 
kulturelle Leben in unserer Gemein-

de, im Ort und auch darüber hinaus 
mitgestalten.

Erich Poppenborg

Pressereferent des Orgelbauvereins 

St. Bonifatius Freckenhorst e.V.
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Aufbruch in, mit und nach Corona!
Fridays for Future, Sundays for Future!

Impuls

„Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Of-
fenbarwerden der Söhne Gottes. - Denn wir wis-

sen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen 
Tag seufzt und in Geburtswehen liegt.“ Röm 8, 19.22
„Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, Und neues Leben blüht 

aus den Ruinen.“ Friedrich von Schiller (1759 - 1805), Quel-
le: Wilhelm Tell, 1802-1804. 4. Akt, 2. Szene, Attinghausen

Leben ist Nähe, Kommunikation, Be-

gegnung. Begegnung, Paarung er-
möglicht neues Leben. Corona aber 
forderte Abstand, Distanz, Kontakt-
einschränkung. Das aber ist lebens-

gefährlich. 
Was können Christen, kann Kirche da 
tun? Welche Angebote sind möglich?

Wenn ich es richtig sehe, ist unsere/
meine katholische Kirche in Deutsch-

land (aber nicht nur in unserem 
Land) in dem Skandal des sexuellen 
Missbrauchs durch herausgehobene 
Mitarbeiter an Kindern und Jugend-

lichen gefesselt und ringt um neues 
Vertrauen. 
„Ein Tag reicht, um Vertrauen zu ver-
lieren, aber es braucht fünfzig Jahre, 
um es wieder zu gewinnen,“ sagte 
der Beobachter des Erzbistums Lu-

xemburg, Théo Péporté, bei einer 
Pressekonferenz des „synodalen We-

ges“ am 01.10.2021 in Frankfurt.
Um auf diesem Weg einen Schritt 

vorwärtszukommen, hat die Deut-
sche Bischofskonferenz (DBK) bei drei 
Forschungsinstituten in Mannheim, 
Heidelberg und Göttingen (MHG) 
eine Untersuchung in Auftrag gege-

ben (MHG-Studie). 

Die Ergebnisse haben die Grund-

festen der Kirche in Deutschland er-
schüttert, die Zahl der Kirchenaus-

tritte anschwellen lassen, so dass bei 
den Gerichten Wartelisten eingerich-

tet werden mussten. Diese Ereignisse 
haben die DBK und das Zentralkomi-
tee der deutschen Katholiken (ZdK) 
dazu veranlasst, einen „synodalen 
Weg“ für Deutschland auszurufen.

In vier Arbeitsgruppen/Foren sol-
len Lösungen zu vier zentralen Fra-

gen erarbeitet, vorentschieden 
und schließlich mit überzeugender 
Zustimmung verabschiedet wer-
den: Macht, priesterliche Lebens-

form, Sexualmoral und Frauen.  
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Dies sind wichtige Entscheidungen; 
denn angesichts drängender Zu-

kunftsfragen ist die Stimme der Chris-

ten von großer Wichtigkeit.

Es wäre allerdings schade, wenn da-

bei das bedrängende Zukunftsthema 
angesichts innerkirchlicher System-

diskussionen auf der Strecke bliebe.

Das Zukunftsthema ist nämlich der 
KLIMAWANDEL. In seinem großen 
Umweltschreiben „Laudato si‘“ aus 
dem Jahre 2015 klagt Papst Franzis-

kus: 

„Diese Schwester schreit auf wegen 

des Schadens, den wir ihr aufgrund 

des unverantwortlichen Gebrauchs 

und des Missbrauchs der Güter zu-

fügen, die Gott in sie hineingelegt 
hat. Wir sind in dem Gedanken auf-

gewachsen, dass wir ihre Eigentümer 

und Herrscher seien, berechtigt, sie 
auszuplündern. 

Die Gewalt des von der Sünde verletz-

ten menschlichen Herzens wird auch 

in den Krankheitssymptomen deut-

lich, die wir im Boden, im Wasser, in 

der Luft und in den Lebewesen bemer-
ken. 

Darum befindet sich unter den am 
meisten verwahrlosten und miss-

handelten Armen diese unsere unter-

drückte und verwüstete Erde, die 

»seufzt und in Geburtswehen liegt« 

(Röm 8,22). 

Wir vergessen, dass wir selbst Erde 

sind (vgl. Gen 2,7).  

Unser eigener Körper ist aus den Ele-

menten des Planeten gebildet; seine 

Luft ist es, die uns den Atem gibt, 
und sein Wasser belebt und erquickt 

uns. Nichts von dieser Welt ist für uns 

gleichgültig!“ (Nr. 2)

Weltweit demonstrieren junge Men-

schen in der Aktion „Fridays for Futu-

re“ für dieses bedrängende Zukunfts-

thema. 
Bewusst oder unbewusst haben sie 
dadurch sogar eine alte christliche 
Tradition wieder belebt. 

Die Älteren unter uns erinnern sich 
gewiss noch an die alte Freitagskul-
tur, die durch Abstinenz bewusst auf 
Annehmlichkeiten verzichtete und 
ein einfaches Leben bevorzugte.
 

Das Versöhnungsleiden Jesu, sein Tod 
am Kreuz am Freitag vor dem Pascha-

fest war das große Leitmotiv. 
Das Freitagsfasten diente so der Vor-
bereitung auf den Sonntag, dem Ge-

dächtnis und der Feier der Auferste-

hung Jesu. 
Der Freitag und  der  Sonntag sind 
deshalb sinnstiftende Tage für uns 
Christen.  

Wahre Sonntagsfreude gibt es ei-
gentlich nur in Verbindung mit dem 
Freitagsverzicht. 
Darum mein Vorschlag: lassen wir 
es nicht beim „Fridays for Future“ 
enden, sondern weiten wir uns für 
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„Sundays for Future“, für den Gott die   
Zukunft schenkt.

CORONA hat tiefe Einbrüche in unse-

re christliche Sonntagskultur bewirkt. 
Die Eucharistie wurde in klei-
ner Gemeinde stellver-
tretend für alle gefeiert.  
Manche fanden Ersatz in Fernseh-

übertragungen von Gottesdiensten. 
Andere haben die Bibel in die Mitte 
des Tisches gelegt und gemeinsam 
aus ihr gelesen. 

All das ist gut und wichtig, kann aber 
auf Dauer die sonntägliche Gottes-

dienstversammlung nicht ersetzen.

Aus der Christenverfolgung unter 
Diokletian (304) wird folgende Bege-

benheit berichtet: 

„Der Prokonsul Anulinus fragt den Lek-

tor Emeritus, ob Gottesdienste bei ihm 
abgehalten worden seien. Emeritus 

bestätigt dies. Der Prokonsul Anulinus 
will wissen, warum Emeritus dies zu-

gelassen habe. Emeritus bezeichnet 

die Christen als seine Brüder, denen er 

dies nicht verweigern wolle. Anulinus 

entgegnet ihm: Er sei verpflichtet, sich 
zu weigern. Emeritus verneint und 

spricht dabei das berühmte Wort aus: 

„Sine dominico non possumus vivere“, 
„Ohne den Sonntag können wir nicht 

leben.“

Helmut Hortmann, Pfarrer em.
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Jugendreferent für unsere Pfarrei

Seit September darf ich schon die Ju-

gendarbeit in Freckenhorst und 
Hoetmar mitgestalten und an dieser 
Stelle möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, um mich Ihnen und euch vor-
zustellen. 
Ich bin Lukas Färber, Sozialpäda-

goge aus Münster und neuerdings 
Jugendreferent hier in der Pfarrei 
St. Bonifatius und St. Lambertus.
 

Seit meiner Jugend bin ich selbst in 
der katholischen Kinder- und Jugend-

arbeit aktiv. 

In meiner Heimatpfarrei im Sauer-
land hat alles mit den Messdienern 
begonnen, später wurde ich Grup-

penleiter bei der örtlichen KLJB, 

dann geistliche Leitung meiner Orts-

gruppe. 
Während meines Studiums der Sozia-

len Arbeit an der Katholischen Hoch-

schule NRW in Münster habe ich vie-

le Erfahrungen im Praxissemester bei 
der KjG Diözesanverband Münster 
sammeln können. 
Mittlerweile bin ich dort in der Diöze-

sanleitung. 
Sie sehen, die Jugendarbeit prägt 
mein Leben und ich freue mich sehr, 
nun auch beruflich in diesem Bereich 
arbeiten zu können. 
In meinem Engagement und nun hier 
in der Pfarrei versuche ich jungen 
Menschen Freiräume zu schaffen, 
damit sie sich entfalten können. 
Dabei ist es mir ein besonderes Anlie-

gen, nicht nur für, sondern mit ihnen 
zu arbeiten, mich an den Bedürfnis-

sen zu orientieren, um so gemeinsam 
Großes auf die Beine zu stellen.
Ich bin sehr gespannt, welche Auf-
gaben auf mich warten werden, 
welche Projekte gemeinsam mit 
den aktiven jungen Menschen der 
Pfarrei angegangen werden können 

und wie wir gemeinsam Kirche und 

Jugendarbeit lebendig gestalten.  
 

