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Manchmal kann ich die „Wartezeit“ durch handeln überbrücken und
vielleicht sogar beeinflussen. In vielen Situationen aber muss ich einfach „abwarten“. Das gelingt mir mal mehr mal weniger geduldig. Je
nach dem, auf was oder wen ich warte. Nehme ich z. B. das „Warten“
in der Supermarktschlange geduldig hin, so Familiensache
verbreitet das „Warten“ auf
Magdalene
Mertens-Wiesbrock
eine Diagnose eine gewisse Unruhe und beim
„Warten“
im Stau auf und Josef Wiesbrock haben vor 30 Jahren den
Biohofungeduldig.
Mertens Wiesbrock gegründet. Jetzt übergeben sie ihn an ihre Kinder.		
Seite 14
der Autobahn werde ich auch schon mal schnell
„Warten“ ist für mich eine Zeit, auf ein Ergebnis hin, auf das Ende einer
Situation hin. Bislang gab es da auch immer eine zeitliche Perspektive,
die das „Warten“ erträglich macht. Seit März, mit Ausbruch der Coronawir es dieses Jahr?
Pandemie, hat sich das verändert. Ein EndeWie
von machen
Corona ist irgendwie
Bald beginnt
nach
nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die aktuellen Zahlen
lassendie
unsJagd
eher
aufden Geschenken zu Weihnachten und wieder stellt
sichohne
die Frage:
Muss
das so sein oder könnten wir auch anders schenken?		
Seite 22
einen 3. Lockdown zusteuern. Dieses „Warten
Ende“
hinterlässt
langsam Spuren. Das ist ein Wechselbad von Machtlosigkeit, Ungeduld, Wut, Traurigkeit etc. Wie geht es Ihnen damit?
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Im Gedenken an unseren lieben Opa Christoph
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Wartezeit
Editorial

Geben und nehmen

Ein Text von Martina Schlepphorst

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie oft Sie schon „gewartet“ haben in Ihrem Leben? Mir fallen dazu auf Anhieb so einige Situationen ein.

BILD: MANUN/ PHOTOCASE.DE
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Ein Wortpaar
in dieser
Ausgabe
des „Nepomuk“
als Themaden
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gegeben
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beginnt
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den Moment
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Foto: Helga Linnemann

Alexander Plümpe ist seit Oktober
2019 Pastor im Pastoralen Raum
Rietberg
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Worauf wartest du?

Ein paar Gedanken von Helga Linnemann.

BILD: MANUN/ PHOTOCASE.DE
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Über eine Gruppe in Mastholte, die seit vierzig Jahren zusammenhä
und jeder ein bisschen nimmt.

Der Zug ist abgefahren. Man sagt das so, wenn etwas vorbei ist. Der Aber diese andere Frage, die nicht die kleine Info möchte, die FraZug ist abgefahren. Ich aber warte noch. Worauf? Ich kann es vielleicht ge, die mein Warten, mein Abwarten in Frage stellt, die setzt
nicht glauben. Oder nicht fassen. Habe ich irgendetwas nicht verstan- mich unter Druck. Da will jemand, dass ich mich in Bewegung
den?
setze, will, dass ich handle, aktiv werde, meine Lage verändeWenn dann jemand fragt – Worauf wartest Du? – dann scheint von re. Vielleicht, weil es auch von außen manchmal unerträglich
außen betrachtet wohl schon klar zu sein: hoffnungslos! Warten ist ist, das Abwarten mitzuerleben. Aber ich will solange warten, wie es
zwecklos. Du musst jetzt was anderes machen. ..– jedenfalls nicht für mich richtig ist. Ich will zwischen der Angst vor dem Neuen und
mehr warten.
der Unerträglichkeit des Bisherigen solange hin und her denken und
Und doch kann es sein, dass ich dabei bleibe. Zu warten. Weil ich die fühlen können, bis es für mich passt, bis die Veränderung stimmig ist.
Hoffnung noch nicht aufgeben will, weil ich vielleicht noch an ein WunWorauf wartest du?
der glauben will, weil das Bekannte mir einfach vertraut ist und das Ja, darauf, dass die Zeit reif wird. – Auch so ein Satz, den man sagt.
Neue, das ich noch nicht kenne, mir vielleicht doch auch Angst macht. Die Zeit ist reif. – Für das Neue. Für den Richtungswechsel. Dafür, die
Worauf wartest Du?
Initiative nicht anderen zu überlassen, sondern selber Verantwortung
MIA lebt von seinen Mitgliedern: (von links) Karl Heinz Lux, Hansi Langels, Marita Niermann, Renate Jostmeier, Helmut Petermeier, Markus BergWir brauchen acht mal so eine Ansprache, die wie eine Aufforderung zu übernehmen und mit einem ersten Schritt etwas in Bewegung zu
kemper, Norbert Böckmann, Frank Herbort, Birgit Borgmeier, Andrea Herbort, Martin Brinkmann, Renate Niediek, Karina Laumeier, Leon Moorist, bis wir realisieren können, dass wir uns in Gang setzen müssen. bringen, auf jeden Fall schon mal für mich in Bewegung zu kommen.
feld, Katrin Ziegler, Petra Brinkmann, Werner Hanswillemenke, Petra Gallenkamp, Norbert Borgmeier
Das sagen jedenfalls die Psychologen. Acht mal müssen wir von Die scheinbare Lähmung zu überwinden – und etwas / mich ins Rolaußen darauf gestoßen werden: Es geht so nicht weiter! Finde einen len zu bringen.
anderen Weg! Sackgasse!
Ein neuer Zug, der mich irgendwohin bringt. Im besten Fall an ein Ziel,
Worauf wartest du?
das ich wähle und das ich auch erreichen will und kann.
Manchmal ist die Frage keine Aufforderung. Manchmal will da jemand
Worauf warte ich noch?
tatsächlich nur eine kleine Information einholen. Dann ist die Antwort
schnell und leicht.
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Wartezeit

Ein Text von Martina Schlepphorst

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie oft Sie schon „gewartet“ haben in Ihrem Leben? Mir fallen dazu auf Anhieb so einige Situationen ein.

ält. Weil jeder ein bisschen gibt

Manchmal kann ich die „Wartezeit“ durch handeln überbrücken und
vielleicht sogar beeinflussen. In vielen Situationen aber muss ich einfach „abwarten“. Das gelingt mir mal mehr mal weniger geduldig. Je
nach dem, auf was oder wen ich warte. Nehme ich z. B. das „Warten“
in der Supermarktschlange geduldig hin, so verbreitet das „Warten“ auf
eine Diagnose eine gewisse Unruhe und beim „Warten“ im Stau auf
der Autobahn werde ich auch schon mal schnell ungeduldig.
„Warten“ ist für mich eine Zeit, auf ein Ergebnis hin, auf das Ende einer
Situation hin. Bislang gab es da auch immer eine zeitliche Perspektive,
die das „Warten“ erträglich macht. Seit März, mit Ausbruch der CoronaPandemie, hat sich das verändert. Ein Ende von Corona ist irgendwie
nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die aktuellen Zahlen lassen uns eher auf
einen 3. Lockdown zusteuern. Dieses „Warten ohne Ende“ hinterlässt
langsam Spuren. Das ist ein Wechselbad von Machtlosigkeit, Ungeduld, Wut, Traurigkeit etc. Wie geht es Ihnen damit?
Und jetzt kommt die Advents- und Weihnachtszeit. Eine der schönsten
Zeiten im Jahr. Wir warten „auf’s Christkind“. Aber auch diese „Wartezeit“ wird in diesem Jahr anders verlaufen. Werden wir eine besinnlichere Adventszeit erleben, weil wir nicht von Weihnachtsmarkt zu
Weihnachtsmarkt bzw. von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier hetzen? Oder beschäftigt uns Corona so stark, dass wir die Advents- und
Weihnachtszeit deshalb gar nicht richtig wahrnehmen und genießen
können?

TEILEN
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Als Schülerin auf den Gong zum Schulschluss, auf die Rückgabe einer
Arbeit, auf die Ferien. In meiner Zeit als ich Handball gespielt und
trainiert habe, auf die Mitspieler, die gegnerische Mannschaft, den
Schiedsrichter. Auf einen Arzttermin oder eine Diagnose. Auf einen
Kollegen, der sich bei einem Termin verspätet. An der Kasse im Supermarkt. Aber auch auf den Bus, die Bahn, oder dass der Stau auf der
Autobahn sich endlich auflöst.
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UND WAS UNS DOCH MANCHMAL SCHWERFÄLLT.
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Andrea Herbort wird auch nach diesem Abend ihre
Tabelle führen. Zuhause wird sie in ihren Computer
eintragen, wie viele Leute heute im Begegnungszentrum waren. Das liegt ihr. Sie hat ein gutes Gedächtnis und kann sich merken, wer gekommen ist. Wer
Zahlen oder Fakten über MIA wissen will, der ist bei
ihr richtig. Dabei konnte sie nicht sehen, wer an den
Tischen im Begegnungszentrum gesessen hat, denn
Andrea ist blind. „Ich erkenne die Leute an den Stimmen“, sagt sie. Vergessen wird niemand.
Das ist nicht nur eine besondere Gedächtnisleistung. Andrea muss auch über ein gutes Gehör
verfügen. Es geht hoch her, wenn die Freunde von
MIA freitagabends um 18 Uhr im Begegnungszentrum des Lebenswerks Daheim in Mastholte zusammenkommen. Man umarmt sich zur Begrüßung, alle
lachen und sprechen durcheinander. So, wie das ist,
wenn man sich schon die ganze Woche auf diesen
Abend gefreut hat. Der Geräuschpegel wird im Lauf
der kommenden zwei Stunden kaum geringer. Die
Stimmung ist gut.
Hansi Langels ist mit dem Fahrrad aus Dedinghausen gekommen, zusammen mit Markus Bergkemper und Petra Gallenkamp. Hansi Langels kann

Foto: Helga Linnemann

Für viele von uns ist der Besuch der Messen an Weihnachten Teil dieser „Wartezeit“. Auch für mich. Doch wie wird das in diesem Jahr sein,
wenn die Kirchen nur zu einem Teil besetzt werden dürfen? Wenn
nicht jeder der möchte, am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen kann?
Wie und wo werden wir in diesem Jahr die Geburt Jesu „erwarten“?
Ich hoffe und wünsche, dass der „Geist der Weihnacht“ jeden von uns
erfüllt, egal ob in der Kirche oder zuhause oder wo auch immer. Ich
hoffe und wünsche, dass der „Geist der Weihnacht“ trotz oder gerade
wegen der besonderen Situation in diesem Jahr, nicht verloren geht.
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Der Zug ist abgefahren. Man sagt das so, wenn etwas vorbei ist. Der
Zug ist abgefahren. Ich aber warte noch. Worauf? Ich kann es vielleicht
nicht glauben. Oder nicht fassen. Habe ich irgendetwas nicht verstanden?
Wenn dann jemand fragt – Worauf wartest Du? – dann scheint von
außen betrachtet wohl schon klar zu sein: hoffnungslos! Warten ist
zwecklos. Du musst jetzt was anderes machen. ..– jedenfalls nicht
mehr warten.
Und doch kann es sein, dass ich dabei bleibe. Zu warten. Weil ich die
Hoffnung noch nicht aufgeben will, weil ich vielleicht noch an ein Wunder glauben will, weil das Bekannte mir einfach vertraut ist und das
Neue, das ich noch nicht kenne, mir vielleicht doch auch Angst macht.
Worauf wartest Du?
Wir brauchen acht mal so eine Ansprache, die wie eine Aufforderung
ist, bis wir realisieren können, dass wir uns in Gang setzen müssen.
Das sagen jedenfalls die Psychologen. Acht mal müssen wir von
außen darauf gestoßen werden: Es geht so nicht weiter! Finde einen
anderen Weg! Sackgasse!
Worauf wartest du?
Manchmal ist die Frage keine Aufforderung. Manchmal will da jemand
tatsächlich nur eine kleine Information einholen. Dann ist die Antwort
schnell und leicht.
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Aber diese andere Frage, die nicht die kleine Info möchte, die Frage, die mein Warten, mein Abwarten in Frage stellt, die setzt
mich unter Druck. Da will jemand, dass ich mich in Bewegung
setze, will, dass ich handle, aktiv werde, meine Lage verändere. Vielleicht, weil es auch von außen manchmal unerträglich
ist, das Abwarten mitzuerleben. Aber ich will solange warten, wie es
für mich richtig ist. Ich will zwischen der Angst vor dem Neuen und
der Unerträglichkeit des Bisherigen solange hin und her denken und
fühlen können, bis es für mich passt, bis die Veränderung stimmig ist.
Worauf wartest du?
Ja, darauf, dass die Zeit reif wird. – Auch so ein Satz, den man sagt.
Die Zeit ist reif. – Für das Neue. Für den Richtungswechsel. Dafür, die
Initiative nicht anderen zu überlassen, sondern selber Verantwortung
zu übernehmen und mit einem ersten Schritt etwas in Bewegung zu
bringen, auf jeden Fall schon mal für mich in Bewegung zu kommen.
Die scheinbare Lähmung zu überwinden – und etwas / mich ins Rollen zu bringen.
Ein neuer Zug, der mich irgendwohin bringt. Im besten Fall an ein Ziel,
das ich wähle und das ich auch erreichen will und kann.
Worauf warte ich noch?
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Foto oben: Andrea Herbort (links)
führt Buch, wer an den Treffen
teilnimmt
Foto unten: Hansi Langels und
Markus Bergkemper sind unterschiedliche Typen, aber dennoch
Freunde

ELEKTRO KERKEMEIER

„Warten“ ist für mich eine Zeit, auf ein Ergebnis hin, auf das Ende einer
Situation hin. Bislang gab es da auch immer eine zeitliche Perspektive,
die das „Warten“ erträglich macht. Seit März, mit Ausbruch der CoronaPandemie, hat sich das verändert. Ein Ende vonBeratung
Corona ist irgendwie
+ Installation | Wartung + Service
nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die aktuellen Zahlen lassen uns eher auf
einen 3. Lockdown zusteuern. Dieses „Warten ohne
Ende“ hinterlässt
Elektrotechnik
und Kommunikationselektronik
langsam Spuren. Das ist ein Wechselbad von Machtlosigkeit, Ungein Industrie | Gewerbe | Haushalt
duld, Wut, Traurigkeit etc. Wie geht es Ihnen damit?
Und jetzt kommt die Advents- und Weihnachtszeit. Eine der schönsten
Zeiten im Jahr. Wir warten „auf’s Christkind“. Aber auch diese „WarteAldehoffstraße 14 | 33397 Rietberg | Fon 05244-40155-0 | www.elektro-kerkemeier.de
zeit“ wird in diesem Jahr anders verlaufen. Werden wir eine besinnlichere Adventszeit erleben, weil wir nicht von Weihnachtsmarkt zu
Weihnachtsmarkt bzw. von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier hetzen? Oder beschäftigt uns Corona so n
ne stark, dass wir die Advents- und
Ih
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m
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ie
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ir
W
Weihnachtszeit deshalb gar nicht richtig wahrnehmen und genießen
können?

