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in diesem Jahr feiern wir am 11. November 2018 den 200. 

Jahrestag der Kirchweihe St. Gertrud. Ein solcher Anlass 

wirft zunächst einen dankbaren Blick zurück in die Geschichte 

der Kirche und der Pfarrei. 

In meiner Ansprache zur Eröffnung des Jubiläumsjahres 

habe ich gesagt: „Wenn wir auf unsere gegenwärtige kirch-

liche Situation schauen, springt beherrschend ins Auge, was 

alles weniger wird. Wir messen uns dann an der Vergangen-

heit und fragen: „Wie viele sind wir denn noch?“ Aber das ist 

nicht die Perspektive Jesu.“ 

Die Zukunft, die er uns eröffnet, ist größer als die Vergangen-

heit unserer Traditionen. Wir sind nicht Nachlassverwalter 

einer großen Geschichte, sondern Wegbereiter einer neuen 

Gestalt der Kirche.

So geht die Aktion „Gemeinschaft der Talente“ mit einem 

neuen Titel in ihr achtes Jahr: „Von weniger Ehrenamt hat 

keiner mehr!“ Dieser Titel findet auch seinen Widerhall in 

einem Film, der dazu erstellt wurde und auch als Kinospot 

in Lohne bereits über die Leinwand ging. Ergänzend sind 
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Filme auf unserer Homepage und auch über Facebook zu 

sehen!

Der Rückgang im Ehrenamt hat ein Mehr an Heimatlosigkeit 

in der Gemeinde zur Folge.

Mehr Leben, mehr Gemeinschaft, mehr Freundschaft, mehr 

Kreativität, mehr Anteilnahme, mehr Unterstützung …

Diese Erfahrungen möchte ich allen in der Gemeinde wünschen 

und lade Sie herzlich ein, Ihr Talent in unsere Gemeinde einzu-

bringen. 

Vielleicht entdecken Sie eine Begabung in sich, die das Ehren-

amt bei uns bereichern könnte. 

Ihr

Rudolf P. Büscher, Dechant



Sonntagskaffee

Regelmäßig sonntags findet nach dem Gottesdienst reihum 

(vor unseren vier Kirchen bzw. bei schlechtem Wetter im 

Kircheingang oder Pfarrheim) ein Kaffeetrinken statt.  

Wer möchte den Sonntagskaffee organisieren?

Aktion fairer HandelAktion fairer Handel

Der faire Handel ist ein Weg, um die Welt ein wenig  

gerechter zu machen. Vielleicht ist das auch Ihr Gedanke 

und Sie haben Lust bei verschiedenen Aktionen rund um 

den fairen Handel mitzumachen (u.a. Verkaufstände beim 

Sonntagskaffee nach den Gottesdiensten und jeweils am  

ersten Donnerstag im Monat auf dem Wochenmarkt)?

Dankeschön-Frühstück Erstkommunion

Nach der Dankmesse am Montag sind alle Erstkommunion-

kinder mit ihren Eltern zum Frühstück eingeladen. Für die 

Gemeinde St. Gertrud suchen wir Menschen, die die Frauen-

gemeinschaft bei diesem Frühstück durch Mithilfe unter-

stützen können. Das Frühstück findet statt am Montag, den 

09. April 2018 bzw. am Montag, den 23. April 2018, jeweils im 

Adolf-Kolping-Haus.

mehr Leben!



Kinderkirche/Familiengottesdienste

Nikolausaktion

Um unseren jüngsten Gemeindemitgliedern (Kinder von drei 

bis sechs Jahren) das »Feiern von Gott« näher zu bringen 

und älteren Kindern ein altersgemäßes Angebot zu machen, 

finden regelmäßig Kinderwort- und Familiengottesdienste 

statt. Zur Gestaltung, Vorbereitung und Ausführung suchen 

wir interessierte Erwachsene.

Damit sich unsere kleinsten Gemeindemitglieder über den 

Nikolaus freuen können, suchen wir jedes Jahr Freiwillige, 

die als Nikolaus, als Engel oder als FahrerIn mit eigenem 

Pkw mitwirken.

Sternsingeraktion

Einmal im Jahr rund um den Festtag der Heiligen Drei  

Könige am 6. Januar kommen die Sternsinger in jedes Haus. 

Für die Aktion brauchen wir HelferInnen vor Ort, für jede 

Gruppe brauchen wir BegleiterInnen und in manchen 

Gebieten auch Fahrer.



Bibelgesprächskreis

Gemeinsam in derBibel lesen, darüber diskutieren und die 

Bedeutung von Gottes Wort in unserem heutigen Leben hin-

terfragen: In den kleinen überkonfessionellen Gesprächs-

kreisen, die sich jeden 2. und 4. Dienstag im Monat um 

20:00 Uhr beim SeniorenTreffpunkt neu zusammenfinden, 

sind Interessierte jederzeit willkommen.

Gemeinsames Musizieren

Alle, die ein Instrument (egal welcher Art) spielen, sind 

herzlich eingeladen, gemeinsam zu proben und bei der 

Gestaltung von Gottesdiensten mitzuwirken (ab 13 Jahren). 