Wenn Sie und ihr Ideen, Wünsche, 
Anregungen oder Fragen habt, bin 
ich jederzeit erreichbar. Ich freue 
mich darauf Sie und Euch kennenzu-

lernen!                        
    Lukas Färber   0163 9702843
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Bleib niemals auf der Stelle – 

An vielen verschiedenen Stellen habe 
ich in den Jahren nach meiner Pries-

terweihe Dienst getan: In Marl und 
Rheinhausen, in der Diözese Tula in 
Mexiko und in Sassenberg, in Reck-

linghausen, Herten und, vor meinem 
Umzug nach Hoetmar, in Beelen. 

Der Bischof von Münster hat 
mich mit einem Schreiben vom 
Mai 2021 zum „parrochus emeri-
tus“ (‚von der Leitung einer Pfar-
rei entpflichteter Pfarrer‘) ernannt. 
Das hört sich erstmal ungewohnt an, 
aber was ist schon ein Titel, wenn es 

um die Arbeit im Weinberg des Herrn 
in der Pfarrei St. Bonifatius und St. 
Lambertus, Freckenhorst und Hoet-
mar, geht, denn diese wird von den 
pastoralen Mitarbeitern, dem leiten-

den Pfarrer und, wo gewünscht, 
dann eben auch von älteren Pries-

tern getan.

Zieh vorwärts mit deinen Brüdern – 

und da sehe ich schon eine großarti-

ge Veränderung zum damaligen Text! 
Denn heute würde es heißen: Zieh 
vorwärts mit Deinen Brüdern und 
Schwestern. 

Vorstellung in der Pfarrei Freckenhorst - Hoetmar

Norbert Happe (67 Jahre)

Namenstag: Hl. Norbert von Xanten 
(6.6.)
Geboren in Ahlen, Westf. 
und aufgewachsen in der

St. Joseph-Gemeinde Neubeckum,
Abitur 1975 am Nikolaus-Koperni-
kus-Gymnasium, Neubeckum 
Studium in Münster und Freiburg
Diakonenweihe 10. Januar 1982,

Priesterweihe 22. Mai 1983

„Bleib niemals auf der Stelle, zieh vorwärts mit Deinen Brüdern, lauf dem Ziele zu 

auf den Spuren Christi! Und seine Spur ist ein Weg des Lichts.“ (Huub Oosterhuis)
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Mir kommt es immer noch bedenk-

lich vor, dass das extra betont wer-
den muss. 
Und dann steht hier: zieh vorwärts – 
rückwärts gehen ist auch für die Kir-
che die falsche Richtung! Brüder und 
Schwestern auf einem Weg, der vor-
wärts geht: altes Denken, alte Zöpfe, 
Hierarchie und Machterhalt zwingen 
die lebendige Kirche in ein Korsett, 
das mit den Menschen und dem Le-

ben Vieler kaum noch etwas zu tun 
hat. 

Laufe dem Ziele zu auf den Spuren 
Christi! – 

Deshalb freue ich mich, dass unser 
gemeinsam gewähltes Thema auf 
den Einladungen zu unserer Priester-
weihe 1983, uns das Ziel vor Augen 
hält, das uns auf die Spuren Jesu, 
dem Christus, verweist. 
Spuren der Nachfolge für alle, die ihn 
umgaben: Männer und Frauen, Gläu-

bige und Ungläubige, Reiche und 
Arme, Schlaue und Träumer. Die Spur 
einer Freiheit, die mit angestammten 
Traditionen brach! 
Spuren des Lebens, wo totbringen-

de Vorschriften den Menschen nicht 
ernst nahmen! 
Spuren der Liebe, die auch dann 
noch zu sehen sind, wenn alles aus 
dem Blick verloren scheint! 
Spuren, die alle Menschen zu Gott 
führen, auch, wenn sie vom vorge-

schriebenen und vorgedachten Weg 

abgekommen scheinen. 
Spuren für alle Menschen, nicht sor-
tiert nach Hautfarbe, Geschlecht 
oder sexueller Orientierung, sondern 
als Kinder des liebenden Gottes, der 
die Namen aller, aus allen Sprachen 
und Kulturen, in seine Hand geschrie-

ben hat.

Und seine Spur ist ein Weg des 
Lichts. –

Ich habe die Stelle als leitender Pfar-
rer in Beelen aufgegeben und mich 
emeritieren lassen. 
Dadurch ist viel Verantwortung, ver-
bunden mit Licht und Schatten, von 
mir abgefallen. – 
Jetzt freue ich mich hier in der Pfarrei 
St. Bonifatius und St. Lambertus, in 
Hoetmar zu wohnen. 
Hier bin ich als Nachbar und Zugezo-

gener mit dabei. 
Ich freue mich, die eine oder andere 

Hl. Messe zu feiern – wenn das pas-

torale und verantwortliche Gremium 
um den leitenden Pfarrer mich dazu 
einlädt. 
Und ich freue mich, viele Menschen 
in den beiden Gemeinden, Jung und 
Alt, hier wie dort, kennenzulernen.

Ich freue mich auf viele Begegnun-

gen und auf ein, auch aus dem Glau-

ben heraus, gestaltetes lebendiges 
Miteinander. SEINER Lichtspur will 
ich auch hier weiterhin folgen. 
In diesem Sinn freue ich mich, im 
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Miteinander Gottes Nähe und Men-

schenfreundlichkeit zu erleben. 
Und dazu können wir uns gegenseitig 
Mut machen. 

Und, wenn das „Hallo“ mal traurig 
klingt, der gemeinsame Weg schwer 
wird, dann muss sich zeigen, ob wir 
auch dann der Spur Jesu folgen kön-

nen. 

Ich freue mich auf den Weg, der vor 
mir liegt. Es ist schön, ihn mit ande-

ren zu gehen. Denn so können wir 
vielleicht auch etwas von dem er-

fahren, was schon 1982 auf den Ein-

ladungskarten zu unserer Diakonen-

weihe zu lesen war: 

„Kein anderes Zeichen ist gegeben, 

kein Licht in unserer Finsternis als die-

ser Mensch, mit dem wir leben, ein 

Gott, der unser Bruder ist.“

Norbert Happe

Und plötzlich weißt du:
Es ist Zeit, etwas Neues
zu beginnen und dem

Zauber des Anfangs
zu vertrauen.
 Meister Eckhart
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Seit der letzten Wahl vor vier Jahren 
hat sich der Pfarreirat intensiv mit 
dieser Frage auseinander gesetzt: 
Wie müssen wir uns aufstellen, damit 
wir auch zukünftig in Freckenhorst 
und Hoetmar Kirche sein können? 

In vielen Sitzungen des Pfarreirates, in 
gemeinsamen Sitzungen von Pfarrei-
rat und Kirchenvorstand, in einer Steu-

erungsgruppe aus Mitgliedern des 
Pfarreirates, des Kirchenvorstandes 
und des Seelsorgerteams wurde eine 
Antwort auf diese Frage immer klarer.

Auf dem Pfarrkonvent im Jahr 2019 
wurde zusammen mit den dort an-

wesenden Vertreterinnen und Ver-

tretern vieler Gruppen, Verbände 
und Einrichtungen dieses Bild als Zu-

kunftsbild unserer Pfarrei gewählt:

Geprägt ist dieses Kirchen-

bild von einer hohen Eigenver-
antwortung der Gruppen, Ein-

richtungen und Sachausschüsse.  

Wichtig ist die Kommunikation der 
Akteure untereinander. In den Gremi-
en unserer Pfarrei wurde dann über-
legt: wie muss der Tisch in der Mitte 
dieses Bildes besetzt sein, damit ein 
erster Schritt zur Verwirklichung die-

ser Idee konkret werden kann?

So ist dann entschieden worden, bei 
der anstehenden Pfarreiratswahl kei-
nen Pfarreirat für unsere Pfarrei zu 
wählen. 
Stattdessen wird ein Pastoralteam 
neu gebildet, welches „den Tisch in 
der Mitte“ mit koordinierender und 
steuernder Funktion bilden soll. 

Mitglieder des Pastoralteams sind 
von hauptamtlicher Seite Pfarrde-

chant Krampe, Diakon Martin Kofoth, 
Pastoralreferent Sebastian Bause 
und der Jugendreferent Lukas Färber. 

Die ehrenamtlichen Mitglieder des 
Pastoralteams Susanne Drees, Wilma 
Murrenhoff, Josef Brand und Timo 
Brunsmann wurden Anfang Novem-

ber durch eine Zustimmungswahl 
durch die Pfarrei gewählt

Wichtig bleiben die bestehenden 
Sach- und Fachausschüsse zu be-

Neues Leitungsmodell in unserer Pfarrei
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stimmten Themen, die möglichst 
eigenverantwortlich das Leben der 
Pfarrei gestalten sollen. 