Liebe Rietberger,

Jahre

Ich hoffe und wünsche, dass der „Geist der Weihnacht“ jeden von uns
ietberg
erfüllt,Marco
egal
ob -in
der Kirche oder zuhause oder wo in
auchRimmer. Ich
Daberkow
Marktleiter
hoffe und wünsche, dass der „Geist der Weihnacht“ trotz oder gerade
wegen der besonderen Situation in diesem Jahr, nicht verloren geht.

das EDEKA center Rietberg wird 20 Jahre alt!
Freuen Sie sich auf tolle Geburtstags-Aktionen &
Angebote im Dezember! Wir wünschen Ihnen eine
besinnliche und genussvolle Adventszeit!
Bleiben Sie gesund.

Foto: Helga Linnemann

Für viele von uns ist der Besuch der Messen an Weihnachten Teil dieser „Wartezeit“. Auch für mich. Doch wie wird das in diesem Jahr sein,
wenn die Kirchen nur zu einem Teil besetzt werden dürfen? Wenn
nicht jeder der möchte, am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen kann?
Wie und wo werden wir in diesem Jahr die Geburt Jesu „erwarten“?

Ihr EDEKA center Team Rietberg
EDEKA center LÜNING Rietberg | Westerwieher Str. 33 | 33397 Rietberg
Öffnungszeiten: Montag - Samstag 7-21 Uhr | Elli Handelsmarkt GmbH & Co. KG
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viel Spaß das macht.“ Seitdem ist sie dabei: 33 Jahre, jeden Freitag,
bis auf die Sommer- und die Weihnachtsferien.
So zuverlässig wie die Treffen im Begegnungszentrum stattfinden, so pünktlich enden sie auch. Kurz vor 20 Uhr packen alle
zusammen, das geschieht ganz routiniert. Einige werden abgeholt,
andere stehen noch ein wenig zusammen.
Karina Laumeier redet mit Norbert Borgmeier. Die junge, zierliche Frau hat ihre anfängliche Zurückhaltung im Laufe des Abends
abgelegt. Sie erzählt von ihrem Hund und ihrer Begeisterung für
Heißluftballone. Wie alle in der Gruppe hat sie einen festen Arbeitsplatz und wie viele andere wohnt sie in einer eigenen Wohnung, hat aber weiter eine enge Bindung an ihre Familie. MIA
gehört zu ihrem Alltag und macht vieles leichter, weil es soziale
Kontakte außerhalb der Arbeit eröffnet.
Vor der Tür stehen die drei Radler Hansi Langels, Markus Bergkemper und Petra Gallenkamp, bereit für die Rückfahrt nach Dedinghausen. Auch Hansi Langels hat sich den Helm über seine
Hörnchen-Frisur gestreift. Die Laune ist bestens. Petra Gallenkamp
tritt in die Pedale und lacht. Das war ein guter Start ins Wochenende und das Beste daran ist, dass sie sich am nächsten Freitag
wiedersehen: Mamma MIA, here we go again.
19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren heute im Begegnungszentrum. Andrea hat die Zahl im Kopf. Vielleicht noch heute
Abend, spätestens morgen früh wird auch das in ihrer Tabelle festgehalten.

Gültig vom 15.11. – 11.12.2018

verschreibungspflichtige Arzneimittel, gesetzliche Zuzahlungen, Bücher
und GLYCK-Konzentrat. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen.

✃

verschreibungspflichtige Arzneimittel, gesetzliche Zuzahlungen, Bücher
und GLYCK-Konzentrat. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen.

Gültig vom 15.11. – 11.12.2018

Bestattungen Herbort ist ein Familienunternehmen,
das bereits seit 30 Jahren in Rietberg - Mastholte
für eine einfühlsame und kompetente Bestattung steht.
Die Priorität liegt auf einer würdigen Bestattung
der Verstorbenen und einer zuverlässigen Betreuung
der Hinterbliebenen.

Inhaberin Ursula Goebel, geprüfte Bestatterin
Katthagenstraße 9 | 33397 Rietberg | Telefon 0 29 44 - 72 12
info@bestattungen-herbort.de | www.bestattungen-herbort.de
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Worauf
wartest
du?
Geben und
Nehmen
Schlagwort: annehmen: Als mir gesagt
wurde, ich solle eine Aussage in Form
Ein paar Gedanken von Helga Linnemann.
eines kurzen Textes schreiben zu dem
Wort „Annehmen“ dachte ich:“ Annehmen = Akzeptieren, danken. Doch
wenn man genau überlegt, steckt viel
mehr hinter „Annehmen“. Annehmen
in vielerlei Hinsicht, eine Sache, eine
Person, eine Situation im Alltag, einen
Glauben ect. Etwas annehmen bedeutet für mich, eine gewisse Hemmschwelle zu überwinden; danken; die Sache so zu akzeptieManchmal tue ich mich ren wie sie ist, wenngleich meine Vorstellung nicht unbedingt
schwer damit, etwas an- dem entspricht; nicht wissen, was auf einen zu kommt.
So habe ich 1990 die Wahl zur Landfrauenvorsitzenden
zunehmen. Aber sehr,
sehr gerne habe ich das in Varensell angenommen, ohne zu wissen, was da so
Angebot meiner Nichte recht auf mich zu kommt. Ich habe dieses Amt ehrenamtangenommen, uns einen lich viele Jahre bekleidet, ohne es jemals bereut zu haben,
im Gegenteil, es hat
mich nur bereichert.
Impftermin
zu buchen.
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Der Zug ist abgefahren. Man sagt das so, wenn etwas vorbei ist. Der
Zug ist abgefahren. Ich aber warte noch. Worauf? Ich kann es vielleicht
nicht glauben. Oder nicht fassen. Habe ich irgendetwas nicht verstanden?
Wenn dann jemand fragt – Worauf wartest Du? – dann scheint von
außen
betrachtet
wohl
schonSIE:
klar zu sein: hoffnungslos! Warten ist
DER
BAUM
UND
zwecklos. Du musst jetzt was anderes machen. ..– jedenfalls nicht
GLEICH ALT UND HIER VERWURZELT.
mehr warten.
UndȌ$QO¦VVOLFKLKUHU*HEXUWKDW+LOGHV*UR¡YDWHUGLHVHQ%DXPJHSȵDQ]W
doch kann es sein, dass ich dabei bleibe. Zu warten. Weil ich die
+HXWHVLW]HQZLUDQKHL¡HQ7DJHQLQVHLQHP6FKDWWHQȊ
Hoffnung
noch nichtBetreuungskraft
aufgeben will,beiweil
ichInstead.
vielleicht noch an ein WunCaro S., Persönliche
Home
der glauben will, weil das Bekannte mir einfach vertraut ist und das
6&+16Ζ(.(11(1=8/(51(1XQG]XHUIDKUHQZLHZLUDOV6HQLRUHQNeue,
das ich noch nicht kenne, mir vielleicht doch auch Angst macht.
EHWUHXXQJDXFKΖKQHQDOV$QJHK¸ULJHHLQIDFKSHUV¸QOLFKHUKHOIHQXQG
Worauf
wartest Du?
6LHHQWODVWHQN¸QQHQ6FKUHLEHQ6LHXQVRGHUUXIHQ6LHXQVDQ
Wir Betreuungsdienste
brauchen acht malPomberg
so eine e.K.
Ansprache, die wie eine Aufforderung
ist, guetersloh@homeinstead.de
bis wir realisieren können, dass
uns904771
in Gang
– Tel.wir
05241
-0 setzen müssen.
Das:LUVLQGLQ*¾WHUVORKLP6¾GNUHLV*¾WHUVORKXQGLQ2HOGHI¾U6LHGD
sagen jedenfalls die Psychologen. Acht mal müssen wir von
außen
darauf gestoßen werden: Es geht so nicht weiter! Finde einen
EINFACH PERSÖNLICHER: BETREUUNG ZUHAUSE |
anderen
Weg! Sackgasse!
BETREUUNG
AUSSER HAUS | GRUNDPFLEGE | DEMENZBETREUUNG
Worauf
wartest
du? DURCH PFLEGEKASSE MÖGLICH
KOSTENÜBERNAHME
Manchmal
ist
die
Frage
keine Aufforderung. Manchmal will da jemand
Jeder Betrieb von Home Instead ist unabhängig sowie selbstständig und wird
eigenverantwortlich
betrieben.
2021 Home Instead
GmbH & Co.
KG
tatsächlich
nur eine
kleine© Information
einholen.
Dann
ist die Antwort
schnell und leicht.
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Geben und Nehmen, der erste
Gedanke war, super Geben kann
ich gut, Nehmen.... ?
Annehmen geht gar nicht
gut, Punkt. Das muss reichen, ich
schreibe nur über das Geben :-)
Die Frage lautet aber, wie es
für mich ist, etwas anzunehmen?
Und dann sprudelt es aus
mir raus. Ich durfte das Annehmen in diesem Jahr besonders lernen. Ob es die schönen Momente waren oder
die schmerzhaften die mich tief in meine Seele schauen
lassen haben. Das Annehmen von mir selber. Ich sollte
endlich begreifen, das ich genauso wie ICH HIER bin, GUT
BIN. Das ich mein Leben, leben darf und nicht die kleine
Stimme in meinem Kopf die sagt, was sagen die anderen
oder bist du wirklich gut genug und, und, und...
Natürlich geht das Annehmen nicht von jetzt auf sofort.
Da habe ich schon Jahre für gebraucht. Aber anscheinend
war ich nicht genug in meinem Herzen und dann kommt
das Leben nicht mit Samthandschuhen.
Mich anzunehmen und den Platz einnehmen den Gott
für mich gewollt hat, war richtig schwierig. Aber seit diesem
Jahr weiß ich, daß ich genau richtig bin, wo ich gerade
stehe, lebe und liebe.
Jeder Mensch hat seinen Platz im Leben und diesen
sollte er annehmen und ausfüllen mit seiner Herzensliebe.
Melanie Schulte

Buchempfehlung von Helga Linnemann
Aber diese andere Frage, die nicht die kleine Info möchte, die FraEckart
von Warten,
Hirschhausen:
ge,Dr.die
mein
mein Abwarten in Frage stellt, die setzt
MENSCH,
es so schön
mich
unter ERDE!
Druck.WirDakönnten
will jemand,
dasshaben
ich mich in Bewegung
...ein will,
dickesdass
Buch,icheinhandle,
komplexes
zieht einen
setze,
aktivThema…
werde,EvH
meine
Lage großen
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sich mit
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re. Bogen,
Vielleicht,
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auch von
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unerträglich
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Metier, den
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dasdieser
Abwarten
Abernutzt
ich will
warten,
wie es
die globalen
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desdem
Erden-Körpers
fürlichen
mich Körper,
richtig um
ist. Ich
will zwischen
der Angst vor
Neuen und
zu machen.
derverständlicher
Unerträglichkeit
des Bisherigen solange hin und her denken und
Dabeikönnen,
schreibtbis
er ganz
Er berichtet
von Begegnungen
mitist.
fühlen
es fürpersönlich.
mich passt,
bis die Veränderung
stimmig
mutigen,wartest
entschlossenen
Vordenkern und Fachleuten. Er stellt interWorauf
du?
Zahlen,
Links
zumden
Selber-WeiJa, essant
darauf,aufbereitet
dass die Zeit
reif Daten,
wird. –Fakten
Auch und
so ein
Satz,
man sagt.
stellt Neue.
kritischeFürFragen,
selbstkritisch auch auf
sichdie
Dieter-Stöbern
Zeit ist reif.vor– und
Für das
den Richtungswechsel.
Dafür,
bezogen.
Kein
erhobener
Zeigefinger, aber
viel zum
Aufmerken
und
Initiative
nicht
anderen
zu überlassen,
sondern
selber
Verantwortung
zu Aufmerksam-werden.
übernehmen und mit einem ersten Schritt etwas in Bewegung zu
Trotz des
Themas
– es
macht
Spaß dieseszuBuch
zu
bringen,
aufbedrückenden
jeden Fall schon
mal für
mich
in Bewegung
kommen.
in verständlicher
Sprache,
interessant,
manchmal
Dielesen:
scheinbare
Lähmung zu
überwinden
– undkurzweilig,
etwas / mich
ins Rolschafft er ein inspirierendes Mut-Mach-Buch mit dem Aufruf,
lenwitzig
zu bringen.
undmich
seine
eigenen Möglichkeiten
zu suchen
Einmitzumachen
neuer Zug, der
irgendwohin
bringt. Im besten
Fall anund
einzu
Ziel,
Das Credo:
wirich
sindauch
Vieleerreichen
und wenn
zusammentun
dasfinden.
ich wähle
und das
willwir
undunskann.
und irgendwo
Worauf
warte mit
ich anpacken
noch? - jeder mit seinen Möglicheiten, dann
ist es zu schaffen!
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Das, was wir geben,
kehrt zu uns zurück
von Lorenz Lütkemeier

HERZEBROCKER

BEGRÄBNIS

„Wenn ich etwas gebe, will ich auch etwas zurückbekommen, ich habe einen Anspruch darauf.“ Das entspricht dem Zeitgeist. Die stete Frage „Gebe
ich etwas ohne die Chance, dafür etwas Gleichwertiges zu erhalten?“ ist
eine sehr materielle Sichtweise. Das Wort „etwas“ in dem Satz steht für
etwas, das fassbar, real lokalisierbar, vorzeigbar ist. Betrachten wir es einmal analytisch. Was kann gegeben werden? Alles, was Einer hat oder erübrigen kann. Was kann man nehmen? Im Grunde alles, bis auf das, was
nicht angenommen werden kann.
Was geschieht bei dem Übergang vom Geben zum Nehmen? Hier
möchte ich zur Veranschaulichung meines Gedankens die Sanduhr anführen.
Eine Sanduhr ist ein Zeitmesser, ein Sinnbild für Vergänglichkeit. Daher
kommt die Redewendung: „Die Zeit verrinnt“. Deshalb möchte ich die Worte „panta rhei“, die Heraklit zugeschrieben werden, oder den Buchtitel von
Luciano de Crescenzo „Alles fließt, sagt Heraklit“, ins Spiel bringen. Diese
Metapher steht für die Prozessualität der Welt. Das Geben und Nehmen ist
das Werden eines Ganzen. Es ist nicht statisch, sondern als ewiger Wandel
dynamisch zu erfassen. Doch hinter und zugleich in dem unaufhörlichen
Fluss steht die Einheit.
Eine Sanduhr besteht aus zwei konisch ineinander übergehenden,
einseitig zueinander geöffneten Behältnissen. Ein Behältnis ist gefüllt mit
dem, was gegeben wird, das Andere ist scheinbar leer, es kann aufnehmen. Liegt die Sanduhr auf der Seite, geschieht nichts. Erst in dem Moment, wenn wir sie mit der gefüllten Seite nach oben aufstellen, also bereit
sind zu geben, kommt Bewegung in das System.
Durch die offene Verbindung fließt ein steter Strom von Sand durch
die enge Verbindung von einer auf die andere Seite. Es wird im selben
Moment gegeben und genommen.
Dieses Bild der Sanduhr lässt sich auf die menschliche Haltung des
Gebens und Nehmens übertragen. Aus dem, was gegeben wird – mit all
der damit verbundenen Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit, Liebe oder dem
Wohlwollen – wird im selben Moment für den Nehmenden Freude, Dankbarkeit, das Gefühl, mit seinen Sorgen nicht allein zu sein, eine Hoffnung
auf Zukunft.
Wie kann das sein? Was wirklich auf der „anderen Seite“ geschieht,
können wir nur erahnen. Wir können annehmen, dass das Gegebene
beim Nehmenden nicht ins Nichts fällt, sondern in einen wohldefinierten Raum auf vorhandene Möglichkeiten und Perspektiven trifft und dort
neue, lebendiege Prozesse in Gang setzt.
Wir können uns auch an Isaac Newton und dessen Gesetz von „actio
und reactio“ halten: Demnach wird bei der Wechselwirkung zweier Körper
durch die Aktion von A nach B immer auch eine Reaktion, eine rückwirkende Gegenkraft von B nach A, erzeugt.
Das, was wir geben, kehrt zu uns zurück. Könnte man es besser als in
diesem Beispiel beschreiben, was Geben und Nehmen so wichtig für uns
selbst und unser Zusammensein mit Anderen macht?

