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Kolpingkapelle spielt „Missa Brevis“ 

Sögel (kb). Die Kolpingkapelle Sögel spielt in der          
St.-Jakobus-Kirche in Sögel die „Missa Brevis“ von Jacob 
de Haan: in den Messen am Samstag, 9. November, um 
17 Uhr und am Sonntag, 10. November, um 10 Uhr. Die 
Musik will dem Zuhörer einen besonderen Zugang zu 
Gott eröffnen. Der Gottesdienst wird meditative und 
volkstümliche Elemente enthalten. Der Kolpingkapelle 
gehören etwa 60 Musiker unter der Leitung von Hans 
Hanekamp an.

Handarbeitsbasar in Spelle
Spelle (kb). Die Handarbeitsgruppe der katholischen 
Frauengemeinschaft in Spelle lädt am Samstag, 9. 
November, (13.30 bis 17 Uhr) und am Sonntag, 10. 
November, (10 bis 17 Uhr ) zum Handarbeitsbasar ins 
St.-Johannes-Stift in Spelle gegenüber der Kirche ein. 
Die Besucher erwartet ein umfangreiches Angebot an 
Tischdecken und weihnachtlichen Häkelarbeiten. Es gibt 
außerdem Kaffee, Waffeln und Kuchen. 

Gottesdienst für Gehörlose
Aschendorf (kb). Der nächste Gottesdienst für Gehörlo-
se findet am Sonntag, 10. November, um 15 Uhr in der 
Aschendorfer St.-Amandus-Kirche statt. 
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Mit Harke und Heckenschere
Jugendliche�aus�Schüttorf�und�Bentheim�kümmern�sich�vor�Allerheiligen�um�Gräber�auf�dem�Friedhof

Schüttorf (es). Diese Jugend-
lichen schickt der Himmel. Mit 
viel Elan kümmern sich junge 
Leute aus Schüttorf und Bad 
Bentheim vor Allerheiligen 
um Gräber auf dem Friedhof. 
Um den Einsatz musste die 
Pastoralreferentin nicht lange 
bitten.

„Die Jugendlichen machen das 
schon zum dritten Mal. Und 
wenn ich danach frage, rennen 
die mir quasi die Bude ein“, sagt 
Eva Schumacher. Bis zu 15 Jun-
gen und Mädchen packen an ei-
nem Samstagnachmittag tatkräf-
tig mit an. Sie zupfen Unkraut, 
harken, säubern und pflegen 
die Gräber, um die sich auf dem 
Schüttorfer Friedhof niemand 
kümmert oder kümmern kann. 

Ehrenamt gehört 
für sie dazu

Warum sie das freiwillig über-
nehmen anstatt den freien Sams-
tagnachmittag irgendwie und 
irgendwo anders zu verbringen? 
Die Frage ist für diese Jugendli-
chen gar keine Frage: Sie enga-
gieren sich gerne für dieses Pro-
jekt. Weil sie mit anderen zusam-
men etwas machen können, weil 
Ehrenamt für sie einfach dazuge-
hört – und weil sie selbst wün-
schen, dass sich später auch je-
mand um ihre Gräber kümmert. 

„Irgendjemand wird sich be-
stimmt darüber freuen, wenn 
die Gräber wieder ordentlich 

aussehen – ob nun die Familien 
der Nachbargräber oder andere 
Besucher“, sagt Esther. Ein Dan-

keschön erwartet sie dafür gar 
nicht, genauso wenig wie die 
anderen Jugendlichen. Imke ist 
der Einsatz besonders wichtig, 
denn ihr Opa ist vor eineinhalb 
Wochen gestorben. Deshalb hat 
sie gerade eine sehr innige Be-
ziehung zu Friedhöfen, und ihr 
Großvater hat solche Aktionen 
auch immer unterstützt. 

Der Tod ist auf
einmal ganz nah

Der Tod ist den jungen Leuten 
an diesem Tag auf einmal ganz 
nah. Aber er verliert durch das 
praktische Tun etwas von seinem 
Schrecken. Wenn man sich um 
die Gräber kümmert, muss man 
darauf laufen, muss man auch 
mal die Heckenschere anwerfen. 
Und weil die gemeinsame Arbeit 
viel Spaß macht, wird an diesem 
sonst so stillen Ort auch von Her-
zen gelacht. Nach dem Einsatz 
gibt es eine Stärkung – und ein 
Gespräch mit der Friedhofsver-
walterin. Sie kann manche Frage 
klären, die im Laufe des Nach-
mittags aufgekommen ist: Was 
kostet ein Grab? Wieso wird ei-
ne Verstorbene nach der Trauer-
feier zurück in die Leichenhalle 
gebracht? Beim abendlichen Film 
zum gleichen Thema zeigt sich, 
dass der Tod seine Grausamkeit 
nicht verloren hat. Aber wer sich 
mit ihm beschäftigt, kann anders 
damit umgehen.
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Mit�viel�Elan�säuberten�die�Jugendlichen�die�Gräber�auf�dem�Schüttorfer�
Friedhof,�um�die�sich�sonst�niemand�mehr�kümmern�kann.�Foto:�Schumacher