Auch der Pfarrkonvent soll zukünftig 
eine wichtigere Rolle spielen. Hier 
sollen grundsätzliche Fragen, die das 
Leben der Pfarrei betreffen, disku-

tiert und abgestimmt werden.

Mit dem Bischöflichen Generalvika-

riat ist diese Veränderung in der Lei-

tungsstruktur unserer Pfarrei eng ab-

gestimmt worden. 

Die von uns erstellte Satzung ist von
Seiten des Generalvikariates für vier 
Jahre genehmigt worden.

Die nächsten Jahre werden zeigen, 
ob diese Veränderungen zielführend 
ist und an welchen Stellschrauben 
eventuell noch nachjustiert werden 
muss.

Die Mitglieder des Pastoralteams 
freuen sich über Ihre Rückmel-
dungen, persönlich oder unter 

pastoralteam@bonifatius-lambertus.
de

für die Steuerungsgruppe: 

Sebastian Bause

In dir muss brennen,
was du in anderen anzünden willst.

Augustinus
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Feier der Erstkommunion 
in Hoetmar im Juni 2021

Feier der Erstkommunion 
in Freckenhorst im September 2021

Foto:  Mechtild Volmer

Foto: Erich Poppenborg
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Firmung 2021 

Am Samstag, dem 04. September 
2021 sind 18 Jugendliche aus Hoetmar 
und 22 Jugendliche aus Freckenhorst 
von Weihbischof Dr. Stefan Zekorn in 
der St. Lambertus-Kirche bzw. in der 
St. Bonifatius-Kirche gefirmt worden.

Ein ausgewählter Firmpate und die ei-
gene Familie durften bei der Firmung 
dabei sein, sodass die Kirche unter 
Corona-Vorschriften voll besetzt war.

Die Firmvorbereitung fand in diesem 
Jahr mit zwei gemeinsamen Treffen 
der Firmlinge aus beiden Orten statt.

In Hoetmar gab es einen Staffel-
lauf mit verschiedenen Stationen 
und kreativen Aufgaben, sowie Vor-
trägen, Geschichten und Gedanken 

zum Thema „Feuer und Flamme“.

Außerdem sind alle Firmbe-

werber zusammen von Telg-

te nach Münster gepilgert. 
Nach einer Strecke von 19 Kilome-

tern (!) und einer Kleinigkeit zu es-

sen ging es anschließend mit dem 
Zug wieder zurück nach Warendorf.

Als die Vorbereitung abgeschlos-

sen war, spendete der Weihbi-
schof jedem einzelnen Firmling 
in einem feierlichen Gottesdienst 
das Sakrament der Firmung. 

Da nach den Firmgottesdiens-

ten kein Sektempfang statt-

finden konnte, erhielt jeder 
Firmant coronakonform ein Picco-
lo-Fläschchen Sekt  mit nach Hause.  

Christiane  Eickhoff
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Firmung in  St. Bonifatius
Foto: Ingrid Rickmann

Firmung in  St. Lambertus
Foto: Beate Sickmann
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Frühschichten für Familien in St. Bonifatius
Auch in diesem Advent wird es wie-

der die Familienfrühschichten in 
der St.-Bonifatius-Kirche geben.

Am Morgen der vier Advents-

samstage sind alle Familien zu 
einem kindgerechten Wortgot-

tesdienst um 08:00 Uhr in die 
St.-Bonifatius-Kirche eingeladen. 

In diesem Gottesdienst werden 
Adventslieder gesungen und der 
Wechsel von Dunkel und Licht 
wird eine besondere Rolle spielen.
 

Auch in diesem Jahr wird der Ablauf 
in der Kirche wieder den Corona-Be-

dingungen angepasst werden müs-

sen und daher eine etwas andere 

Gestalt als in den Vorjahren haben.

Da das Pfarrheim nicht mehr für Ver-
anstaltungen zur Verfügung steht, 
kann leider auch in diesem Jahr das 
anschließende Frühstück in der gro-

ßen Gemeinschaft nicht stattfinden. 

Anmeldungen zur Frühschicht sind 
in diesem Jahr nicht erforderlich.

Hier sind alle Termine im Überblick:

Sa., 27.11. 08:00 Uhr erste Adventsfrühschicht 
Sa., 04.12. 08:00 Uhr zweite Adventsfrühschicht 
Sa., 11.12. 08:00 Uhr dritte Adventsfrühschicht 
Sa., 18.12. 08:00 Uhr vierte Adventsfrühschicht
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Offene Kirche am Heiligabend 

Auch in diesem Jahr wird es eine Zeit 
der offenen Kirche am Heiligabend in 
gewohnter Weise mit sehr voller Kir-
che noch nicht wieder geben können. 

Die Abstandsregeln und die wei-
teren Beschränkungen des Infek-

tionsschutzes lassen eine Form und 
einen Ablauf wie in den vergange-

nen Jahren noch nicht wieder zu
Der Sachausschuss Ehe, Familie 
und andere Lebensformen hat da-

her nach einer Alternative gesucht.

Anstelle vieler Mitmachstationen 
steht in diesem Jahr eine Ausstellung 
in der Kirche im Mittelpunkt. 

An 8 Stationen wird die biblische 
Weihnachtsgeschichte mit Szenen 
aus Legosteinen nacherzählt. 
Diese Ausstellung soll im Nordschiff 
der Kirche aufgebaut werden und ist 
dort nicht nur am Heiligabend, son-

dern bis in das neue Jahr zu sehen 
und zu erleben.

In der gewohnten Zeit der offenen 
Kirche zwischen 14:30 Uhr und 16:30 
Uhr am Heiligabend wird es zusätz-

lich wieder die Möglichkeit geben, 
dass Kinder einen Goldstern mit ih-

rem Namen beschriften und diesen 
dann an den Weihnachtsbäumen an 
der Krippe aufhängen. 
Im Seitenschiff vor der Sakristei wird 
in diesem Jahr das Material für ein 
tolles Bastelangebot bereitliegen und 
kann von da dann mit nach Hause 
genommen werden, um dort zu bas-

teln.
Im Hochchor unter dem Weihnachts-

baum wird eine Leseecke eingerich-

tet, in der etwa jede halbe Stunde 
das Weihnachtsevangelium vorge-

lesen wird.

Nach heutigem Stand wird für die 
Teilnahme an der offenen Kirche 
von den Erwachsenen ein 3G-Nach-

weis notwendig sein. Auch gilt 
in der Kirche die Maskenpflicht.

Für den Sachausschuss Ehe, Familie 
und andere Lebensfomen: 

Sebastian Bause
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Ausstellung in der St. Bonifatius-Kirche
Die Welt der kleinen Steine

Biblische Geschichten im Mini-Format

In diesem Jahr wird in der Zeit zwi-
schen Weihnachten und dem neuen 

Jahr eine besondere Ausstellung in 
der Stiftskirche zu Gast sein. 

Die biblische Weihnachtsgeschichte 
wird an acht Stationen aus Legostei-
nen zu sehen sein. 

Jugendliche und Erwachsene der 
Pfarrei Propstei Werl haben die 
Weihnachtsgeschichte aus Lego 

nachgebaut und zu einer Ausstellung 
zusammengestellt, die wir nun aus-

leihen konnten.

Die Ausstellung lässt die Geschichte 
für die Besucherinnen und Besucher 
lebendig und greifbar werden und 
lädt zum Beobachten und Miterle-

ben ein und ist für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene interessant, die 

„die Welt der kleinen Steine“ 
nie aus den Augen verloren haben.

Vom Heiligabend an wird die Ausstel-
lung im Nordschiff der Stiftskirche zu 
den Öffnungszeiten der Kirche von 
08.00 – 18:00 Uhr zu sehen sein.

Nähere Informationen finden sich 
auch im Internet unter: 

www.die-welt-der-kleinen-Steine.de

Für den Sachausschuss Ehe, Familie 
und andere Lebensformen:

Sebastian Bause
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„Tritt ein! - Die Kirche ist offen!“

Diese Einladung gilt allen – zu (fast) 
jeder Zeit: 

Die katholischen Kirchen unserer 
Pfarrei in Hoetmar, Buddenbaum 
und Freckenhorst sind an jedem Tag 
geöffnet. 

„Menschen können sich dort etwas 

abholen“, davon sind Susanne Drees, 
Beate Osthues, Hedwig Wiesendahl 
und Pfarrdechant Manfred Krampe 

überzeugt: beim Gottesdienst oder 
einfach in der stillen Atmosphäre der 
Kirche. 