WALD

W W W. H E R Z E B R O C K E R - B E G R A E B N I S WA L D . D E

Der Begräbniswald
im Kreis Gütersloh.
Fürstlich zu Bentheim-Tecklenburgisches Forstamt
Steinweg 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon +49 (0) 5242/94 71 20
Telefax +49 (0) 5242/94 71 22
info@herzebrocker-begraebniswald.de
www.herzebrocker-begraebniswald.de

Ich bin gerne Ihre...

Attraktive Stellen
auf Mini-Job Basis
oder Teilzeit
Natürlich auch in
Corona- Zeiten!

Rietberg, Gütersloh, Lippstadt
• 24 Std. Pflege/
Betreuung Vermittlung
• Entlastung von pflegenden
Angehörigen
• Haushaltshilfen
• Betreuung von Demenzkranken
• Unterstützung bei der Pflege
• Unterstützung bei Anträgen
• Individuelle Betreuung
und Alltagsbegleitung

Seniorenbegleiter nach § 45b SGB XI
Gesundheits- und Krankenpfleger
Raimund Burgfried
Ich freue mich über Ihren Anruf!
ALLTAG IN BEGLEITUNG
Pulverdamm 55 33397 Rietberg
Tel.: 05244 908 908 8
info@alltaginbegleitung.de

www.alltaginbegleitung.de

scan mich!
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Worauf wartest du?

Ein paar Gedanken von Helga Linnemann.
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Magdalene Mertens-Wiesbrock und Jos
Wiesbrock gegründet. Jetzt übergeben s

Ein Vormittag auf dem Biohof Mertens
Wiesbrock in Varensell. Erster Eindruck:
Hier ist überall etwas los. Viele unterschiedliche, oft junge Menschen, die alle
ihr Ding machen: verkaufen, Gemüsekisten bepacken, auf dem Acker pflanzen und ernten. Mittendrin Magdalene
Der Zug ist abgefahren.
sagt Wiesbrock.
das so, wenn etwas vorbei ist. Der
Mertens-Wiesbrock
undManJosef

Zug ist abgefahren. Ich aber warte noch. Worauf? Ich kann es vielleicht
glauben.
fassen.Jahren
Habe ichden
irgendetwas nicht verstanDas nicht
Ehepaar
hatOder
vornicht
dreißig
den?
Biohof
gegründet.
hierDu? – dann scheint von
Wenn
dann jemandHeute
fragt – arbeiten
Worauf wartest
betrachtet
wohl schon
klar zu sein:
hoffnungslos! Warten ist
100 außen
Menschen.
Später,
bei einem
Kaffee,
zwecklos. Du musst jetzt was anderes machen. ..– jedenfalls nicht
mehr warten.
erzählen
die beiden. Über die Anfänge,
Und doch kann es sein, dass ich dabei bleibe. Zu warten. Weil ich die
das Geschäft,
immerwill,voll
Hoffnung nochdas
nichtsie
aufgeben
weilgeforich vielleicht noch an ein Wunder
glauben
will,
weil
das
Bekannte
mir
einfach vertraut ist und das
dert hat, über Erfolge und die NotwenNeue, das ich noch nicht kenne, mir vielleicht doch auch Angst macht.
digkeit,Worauf
dazuzulernen.
wartest Du?
Wir brauchen acht mal so eine Ansprache, die wie eine Aufforderung
ist, bis wir realisieren können, dass wir uns in Gang setzen müssen.
Text Das
undsagen
Fotos:jedenfalls
Karl-Martin
Flüter Acht mal müssen wir von
die Psychologen.
außen darauf gestoßen werden: Es geht so nicht weiter! Finde einen
anderen Weg! Sackgasse!
Worauf wartest du?
Manchmal ist die Frage keine Aufforderung. Manchmal will da jemand
tatsächlich nur eine kleine Information einholen. Dann ist die Antwort
schnell und leicht.
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Aber diese andere Frage, die nicht die kleine Info möchte, die Frage, die mein Warten, mein Abwarten in Frage stellt, die setzt
mich unter Druck. Da will jemand, dass ich mich in Bewegung
setze, will, dass ich handle, aktiv werde, meine Lage verändere. Vielleicht, weil es auch von außen manchmal unerträglich
ist, das Abwarten mitzuerleben. Aber ich will solange warten, wie es
für mich richtig ist. Ich will zwischen der Angst vor dem Neuen und
der Unerträglichkeit des Bisherigen solange hin und her denken und
fühlen können, bis es für mich passt, bis die Veränderung stimmig ist.
Worauf wartest du?
Ja, darauf, dass die Zeit reif wird. – Auch so ein Satz, den man sagt.
Die Zeit ist reif. – Für das Neue. Für den Richtungswechsel. Dafür, die
Initiative nicht anderen zu überlassen, sondern selber Verantwortung
zu übernehmen und mit einem ersten Schritt etwas in Bewegung zu
bringen, auf jeden Fall schon mal für mich in Bewegung zu kommen.
Die scheinbare Lähmung zu überwinden – und etwas / mich ins Rollen zu bringen.
Ein neuer Zug, der mich irgendwohin bringt. Im besten Fall an ein Ziel,
das ich wähle und das ich auch erreichen will und kann.
Worauf warte ich noch?

NEPOMUK

RIETBERG

AUSGABE 1/2018
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Wartezeit

Ein Text von Martina Schlepphorst

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie oft Sie schon „gewartet“ haben in Ihrem Leben? Mir fallen dazu auf Anhieb so einige Situationen ein.

Als Schülerin auf den Gong zum Schulschluss, auf die Rückgabe einer
Arbeit, auf die Ferien. In meiner Zeit als ich Handball gespielt und
trainiert habe, auf die Mitspieler, die gegnerische Mannschaft, den
Schiedsrichter. Auf einen Arzttermin oder eine Diagnose. Auf einen
Kollegen, der sich bei einem Termin verspätet. An der Kasse im Supermarkt. Aber auch auf den Bus, die Bahn, oder dass der Stau auf der
Autobahn sich endlich auflöst.

TEILEN
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sie ihn an ihre Kinder.
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Manchmal kann ich die „Wartezeit“ durch handeln überbrücken und
vielleicht sogar beeinflussen. In vielen Situationen aber muss ich einfach „abwarten“. Das gelingt mir mal mehr mal weniger geduldig. Je
nach dem, auf was oder wen ich warte. Nehme ich z. B. das „Warten“
in der Supermarktschlange geduldig hin, so verbreitet das „Warten“ auf
eine Diagnose eine gewisse Unruhe und beim „Warten“ im Stau auf
der Autobahn werde ich auch schon mal schnell ungeduldig.
„Warten“ ist für mich eine Zeit, auf ein Ergebnis hin, auf das Ende einer
Situation hin. Bislang gab es da auch immer eine zeitliche Perspektive,
die das „Warten“ erträglich macht. Seit März, mit Ausbruch der CoronaPandemie, hat sich das verändert. Ein Ende von Corona ist irgendwie
nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die aktuellen Zahlen lassen uns eher auf
einen 3. Lockdown zusteuern. Dieses „Warten ohne Ende“ hinterlässt
langsam Spuren. Das ist ein Wechselbad von Machtlosigkeit, Ungeduld, Wut, Traurigkeit etc. Wie geht es Ihnen damit?
Und jetzt kommt die Advents- und Weihnachtszeit. Eine der schönsten
Zeiten im Jahr. Wir warten „auf’s Christkind“. Aber auch diese „Wartezeit“ wird in diesem Jahr anders verlaufen. Werden wir eine besinnlichere Adventszeit erleben, weil wir nicht von Weihnachtsmarkt zu
Weihnachtsmarkt bzw. von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier hetzen? Oder beschäftigt uns Corona so stark, dass wir die Advents- und
Weihnachtszeit deshalb gar nicht richtig wahrnehmen und genießen
können?

Foto: Helga Linnemann

Für viele von uns ist der Besuch der Messen an Weihnachten Teil dieDie FamilieAuch
Mertens-Wiesbrock
links)das
Lisa,inJohan,
Josef
ser „Wartezeit“.
für mich. Doch (von
wie wird
diesem
Jahrund
sein,Magdalene, Christoph und Thomas. Das Foto entstand
wennindie
Kirchen
nur
zu
einem
Teil
besetzt
werden
dürfen?
Wenn
der Packzentrale für den Lieferservice und den Onlineshop auf dem Biohof Mertens Wiesbrock in Varensell.
nicht jeder der möchte, am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen kann?
Wie und wo werden wir in diesem Jahr die Geburt Jesu „erwarten“?
Ich hoffe und wünsche, dass der „Geist der Weihnacht“ jeden von uns
erfüllt, egal ob in der Kirche oder zuhause oder wo auch immer. Ich
hoffe und wünsche, dass der „Geist der Weihnacht“ trotz oder gerade
wegen der besonderen Situation in diesem Jahr, nicht verloren geht.
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Einfach anfangen
Worauf wartest
du?

die nicht nur ohne Kunstdünger und Pestizide wirtschaften, sondern auch anders leben wollten. Die Alt-68er
Das Logo des Biohofs Mertens Wiesbrock ziert eine zogen aufs Land. Magdalene Mertens-Wiesbrock und
Biohof Mertens Wiesbrock Tomate. Tomaten waren die ersten Früchte, die Magda- Josef Wiesbrock gehörten dieser Bewegung an – ob123 von
leneHelga
Mertens-Wiesbrock
und Josef Wiesbrock vor dreißig wohl man vermuten darf, dass sie geerdeter waren als
Ein paar Schulstraße
Gedanken
Linnemann.
33397 Rietberg-Varensell
Jahren in einem Gewächshaus angebaut und später ver- die Stadtflüchtlinge, die sich von der Landluft spirituelle
Telefon: 05244/1817
kauft haben.
Befreiung versprachen. Schließlich waren sie in Varensell
info@mertens-wiesbrock.de
Berufserfahrung als Gärtner hatten beide nicht. Er war aufgewachsen. Sie kannten das Leben auf dem Lande.
www.mertens-wiesbrock.de
Pflegedienstleiter in einer Klinik in Bad Lippspringe, sie ausDas hinderte sich nicht, mit den Konventionen zu bregebildete Lehrerin ohne Hoffnung, in absehbarer Zeit eine chen und neue Wege zu gehen. Magdalene MertensÖffnungszeiten Hofladen Anstellung zu finden. Aber beide wollten etwas Neues an- Wiesbrock hatte einen Aussiedlerhof in Varensell geerbt.
fangen und sie wollten etwas machen, was sinnvoll war. Josef Wiesbrock konnte es sich erlauben, seinen guten
Dienstag bis Freitag
Die Welt verändern und wenn auch nur im Kleinen. In der Job als Pflegedienstleiter in einem Krankenhaus aufzuge08.30 - 13.00 Uhr
Idee vom Biohof kam das alles zusammen: eine erfüllte ben, weil er einen verständnisvollen Chef hatte, der ihn
14.30 - 18.00 Uhr
und „nicht-entfremdete“ Tätigkeit im Garten und auf dem in die Selbstständigkeit entließ und ihm eine Rückkehr
Samstag
Acker, der biologische Anbau von gesundem Gemüse und ins Krankenhaus anbot, sollte es mit dem Biohof nicht
8.30 - 13.00 Uhr
Obst, aber auch die Selbstständigkeit.
klappen. Das Ganze war trotzdem ein Wagnis, auch weil
Magdalene
Mertens-Wiesbeide nicht mehr ganz jung, sonOnlineshop
brock hatte schon damals ein Das Netzwerk war wichtig. Man dern schon um die vierzig und
shop.mertens-wiesbrock.de
grünes Händchen. Sie war die,
Eltern von drei Kindern waren.
traf sich in Arbeitskreisen,
die den Garten in der WohngeDas vierte Kind war unterwegs.
tauschte Erfahrungen aus, half
meinschaft bestellte, in der die
Am Anfang stand ein sponbeiden späteren Unternehmenstaner
Entschluss, der Rest war in
sich gegenseitig. „Wir wussten
gründer in Varensell lebten. Josef
den ersten Jahren Improvisation.
alle gleich wenig“, sagt
Wiesbrock, der es als PflegeAls ein Freund, der sich eigentdienstleiter gewohnt war, Projek- Magdalene Mertens-Wiesbrock. lich auch eine neue Existenz als
Adventskranzbinden te zu planen und umzusezten,
Landwirt aufbauen wollte, aufauf dem Biohof kümmerte sich um den Verkauf, die Organisation und gab, übernahm das Ehepaar die Flächen.
das Marketing des Biohofs.
„Wir haben zuerst Tomaten gezüchtet, weil wir das
Wenige freie Plätze für die
Wohngemeinschaft: Das war vor dreißig Jahren auf konnten“, sagt Magdalene Mertens-Wiesbrock. Die anbeliebten Kurse gibt es noch
dem Lande sehr ungewöhnlich. Dass dann der ökolo- deren Waren wurden von anderen Bioläden und Bioam Freitag 26. November.,
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– heutemüssen.
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Das neue Bioland-Unternehmen startete schnell durch.
Die Nische für das neue Angebot gab es schon längst.
„Die Text
Leute von
habenMartina
auf einenSchlepphorst
Biobetrieb wie unseren
Ein
gewartet“, sagt Josef Wiesbrock. Der Biohof ging mit
einem Stand
auf den
in Rietberg.
lief schon „gewarHaben
Sie schon
mal Wochenmarkt
darüber nachgedacht,
wieDas
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so gut,
dass
immerLeben?
mehr Märkte
hinzukamen.
Sechs so einige Situtet“
haben
in Ihrem
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Biohof Naturseife
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die Bioduld,Das
Wut,Wachstum
Traurigkeitund
etc. die
Wie Struktur
geht esstimmen,
Ihnen damit?
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Ende, nie. Oft genug sieben Tage die Woche. „Wir haben gutgehen? Das Ehepaar hat einfach gemacht. Viel Zeit für
kaum und meistens nur kurze Urlaube gemacht“, sagt die Kinder sei nie gewesen, sagt Josef Wiesbrock. Aber
Josef. „Und wenn wir dann am Ferienort angekommen die Eltern waren immer in der Nähe ihrer Kinder, weil Arwaren
die ersten
Tagevorbei
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langweilig.
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die Zeit reif war
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man
sagt.
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aufAngst
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möglich.
Neue, das ich noch nicht kenne,
mir vielleicht
doch auch
macht.
Die Zeit die
ist reif. nem
– Fürlangen
das Neue.
Für den Richtungswechsel.
die
Lehren an. „Diese Zeit hat uns enorm geholfen“,Initiative
sagt MagLisa war
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2014 einstieg.
dauerte zwei
Worauf wartest Du?
nicht anderen
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überlassen,
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dalene.
understen
Christoph
ihrer
Schwester
2016 folgte.
Wir brauchen acht mal so eine
Ansprache, die wie eine Aufforderung zu übernehmenJahre,
undbis
mitJohan
einem
Schritt
etwas
in Bewegung
zu
2019Fall
wurde
Johan,
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schon
malder
fürJüngste,
mich inMitglied
Bewegung
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kam in diesem
dazu.
Jedesins
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Das sagen jedenfalls die Psychologen. Acht mal müssen wir von Die scheinbarenehmens,
LähmungThomas
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etwas
/ mich
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Foto oben:
Lisa Wiesbrock
im Hofladen
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wartest
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Varensell;
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mit dreiwill
kleinen
Kindern. Mit dem
vier-warte ich
„Dasnoch?
war keine einfache Teambildung“, sagt Josef WiesManchmal ist die Frage
keine brocks
Aufforderung.
Manchmal
da jemand
Worauf
Foto nächste Seite:
ten
war
Magdalene
Mertens-Wiesbrock
schwanger.
Vier
brock
über
das allmähliche Zusammenrücken der Genetatsächlich
nur
eine
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Information
einholen.
Dann
ist
die
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Blick in den Gemüsestand auf
schnell und leicht. dem Hof. Kinder und ein gerade gegründeter Biohof: Wie sollte das rationen. Es habe „emotionale Befindlichkeiten“ gegeben,
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über die jede und jeder sich habe klar werden müssen. Die einen mussten lernen, abzugeben, die anderen, was es heißt, Verantwortung für das
Unternehmen zu übernehmen.