Darüber hinaus können Kontakte zu bestehenden Musik-

gruppen vermittelt werden. Außerdem laden verschiedene 

Chöre zum Mitsingen ein.

Mutter-Kind-Frühstück

An jedem zweiten Dienstag im Monat findet im Adolf- 

Kolping-Haus das Mutter-Kind-Frühstück des Vereins Aktion 

Lebensrecht für Alle e. V. (ALfA) statt. Junge (werdene) 

Mütter aus ganz Lohne sind mit ihren Kindern eingeladen. 

Wer hilft bei der Vorbereitung?

mehr Gemeinschaft!



Interessengruppe Flüchtlinge und Migranten

Fremde Menschen, die hier Asyl und neue Heimat suchen, 

sind dankbar für Unterstützung und soziale Kontakte!

Im Einzelkontakt oder bei der Begleitung von Familien und 

Gruppen werden dringend nachgefragt: 

• Sprachförderung 

• Ausbildungsbegleitung und Förderung 

• Lern-und Hausaufgabenhilfen 

• Übersetzungen 

• Begleitung zu Ämtern oder Einrichtungen

In den Unterkünften werden folgende Angebote begrüßt, die 

in Gruppen organisiert werden (können): 

• Gemeinsames Kochen 

• Fahrradtouren 

• Gemeinsame Reparaturen der Fahrräder 

• Spiel- und Sportangebote 

• Begegnungsabende

Erwachsene MessdienerInnen

Als Ergänzung zum Ministrantendienst der vielen Kinder und 

Jugendlichen in unserer Gemeinde suchen wir erwachsene 

MessdienerInnen – besonders bei Werktagsgottesdiensten 

und Beerdigungen.



Lichttechnik

Kirche in anderem Licht erleben. Gottesdienste und liturgische 

Feiern sollen im modernen „Glanz“ erstrahlen.  

Wer Lust hat und technisch begabt ist, der ist herzlich einge-

laden mit für die neue Lichtanlage der Gemeinde verant-

wortlich zu sein. Vorwissen wird nicht vorausgesetzt, aber 

man sollte Spaß an der Technik haben.

Zeit:Geist

Mit Energie. Neu und anders. Ein Gottesdienst, der ins Heute 

passt und berühren will. Freitags abends in St. Josef. Ab und 

an. Mal mit einem gemeinsamen Mahl im Anschluss. Mal ein 

Glas Wein am Stehtisch. Viele Ideen sind nötig und unbedingt 

erwünscht. 

Um diesen anderen Gottesdienst auf die Beine zu stellen, 

brauchen wir Menschen, die mit Spaß und Lust mitmachen: 

inhaltliche Vorbereitung, Musik, Licht und Ton. 

Schön wäre es, wenn sich Leute fänden, die in offenen Redak-

tionsteams solche Gottesdienste im anderem Format  

vorbereiten wollen. 

mehr  Kreativität!



Homepage der Pfarrei

Auch im Internet wollen wir erreichbar sein und uns präsen-

tieren. Unsere Homepage soll dazu aktuell und ansprechend 

gestaltet sein.

Kreative Menschen sind eingeladen, eigene Ideen einzu-

bringen. Auch technikscheue TexteschreiberInnen und/oder 

FotografenInnen werden gebraucht.

Projekt XY

Ihr Projekt ist noch nicht dabei? Aber Sie haben eine gute 

Idee? Dann lassen Sie es uns wissen!

Besonders freuen wir uns über Projektvorschläge von und 

für Jugendliche und junge Erwachsene.



Trauerbesuchsdienst

Trauernden Angehörigen soll ca. 6 Wochen nach dem Sterbe-

fall eines nahen Angehörigen durch einen kurzen Trauer-

besuch die Anteilnahme der Pfarrei ausgedrückt und das 

Gespräch angeboten werden. 

Auf Wunsch wird ein Seelsorgegespräch vermittelt. Weitere 

Teamangehörige werden gesucht. Regelmäßiger Austausch 

mit einem Seelsorger gehört zum Angebot. Eine vorbereitende 

Schulung ist möglich.

Café für Trauernde und Alleingebliebende

Von Januar bis März und wieder ab November 2018 bietet 

ein Team der Pfarrei jeweils am ersten Samstag im Monat 

ab 14:30 Uhr eine entspannte Begegnungsmöglichkeit im 

St. Elisabeth-Haus an. Interessierte an Vorbereitung und 

Begleitung sind wie BesucherInnen sehr willkommen.

mehr Anteilnahme!



Rosenkranz / Nachbarschaftsgebet

Für die Nachbarschaft ist es bei einem Sterbefall manchmal 

schwierig für das Vorbeten des Rosenkranzes oder Sprechen 

eines Nachbarschaftsgebetes jemanden zu finden. Helfen Sie 

in solchen Aus nahme fällen aus?