Gerade dieses Angebot der „offenen 
Tür“ ist offenbar für viele Menschen 
– ob kirchlich verbunden oder eher 
kirchenfern – attraktiv: 
„Die Einnahmen im Opferstock, also 
die Spenden beim Anzünden der Ker-

zen, waren ausgerechnet im Corona-
Jahr 2020 deutlich höher als im Jahr 
zuvor“, wunderte sich Susanne Drees, 
Vorsitzende des Pfarreirates, „und 
das hat uns zu denken gegeben.“ 
Die Kirche als Ort hat für viele Men-

schen immer noch eine wichtige Be-

deutung. 
Es besteht das Bedürfnis, den Ort Kir-
che als eine Oase der Ruhe, des Rück-

zugs, der Besinnung, der Heimat, als 
Ort des Innehaltens oder des Gebe-

tes zu erfahren. 

Und das trifft auch heute zu: trotz- 
oder vielleicht gerade wegen der Tur-
bulenzen in der Welt und innerhalb 
der Institution Kirche. 
Nämlich insbesondere dann, wenn 
Online-Gottesdienste, Anmeldungen 
zu Präsenzgottesdiensten, Abstand, 
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Maske und fehlender Gesang die Hür-
den für den Besuch von Gottesdiens-

ten erhöhen.

Susanne Drees, Beate Osthues,
Hedwig  Wiesendahl und Pfarrde-

chant Manfred Krampe haben kur-
zerhand eine Projektgruppe gebildet, 
um zu zeigen: Kirche ist (noch) da! 
Gerade in Corona und Krisenzeiten! 

Als eine erste Initiative hat die Pro-

jektgruppe in den Kirchen und in 
der Kapelle Buddenbaum ein großes
Buch mit leeren Seiten ausgelegt. 

Die Kirchenbesucher sind eingela-

den, in diesem Buch ihre Anliegen 
und Gedanken, ihre Gebete, Bitten 
und Wünsche, ihre Ängste und Sor-
gen aufzuschreiben (gerne auch an-

onym) und miteinander zu teilen. 

Diese Einladung richtet sich nicht nur 
an Gläubige, sondern an alle, auch 
Kirchenferne, Zweifler, Andersgläubi-
ge oder Suchende. 
Sie finden das Buch neben dem Op-

ferstock, so dass Sie bei-
des tun können: etwas 
ins Buch schreiben und 
eine Kerze anzünden. In 
Hoetmar und Budden-

baum werden außerdem 
noch einige Exemplare 
der Kerzen, die anläss-

lich des Altarjubiläums in 
St. Lambertus gestaltet 
wurden, zum Verkauf an-

geboten.

Kirchenbesucher dürfen also etwas 
hinterlassen – eine brennende Kerze, 
einen Eintrag im Buch – aber sie sind 
auch eingeladen, etwas mitzuneh-

men. Zusätzlich zu den Gästebüchern 
werden verschiedene Karten mit an-

regenden Motiven und Texten ange-

boten. 
Diese Karten dürfen mitgenommen 
werden und Sie können sie entweder 
sich selbst oder einem anderen Men-

schen schenken, dem Sie einen klei-
nen Lichtblick schicken möchten.
 

Uns ist bewusst, dass die Corona-
Pandemie und ihre Auswirkungen 
auf unser Leben, auch auf unser Le-

ben in der Pfarrei noch nicht vorbei 
sind. Und auch die Nachwirkun-

gen von sozialen Einschränkungen, 
von Abstandsregeln und Ängsten 
werden wir noch lange spüren.  
 

Umso wichtiger erscheint es uns, 
Orte und Gelegenheiten zu schaffen, 
an denen Zuflucht und Trost und das 
Miteinander-Teilen der Erfahrungen 

möglich sind. 
Durch beide Aktionen 
zeigt sich die Kirche als 
Ort, der den Bedürfnissen 
der Menschen entspre-

chend signalisiert: „Tritt 
ein! - Die Kirchentür ist of-
fen-“ für dich, für mich, für 
alle Menschen!
Herzliche Einladung: 
Nutzen Sie dies gerne!

Susanne Drees
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Vorwort zu den Gottesdiensten zu Weihnachten
Nachdem im vergangenen Jahr die 
Corona-Pandemie die Gottesdienst-
zeiten an den Weihnachtsfeiertagen 
durcheinander gewirbelt hat, gibt es 
auch in diesem Jahr schon wieder an-

dere Zeiten für die Gottesdienste und 
Eucharistiefeiern an den Festtagen. 
Diesmal ist allerdings nicht Co-

rona der Grund, sondern der 

Umzug von Pater Joshy zurück 
in seine Heimat nach Indien.  
Ende August hat Pater Joshy unsere 
Pfarrei verlassen und somit war es 
notwendig, eine neue Gottesdienst-
ordnung zu erstellen.
Pfarreirat und Kirchenvorstand ha-

ben gemeinsam daran gearbeitet 
und eine neue Ordnung festgelegt, 
die seit August in unserer Pfarrei nun 
gilt. 
Zentral bei den Neuüberlegungen 
war die Bedingung, dass es möglich 
sein muss, dass alle Eucharistiefeiern 
von einem Priester alleine gefeiert 

werden können.
Die komplette neue Gottesdienstord-

nung finden Sie zum Anschauen und 
Herunterladen auf unserer Internet-
seite: 
www.bonifatius-lambertus.de. 

Dort finden Sie übrigens auch immer 
eine aktuelle Übersicht über die Got-
tesdienste in der laufenden Woche. 
Anregungen zur neuen Gottesdienst-
ordnung richten Sie gerne an das 
Pastoralteam unserer Pfarrei über 
die Mailadresse  
pastoralteam@bonifatius-lamber-
tus.de 

oder über direkte Ansprache der 
Mitglieder. 
Nachfolgend finden Sie nun die 
Zeiten für die Gottesdienste und 
Eucharistiefeiern an den Festtagen 
zu Weihnachten und zum Jahres-

wechsel.
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Die Gottesdienste in der ersten Adventswoche finden Sie auf der 
Seite 27
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Erläuterungen zu allen anderen Gottesdiensten finden Sie auf der Seite 27.
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Musikalische Momente in St. Lambertus
Musik zum Advent

Am zweiten Adventssonntag gestal-
tet Stiftskantorin Agata Lichtschei-
del zusammen mit ihrem Mann 
Winfried die „Musik zum Advent“. 

Ein buntes Programm aus Or-
gelwerken, Sologesang mit 
Orgelbegleitung sowie Ge-

meindegesang wird als besinnlich-
freudige Adventsmusik angeboten.
Das Konzert findet am Sonntag, 
5. Dezember um 17.00 Uhr in der 
St.-Lambertus-Kirche in Hoetmar 
statt. 
Herzliche Einladung!

Weihnachtsgottesdienst mit Projektchor
Den Festgottesdienst am Heiligen 
Abend um 16:30 Uhr in der St. Lam-
bertus Kirche gestaltet ein Projekt-
chor unter der Leitung von Mirko 

Kieslich musikalisch mit. Es erklin-

gen bekannte und weniger bekann-

te Weihnachtslieder unterschied-

licher Stilrichtungen und Epochen.

Weihnachtsliedersingen
Kaum eine Zeit des Jahres ist so 
sehr durch Bräuche und Liedgut ge-

prägt wie die Weihnachtszeit. Die 
„Zeit zwischen den Jahren“ soll 
Gelegenheit bieten, in der weih-

nachtlich geschmückten Lamber-
tuskirche zum gemeinsamen Singen 
zusammenzukommen. Das Weih-

nachtliedersingen beginnt am Sonn-
tag, 2. Januar 2022 um 17.00 Uhr.

Kirchenmusikalische Andacht
Zum Abschluss der Weihnachtszeit 
gestaltet der Kirchenchor St. Lam-

bertus zusammen mit dem Paulu-

schor und dem Posaunenchor der 

evangelischen Kirchengemeinde Fre-

ckenhorst schon seit über 30 Jahren 
eine ökumenische kirchenmusika-

lische Andacht. Dabei kommt auch 
der Gemeindegesang nicht zu kurz. 
Herzliche Einladung, am Sonntag, den 
9. Januar 2022 um 17:00 Uhr in die 
St.-Lambertus-Kirche zu kommen!

Mirko Kieslich
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Fahrzeug dringend benötigt
Die Partnergemeinde bittet 
um Spenden

In der Freckenhorster Partnergemein-

de St. Etienne Bérégadougou hat sich 
in den letzten Wochen viel getan. 
Überraschenderweise hat Pfarrer 
Mathieu, der die Pfarrstelle erst im 
Oktober 2020 von Martial Karama 
übernommen hatte, ein Stipendium 
für Frankreich erhalten. 
Er ist bereits an seinem neuen Wir-
kungsort. 

Als neuen Pfarrer der Gemeinde hat 
Bischof Sanou den bisherigen Vikar 
Gustave Batiebo berufen. 
Da er aus Bérégadougou stammt und 
bereits einige Jahre dort Vikar war, 
kennt er bestens die dortigen Ver-
hältnisse und hat viel Rückhalt in der 
Gemeinde und in den Gremien. 