Die Idee vom guten Leben
„Gemüse und gutes Gemüse anbauen ist für mich ästhetisch, das war
immer wichtig“, sagt Magdalene Mertens-Wiesbrock irgendwann im Gespräch. So, als wollte sie daran erinnern, dass es ihr und ihrem Mann nicht
nur um Geschäftsideen und Umsätze ging, sondern vor allem um Gefühle
und Einstellungen. Das Ehepaaar hatte immer eine Idee von einem guten
Leben. Diese Idee wollten sie mit dem Biohof verwirklichen – „ganzheitliche“ leben, privates Leben und Beruf, individuelle Wünsche und Hoffnungen und die Veränderung der Gesellschaft zusammenbringen.
Das heißt nicht nur ökologischer Gartenbau, sondern auch ein anderer
Umgang miteinander: eine Personalführung, die Mitarbeitende mitnimmt,
eine offene Gesprächskultur, eine dezentrale Führungsstruktur. Alles, was
Unternehmen heute unter dem Begriff „Compliance“ als Fortschritt verkaufen, war auf dem Biohof Mertens Wiesbrock schon immer Thema.
Magdalene Mertens-Wiesbrock und Josef Wiesbrock könnten zu Recht
darauf pochen, dass die Geschichte ihnen in Vielem Recht gibt. Aber das
Rechthaben war eigentlich nie ihr Thema, eher das Machen und das Sichdabei-gut-fühlen. Schön, dass sie bewiesen haben, dass es auch mit dieser Einstellung möglich ist, erfolgreich zu sein.
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Süße Mürbeteigplätzchen
Zutaten für 2 volle Backbleche

Der Zug ist abgefahren. Man sagt das so, wenn etwas vorbei ist. Der
100g noch.
Puderzucker
Zug ist abgefahren. Ich aber warte
Worauf? Ich kann es vielleicht
200gHabe
Butterich irgendetwas nicht verstannicht glauben. Oder nicht fassen.
360g Mehl
den?
1 Päckchen
Vanillezucker
Wenn dann jemand fragt – Worauf
wartest
Du? – dann scheint von
Salzsein: hoffnungslos! Warten ist
außen betrachtet wohl schon1 Prise
klar zu
1 Eianderes machen. ..– jedenfalls nicht
zwecklos. Du musst jetzt was
mehr warten.
Und doch kann es sein, dass Zubehör:
ich dabei bleibe. Zu warten. Weil ich die
Hoffnung noch nicht aufgebenBackofen
will, weil ich vielleicht noch an ein WunKühlschrank
der glauben will, weil das Bekannte
mir einfach vertraut ist und das
Frischhaltefolie
Neue, das ich noch nicht kenne,
mir vielleicht doch auch Angst macht.
Backblech
Worauf wartest Du?
Backpapier
Wir brauchen acht mal so eine
Ansprache, die wie eine Aufforderung
ist, bis wir realisieren können,Nudelholz
dass wir uns in Gang setzen müssen.
Rührstab Acht mal müssen wir von
Das sagen jedenfalls die Psychologen.
Ausstechförmchen
außen darauf gestoßen werden:
Es geht so nicht weiter! Finde einen
anderen Weg! Sackgasse! Evtl. Zuckerguss und Streusel zum verzieren
Worauf wartest du?
Manchmal ist die Frage keine Aufforderung. Manchmal will da jemand
tatsächlich nur eine kleine Information
einholen.
Dann ist die Antwort
Foto und Rezept
von
Maike Brokherm
schnell und leicht.
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Zubereitung

Aber diese andere Frage, die nicht die kleine Info möchte, die FraPuderzucker,
Butter, Salz
Vanillezucker
eine
ge, die mein 1.Warten,
meinMehl,
Abwarten
in und
Frage
stellt, diein setzt
Schüssel
mich unter Druck.
Da geben.
will jemand, dass ich mich in Bewegung
2. mitichHilfehandle,
eines Rührstabs
zu einem
Teig Lage
verrühren.
setze, will, dass
aktiv werde,
meine
verändeTeig es
aus der
nehmenmanchmal
und zu einerunerträglich
Kugel
re. Vielleicht, 3.weil
auchSchüssel
von außen
formen.
ist, das Abwarten
mitzuerleben. Aber ich will solange warten, wie es
Anschließend
in Frischhaltefolie
undNeuen
1 Stundeund
für mich richtig4.ist.
Ich will zwischen
der Angstwickeln
vor dem
im Kühlschrank
ruhen solange
lassen. hin und her denken und
der Unerträglichkeit
des Bisherigen
fühlen können, bis es für mich passt, bis die Veränderung stimmig ist.
Danach:
Worauf wartest
du?
5.
Backofen
180 –Grad
anstellen.
Ja, darauf, dass die Zeit reifaufwird.
Auch
so ein Satz, den man sagt.
ausrollen und mit Förmchen
Die Zeit ist reif. 6.– Teig
Für mit
daseinem
Neue.Nudelholz
Für den Richtungswechsel.
Dafür, die
ausstechen.
Initiative nicht anderen
zu überlassen, sondern selber Verantwortung
ca. ersten
15 Minuten
goldbraun
und zu
zu übernehmen7. die
undPlätzchen
mit einem
Schritt
etwas inbacken
Bewegung
abkühlen
lassen.mal für mich in Bewegung zu kommen.
bringen, auf jeden
Fall schon
Die scheinbare Lähmung zu überwinden – und etwas / mich ins Rollen zu bringen.Und schon sind die leckeren Plätzchen fertig zum Ge- für
die ganze Familie.
Ein neuer Zug, nießen
der mich
irgendwohin
bringt. Im besten Fall an ein Ziel,
Wer möchte,
kann diese
nochwill
mitund
Zuckerguss
das ich wähle und
das ich auch
erreichen
kann. und Streuseln
Worauf warte
ichverzieren.
noch?
Wir wünschen einen Guten Appetit!

Foto: Helga Linnemann
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Über die Schwierigkeit, Lob und Anerkennung anzunehmen

RATGEBER

Ein Text von Martina Schlepphorst
von Eva Sittinger
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Platzieren Sie
Ihre Anzeige
Fürwerbewirksam
viele von uns ist der Besuch der Messen an Weihnachten Teil dieser „Wartezeit“. Auch für mich. Doch wie wird das in diesem Jahr sein,
wenn
die Kirchen
nur zu einem Teil besetzt werden dürfen? Wenn
Es berät
Sie gerne:
nicht
jeder der
möchte, am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen kann?
Monika
Gräbner-Thieme
Wie
und
wo
werden
wir in diesem Jahr die Geburt Jesu „erwarten“?
monika.graebner-thieme@
bonifatius.de
Ich0 hoffe
und53-2
wünsche,
52 51/1
24 dass der „Geist der Weihnacht“ jeden von uns
Conrad Schulte GmbH & Co. KG · Bentelerstr. 9 · 33397 Rietberg
erfüllt, egal ob in der Kirche oder zuhause oder wo auch immer. Ich
www.schulte-feingebaeck.de
hoffe und wünsche, dass der „Geist der Weihnacht“ trotz oder gerade
wegen der besonderen Situation in diesem Jahr, nicht verloren geht.

• Lindor Kugeln

600 g nur 13,50 €

• Gebäckspezialitäten,

Schokoladen- und
Knabberartikel
• 1. + 2. Wahl

• Top-Preise

Öffnungszeiten

Mo.- Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Anzeige WERKSVERKAUF Herbst 2 2021 · 3-spaltig 138 x 90 mm

Foto: Helga Linnemann

Und jetzt kommt die Advents- und Weihnachtszeit. Eine der schönsten
Zeiten im Jahr. Wir warten „auf’s Christkind“. Aber auch diese „Wartezeit“ wird in diesem Jahr anders verlaufen. Werden wir eine besinnlichere Adventszeit erleben, weil wir nicht von Weihnachtsmarkt zu
Weihnachtsmarkt bzw. von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier hetzen? Oder beschäftigt uns Corona so stark, dass wir die Advents- und
Weihnachtszeit deshalb gar nicht richtig wahrnehmen und genießen
können?

Stattdessen sollten Sie sich mit einem einfachen „Danke“ und einem Lächeln bedanken
und das Kompliment so annehmen, wie es
ist.
Lernen Sie, die eigene Leistung anzuerkennen und sich selbst besser kennen.
EIN MAGAZIN ÜBER DAS, WAS WIR TAGTÄGLICH TUN,
Dann können Sie einschätzen,UNDob
ein
Kom-SCHWERFÄLLT.
WAS UNS
DOCH MANCHMAL
pliment übertrieben oder angemessen ist.
Was macht Ihre Besonderheit aus? Welche
Charakterzüge und Eigenschaften haben
Sie?
Haben Sie Vertrauen in Ihre Mitmenschen. Es ist so, man schätzt Ihre Leistung!
Wenn Sie zweifeln, fragen Sie am besten
nach: „Mich überrascht dein Lob! Meinst du
das ernst?“
Stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl. Es gibt
spezielle Trainings dafür, die eigene Leistung
angemessen zu beurteilen und zufrieden
mit sich selbst zu sein.
Messen Sie der Sache nicht zu viel
Bedeutung bei. Ein Kompliment ist oft nur
eine Momentaufnahme und wenig später
schon fast vergessen.
BILD: MANUN/ PHOTOCASE.DE

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie oft Sie schon „gewarKennen
Siein das?
Sie und
dazu neigen,
Kompliment zu schmälern,
tet“
haben
IhremJemand
Leben? lobt
Mir fallen
dazuSie
auf Anhieb
so einigeeinSitugeben die
ationen
ein. Anerkennung halb abwehrend, indem sie ihre eigene Leistung runtermahalb bescheiden zurück: „Das hättest du chen.
doch
viel besser
das war auf dieDas
Selbstwertgefühl
ist in diesem Fall
Als
Schülerin
auf erledigt“
den Gongoder
zum„Ach,
Schulschluss,
Rückgabe
einer
doch schnell
so niedrig
und die
Arbeit,
auf diegemacht.“
Ferien. In meiner Zeit als ich Handball
gespielt
undSelbstkritik so hoch, dass
Warum
fällt auf
es uns
so schwer,
dieMannschaft,
eigene Leistung
trainiert
habe,
die manchmal
Mitspieler, die
gegnerische
den als gewöhnlich und
Komplimente anzuempfunden
Schiedsrichter.
Auf einen Arzttermin oder eine Diagnose. Aufdurchschnittlich
einen
nehmen? der
Essich
einfach
Folge dieser geblendeten
Kollegen,
bei einem Termin verspätet. An der Kasse imwird.
Supermal stehen
zu lassen,
Das Komplimarkt.
Aber auch
auf den Bus, die Bahn, oder dass der Stau Wahrnehmung:
auf der
wenn wir sich
gelobt
wer- auflöst.
ment, das ich bekomme, fühlt
Autobahn
endlich
den?
sich falsch und unehrlich an.
Vor allem
Ich und
habe das Lob nicht verManchmal
kann Menich die „Wartezeit“ durch handeln überbrücken
schen, sogar
die ungern
dient.
vielleicht
beeinflussen. In vielen Situationen aber muss ich
ein-Warum werde ich dann
Aufmerksamkeit
aufgelingt mir mal mehr mal weniger geduldig.
gelobt?
fach
„abwarten“. Das
Je Welche Absicht steckt
sich dem,
ziehen,
dahinter? Ist das Kompliment
nach
auf entwerwas oder wen ich warte. Nehme ich z. B. das „Warten“
tenderKomplimente,
um
an eine
in
Supermarktschlange
geduldig hin, so verbreitet das „Warten“
auf Bedingung geknüpft?
zu vermeiden,
im MitEnttäusche
ich den Menschen,
eine
Diagnose eine
gewisse Unruhe und beim „Warten“ im Stau
auf
telpunkt
zu stehen.
der
Autobahn
werde ich auch schon mal schnell ungeduldig. der mich lobt, wenn ich das
Weit  verbreitet  ist  die  insgeheiKompliment nicht erwidere oder keine
me  Befürchtung,
könnte
arrogant
und hin,Gegenleistung
„Warten“
ist für micheseine
Zeit, auf
ein Ergebnis
auf das Ende erfolgt?
einer
egozentrisch
wirken, gab
einfach
ein immer
Lob zueine zeitliche Perspektive,
Situation
hin. Bislang
es dasoauch
Wie Sie lernen,
Lob anzunehmen
akzeptieren.
die
das „Warten“ erträglich macht. Seit März, mit Ausbruch
der CoronaNoch häufiger
gehtverändert.
es jedoch
umsvon Das
Wichtigste
zuerst: Sie sind nicht eingePandemie,
hat sich das
Ein Ende
Corona
ist irgendwie
eigene
Selbstwertgefühl,
Menschen
Sie auf
sich über ein Lob  freuen.
nicht
in Sicht.
Im Gegenteil.wenn
Die aktuellen
Zahlen bildet,
lassen wenn
uns eher
einen 3. Lockdown zusteuern. Dieses „Warten ohne Ende“ hinterlässt
langsam Spuren. Das ist ein Wechselbad von Machtlosigkeit, Ungeduld, Wut, Traurigkeit etc. Wie geht es Ihnen damit?
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Worauf
wartest du?
Wie machen

wir es dieses Jahr?