Ein „Schwalbenest“ für Bad Laer
Krippe�im�Kindergarten�St.�Josef�offiziell�eingeweiht�/�Großer�Dank�an�die�ehrenamtlichen�Helfer

Bad Laer (buc). „Schwal-
bennest“: So heißt die 
neue Krippe im Bad Laerer 
Kindergarten St. Josef. 
Die neuen Räume sind 
jetzt offiziell eingeweiht 
worden.

Bevor Pfarrer Maik Stenzel 
die Krippenräume segnete, 
ergriff kurz Jürgen Niese-
meyer das Wort. Der pas-
torale Koordinator der Ge-
meinde verglich die neue 
Krippe ein wenig mit der 
in Betlehem. „Unsere neue 
Krippe hat wesentlich mehr 
Kinder, mehr Betreuer und 
auch vier sogenannte heili-
ge Könige.“ Als erste Könige 
nannte Niesemeyer die Mit-
arbeiter. „Dann kommen die 
zweiten Könige, die Gold 
und ‚Kohle‘ mitgebracht 
haben – also die politische 
Gemeinde und das Bistum.“ 
Zur dritten Königsgruppe 
zählte er den Architekten 

und die am Bau beteilig-
ten Firmen. „Und natürlich 
gilt ein großer Dank den 
Ehrenamtlichen für’s viele 
Schrauben und Dübeln.“

Bei einem Rundgang 
durch das 220 Quadratme-
ter große „Schwalbennest“ 
erläuterte Leiterin Kerstin 
Stade das Farbkonzept. „Wir 
haben alles heller gemacht 
und zwar in den Farben, 
Gelb, Grün und Orange.“ 
Sie finden sich in jedem der 
sechs Bereichsräume wie-
der. Auch bei der Farbwahl 
der Möbel setzte Stade auf 
helle Akzente. 

Schmuckstück ist im gro-
ßen Gruppenraum die in 
Birke gearbeitete Spielland-
schaft mit Höhle, Rutsche 
und Kuschelecke. Gebaut 
hat sie ein Unternehmen 
aus dem Ort, sagt Stade. Ge-
nauso wie den Raumteiler 
für persönliche Sachen der 
Kleinkinder und den integ-
rierten Thekenbereich. Dort 

können die Eltern Kaffee 
trinken, wenn sie ihre Kin-
der bringen und abholen.

Neben dem Gruppen-
raum können die 15 Krip-
penkinder zwei Schlafräu-
me, einen Intensivraum 
und einen Sanitärbereich 
nutzen. „Ganz besonders 
haben wir uns im Bad über 
die große Sinnesbadewanne 
gefreut, die uns von einer 
Firma gespendet wurde“, 
erzählt Leiterin Stade. Darin 
können die Kinder auch mit 
Fingerfarben oder Rasier-
schaum experimentieren. 
Und endlich gibt es in St. 
Josef auch einen geeigne-
ten Personalraum für die 21 
Mitarbeiter, die für die 131 
Kinder in der Kindertages-
stätte zuständig sind.

Auch wenn die Krippe 
schon seit 1. August ge-
öffnet ist – noch immer ist 
Stade froh, dass die Bauzeit 
vorbei ist. „Jetzt können 
wir unser Betreuungskon-

zept umsetzen.“ Dabei gehe 
es um Beziehung und Bin-
dung, das sei das, was die 
Kleinsten brauchen. „Wir 
verstehen unsere Arbeit als 
familienergänzend.“

Realisiert wurde der An-
bau in zehn Monaten Bau-
zeit. Trotz des langen Win-
ters sei man termingerecht 
fertig geworden, sagte Ar-
chitekt Andreas Otte. Fi-
nanziert wurde der Neubau 
vom Land Niedersachsen 
(217 500 Euro), der politi-
schen Gemeinde (162 000 
Euro) und dem Bistum 
(51 300 Euro).

Birke�und�bunte�Farben:�Die�neue�Krippe�im�St.-Josef-Kindergarten�in�Bad�Laer�ist�hell�und�freundlich�
eingerichtet.�Die�Kinder�freuen�sich�darüber.� Foto:�Stefan�Buchholz