Um das Leben in der Gemeinde und 
die seelsorgerische Versorgung auch 
in den Außenstellen der Pfarrei wei-
ter zu beleben, müssen die kleinen 
Dörfer im Außenbereich von Béréga-
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dougou mit ihren „Nebenstellen“ re-

gelmäßig durch das Seelsorger-Team 
besucht werden. 

Dazu wird ein Fahrzeug benötigt, das 
vier Personen Platz bietet und robust 
und geländegängig ist. 

Bislang hatte die Gemeinde nur ein 
Motorrad, das nun aber für eine an-

gemessene Versorgung nicht mehr 

ausreicht. 
Ein geeigneter Pkw stände in der Di-
özese zur Verfügung, er könnte aus 
einem anderen Projekt des Bistums 
übernommen werden. 
Der Kaufpreis soll rund 7.000 Euro 
betragen, dafür bittet die Pfarrge-

meinde nun um Spenden. 

Da die Anschaffung dringend und 
entscheidend für eine gute seel-
sorgerische Arbeit ist, möchte der 

Arbeitskreis Bérégadougou auf diese 
Bitte positiv reagieren. 

Wer dazu mit einem kleinen Betrag 
beitragen möchte, überweist diesen 
auf das Konto des Arbeitskreises:

Kath. Kirchengemeinde St.Bonifatius 
und St.Lambertus
IBAN: DE38 4005 0150 0000 0018 00
BIC: WELADED1MST 
Wichtig: Stichwort Burkina Faso Bere-

gadougou

Für den Arbeitskreis Bérégadougou:
Manfred Hillebrandt, 

Heinz-Peter Zwicker, 

Barbara Comtois

Wenn man
nicht aufhören will,

die Menschen zu lieben,
darf man nicht aufhören, Ihnen

Gutes zu tun.
Marie von Ebner-Eschenbach
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Lange Zeit musste durch die corona-

bedingten Einschränkungen das ge-

meinsame Singen und Beisammen-

sein ruhen. 
Anfang September diesen Jahres 
wurden dann die gemeinsamen Pro-

ben wieder aufgenommen. 

Die Sängerinnen und Sänger waren 
froh über den Neustart und nahmen 
engagiert an den Einsingübungen 
und dem Erlernen neuer Lieder teil.

Der erste Auftrittstermin ergab sich 
dann bei der Tagesfahrt ins Emsland 
am 10. Oktober. 

Dabei bereicherte der Chor den Got-
tesdienst in der St. Jakobus-Kirche in 
Sögel mit seinem Gesang. 

Bei herrlichem Wetter folgte dann 
eine ausführliche Besichtigung der 
benachbarten Schlossanlage Cle-

menswerth. 
Während der Busfahrt wurden be-

kannte weltliche Lieder aus dem neu-

en Reiselieder-Heft angestimmt. 

Eine besondere Freude war es für die 
Chorgemeinschaft, dass Stiftskanto-

rin und Chorleiterin Agata Lichtschei-
del nach der Geburt ihrer Zwillings-
Mädchen und der anschließenden 
Elternzeit ihren Dienst im Oktober 
dieses Jahres wieder aufnehmen 
konnte. 

Für die Sängerinnen und Sänger stan-

den als weitere Termine die General-
versammlung am 11. November und 

Pfarrcäcilienchor
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Für das kommende Jahr sind weitere 
Pläne in Vorbereitung. Der Pfarrcäci-
lienchor St. Bonifatius Freckenhorst 
blickt dann auf 150 Jahre Chorge-

schichte zurück, die gebührend gefei-
ert werden soll. 

Musikalisch wird natürlich auch im 
Jubiläumsjahr das Krüßingfest den 
ersten Höhepunkt bilden. 
Die eigentliche Jubiläumsfeier soll 
dann beim Cäcilienfest im November 
2022 stattfinden.

Maria Westhoff

der Gesang beim Volkstrauertag am 
14. November auf der Tagesord-

nung. 

Beim Cäcilienfest am 20. November 
wurden im Anschluss an den ge-

meinsam gestalteten Gottesdienst 
mehrere Chormitglieder mit be-

sonderem Dank für ihre langjährige 
Treue geehrt. 
Cilly Enk, die Witwe des früheren 
Chorleiters und Organisten Bern-

hard Enk,  kann sogar auf 75 Jahre 
Zugehörigkeit zum Kirchenchor zu-

rückblicken. 
Das Hochamt am ersten Weih-

nachtstag wird in diesem Jahr mit 
einem festlichen Chorprogramm ge-

staltet. 
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Fassade und Fenster der Kapelle Buddenbaum 
werden saniert

Wenn man von weitem auf die Kapel-
le Buddenbaum schaut, scheint alles 
gut zu sein, doch bei näherem Hinse-

hen fällt es schon sehr deutlich auf. 

Wind und Wetter haben der Außen-

fassade über die vielen Jahre mächtig 
zugesetzt. 

Für das Gebäude, das im Jahr 1735 
errichtet wurde, hat man einen sehr 

weichen Klinkerstein verwandt. 
Viele dieser Steine sind aufgeplatzt, 
teilweise auch lose; einige Steine und 
auch viele Mauerfugen sind heraus-

gebrochen. 
Deshalb soll die dringend erforderli-
che Sanierung der Fassade nun in An-

griff genommen werden.

Dabei sollen die stark beschädigten 
und herausgebrochenen Steine er-
setzt und das gesamte Gebäude neu 
verfugt werden. 

Damit die Patina, die das Kapellenge-

bäude auszeichnet, erhalten bleibt, 
wird es keine große Reinigung und 
auch kein Sandstrahlen geben. 

Auch bauliche Veränderungen sind 
nicht vorgesehen, lediglich der nach 
dem zweiten Weltkrieg errichtete 
Kamin, der so gar nicht zu dem denk-

malgeschützten Gebäude passt und 
der auch nicht mehr gebraucht wird, 
soll abgebrochen werden.

Neben der Fassade sollen auch die 
Fenster erneuert werden, denn auch 
hier ist dringender Handlungsbedarf 
gegeben. Zwischen den Fenstern und 
dem Mauerwerk sind große Risse 
entstanden und auch an den Fens-

tern selber hat der Rost starke Schä-

den angerichtet. 
Die Fensterputzer klagen schon seit 
einigen Jahren, dass sie mit äußerster 
Vorsicht arbeiten müssen, damit die 
Fenster nicht auseinanderbrechen.

Zusätzlich zu diesen beiden großen 
Baumaßnahmen sind noch eine Rei-
nigung des Dachs und des Dachstuhls 
vorgesehen und auf dem Dachboden 
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ist der Bau eines Laufstegs geplant, 
um sich sicher dort bewegen zu kön-

nen.

Das Denkmalamt, das Bistum Müns-

ter und auch unsere Pfarrgemeinde 

haben grünes Licht gegeben, sodass 
mit den Bauarbeiten - für die etwa 
sechs Wochen eingeplant sind - be-

gonnen werden könnte. 
Wann dies jedoch tatsächlich der Fall 
sein wird, ist noch offen.

Die Zahl der Firmen, die in der Lage 
sind, solche Spezialaufträge fachge-

recht auszuführen ist sehr begrenzt 
und natürlich haben diese Firmen 
aktuell sehr volle Auftragsbücher, so-

dass sich der gewünschte Baubeginn 
im September nicht realisieren ließ.

Da die Arbeiten auch nur in einer 
frostsicheren, aber auch nicht zu hei-
ßen, Jahreszeit ausgeführt werden 
können, ist von einem Baubeginn im 
Frühling 2022 auszugehen.

Obschon das Bistum den Hauptteil 
der Kosten für die Baumaßnahmen 

übernimmt, wird auch unsere Pfarr-
gemeinde einen nicht unerheblichen 
Anteil tragen müssen. 

Da ist es beruhigend zu hören, dass 
bereits einige Geldbeträge und zu-

dem von einem privaten Spender 
auch ein Satz tatsächlich baugleicher 
Steine für diese Baumaßnahme ge-

spendet wurden.

Heiner Ruthmann
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Kita St. Josef und St. Magdalena
Immer noch Corona…

…und trotzdem passieren auch viele schöne Dinge in den Kindertageseinrich-

tungen der Kirchengemeinde St. Bonifatius und St. Lambertus.

Kita St. Josef

Wir hatten einen großen Wunsch. 

Gern wollten wir für unsere Matsch-

ecke eine große Experimentierküche 
haben. 
So haben die Eltern und der Eltern-

beirat sich auf den Weg gemacht. 
Man hat gemessen und den richtigen 
Standort herausgefunden, Sponso-

ren für das Holz und weitere Mate-

rialien gesucht, zugeschnitten und 
eingekauft.

Am Samstag, 04.09.2021 war es dann 
so weit. Das Grundgerüst ist einbeto-

niert und wartet momentan noch auf 

die Außenverkleidung.
Wenn alles fertig ist, dann werden 
die Kinder einen superschönen Spiel-
bereich dazubekommen haben. 