Baldpaar
beginnt
die Jagd
nach den
Geschenken zu Weihnachten und wieder stellt sich die Frage:
Ein
Gedanken
von Helga
Linnemann.
Muss das so sein oder könnten wir auch anders schenken?

TEILEN
Text: Helga Linnemann
BILD: MANUN/ PHOTOCASE.DE

EIN MAGAZIN ÜBER DAS, WAS WIR TAGTÄGLICH TUN,

Es ist wieder soweit! Weihnachten steht vor der Tür und damit die
alljährliche Frage: Was ist mit den Geschenken?
Wer soll ein Geschenk oder Geschenke bekommen? Was darf
es oder soll es kosten? Gibt es Wünsche? Wenn nicht, was schenke ich dann? ... bei einer großen Familie – wie mache ich es mit
der Gleichbehandlung? Gibt es die? Wird die jedem gerecht? – und
geht es überhaupt um Gerechtigkeit? … “Ideen muss man haben...”
– auch das noch! Der Kopf schwirrt
einem!
Eigentlich ist es purer Stress,
zu schenken. Besinnliche
Weihnachtszeit? ...eher nicht!
Immer läuft eine Spur im Hinterkopf mit: …habe ich alles?
Für wen brauche ich noch
etwas? …
… das ist das „„normale“ Weihnachts-Alltags-Geschäft. Es läuft
automatisch ab, wird
„abgearbeitet“ – bis
am Zug
Heiligabend
Der
ist abgefahren. Man sagt das so, wenn etwas vorbei ist. Der
allesiststeht:
Läden Ich aber warte noch. Worauf? Ich kann es vielleicht
Zug
abgefahren.
zu, Geschenke
ein- nicht fassen. Habe ich irgendetwas nicht verstannicht
glauben. Oder
gepackt… ausatmen…
den?
Wenn dann jemand fragt – Worauf wartest Du? – dann scheint von
Wasbetrachtet
sollen wohl
die schon klar zu sein: hoffnungslos! Warten ist
außen
Geschenke?
zwecklos.
Du musst jetzt was anderes machen. ..– jedenfalls nicht
…immer
mehr
warten.mal wieder steht
Und
doch an,
kannTraditioes sein, dass ich dabei bleibe. Zu warten. Weil ich die
nen und GewohnheiHoffnung
noch nicht aufgeben will, weil ich vielleicht noch an ein Wunten zu
beleuchten,
der
glauben
will, weilvieldas Bekannte mir einfach vertraut ist und das
leicht das
infrage
zu stellen
Neue,
ich noch
nicht kenne, mir vielleicht doch auch Angst macht.
oder
aberwartest
auchDu?zu
Worauf
bestätigen…
Wir
brauchen vor
achtallem,
mal so eine Ansprache, die wie eine Aufforderung
wenn
Gefühl entist,
bis das
wir realisieren
können, dass wir uns in Gang setzen müssen.
steht,sagen
dassjedenfalls
etwas die Psychologen. Acht mal müssen wir von
Das
aus dem
Ruder
außen
darauf
gestoßen werden: Es geht so nicht weiter! Finde einen
läuft oder
anderen
Weg! die
Sackgasse!
Richtung
viel- du?
Worauf wartest
leicht
Manchmal
istnicht
die Frage keine Aufforderung. Manchmal will da jemand
mehr stimmt…
tatsächlich
nur eine kleine Information einholen. Dann ist die Antwort
Es gabundZeiten
schnell
leicht.
09.11.2018 8:17:21 Uhr
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in meinem Leben, da bedeutete der Geschenke-Brauch an Weihnachten – oder auch an Geburtstagen – eine normale Gelegenheit, Unterstützung zu bekommen, für notwendige und sinnvolle
Dinge. Geschenke waren Unterstützung und Begleitung von Entwicklung. So ist es wohl noch
immer, gerade in Familien mit
Kindern, die ständig wachsen
und sich entwickeln.
Aber schaue ich mich heute um, so ist mein Eindruck,
dass trotz aller noch offenen
Wünsche, es eigentlich an
nichts fehlt – im Gegenteil: Die Wohnungen,
die Häuser sind voll.
Die Kinderzimmer sind
voll. Die Schränke sind
voll. Um etwas
Neues dazuzupacken, muss erst
mal was Altes weg.
Ist möchte,
wirklichdienoch
Aber diese andere Frage, die nicht die kleine Info
Fraetwas
notwenge, die mein Warten, mein Abwarten in Frage
stellt, die
setzt
dig? Heute
scheint
mich unter Druck. Da will jemand, dass ich mich
in Bewegung
zum Lage
Vielenverändeständig
setze, will, dass ich handle, aktiv werde, meine
noch etwas
dazure. Vielleicht, weil es auch von außen manchmal
unerträglich
zukommen.
...Und
ist, das Abwarten mitzuerleben. Aber ich will solange
warten, wie
es
dasdem
Alte?Neuen
Wennund
es
für mich richtig ist. Ich will zwischen der Angst vor
weil alles
der Unerträglichkeit des Bisherigen solange hin weg
und muss,
her denken
und
zu viel ist... Wohin?
In
fühlen können, bis es für mich passt, bis die Veränderung
stimmig–ist.
den Müll? In die KleiderWorauf wartest du?
kammer?
bei
Ja, darauf, dass die Zeit reif wird. – Auch so
ein Satz, Verkaufen
den man sagt.
ebay oder abgeben
in der
Die Zeit ist reif. – Für das Neue. Für den Richtungswechsel.
Dafür,
die
„Brockenbörse“?
Wer
Initiative nicht anderen zu überlassen, sondern
selber Verantwortung
will inallBewegung
die alten
zu übernehmen und mit einem ersten Schritt etwas
zu
Sachenzu kommen.
haben?
bringen, auf jeden Fall schon mal für mich in Bewegung
Die / mich
abgelegten,
Die scheinbare Lähmung zu überwinden – und etwas
ins Roldie nicht mehr
len zu bringen.
begehrten?
Da
Ein neuer Zug, der mich irgendwohin bringt. Im besten
Fall an ein Ziel,
kommt
das ich wähle und das ich auch erreichen will und
kann.ein schlechtes Gewissen mit all
Worauf warte ich noch?
den Geschenken –
zumindest, wenn es
Illustration:
Birgit Kloppenburg

Foto: Helga Linnemann
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nur darum geht, noch „etwas“ zum Überfluss hinzuzufügen. Ein
schlechtes Gewissen mit dem Konsum – auch wenn der der Wirtschaft nutzt. Er schadet dem Klima und damit der Welt. Das muss
man irgendwie bedenken…

Ein Text von Martina Schlepphorst

„Wir schenken uns dieses Jahr nichts!“ – hört man schon mal.
Ein Ritual
unterbrochen.
Das Schenken,wie
voroftallem
Nicht-SchenHaben
Siewird
schon
mal darüber nachgedacht,
Sie schon
„gewarken haben
bedarfinder
Verabredung,
in Beziehungen
Irritet“
Ihrem
Leben? Mirwenn
fallen es
dazu
auf Anhieb sonicht
einigezuSitutationenein.
und Enttäuschungen kommen soll. Denn irgendwie gehöationen
ren Geschenke in Beziehungen dazu. Sie unterstützen und stärken
die Schülerin
Bindung. auf
Sie den
sindGong
eine zum
besondere
Art derauf
Kommunikation.
Als
Schulschluss,
die Rückgabe einer
Manche
Geschenke
verbinden
auf gespielt
immer den
Arbeit,
auf diebesondere
Ferien. In meiner
Zeit als
ich Handball
und
Beschenkten
Schenkenden.
Denn Geschenke
werdenden
in
trainiert
habe, und
auf den
die Mitspieler,
die gegnerische
Mannschaft,
zugeneigter Absicht
gemacht
– undoder
so steckt
diese Zuneigung
in
Schiedsrichter.
Auf einen
Arzttermin
eine Diagnose.
Auf einen
ihnen, siederhalten
diesen
der Zuneigung
förmlich
fest.
Kollegen,
sich bei
einemAugenblick
Termin verspätet.
An der Kasse
im SuperDie Doppel-Ringe
denBus,Händen
vonoder
verwitweten
Menschen
markt.
Aber auch aufanden
die Bahn,
dass der Stau
auf der
sind nicht sich
in erster
Linie
Schmuck, sondern bedeuten: Da ist eine
Autobahn
endlich
auflöst.
Liebe, mit der bin ich verbunden…
Natürlichkann
gibt ich
es die
Geschenke,
die kein warmes
Manchmal
die unpassenden
„Wartezeit“ durch
handeln überbrücken
und
Gefühl auslösen,
sondern eher
ein Gefühl
des aber
Gestörtseins
vielleicht
sogar beeinflussen.
In vielen
Situationen
muss ichoder
einder Belastung.
„einem
schaut
fach
„abwarten“. Das
Das Sprichwort
gelingt mir mal
mehrgeschenkten
mal wenigerGaul
geduldig.
Je
man nicht
ins Maul“
meint
diese Nehme
Geschenke.
nach
dem, auf
was oder
wenwohl
ich warte.
ich z. B. das „Warten“
UndSupermarktschlange
dann gibt es auchgeduldig
noch das
Zuviel
an Geschenken.
in der
hin, so
verbreitet
das „Warten“ Vor
auf
allemDiagnose
für Kinder
die Unruhe
schiere und
Menge
völlige
eine
einekann
gewisse
beimeine
„Warten“
im ÜberforStau auf
der Autobahn werde ich auch schon mal schnell ungeduldig.

derung sein und die liebevolle Botschaft, die gemeint ist, wird
förmlich erdrückt. ...überhaupt Botschaften und Impulse: Auch die
kann es geben hinter Geschenken – direkt mit Anschubfinanzierung: „Nimm Dir mal Zeit für Dich!“ könnte hinter dem WellnessGutschein stecken, „Lass uns was zusammen erleben!“ hinter den
Konzertkarten, „Tauch mal ein in eine andere Welt!“ hinter einem
spannenden oder inspirierenden Buch.
Und so habe ich mich noch immer nicht verabschiedet von
den Geschenken – auch nicht von Geschenke-Ritualen, denn Rituale sind wie Platzhalter, die einfach Gelegenheiten schaffen und
manchmal gelingt das Besondere und andere Male darf es einfach 0-8-15 sein.
EIN MAGAZIN ÜBER DAS, WAS WIR TAGTÄGLICH TUN,
Durch das Aussprechen von Wünschen wird dasUNDGeschenkeWAS UNS DOCH MANCHMAL SCHWERFÄLLT.
Bekommen zu einem aktiven Gestalten. So fallen mir seit ein paar
Jahren besondere Wünsche auf, bei manchen Einladungen zu
runden Geburtstagen – auch unter Traueranzeigen: „Wenn ihr mir
etwas schenken wollt, freue ich mich über eine Spende für ein
Projekt in Afrika“, „Anstelle von Kränzen und Blumen bitten wir um
eine Spende für das Hospiz“. Die Botschaft dahinter: Ich möchte
nichts für mich – ich habe genug. Aber es gibt etwas, das ich
unterstützen möchte.
Wie machen wir es dieses Jahr mit den Geschenken? Die Frage
steht an! Weihnachten steht vor der Tür!

TEILEN

BILD: MANUN/ PHOTOCASE.DE

Wartezeit
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„Warten“ ist für mich eine Zeit, auf ein Ergebnis hin, auf das Ende einer
Situation hin. Bislang gab es da auch immer eine zeitliche Perspektive,
die das „Warten“ erträglich macht. Seit März, mit Ausbruch der CoronaPandemie, hat sich das verändert. Ein Ende von Corona ist irgendwie
nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die aktuellen Zahlen lassen uns eher auf
einen 3. Lockdown zusteuern. Dieses „Warten ohne Ende“ hinterlässt
langsam Spuren. Das ist ein Wechselbad von Machtlosigkeit, Ungeduld, Wut, Traurigkeit etc. Wie geht es Ihnen damit?
Und jetzt kommt die Advents- und Weihnachtszeit. Eine der schönsten
Zeiten im Jahr. Wir warten „auf’s Christkind“. Aber auch diese „Wartezeit“ wird in diesem Jahr anders verlaufen. Werden wir eine besinnlichere Adventszeit erleben, weil wir nicht von Weihnachtsmarkt zu
Weihnachtsmarkt bzw. von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier hetzen? Oder beschäftigt uns Corona so stark, dass wir die Advents- und
Weihnachtszeit deshalb gar nicht richtig wahrnehmen und genießen
können?

Pssst ... schon gehört?

Für viele von uns ist der Besuch der Messen an Weihnachten Teil dieser „Wartezeit“. Auch für mich. Doch wie wird das in diesem Jahr sein,
wenn die Kirchen nur zu einem Teil besetzt werden dürfen? Wenn
nicht jeder der möchte, am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen kann?
Wie und wo werden wir in diesem Jahr die Geburt Jesu „erwarten“?

IchKatholische
hoffe und wünsche, dass der „Geist der Weihnacht“ jeden von uns
erfüllt,
egal ob in der Kirche oder zuhause
oder wo auch immer. Ich
Minden • Ravensberg • Lippe gem. GmbH
Kindertageseinrichtungen
hoffe und wünsche, dass der „Geist der Weihnacht“ trotz oder gerade
wegen der besonderen Situation in diesem Jahr, nicht verloren geht.

www.kath-kitas-bielefeld.de

Foto: Helga Linnemann

Erzieher (m/w/d) gesucht!
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Worauf wartest du?