Viele Eltern und andere Personen 
(aus den abendlichen Yogagruppen 
des Familienzentrums) haben schon 
Materialien (Töpfe, Pfannen usw.) 
zum Spielen und Experimentieren 
gespendet.
Jetzt würden uns noch Schöpfkellen, 
Schaumlöffel und unterschiedliche 
Küchensiebe fehlen.
Wer noch etwas hat und es nicht 

mehr benötigt, kann es gern im Kin-

dergarten St. Josef abgeben.

Wir sagen herzlichen Dank der Firma 
Gersmann und Osthues, die mit ihrer 

großen finanziellen Spende dazu bei-
getragen hat, dass dieser Traum in Er-
füllung gegangen ist.

Natürlich auch ein sehr großes Dan-

keschön an die Eltern, die ganz maß-

geblich beim Bau und der Planung 
der Experimentierküche dabei wa-

ren.

Ohne euch wäre es überhaupt gar 
nicht gegangen. Gut, dass wir euch 
haben!

Kita St. Magdalena
15 angehende Schulkinder und drei 
Erzieherinnen aus der Kindertages-

einrichtung St. Magdalena in Fre-

ckenhorst machten sich bei bestem 
Spätsommerwetter am 22.09.2021 
auf den Weg in den Allwetterzoo 
nach Münster. 

Pünktlich um 9 Uhr fuhr der Bus an 
der Haltestelle ab. 
Die Busfahrt wurde von der Deula in 
Warendorf gesponsert und der Bus-

fahrer und Fahrschulleiter Romanus 
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Gerhardus brachte die großen & klei-
nen Entdecker aus der Zaubermaus- 
und Sternengruppe sicher an ihr Ziel. 

Im Zoo angekommen wurden die 

ersten Tiere bestaunt, bevor sich alle 
mit ihrem mitgebrachten Frühstück 
stärkten. 
Natürlich durfte beim Ausflug die ein 
oder andere Süßigkeit nicht fehlen. 
Nach einem fachkundigen Blick auf 
den Zooplan ging es weiter. 
Besonders die Pinguine und die Erd-

männchen konnten die Kinder be-

geistern. Voller Staunen konnten 
alle den Tiger dabei beobachten, wie 
er sein Frühstück verspeist, nur ge-

trennt durch eine dicke Glasscheibe. 
So nah hatten viele Kinder die wilden 
Tiere noch nie gesehen. 

Zwischendurch blieb aber auch viel 
Zeit, um gemeinsam auf dem großen 
Spielplatz zu toben und zu spielen. 
Dabei machte den angehenden 
Schulkindern die Riesenrutsche am 

meisten Spaß. 
Die Eintrittskarten für den Zoo 
stammten aus einer Spende von 
Herrn Eschler, der dem Allwetterzoo 
33333 Karten für Schulklassen & Ki-
tagruppen gespendet hat. 

Nach einem gelungenen Tag konnten 
die Eltern ihre müden, aber glückli-
chen Abenteurer um 16.15 Uhr wie-

der in Empfang nehmen. Dieser Tag 
wird den Kindern und Erzieherinnen 
sicherlich lange in schöner Erinne-

rung bleiben. 
Die beiden anderen Kindertagesein-

richtungen aus unserem Verbund 
werden auch noch in den Genuss 

eines Besuches des Allwetterzoos in 
Münster kommen. 
Die Kita St. Josef fährt mit den 
Schul- und großen Mittelkindern am 
04.05.2022 in den Zoo. Die Busfahrt 
wird von der Firma Consign Zeitar-
beit GmbH gesponsert. Vielen Dank 
an Frau Seda Zamlut dafür.
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Kita St. Lambertus
Vor wenigen Wochen startete der 

erste Kinderyogakurs in unsrer Kita!

Bereits im vergangenen Jahr hatte 
die Erzieherin Hille Reuter eine Wei-
terbildung im Haus der Familie in Wa-

rendorf absolviert. 
Nach 96 Übungsstunden mit der Re-

ferentin, der Yogalehrerin Sonja Zer-
nick-Förster aus Hannover, war sie 
zur Kinderyoga- und Entspannungs-

trainerin „Stille und Sturm“ ausgebil-
det.

Leider bremste uns dann die Coro-

nakrise aus. Aber in diesem Kitajahr 
konnte es endlich losgehen!

Für 6 Wochen tauchten jeden Don-

nerstag acht neugierige „Schlaufüch-

se“ (= angehende Schulkinder) für 
eine Stunde in die Yogawelt ein.
Mit großem Spaß tobten sich die Kin-

der anfangs mit Fangspielen ordent-
lich aus.
Danach begann der Yogateil, einge-

bettet in einer Geschichte vom Zau-

berwald. 
Dort erlebten die Kinder viele Aben-

teuer mit den unterschiedlichsten 
Waldtieren, auf dem Zauberschloss, 
mit dem verwirrten Zauberer und 
dem netten Feuerdrachen.
Spielerisch wurde das alles in Asa-
nas (=Übungen) ausprobiert und die 
Kinder entdeckten dabei spannende 
Haltungen mit ihrem Körper. 

Zudem entwickelten sie eigene krea-

tive Ideen für weitere Asa-nas - jeder 
für sich, aber auch mal alle gemein-

sam – was allen sichtlich Freude be-

reitete.

Den Abschluss jeder einzelnen Yoga-

stunde bildete eine gegenseitige Rü-

ckengeschichte in Form einer Massa-

ge oder eine kleine Fantasiereise, die 
den Kindern nach all den „Erlebnis-

sen“ die Möglichkeit gab, wieder zur 
Ruhe zu kommen.

Leider ist der erste Kurs bereits vor-
bei, aber für den zweiten stehen 
schon einige Schlaufüchse der Maul-
wurfgruppe in den Startlöchern!

Geplant ist das Yogaangebot noch ein 
wenig auszubauen. 
Deshalb hat sich die Erzieherin Chris-

tina Kalthoff für eine Kinderyoga-aus-

bildung angemeldet, die sie in Kürze 
beginnt.

Wir freuen uns alle darauf!

Liebe Grüße aus der Kita 

St. Lambertus Hoetmar
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Neues aus der Gruppenleiterrunde

Nach einer lange Corona-Pause blickt 
die Gruppenleiterrunde voller Vor-
freude auf die kommenden Monate.

Nach einem gemeinsamen Grill-
abend für alle Gruppenleiter, bei dem 
das neue Gruppenfoto entstand, 

fand Anfang Oktober bereits das ers-

te Treffen für alle zukünftigen Mess-

diener und Messdienerinnen statt. 
Zum Kennenlernen wurden dort 
Spiele wie „Alle die…!“ und „Kuhstall" 
gespielt. 
Nach den Herbstferien startete dann 
die regelmäßige Gruppenstunde. 

Alle zwei Wochen treffen sich die Kin-

der mit den Gruppenleitern im Pfarr-
heim und freuen sich neben dem 
Üben des Messdienstes auf viele 
Spiele und viel Spaß. 
Die erste Messdieneraktion nach Co-

rona geht im November ins Kino nach 
Warendorf. 
Wenn es nicht regnet, starten die Kin-

der zusammen mit den Gruppenlei-
tern mit dem Fahrrad in Freckenhorst 
und radeln gemeinsam zum Scala. 

Dort erwartet sie ein ganzer Kinosaal 
nur für sie, der Film   "Die Pfefferkör-
ner“ und natürlich 
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Das Ferienlager 2021
Im vergangenen Sommer ist das Fe-

rienlager mit 40 Kindern und 15 Be-

treuern und Kochleuten nach Welle-

ringhausen, in die Nähe von Willingen 
gefahren. 

An zehn Tagen haben sich die Betreu-

er ein buntes Programm für die Kin-

der überlegt. 

Von eher ruhigen Programmpunkten, 

wie Steckbriefe basteln, T-Shirts be-

malen, über Boote bauen, Cluedo, 
Monopoly und Modenschau, bis hin 
zu actionreichen Punkten, wie einem 
Fußballturnier und einer „Stock-Car-
Crash-Challenge“, war für jeden et-

was dabei. 

Die Kochmänner versorgten uns je-

den Tag mit Frühstück, Mittagessen 
und Abendessen und am Nachmittag 
gab es von den Eltern gebackenen 
Kuchen. 
Durch das leckere Essen und das ab-

wechslungsreiche Programm hatten 
alle Teilnehmer zehn großartige Tage, 
an denen man den Alltag und die Ein-

schränkungen durch Corona etwas 
vergessen konnte. 
Durch das von den Betreuern entwi-
ckelte Hygienekonzept wurde das Ri-
siko einer Ansteckung minimiert und 
es sind alle wohlbehalten wieder in 

eine große Portion Popcorn.        

Auch auf dem Freckenhorster Herbst 
war die Gruppenleiterrunde vertre-

ten. 