Der Natur etwas
zurückgeben

Ein paar Gedanken von Helga Linnemann.

TEILEN

BILD: MANUN/ PHOTOCASE.DE

EIN MAGAZIN ÜBER DAS, WAS WIR TAGTÄGLICH TUN,
UND WAS UNS DOCH MANCHMAL SCHWERFÄLLT.

09.11.2018 8:17:21 Uhr

Es hat sich herumgesprochen. Der Mensch zerstört die natürliche Umwelt. Sichtbar
wird das an dem Absterben großer Waldflächen. Dagegen kann man nichts
machen? Doch man kann, einen Baum pflanzen beispielsweise. In Rietberg haben
das viele Menschen an verschiedenen Orten gemacht. Das ist nicht nur ein
Zeichen, das mit der Aufforderung verknüpft ist, umzudenken. Wer einen Baum
besitzt, geht eine emotionale Bindung auf lange Zeit ein.
Drei Geschichten über Baumpaten aus Rietberg, Mastholte
Der Zug ist abgefahren.
Man Von
sagt das
so, wenn etwas
und Druffel.
Karl-Martin
Flütervorbei ist. Der Aber diese andere Frage, die nicht die kleine Info möchte, die FraZug ist abgefahren. Ich aber warte noch. Worauf? Ich kann es vielleicht ge, die mein Warten, mein Abwarten in Frage stellt, die setzt
nicht glauben. Oder nicht fassen. Habe ich irgendetwas nicht verstan- mich unter Druck. Da will jemand, dass ich mich in Bewegung
den?
setze, will, dass ich handle, aktiv werde, meine Lage verändeWenn dann jemand fragt – Worauf wartest Du? – dann scheint von re. Vielleicht, weil es auch von außen manchmal unerträglich
außen betrachtet wohl schon klar zu sein: hoffnungslos! Warten ist ist, das Abwarten mitzuerleben. Aber ich will solange warten, wie es
zwecklos. Du musst jetzt was anderes machen. ..– jedenfalls nicht für mich richtig ist. Ich will zwischen der Angst vor dem Neuen und
mehr warten.
der Unerträglichkeit des Bisherigen solange hin und her denken und
Und doch kann es sein, dass ich dabei bleibe. Zu warten. Weil ich die fühlen können, bis es für mich passt, bis die Veränderung stimmig ist.
Hoffnung noch nicht aufgeben will, weil ich vielleicht noch an ein WunWorauf wartest du?
der glauben will, weil das Bekannte mir einfach vertraut ist und das Ja, darauf, dass die Zeit reif wird. – Auch so ein Satz, den man sagt.
Neue, das ich noch nicht kenne, mir vielleicht doch auch Angst macht. Die Zeit ist reif. – Für das Neue. Für den Richtungswechsel. Dafür, die
Worauf wartest Du?
Initiative nicht anderen zu überlassen, sondern selber Verantwortung
Wir brauchen acht mal so eine Ansprache, die wie eine Aufforderung zu übernehmen und mit einem ersten Schritt etwas in Bewegung zu
ist, bis wir realisieren können, dass wir uns in Gang setzen müssen. bringen, auf jeden Fall schon mal für mich in Bewegung zu kommen.
Das sagen jedenfalls die Psychologen. Acht mal müssen wir von Die scheinbare Lähmung zu überwinden – und etwas / mich ins Rolaußen darauf gestoßen werden: Es geht so nicht weiter! Finde einen len zu bringen.
anderen Weg! Sackgasse!
Ein neuer Zug, der mich irgendwohin bringt. Im besten Fall an ein Ziel,
Worauf wartest
du?
das ich wähle und das ich auch erreichen will und kann.
Mit diesem Foto hat die Familie Martinschedde bei einem Fotobewerb über den neuen Baumpark den ersten Preis gewonnen. Zu sehen
Manchmal istsind
diedieFrage
keine
Aufforderung.
Manchmal
will
da
jemand
warteKrüger
ich noch?
drei Söhne der Familie Linus, Jasper, und Tristan. Den zweiten Preis habenWorauf
Ruth und Rainer
mit ihrer Tochter Heidi gewonneneine
(Foto kleine
rechts oben).
Verena Martinschledde
und Linus
Besuch im Baumpark (Foto rechts unten).
tatsächlich nur
Information
einholen. Dann
istbei
dieeinem
Antwort
schnell und leicht.
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Wartezeit
„Das ist unser Familienbaum“

Der neue Bürgerbaumpark in Rietberg ist nicht nur ein Zeichen guten Willens, sondern notEin
Text von
Martina
Schlepphorst
wendig.
2020
wurden
in Rietberg mehr Bäume gefällt als neu angepflanzt.
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Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie oft Sie schon „gewarEin Wald?
ein Wald
seiMir
dasfallen
nicht,dazu
sondern
ein Bürgerbaumpark,
tet“
habenNein,
in Ihrem
Leben?
auf Anhieb
so einige Situsagt Heike
ationen
ein.Bennink, Leiterin der Abteilung Öffentliches Grün der Stadt
Rietberg. Heike Bennink steht am Rand des „Neuen Friedhofs“ am
Franziskusweg
auf die
ursprüngliche
Erweiterungsfläche
Als
Schülerin aufund
denschaut
Gong zum
Schulschluss,
auf die
Rückgabe einer
des Friedhofs,
seit 2020
offiziellZeit
eine
ist: 3100
QuadratArbeit,
auf diedie
Ferien.
In meiner
alsParkfläche
ich Handball
gespielt
und
meter Wiese
Bäume,
Esskastanien,
Walnuss, Zerreiche,
Robinie,
trainiert
habe,und
auf51die
Mitspieler,
die gegnerische
Mannschaft,
den
Hopfenbuche und
Alle geltenoder
als Klimabäume,
dasAuf
heißt,
sie
Schiedsrichter.
Auf Ginkgos.
einen Arzttermin
eine Diagnose.
einen
haben eine
in denAn
heißen
Sommern
hilft,
Kollegen,
derhohe
sich „Trockentoleranz“,
bei einem Termin was
verspätet.
der Kasse
im Superund sieAber
gelten
als auf
winterhart.
ein anderes
markt.
auch
den Bus,Alle
diehaben
Bahn,aber
oderauch
dassnoch
der Stau
auf der
Merkmal gemeinsam:
sind „Bürgerbäume“ und haben eine BaumAutobahn
sich endlichSie
auflöst.
patin, einen Baumpaten oder eine Patenfamilie.
Ruth Krüger
Mann Rainer
seinemüberbrücken
50. Geburtstag
Manchmal
kannhat
ich ihrem
die „Wartezeit“
durch zu
handeln
und
einen Walnussbaum
geschenkt,
JuglansSituationen
regia, der unter
als
vielleicht
sogar beeinflussen.
In vielen
aber Botanikern
muss ich einanspruchslos
und
„klimafest“
gilt,
frei
von
Schädlingen
ist
und
wegen
fach „abwarten“. Das gelingt mir mal mehr mal weniger geduldig. Je
seinerdem,
schönen
Herbstfärbung
„Dasichistz. unser
nach
auf was
oder wen ichgelobt
warte.wird.
Nehme
B. dasFamilien„Warten“
baum“,
sagt Ruth Krüger, die
ihren Ehemann
mit derdas
Patenschaft
für
in
der Supermarktschlange
geduldig
hin, so verbreitet
„Warten“ auf
den Juglans
regia
überrascht
Aus und
einerbeim
Patenschaft
eine
Diagnose
eine
gewisse hat.
Unruhe
„Warten“lässt
im sich
Staukein
auf
Besitzanspruch
ableiten.
der eigene
Baum, ist trotzder
Autobahn werde
ich Das
auchGefühl,
schon es
malseischnell
ungeduldig.
dem da. „Ich finde die grundsätzliche Idee super, auf diese Weise eine
persönliche
Verbindung
dem
herzustellen“,
„Warten“
ist für
mich einezuZeit,
aufBaum
ein Ergebnis
hin, aufsagt
dasRuth
EndeKrüger.
einer
Der Wald hin.
ist ein
Lebenselement
für sie,immer
mehr eine
nochzeitliche
ein Sinn-Perspektive,
und KraftSituation
Bislang
gab es da auch
geber.
unmittelbarsten
erlebt sie
beim
Art
die
dasAm
„Warten“
erträglich macht.
Seitdas
März,
mit„Waldbaden“,
Ausbruch dereiner
Coronameditativer hat
Wanderung
den Wald
für „waldsüchtige“
Pandemie,
sich das durch
verändert.
Ein Ende
von Corona istMenschen.
irgendwie
WirinDeutschen
lieben denDieWald.
Dabei Zahlen
droht der
Walduns
all das,
nicht
Sicht. Im Gegenteil.
aktuellen
lassen
eherwas
auf
uns süchtig
nach ihm
macht, zuDieses
verlieren.
In den
großen
Wäldern
sind
einen
3. Lockdown
zusteuern.
„Warten
ohne
Ende“
hinterlässt
riesige, wüste
Flächen
auf denen
gigantische, krabbenlangsam
Spuren.
Das istentstanden,
ein Wechselbad
von Machtlosigkeit,
Ungeähnliche
diegeht
Bäume
fällen,damit?
die nicht schon vorher
duld,
Wut,Erntemaschinen
Traurigkeit etc. Wie
es Ihnen
großflächig der Trockenheit und dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen waren.
Nur noch
jeder fünfte
Baum ist gesund.
innerhalb
Und
jetzt kommt
die Adventsund Weihnachtszeit.
EineAllein
der schönsten
der vergangenen
Jahre„auf’
ists eine
Schadensfläche
fast„Warte3000
Zeiten
im Jahr. Wir drei
warten
Christkind“.
Aber auchvon
diese
Quadratkilometern
größer
als dasWerden
Saarland.
zeit“
wird in diesemaufgetreten,
Jahr anders
verlaufen.
wirVerantwortlich
eine besinnist der menschengemachte
der Konsum,
lichere
Adventszeit erleben, Klimawandel,
weil wir nichtdie
vonIndustrie,
Weihnachtsmarkt
zu
der Auto- und Flugverkehr.
heute in einerzuvernetzten,
modernen
Weihnachtsmarkt
bzw. von Wer
Weihnachtsfeier
Weihnachtsfeier
hetGesellschaft
lebt, kannuns
sichCorona
der Verantwortung,
Verursacher
zen?
Oder beschäftigt
so stark, dass auch
wir dieeinAdventsund
des
neuen
Waldsterbens
zu
sein,
nicht
entziehen.
Aber
vielleicht
kann
Weihnachtszeit deshalb gar nicht richtig wahrnehmen und genießen
man der Natur etwas zurückgeben, einen Baum beispielsweise.
können?
Die Familie Martinschledde hat gleich drei Baumpatenschaften
übernommen,
jeweils
für die
Jungen
in der Familie:TeilLinus,
Für
viele von uns
ist dereine
Besuch
der drei
Messen
an Weihnachten
dieJasper
und Tristan.
180fürEuro
je Baum
siedas
dafür
ser
„Wartezeit“.
Auch
mich.
Doch haben
wie wird
in gezahlt,
diesem ein
Jahrredusein,
zierter die
Preis,Kirchen
den die
Rietberg
die Anschaffung,
Pflanzung,
wenn
nurStadt
zu einem
Teil für
besetzt
werden dürfen?
Wenn
Dünger,
Wässerung
und am
Pflege
berechnet. Trotzdem kommen
540kann?
Euro
nicht
jeder
der möchte,
Weihnachtsgottesdienst
teilnehmen
zusammen.
daswir
ist inesdiesem
VerenaJahr
Martinschledde
wert.
„Wir wollen
Wie
und wo Aber
werden
die Geburt Jesu
„erwarten“?
damit auch ein Zeichen setzen“, sagt sie.
Verbundenheit
Familie
mit dem
Baum undjeden
Holz von
ist groß.
Ich Die
hoffe
und wünsche,der
dass
der „Geist
der Weihnacht“
uns
Die Martinschleddes
Besitzer
kleinen
vor allem
erfüllt,
egal ob in dersind
Kirche
oder eines
zuhause
oderWäldchens,
wo auch immer.
Ich
aber sind
Eigentümer
„Manufaktur
für Fenster
hoffe
und sie
wünsche,
dass einer
der „Geist
der Weihnacht“
trotzund
oderTüren“.
gerade
wegen der besonderen Situation in diesem Jahr, nicht verloren geht.
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Worauf wartest du?

Das Unternehmen fertigt aus dem Naturwerkstoff
Holz Fenster oder Türen. Holz, seine Verfügbarkeit und
seine Qualität, sind wichtig für das Handwerksunternehmen, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. Die
Manufaktur
wirbt auch mit ästhetischen Argumenten
Ein paar Gedanken von
Helga Linnemann.
für Produkte aus Holz: die Schönheit des Materials,
seine Gediegenheit und das Gefühl der natürlichen
Geborgenheit, das es ausstrahlt. Holz ist die Lebensgrundlage der Martinschleddes. Dass die Wälder im
großen Maßstab sterben, könnte auch die Zukunft des
Familienunternehmens gefährden.
Wie viel und mit welcher Qualität Holz geerntet
werden kann, hängt ab von der Fähigkeit der Wälder,
sich über Generationen zu erneuern. Die Technik, dem
Wald nur so viel Bäume zu entnehmen, wie man ihm
mit Baumpflanzungen zurückgibt, gibt es erst seit 300
Jahren. Um sie zu beschreiben, wurde der Name „Nachhaltigkeit“ erfunden, der in den letzten Jahren zum
Kernbegriff all dessen wurde, was mit Veränderung,
Foto auf dieser Seite:
Neuausrichtung und Ökologie zu tun hat. Der KlimaRietberg ist keine typische Waldlandschaft, sagt Heike Bennink,
wandel droht die nachhaltige Erneuerung des Waldes
Leiterin Öffentliches Grün in der
zu beenden. Gesucht werden neue Bäume, die dem
Stadtverwaltung Rietberg. Sie
gewachsen sind, was wir Menschen über Jahrhunderte
hat den Baumpark am Franziskusweg geplant und umgesetzt.
und Jahrzehnte mit dem Klima angerichtet haben.
Deshalb hat Heike Bennink von der Stadt Rietberg Bennink. 513 Bäume sind in Rietberg 2020 abgeholzt
Foto rechte Seite:
die
Baumsorten für den Baumpark sorgsam ausge- worden, nur 345 wurden gepflanzt. Dazu gehören auch
Stefan Krähenhorst mit Helga
Lübbert und Jutta Gondolf auf
wählt. Eigentlich ist die Emssandebene rund um Riet- die 51 aus dem neuen Bürgerbaumpark am Franzisder aufgeforsteten Fläche auf
berg keine waldige Gegend. Typisch sind die kleinen kusweg. Es ist also doch mehr als nur ein Zeichen,
dem Hof Schlepphorst.
Wäldchen zwischen den landwirtschaftlichen Flächen. sondern eine konkrete Unterstützung für das AllgeAber auch in Rietberg gibt es das Baumsterben, wenn meinwohl, wenn die Rietberger Baumpatenschaften
auch im kleinen Maßstab. „Die Bäume am Straßen- übernehmen. Die Idee soll eine Fortsetzung finden.
trockenen
sagt Heike
Weitere
Baumparks
Der Zug ist abgefahren. Man rand
sagt leiden
das so,unter
wennden
etwas
vorbei Sommern“,
ist. Der Aber
diese andere
Frage,
die nichtsind
diegeplant.
kleine Info möchte, die FraZug ist abgefahren. Ich aber warte noch. Worauf? Ich kann es vielleicht ge, die mein Warten, mein Abwarten in Frage stellt, die setzt
nicht glauben. Oder nicht fassen. Habe ich irgendetwas nicht verstan- mich unter Druck. Da will jemand, dass ich mich in Bewegung
den?
setze, will, dass ich handle, aktiv werde, meine Lage verändeWenn dann jemand fragt – Worauf wartest Du? – dann scheint von re. Vielleicht, weil es auch von außen manchmal unerträglich
außen betrachtet wohl schon klar zu sein: hoffnungslos! Warten ist ist, das Abwarten mitzuerleben. Aber ich will solange warten, wie es
zwecklos. Du musst jetzt was anderes machen. ..– jedenfalls nicht für mich richtig ist. Ich will zwischen der Angst vor dem Neuen und
Der Sturm hatte eine Kahlfläche
in das Wäldchen
amsolange
Hof hin
Schlepphorst
mehr warten.
der Unerträglichkeit
des Bisherigen
und her denken und
Und doch kann es sein, dass gerissen.
ich dabei bleibe.
Zu
warten.
Weil
ich
die
fühlen
können,
bis
es
für
mich
passt,
bis
die
Veränderung
stimmig ist.
Die Kolpingfamilie pflanzte
die Fläche wieder auf.
Hoffnung noch nicht aufgeben will, weil ich vielleicht noch an ein WunWorauf wartest du?
der glauben will, weil das Bekannte mir einfach vertraut ist und das Ja, darauf, dass die Zeit reif wird. – Auch so ein Satz, den man sagt.
Irgendwann
hat doch
ein Wintersturm
großes Loch
in das
stattliche
Haupthaus
die großen Scheunen
reNeue, das ich noch nicht kenne,
mir vielleicht
auch Angstein
macht.
Die Zeit
ist reif. das
– Für
das Neue.
Für denund
Richtungswechsel.
Dafür, die
Waldstück gerissen, das den Hof Schlepphorst
in Mastnoviert. Das
Anwesen liegt
an einem
der
Worauf wartest Du?
Initiative
nicht anderen
zu überlassen,
sondern
selberWanderweg,
Verantwortung
holte
von zweidie
Seiten
umgibt.
Stefan Krähenhorst,
dem rund
Mastholter
See führt.
Dass
in dem WäldWir brauchen acht mal so eine
Ansprache,
wie eine
Aufforderung
zu übernehmen
undum
mitden
einem
ersten Schritt
etwas
in Bewegung
zu
nichts
anderesbringen,
übrig, als
chenFall
aufschon
dem Hof
Kahlschlag
ist, bis wir realisieren können,Besitzer
dass wirderunsHofstelle,
in Gangblieb
setzen
müssen.
auf jeden
mal an
für einer
mich Stelle
in Bewegung
zu herrschte,
kommen.
auch die restlichen
Bäume
auf der
fällen.
Die blieb
nicht lange
verborgen––und
auchetwas
den Mitgliedern
von
Das sagen jedenfalls die Psychologen.
Acht mal
müssen
wirFläche
von zuDie
scheinbare
Lähmung
zu überwinden
/ mich ins RolLücken
in dem
ehemals
dichten
außen darauf gestoßen werden:
Es geht
so nicht
weiter!
FindeFichtenbestand
einen len zuboten
bringen.Kolping nicht, die schon 2014 das Holzkreuz an der Hofabseh-Zug, einfahrt
haben.
anderen Weg! Sackgasse! dem Wind eine zu gute Angriffsfläche. Es war
Ein neuer
der micherneuert
irgendwohin
bringt. Im besten Fall an ein Ziel,
bar, dass auch die anderen Bäume irgendwann
einem
ist will
nichtund
mehr
bekannt. Man
Worauf wartest du?
das ich
wähle undWer
dasdie
ich Idee
auch hatte,
erreichen
kann.
zum Opfer
fallen würden.
könnte
doch dort einen neuen Wald pflanzen. GerManchmal ist die Frage keine Sturm
Aufforderung.
Manchmal
will da jemand
Worauf warte
ich noch?
Der Hofeinholen.
Schlepphorst,
ältesten Hofstellen hard Gelhäut, Vorsitzender von Kolping, nahm den
tatsächlich nur eine kleine Information
Dann isteine
die der
Antwort
in Mastholte, ist im Ort bekannt. Stefan Krähenhorst hat Vorschlag auf und sprach Eltern an: Ob sie sich vorschnell und leicht.
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750 neue Bäume an einem Tag
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Wartezeit
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stellen könnten, Baumpaten gleich für ein ganzes Waldstück zu werden? Die Frage hätte er eigentlich nicht stellen müssen, so groß war
das Interesse der Mastholter Familien. Am 15. Februar 2020 nahmen
50 kleine und große Waldarbeiter, Eltern und ihre Kinder, auf der
Waldfläche
die Arbeit
auf. Schlepphorst
Ein
Text von
Martina
Stefan Krähenhorst hatte einige Tage vorher mit einer Forstfräse
das Gelände
aufmal
diedarüber
Pflanzaktion
vorbereitet.
DieSie
Helfer
Haben
Sie schon
nachgedacht,
wie oft
schonbekamen
„gewareinen
Spaten
in die Leben?
Hand gedrückt,
jungen
Pflanzen
am
tet“
haben
in Ihrem
Mir fallendie
dazu
auf Anhieb
sostanden
einige SituWegesrand.
ationen
ein. Eine Spatenlänge Abstand zwischen den Setzlingen war
die einzige Maßgabe, bevor es losging. An diesem Tag kamen 500
junge
Eichen auf
undden
250Gong
Douglasien
in die Erde –auf
zwei
die
Als
Schülerin
zum Schulschluss,
dieBaumsorten,
Rückgabe einer
klimahärter
sindFerien.
als die In
Fichten,
dieZeit
hierals
vorher
allemund
die
Arbeit,
auf die
meiner
ich wuchsen.
Handball Vor
gespielt
Kinder waren
Eifer beidie
dergegnerische
Sache. Sie konnten
ihren den
getrainiert
habe, mit
aufgroßem
die Mitspieler,
Mannschaft,
pflanzten BaumAuf
miteinen
einemArzttermin
Namensschild
Schiedsrichter.
oderkennzeichnen.
eine Diagnose. Auf einen
Die große
kahle
aufverspätet.
den FotosAnvon
Pflanzaktion
Kollegen,
der sich
beiFläche,
einem die
Termin
der der
Kasse
im Superzu sehen
ist anderthalb
Jahre
einer
Vegetation
markt.
Aberist,auch
auf den Bus,
diespäter
Bahn,mit
oder
dassdichten
der Stau
auf der
überwachsen,
aus der auflöst.
die jungen Eichen und Douglasien herausraAutobahn
sich endlich
gen. In den ersten Monaten musste Stefan Krähenhorst das Gebüsch
kleinhalten und
Sommer
2020handeln
ordentlich
wässern, damit
Manchmal
kannimichtrockenen
die „Wartezeit“
durch
überbrücken
und
die Bäume
einebeeinflussen.
Überlebenschance
Im Herbst
sich
vielleicht
sogar
In vielenhatten.
Situationen
aber2021
musslässt
ich einfeststellen:
Die
allermeisten
Setzlinge
haben
es
geschafft.
Aber
es
wird
fach „abwarten“. Das gelingt mir mal mehr mal weniger geduldig. Je
noch dem,
langeauf
dauern,
bis die
und Nehme
Douglasien
und
nach
was oder
wenEichen
ich warte.
ich z.soB. mächtig
das „Warten“
stark
wie die Bäume geduldig
neben der
Die„Warten“
haben 200
in
dersind
Supermarktschlange
hin,Aufforstfläche.
so verbreitet das
auf
Jahre Diagnose
hinter sich.eine
Wergewisse
weiß, wieUnruhe
es beiund
uns beim
in 200„Warten“
Jahren aussieht?
eine
im Stau auf
der Autobahn werde ich auch schon mal schnell ungeduldig.
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„Warten“ ist für mich eine Zeit, auf ein Ergebnis hin, auf das Ende einer
»Kirche,
verlierst
Situation hin. Bislang
gab es da du
auch immer
eine zeitliche Perspektive,
deinemacht.
Gläubigen!
die das „Warten“ erträglich
Seit März, mit Ausbruch der CoronaPandemie,
sich das
verändert.
Ein Ende von egal?«
Corona ist irgendwie
Isthatdir
das
eigentlich
nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die aktuellen Zahlen lassen uns eher auf
einen 3. Lockdown zusteuern. Dieses „Warten ohne Ende“ hinterlässt
langsam Spuren. Das ist ein Wechselbad von Machtlosigkeit, Ungeduld, Wut, Traurigkeit etc. Wie geht es Ihnen damit?
Und jetzt kommt die Advents- und Weihnachtszeit. Eine der schönsten
Zeiten im Jahr. Wir warten „auf’s Christkind“. Aber auch diese „Wartezeit“ wird in diesem Jahr anders verlaufen. Werden wir eine besinnlichere Adventszeit erleben, weil wir nicht von Weihnachtsmarkt zu
Weihnachtsmarkt bzw. von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier hetzen? Oder beschäftigt uns Corona so stark, dass wirEin
dieWeckruf
Advents- und
für
diegenießen
Weihnachtszeit deshalb gar nicht richtig wahrnehmen und
katholische
können?
Für viele von uns ist der Besuch der Messen
€ 18,00an Weihnachten Teil dieser „Wartezeit“. Auch für mich. Doch wiegebunden
wird das in diesem Jahr sein,
ISBN 978-3-89710-891-2
wenn die Kirchen nur zu einem Teil besetzt werden dürfen? Wenn
nicht jeder der möchte, am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen kann?
Dasund
Buch
istwerden
hier erhältlich:
Wie
wo
wir in diesem Jahr die Geburt Jesu „erwarten“?
bonifatius@azb.de
www.bonifatius-verlag.de

Buchhandlung Dortmund
dortmund@bonifatius.de

Buchhandlung Paderborn
paderborn@bonifatius.de

Ich hoffe
und wünsche, dass
„Geist der Weihnacht“
jeden von uns
0231 der
148046
05251 153142
02832 929291
erfüllt,
egal
ob
in
der
Kirche
oder
zuhause
oder
wo
auch
immer. Ich
und überall wo es Bücher gibt
hoffe und wünsche, dass der „Geist der Weihnacht“ trotz oder gerade
wegen der besonderen Situation in diesem Jahr, nicht verloren geht.

Foto: Helga Linnemann

Kirche!
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Worauf wartest
du?bei der eigenen Eiche
Besuch
Ein paar Gedanken von
Linnemann.
DieHelga
Familie
Wieneke hat die Patenschaft für eine Eiche übernommen.

Thomas Kofort sorgt dafür, dass es dem Baum gut geht.