Auf der Wiese neben dem Paulu-

splatz konnten Kinder am Stand der 
Gruppenleiter mit Spraydosen ihrer 
Kreativität auf einer Papierwand frei-
en Lauf lassen. 
Für die Künstler, die lieber mit Pinsel 
und Farbe arbeiten wollten, hat-
te die Leiterrunde ein Leinwand-

bild zum Ausmalen aufgestellt, wel-
ches in den neuen Räumlichkeiten 
der GLR aufgehangen werden soll.  
 

Denn wenn der Umbau des Pfarr-
heims beginnt, zieht die GLR in Räum-

lichkeiten über der Bücherei. 

Dort werden dann der „Offene Keller“ 
und die Gruppenstunde stattfinden. 
Aber noch ist es nicht so weit und so 
lange finden die Aktionen der GLR 
noch im Pfarrheim statt.

Wir informieren alle Messdiener und 
Messdienerinnen, wenn der Umzug 
bevorsteht.

Laura Ripke

Die Gruppenleiterrunde im Internet:
 

www.glr.bonifatius-lambertus.de
www.facebook.com/glrlambo
www.instagram.com/glrlambo
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Freckenhorst angekommen. 
An die Erfahrungen, die in der Ferien-

freizeit gesammelt wurden, erinnern 
sich noch heute alle immer wieder 
gerne.
Das nächste Ferienlager für Kinder 
zwischen 9 und 13 Jahren aus Fre-
ckenhorst und Hoetmar führt in der 
Zeit vom Freitag, 15. Juli 2022 bis 

Sonntag, 24. Juli 2022 ins Schulland-
heim Ristedt (Syke).

Anmeldungen und Informationen 
unter ferienlager.bonifatius-lamber-
tus.de oder in den Kirchen und Pfarr-
büros.                      

Das Ferienlagerteam
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Pfarrkonvent

diese drei Wörter waren die Über-
schrift zum sechsten Pfarrkonvent 
der Pfarrei St. Bonifatius und 
St. Lambertus am 27. September 
2021. 
 

 

Der Pfarreirat hatte zu dieser Zusam-

menkunft nach langer Corona-Pause 
eingeladen und freute sich über fast 
40 Teilnehmende aus verschiedenen 
Gruppen, Einrichtungen und Verbän-

den der Kirchengemeinde.

Pfarreirat und Kirchenvorstand 
haben sich in den letzten Jah-

ren intensiv mit der Frage be-

fasst, wie sich die Pfarrei struktu-

rell zukunftsfähig aufstellen kann.  

So bildete die Vorstellung der Idee 
des neuen Pastoralteams als Lei-
tungsgremium der Pfarrei den ersten 

Schwerpunkt des Abends. 

Timo Brunsmann aus dem Vorstand 
des Pfarreirates und Pastoralreferent 
Sebastian Bause skizzierten den Weg 
hin zu dieser Entscheidung und stell-
ten diese neue Leitungsform der Pfar-

rei vor.

Beim letzten Pfarrkonvent 2019 hat-
ten sich die Anwesenden als Kirchen-

bild für die Zukunft der Pfarrei 
St. Bonifatius und St. Lambertus für 
ein dialogisches und vielfach vernetz-

Mitsprechen, mitdenken, mitmachen -
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tes Miteinander der aktiven Grup-

pen, Verbände und Einrichtungen 
ausgesprochen. 

Die Entscheidung, zukünftig keinen 
Pfarreirat mehr zu wählen und statt 
dessen ein Pastoralteam aus Haupt- 
und Ehrenamtlichen zu bilden, ist 
eine erste Konsequenz aus diesem 
angestrebten Kirchenbild. 

Die Anwesenden drückten ihre deut-
liche Zustimmung für diesen Weg 
aus und kamen über eine Reihe von 
konkreten Fragen miteinander ins 
Gespräch. 

Auch über die anstehende Wahl des 
Kirchenvorstands am 06. und 07. No-

vember und die seit Anfang August 
geltende neue Gottesdienstordnung 
wurde informiert und Rückmeldun-

gen gesammelt. 

Mit einem Dank für die Bereitschaft, 
sich an diesem Abend einzubringen 
und mitzudenken, beendete Pfarrei-
ratsvorstandsmitglied Susanne Drees 
die Versammlung.

Du brauchst Gott weder
hier noch dort zu suchen.
Er ist nicht ferner als vor
der Tür deines Herzens.

Meister Eckhart
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Zusammen und Miteinander
Zusammen und Miteinander – kurz 
ZuM heißt unser aktuelles Projekt 
am Dechaneihof St. Marien. 

Es ist ein vom MAGS NRW geförder-
tes und finanziertes Projekt, dass sich 
speziell an ältere Menschen in Fre-

ckenhorst wendet.

Inhaltlich geht es im ZuM Projekt um 
Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben. 
Ganz konkret möchten wir diese mit 
verschiedenen Angeboten ermögli-
chen, aber wir möchten auch ein of-
fenes Ohr haben für Probleme, Sor-
gen und Fragestellungen rund ums 
„älter werden“ in Freckenhorst. 
Welche Hilfsangebote und Freizeitak-

tivitäten gibt es für mich? 
Ich habe zeitliche Ressourcen und 
möchte mich gerne ehrenamtlich 
engagieren oder aber auch: ich wün-

sche mir mehr Kontakte und würde 
mich freuen, wenn mich regelmäßig 
jemand anruft oder Veranstaltungen 
mit mir gemeinsam besucht. 

Einmal in der Woche begrüßen wir 
Sie sehr gerne in unserer offenen Se-
niorensprechstunde im Rathaus Fre-

ckenhorst im Bürgerbüro.

Wir vermitteln gerne Erzählfreund-

schaften per Telefon. Wenn Sie sich 
ehrenamtlich von Zuhause aus enga-

gieren möchten, sind unsere Erzähl-
freundschaften genau das Richtige 
für Sie.

Vorab erhalten Sie eine Schulung und 
werden auch im weiteren Verlauf be-

gleitet. Sie möchten gerne angerufen 
werden? Dann nehmen Sie Kontakt 
zu uns auf.

Einmal wöchentlich findet unser of-
fenes Seniorencafé im Kaffeestüb-

chen und bei schönem Wetter auf 
der Außenterrasse des Kaffeestüb-

chens am Dechaneihof statt. 
Ein ungezwungener Austausch mit 
Gleichgesinnten, Hilfestellung bei 
Problemen des Alltags, bei digitalen 
Fragen usw. erfahren Sie hier. Ver-
schiedene Referent*innen, die auf 

Wunsch eingeladen werden, runden 
dieses Angebot ab.

Rollatortraining mit einer zertifizier-
ten Sporttrainerin und Rehabilitati-
onssport sind weitere Angebote des 
Projekts.

Für pflegende Angehörige hat bereits 
eine Kursreihe stattgefunden, aus 
der ein Gesprächskreis für pflegende 
Angehörige entstanden ist. Einmal im 
Monat trifft sich dieser in der Tages-

pflege „Poggen & Pöggskes“. Neben 
dem Austausch werden verschiedene 
Referent*innen eingeladen.

Im Rahmen der Initiative „essbare 
Stadt Warendorf“ werden auf dem 
Außengelände des Dechaneihofs St. 
Marien öffentliche Hochbeete er-

richtet. In Kooperation mit der Bür-
gerstiftung Warendorf suchen wir für 
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diesen Projektteil noch Freckenhors-

ter Bürger*innen, die sich gerne ein-

bringen möchten.

Zum Einstieg in die digitale Welt ha-

ben bereits zwei Tabletkurse stattge-

funden. Auch weiterhin möchten wir 
gerne bei Fragen in diesem Bereich 
Hilfestellung anbieten.

Am letzten Novemberwochenende 
findet am Dechaneihof St. Marien ein 
Weihnachtsmarkt statt, für Ihr leibli-
ches Wohl ist gesorgt und sicherlich 

werden Sie an dem ein oder anderen 
Stand auch fündig.

Wir würden uns freuen, Sie bei unse-

ren Angeboten begrüßen zu dürfen! 

Melden Sie sich gerne unter 
02581/946828 oder mailto: 
zum-dechaneihof@csheime.de 
oder kommen Sie einfach in unserer 
Sprechstunde oder im offenen Café 
vorbei.
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P w e

Adveniat  Weihnachtsaktion 2021
80 Prozent der Menschen in Latein-

amerika und der Karibik leben bereits 
heute in den Städten. 
Und die Landflucht hält weiter an. 
Doch die Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft wird häufig enttäuscht. 
Das Leben der Indigenen, Kleinbau-

ern und Klimaflüchtlinge am Stadt-
rand ist geprägt von Armut, Gewalt 
und fehlender Gesundheitsversor-
gung. 
Und wer arm ist, kann für seine Kin-

der keine gute Ausbildung bezahlen.

Mit seinen Projektpartnern, wie zum 
Beispiel Ordensleuten und pastora-

len Mitarbeitern, durchbricht das La-

teinamerika-Hilfswerk Adveniat die 
Spirale der Armut: durch Bildungs-

projekte in Pfarrgemeinden insbe-

sondere auch für Frauen und Kinder, 
Menschenrechtsarbeit und den Ein-

satz für faire Arbeitsbedingungen. 

Unter dem Motto „ÜberLeben in 
der Stadt“ rückt Adveniat mit seiner 
diesjährigen Weihnachtsaktion die 
Sorgen und Nöte der armen Stadtbe-

völkerung in den Blickpunkt.

Unterstützen Sie mit Ihrer Spende die 
Adveniat-Projektpartner.

Spendenkonto
Bischöfliche Aktion Adveniat
IBAN:
DE03 3606 0295 0000 0173 45
SWIFT-BIC-Code:
GENODED1BBE  
Oder online: www.adveniat.de

Die Weihnachtskollekte am 24. und 
25. Dezember in allen katholischen 
Kirchen Deutschlands ist für Adve-

niat und die Hilfe für die Menschen 
in Lateinamerika und der Karibik be-

stimmt.
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Taufen vom 01.11.2020 bis zum 31.10.2021

Denn er befiehlt seinen Engeln, 
dich zu behüten auf all deinen Wegen 

(Ps 91,11-12)

Aus Datenschutzgründen können 
personenbezogene Daten

auf den Seiten 50 - 52
 nicht veröffentlicht werden.
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Trauungen 2021

Verstorbene vom 01.11.2020 bis zum 31.10.2021
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Nach Hause kommen, 
das ist es, was das Kind von Bethlehem 

allen schenken will,
die weinen, wachen und wandern auf dieser Erde.

Friedrich von Bodelschwingh 
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Familienfreizeit

Auf Einladung des Sachausschus-

ses Ehe, Familie und andere Le-

bensformen sind Anfang November 
acht Familien aus Freckenhorst für 
ein Wochenende zu einer Fami-
lienfreizeit in die Jugendherberge 
nach Nottuln gestartet. Das Wo-

chenende wurde von Heiko Vill-
wock vorbereitet und durchgeführt 
und stand unter dem Thema „Ich 

bin es wert“. In verschiedenen Ak-

tionen haben sich die Familien mit
unterschiedlichen Kinderrechten 
beschäftigt. Gemeinsame Spiele, 
kreative Angebote und Aktionen 
drinnen und draußen prägten die 
gemeinsame Zeit. Natürlich durf-
ten auch gemütliche Runden am 
Abend nicht fehlen. Am Sonntag 
bildete ein gemeinsamer Wort-

gottesdienst vor dem Mittagessen 
einen passenden Abschluss der 
Familienfreizeit. Mitunter sehr 
müde, aber zufrieden kehrten am 
Sonntagmittag alle Familien nach 
einem ereignisreichen Wochen-

ende wieder nach Freckenhorst 
zurück. Der Sachausschuss Ehe, Fa-

milie und andere Lebensformen 
plant grundsätzlich alle 1 ½ Jahre 
ein solches Familienwochenen-

de anzubieten. In diesem Rhyth-

mus wäre dann im Frühjahr 2023 
wieder Gelegenheit für Fami-
lien ein gemeinsames Fami-
lienwochenende zu verbringen.

Sachausschuss

 Ehe, Familie 
und andere Lebensformen: 

Sebastian Bause
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Wahlen zum Kirchenvorstand und zum Pastoralteam
Am 06. und 07. November fanden in 
den katholischen Pfarreien des Bis-

tums Münster Wahlen zum Kirchen-

vorstand und zum Pfarreirat statt. 

Auch in unserer Kirchengemeinde 
St. Bonifatius und St. Lambertus in 
Freckenhorst und Hoetmar wurde 
turnusgemäß die Hälfte der Mitglie-

der des Kirchenvorstandes gewählt. 

Für die fünf zu besetzenden Plätze 
wurden gewählt:
Oliver Böhmer,  Ansgar Drees, Hel-
mut Eismann, Stefan Friehe und Pe-

ter Scharmann.
 

Zusammen mit den verbliebenen Kir-
chenvorstandsmitgliedern: 
Stefan Friggemann, Michael Grone-

wäller,  Jan-Bernd Lammers, Ingrid 
Rickmann und Josef Willebrand
 kümmern sich diese in den kommen-

den sechs Jahren nun vornehmlich 
um die Finanzen, die Immobilien und 
Liegenschaften und das Personal un-

serer Kirchengemeinde.

Insgesamt 219 wahlberechtig-

te Mitglieder unserer Pfarrei 
haben ihre Stimme bei der Kir-
chenvorstandswahl abgegeben.
Anders als in den anderen Pfarreien 
des Bistums wurde in unserer Pfarrei 
jedoch kein Pfarreirat mehr gewählt. 

Wie auf den Seiten 17 und 18 die-

ses Pfarrbriefes berichtet, haben 

in den letzten Jahren viele Über-
legungen stattgefunden, wie sich 
unsere Pfarrei zukünftig aufstel-
len will, um den Entwicklungen 
in der Kirche gerecht zu werden. 

So wurden am 06. und 07. November 
die vier ehrenamtlichen Mitglieder 
des neuen Pastoralteams gewählt: 

Josef Brand,  Timo Brunsmann, Su-

sanne Drees und Wilma Murrenhoff.

Sie bilden nun zusammen mit den 
vier hauptamtlichen Mitgliedern: 
Pfarrdechant Manfred Krampe, Dia-

kon Martin Kofoth, Pastoralreferent 
Sebastian Bause und Jugendreferent 
Lukas Färber das Pastoralteam, 
welches die Pfarrei in den nächsten 
vier Jahren – in enger Kooperation 
mit dem Kirchenvorstand – leiten 
wird. 

221 wahlberechtigte Mitglie-

der unserer Pfarrei haben ihre 
Stimme bei der Wahl des neu-

en Pastoralteams abgegeben. 
Jede abgegebene Stimme stärkt 
die Neugewählten für ihre Ar-
beit im Kirchenvorstand und 
Pastoralteam und bedeutet Rü-

ckenwind und Rückenstärkung 
für die anstehenden Aufgaben.

Sebastian Bause
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Informationen zur Pfarrei
Pfarrbüro Freckenhorst
Ida Gerdemann (Pfarrsekretärin) 
Mo.,Mi.,Do.: 8:30-11:30 Uhr, 
Fr.: 10 - 11:30 Uhr
Di.: 08:30 bis 11:30 Uhr und 15:00 
bis 17:30 Uhr.
Stiftshof 2, 48231 Warendorf 
Tel.: 02581-980077, Fax: 980079 

gerdemann-i@bistum-muenster.de

Pfarrbüro Hoetmar
Sandra Wesseler (Pfarrsekretärin)
Di. - Fr.: 8:30 - 11:00 Uhr 

Hellstr. 3 (im Pfarrheim) 
48231 Warendorf 
Tel.: 02585-436, Fax: 93 53 37
wesseler-s@bistum-muenster.de

Pfarrdechant Manfred Krampe
Stiftshof 2
Tel.: 02581-942768

Helmut Hortmann, Pfarrer em. 
Stiftsmarkt 8a
Tel.: 02581-785528 
Norbert Happe, Pfarrer em.
02585-8454999
happe-n@bistum-muenster.de

Diakon Manfred Hillebrandt
Weberstr. 2 

Tel.: 0163 832 15 2 4
Diakon Martin Kofoth 

An der Wöste 3
Tel.: 0152 049 19 748

Pastoralreferent Sebastian Bause 

(dienstl.) Stiftshof 2
Tel.: 02581-980078 

bause-s@bistum-muenster.de

Jugendreferent Lukas Färber
faerber@bistum-muenster.de
Tel.: 0163 9702843.

Verwaltungsreferent
Sebastian Beermann
Tel.: 02581-941269 Di. u. Do.

Küsterin Barbara Ikemann
Tel.: 02581-980275 (Freckenhorst)
Küsterin Annette Höne 
Tel.: 02585-452 (Hoetmar)
Küsterin Ulla Howerka 
Tel.: 02585-7517 (Hoetmar)
Küsterin Hedwig Feldmann 
Tel.: 02585-1255 (Hoetmar, Budden-

baum)

Stiftskantorin
Agata Lichtscheidel
Tel.: 0176 274 40 928
Organist 

Mirko Kieslich
Schlesier Weg 4 

Tel.: 02585-940769 
 

Pfarrcaritas                   s. linke Spalte 
Diakon Manfred Hillebrandt

Pastoralteam
z.Zt. noch Kontakt über das
Pfarrbüro Freckenhorst 
02581-980077

Kirchenvorstand
z.Zt. noch Kontakt über den Vorsit-
zenden
Pfarrdechant Manfred Krampe 
Tel.: 02581-942768

www.bonifatius-lambertus.de