Nepomuk Magazin_Titel_Druck.indd 1

Drei Tage hat es gedauert, länger nicht, dann waren
die 36 Baumpatenschaften für den neuen Eichenwald
in Druffel vergeben. „Wir haben das Projekt im Februar auf der Generalversammlung der Schützen vorgestellt“, sagt Thomas Kofort, „noch am selben Abend
waren die ersten 30 weg.“ Andre Wieneke hat sich
gemeldet, als die Nachricht in der Zeitung stand und
hat noch einen der letzten Bäume erwischt. „Wir hätten auch 100 Bäume pflanzen können“, sagt Thomas
Kofort, „so viel Interessenten hat es gegeben.“ Das
war kurz vor dem ersten Lockdown 2020. Die Männer
um Thomas Kofort, Ortsvorsteher in Druffel, haben es
gerade noch geschafft, die Bäume zu pflanzen, bevor
das öffentliche Leben eingestellt werden musste.
Der Baum von Fritz (3 Jahre), Anni (1,5 Jahre), Leni
(vier Monate), Marina und Andre Wieneke steht in
der ersten Reihe, von der Straße aus gesehen. Eine
fast 4,5 Meter hohe Eiche, die ihre Spitze vorwitzig in
die Höhe streckt. In Höhe der ersten Äste hängt eine
Schiefertafel am Stamm, dort stehen die Namen der
Wienekes und weisen sie als rechtmäßige Besitzer
aus.
100 Euro hat die Familie für den Baum gezahlt –
Selbstkostenpreis,
sagtDerThomas
wahrscheinlich
an der
guten
Der Zug ist abgefahren. Man ein
sagtabsoluter
das so, wenn
etwas vorbei ist.
AberKofort.
diese andere
Frage, die auch
nicht die
kleine
Info Betreuung
möchte, diedurch
FraDie Pflege
von Bäumen
undes
Gelände
ist schon
im trockenen
2020setzt
mit
Zug ist abgefahren. Ich aber warte
noch. Worauf?
Ich kann
vielleicht
ge, eingedie mein Thomas
Warten, Kofort,
mein der
Abwarten
in FrageSommer
stellt, die
rechnet.
gehen die Wienekes
immer mal
einemDa2000-Liter-Fass
derich
Pflanzung
ist,
nicht glauben. Oder nicht fassen.
HabeJetzt
ich irgendetwas
nicht verstanmichwieder
unter Druck.
will jemand, zu
dass
mich ingefahren
Bewegung
von ihrem nahegelegenen Haus zu demsetze,
Jungwald
um ich
die handle,
jungen Bäume
zu gießen.
Malverändeim Jahr
den?
will, dass
aktiv werde,
meineZwei
Lage
am Sportplatz
und –besuchen
ihre von
eigene re.Eiche.
Als wird
Gras zwischen
denmanchmal
Bäumen gemäht.
Im
Wenn dann jemand fragt – Worauf
wartest Du?
dann scheint
Vielleicht,
weil das
es auch
von außen
unerträglich
strengen
galten,
gab es
Ärger,
kommenden
Jahr Aber
will Thomas
Kofort mit
Freiwilligen
außen betrachtet wohl schondieklar
zu sein:Lockdowns
hoffnungslos!
Warten
istmal ist,
dasweil
Abwarten
mitzuerleben.
ich will solange
warten,
wie es
dasanderes
Ordnungsamt
Marina
wolzwischen
den
Bäumen
zwecklos. Du musst jetzt was
machen.argwöhnte,
..– jedenfalls
nicht Wieneke
für mich
richtigaus
ist. Druffel
Ich will Blühstreifen
zwischen der
Angst vor
dem
Neuenanleund
le zu der benachbarten Seilbahn für Kinder,derdieUnerträglichkeit
nicht gen. des Bisherigen solange hin und her denken und
mehr warten.
Foto auf dieser Seite:
DassWeil
es ich
eigentlich
um einen
Baum
ihrerbisist,diewissen
die Wienekes
Und
dochKofort
kann
ich dabeiwerden
bleibe. durfte.
Zu warten.
die fühlen
können, bisWelcher
es für mich
passt,
Veränderung
stimmigerst
ist.
Thomas
vor es
demsein,
Baum-dass benutzt
in Druffel.
eigenennoch
Baum
ging,
war für die
Ord-wartest
seit du?
einigen Monaten. Beim Bürgerfest wurden die 36
Hoffnung nochpark
nicht
aufgebenBesuch
will, weilbeim
ich vielleicht
an ein
WunWorauf
nungshüter
kaum vorstellbar.
nochdassEichen
verlost
zu denen
übrider glauben will, weil das Bekannte
mir einfach
vertraut ist Das
und kannten
das Ja,sie
darauf,
die Zeitunter
reif den
wird.Baumpaten
– Auch so ein
Satz,– den
man sagt.
Foto rechte Seite:
nicht.
so gutFürwie
Vereine und Parteien
im
Neue,Familie
das ich
nochmitnicht
mir vielleicht doch auch Angst macht. Die Zeit ist reif. gens
– Für auch
das Neue.
denalle
Richtungswechsel.
Dafür, die
Wieneke
ihremkenne,
Baum:
Andrewartest
Wieneke mit
„Der Standort ist gut“, sagt Thomas Kofort.
Ort gehören.
Sie und ihrsondern
Mann haben
Sekunde
Worauf
Du?Anni,
InitiativeDie
nicht anderen
zu überlassen,
selber keine
Verantwortung
Fritz, Marina Wieneke und Leni.
Bäume
stehendieetwas
außerhalb
vom Ortskern
neben gezögert,
es darum
Patenschaft
zu überWir
brauchen acht mal so eine
Ansprache,
wie eine
Aufforderung
zu übernehmen
und mit als
einem
ersten ging,
Schrittdie
etwas
in Bewegung
zu
Dreieck
Grün des
nehmen,
sagt mal
Marina
Wieneke:
„Wir wollten
mit der
ist, bis wir realisieren können,dem
dassSportplatz,
wir uns inein
Gang
setzenzwischen
müssen.dembringen,
auf jeden
Fall schon
für mich
in Bewegung
zu kommen.
Fußballrasens,
der Kinder-SeilZeichen setzen,
dass wir
uns ins
um Roldie
Das sagen jedenfalls die Psychologen.
AchtdermalRC-Rennstrecke,
müssen wir von
Die scheinbarePatenschaft
Lähmung zuein
überwinden
– und etwas
/ mich
bahnEs geht
und so
einem
Fläche
außen darauf gestoßen werden:
nicht Volleyball-Sandplatz.
weiter! Finde einen Die
len zu
bringen.Zukunft kümmern.“ Der Baum gibt der Familie auch
dasneuer
Was-Zug, etwas
zurück:
ein Gefühl
vonImBeständigkeit
anderen Weg! Sackgasse! liegt in einer Senke. Wenn es regnet, stehtEin
der mich
irgendwohin
bringt.
besten Fall anund
ein StaZiel,
ser schnell auf der Brache. „Es ist feucht das
hier“,ichsagt
bilität.dasIrgendwann
in einerwillfernen
Zukunft könnten
Worauf wartest du?
wähle und
ich auch erreichen
und kann.
Kofort,Manchmal
„aber daswill
bekommt
den Bäumen
gut,warte
Marina
und Andre Wieneke mit ihren Kindern unter
Manchmal ist die Frage keine Thomas
Aufforderung.
da jemand
Worauf
ich noch?
gerade wenn
es trocken
ist.“dieNur
vier Eichen müssen der mittlerweile großen Eiche stehen, in die Krone
tatsächlich nur eine kleine Information
einholen.
Dann ist
Antwort
in diesem Herbst nachgepflanzt werden. Das liegt hochschauen und sagen: „Weißt du noch ...?“
schnell und leicht.
UND WAS UNS DOCH MANCHMAL SCHWERFÄLLT.
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42 jugendliche und erwachsene
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
verbrachten einige Tage an der
Elbe. Besonders begehrt war das
Powerbootfahren.

Abenteuer in der Sächsischen Schweiz

Gewohnt haben die 42 jugendlichen und erwachsenen
Die Chor- und Familienfreizeit hat allen rundum sehr
Teilnehmerinnen und Teilnehmer imposant: im Haus Luise gut gefallen. Vor allem Sächsische Schweiz ist immer eine
und in der Villa „Friedensburg“ im Kurort Rathen an der Reise wert ist, da waren sich alle einig. Das während der
Elbe.
Freizeit einstudierte Liedgut feierte bereits an einem WoIn den Sälen traf man sich zum gemeinsamen Tages- chenende im Oktober in den Gottesdiensten der Heimatbeginn und zur Abendrunde. Dort probte der katholische gemeinde St. Johannes Baptist Premiere.
Kinder- und Jugendchor Rietberg und erlernte unter der
Leitung von Charlotte Kubasik neue Lieder. Wer von den
Erwachsenen Interesse hatte, war herzlich zum Mitsingen
Der Zug ist abgefahren. Man eingeladen.
sagt das so, wenn etwas vorbei ist. Der Aber diese andere Frage, die nicht die kleine Info möchte, die Fraes Worauf?
wurde nicht
nur am
Musikprogramm
Zug ist abgefahren. Ich aber warteAber
noch.
Ich kann
es vielleicht
ge, gerbeidie mein Warten, mein Abwarten in Frage stellt, die setzt
tewt.Habe
Spiele,ichBasteln
und einnicht
Kinoabend
nicht glauben. Oder nicht fassen.
irgendetwas
verstan-standen
michebenso
unter Druck. Da will jemand, dass ich mich in Bewegung
auf dem Programm wie eine Nachtwanderung.setze,
Ganz will,
be- dass ich handle, aktiv werde, meine Lage verändeden?
Erstkommunion-Termine
für manchmal
2022
sonderswartest
viel Spaß
diescheint
Personen,
Po- weil
Wenn dann jemand fragt – Worauf
Du?hatten
– dann
vondie sich
re. zur
Vielleicht,
es auch von außen
unerträglich
24.mitzuerleben.
April 2022 Neuenkirchen
Mastholte
der Elbe gemeldet
hatten.
zu Abwarten
50
außen betrachtet wohl schonwerbootfahrt
klar zu sein:aufhoffnungslos!
Warten
ist Mitist,bisdas
Aber ich will und
solange
warten, wie es
01.Ich
Maiwill
2022
Westerwiehe
und Bokel
Stundenkilometern
ging..–esjedenfalls
über den Fluss.
zwecklos. Du musst jetzt was
anderes machen.
nicht für mich richtig ist.
zwischen
der Angst
vor dem Neuen und
08.des
Mai Bisherigen
2022 Varensell
und hin
Rietberg
Besonders erlebnisreich waren die Wanderungen
im
mehr warten.
der Unerträglichkeit
solange
und her denken und
Elbsandsteingebirge.
Aufdieabenteuerlichen
Und doch kann es sein, dass traumhaften
ich dabei bleibe.
Zu warten. Weil ich
fühlen können, bis es für mich passt, bis die Veränderung stimmig ist.
für 2022
ging
durch Felsen
undeinKlammen
manch-wartestFirmungs-Termine
Hoffnung noch nicht aufgebenWegen
will, weil
ichesvielleicht
noch an
Wun- undWorauf
du?
Dienstag:
mal auchmir
über
Treppen
wie derist„Himmelsleiter“
zum
der glauben will, weil das Bekannte
einfach
vertraut
und das Ja,hoch
darauf, dass die Zeit reif wird. – Auch so ein Satz, den man sagt.
16.00Uhr
Varensell
Gipfel.
Neue, das ich noch nicht kenne,
mir vielleicht doch auch Angst macht. Die Zeit ist reif. – 24.05.2022
Für das Neue. Für
den Richtungswechsel.
Dafür, die
24.05.2022
18.00 Uhr
So wurden unter anderem der Rauenstein,Initiative
die weltWorauf wartest Du?
nicht anderen
zu überlassen,
sondernNeuenkirchen
selber Verantwortung
bekannte
Basteidieund
„Kuhstall“
erklommen.zuDieübernehmen
phanWir brauchen achtKontakt
mal so eine
Ansprache,
wiedereine
Aufforderung
und mit einem ersten Schritt etwas in Bewegung zu
Mittwoch:
tastische
Aussicht
belohnte
die
großen
und
kleinen
Wanist,
bis
wir
realisieren
können,
dass
wir
uns
in
Gang
setzen
müssen.
bringen,
auf
jeden
Fall schon mal für mich in Bewegung zu kommen.
Singbegeisterte Kinder ab 5
25.05.2022
16.00 Uhr– undWesterwiehe
derer
–
die
jüngste
Teilnehmerin
war
fünf
Jahre
–
und
die
Das sagen
jedenfalls
die
Psychologen.
Acht
mal
müssen
wir
von
Die
scheinbare
Lähmung
zu überwinden
etwas / mich ins RolJahren können sich bei
18.00 Uhr
Rietberg
Anstrengungen
schnell Finde
vergessen.
außen
darauf
gestoßen
Es geht so waren
nicht weiter!
einen len zu bringen. 25.05.2022
Charlotte
Kubasik
melden:werden:
Ein Tagesausflug mit dem Zug führte in die
be-Zug, der mich irgendwohin bringt. Im besten Fall an ein Ziel,
anderen Weg! Sackgasse!
Ein die
neuer
05244 906388
nachbarte sächsiche Hauptstadt Dresden. Dort
WoraufTel.:
wartest
du?
daswurden
ich wähle undMittwoch:
das ich auch erreichen will und kann.
Mobil:
0151
16.00 Uhr
Bokel
Stadtrundfahrt,
Escape-Spiel
oder Schnitzeljagd
diewarte 01.06.2022
Manchmal ist die 57872063
Frage keine per
Aufforderung.
Manchmal
will da jemand
Worauf
ich noch?
Mail: info@pastoraler-raum01.06.2022
18.00 Uhr
Mastholte
Sehenswürdigkeiten
der berühmten
Kulturmetropole nätatsächlich
nur eine kleine Information
einholen. Dann
ist die Antwort
rietberg.de
her erkundet.
schnell und leicht.
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Firmung
und Kommunion 2022

Foto: Helga Linnemann

Aktuell

Die Chor- und Familienfreizeit des katholischen Kinder- und Jugendchores
Rietberg führte an die Elbe, in die Sächsische Schweiz und nach Dresden

SKW Haus & Grund spendet 8.000 Euro für Flutopferhilfe
Oktober 2021 – Die SKW Haus & Grund
Immobilien GmbH hat nach der Katastrophe umgehend reagiert und spendet von jeder Vermittlung 500,- Euro
für die Flutopfer in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten.
Die Hochwasserkatastrophe Mitte Juli
hat das Team der SKW tief erschüttert.
Alle Mitarbeitenden waren sich einig, dass schnelle Hilfe
nötig ist. Der Vorschlag, von jeder Vermittlung 500,- Euro
für die Menschen in den betroffenen Regionen zu spenden, wurde von allen begrüßt und sofort umgesetzt. „Die
Bilder der Flutkatastrophe haben sich ins Gedächtnis eingebrannt. Wir vermögen uns nicht vorzustellen, wie es ist,
das gesamte Hab und Gut auf einen Schlag zu verlieren.
Und noch unvorstellbarer ist es, wenn Menschen durch eine
solche Katastrophe ums Leben kommen,“ so Simone Bille.
Weiter führt sie aus: „Wir wollten den Hinterbliebenen und
den vom Hochwasser betroffenen Menschen nicht nur unser
Mitgefühl ausdrücken, sondern echte Unterstützung in dieser Notlage bieten. Und weil wir wissen, wie wichtig es ist,
auch emotional wieder zu sich zu finden, haben wir uns dazu
entschlossen, die Aktion „Gütersloh hilft“ ebenfalls zu unterstützen. Deshalb geht der erste Spendenbetrag in Höhe von
8.000,- Euro zu gleichen Teilen an „Lichtblicke“ und „Gütersloh hilft“. Beide Initiativen sorgen dafür, dass die Mittel direkt den Flutopfern zugute kommen.“

Seit mehr als 20 Jahren stellt die SKW Haus & Grund Immobilien GmbH ein gut ausgebildetes und erfahrenes Team von
Immobilienberatern, die ein hohes Maß an Beratungsqualität für Kunden sichern. Immer wenn es darum geht, eine Immobilie zu kaufen, zu verkaufen oder zu bauen, braucht es
vertrauensvolle und kompetente Partner. Das Team rund um
Simone Bille und Ansgar Stahl agiert im Sinne der Kunden
und arbeitet äußerst serviceorientiert. SKW ist die Immobiliengesellschaft der Sparkasse Gütersloh-Rietberg sowie
der Kreissparkasse Wiedenbrück und einer der größten Anbieter im Kreisgebiet Gütersloh. Neben der Immobilienvermittlung profitieren Kunden vom gesamten Leistungsspektrum der beiden Bankinstitute, insbesondere, wenn es um
die Finanzierungsberatung oder Fragen zu Versicherungen
rund um den Immobilienerwerb geht.

Strengerstraße 10
33330 Gütersloh

05241 / 9215 - 0 info@skwimmobilien.de
www.skw.immobilien

vl. Simone Bille, Geschäftsführerin SKW, überreicht den Scheck für„Gütersloh hilft“ an den Initiator Ulrich Franzke

GeneRationenübeRGReifende
HöRmission – Ihr Gutes hören
LIeGt uns am herzen.
als Familienunternehmen ist es uns wichtig, dass wir uns die
zeit nehmen, die es braucht, um für sie die optimale Lösung
für mehr Lebensqualität zu finden. als lokaler Partner vor
Ort beraten wir sie mit herz und Fachwissen und begleiten
sie auf dem Weg zum besseren hören – Ihre Wünsche und
anforderungen stehen dabei immer an erster stelle.
Wir sind Ihr kompetenter ansprechpartner für das gute
hören und Verstehen – gestern, heute und auch in zukunft.

Lothar Vollbach

Friedrich Vollbach

I h r e h ö r e x p e r t e n v o r o r t.
Rietberg Rathausstr. 15 , 0 52 44 . 90 41 96
Verl
Poststr. 4 (Augenoptik Cords) , 0 52 46 . 53 00
hoerakustik-vollbach.de

Lothar (li.) und Friedrich Vollbach
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