Treffpunkt Friedhof

An jedem zweiten Donnerstag in den Monaten März bis 

November möchten wir für Friedhofsbesucher da sein. 

Für Gespräche oder tatkräftige Unterstützung suchen wir 

Freiwillige.

Trauer- und Gedenkgottesdienste

Um den Menschen in unserer Gemeinde, die jemanden ver-

loren haben, eine Möglichkeit zu geben, ihre Trauer zu 

 verarbeiten, werden regelmäßig besondere Gedenkgottes-

dienste angeboten. Im Anschluss wird zur Begegnung ins St. 

Elisabeth-Haus eingeladen. Sensible GestalterInnen werden 

gebraucht!



Fahr- u. Begleitdienste

Gemeinsam mit hilfebedürftigen (älteren) Menschen zum 

Gottesdienst, zum Friedhof, zur Behörde oder auch zum Arzt 

fahren, weiterhin Teilhabe an geselligen Angeboten ermögli-

chen? Wer kann sich vorstellen, regelmäßig (1 x im Monat, 

14-tägig oder einmal pro Woche) einen solchen Dienst zu 

übernehmen?

Willkommensgrüße

Wir möchten Neuzugezogene begrüßen und sie über die 

vielfältigen Angebote der Pfarrgemeinde informieren. 

Ob netter Brief und Frühstückseinladung, Familiennachmit-

tag oder Kirchenführung – Neue Ideen sind gefragt! 

Machen Sie mit!

Besuche zu Hause und im Pflegeheim

Manch älterer hilfsbedürftiger Mensch in Lohne hat kaum 

noch Kontakte und droht zu vereinsamen. Ein Gegenüber, mit 

der oder dem man über Alltagssorgen und Vergangenes spre-

chen kann, fehlt. Der Umzug in ein Pflegeheim bedeutet noch-

mal mehr das Ende vieler gewohnter Beziehungen. Einzelbe-

suche und/oder Gruppenaktivitäten sind möglich.

mehr Unterstützung!



Pastors Truppe

Trotz all der Projekte und Gruppen – manchmal fehlt jemand, 

der eben einmal anpackt, etwas wegbringt oder erledigt, ein-

fach da ist, wenn es »brennt«. Dafür gibt es die Mitglieder 

von »Pastors Truppe«.

Krankenbesuche

Viele erkrankte Gemeindemitglieder freuen sich über Be- 

such. Helfen Sie mit, den Erkrankten zu zeigen, dass wir als 

Gemeinde besonders an sie denken.



Integrationsgruppe

Kochen, Bowlen, Spazieren gehen oder ein zünftiges Okto-

berfest feiern: gemeinsam in unserer Integrationsgruppe 

von behinderten und nicht behinderten Menschen macht 

 alles mehr Spaß.

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 18:00 Uhr in der Regel 

im Adolf-Kolping-Haus, um miteinander Zeit zu verbringen. 

Zudem stehen auch gemeinsame Wochenenden oder unsere 

„Total-Normal-Show“ auf dem Programm.

Für unser Betreuerteam suchen wir immer Unterstützung.

Außerdem sind alle, die an der Gemeinschaft teilhaben und 

dazu beitragen wollen, herzlich eingeladen.

mehr Freundschaft!



„Tandem-PartnerIn“

Oft leben Menschen mit Behinderung isoliert in ihren be-

treuten Wohneinrichtungen – auch hier in Lohne. 

Freiwillige können neue Freundschaften finden. Gemeinsam 

backen, spazieren gehen, Hund ausführen, musizieren, 

Gottes dienste be suchen, Motorrad- oder Fahrradfahren, 

– lassen Sie Ihre Phantasie spielen. 

Haben Sie ein Hobby, bei dem Sie sich eine/n „Tandem- 

Partner/in“ vorstellen können?

Begleitung zum Sportangebot

Immer freitags von 17:00 bis 19:00 Uhr treffen sich Menschen 

mit Behinderung in der Kreissporthalle, um miteinander 

Sport zu treiben. 

Beim An- und Auskleiden sowie für das Begehen der Sport- 

und Schwimmhalle brauchen sie Unterstützung. Wer kann 

hier aushelfen?



Die »Gemeinschaft der Talente« 

geht bereits in die neunte Runde. Wie in den Jahren zuvor 

freuen wir uns, gemeinsam mit Ihnen den Schatz der Talente 

in unserer Gemeinde zu heben und zu teilen, was jeder Ein-

zelne zum Wohle des anderen und zum Lobe Gottes bei-

steuern kann. 

Wie immer ist für alle etwas dabei: Jung und Alt, Frauen 

und Männer, Kinder und Jugendliche. 

Die Dauer Ihres Engagements ist überschaubar und gilt 

immer nur für ein Jahr. 

Danach können Sie sich neu entscheiden oder sich natürlich 

auch wieder aus einem Enga gement verabschieden.

Wenn Sie bei einem oder mehreren Projekten mitmachen 

möchten, dann füllen Sie bitte die Anmeldekarte aus.

Der organisierende Sachausschuss registriert alle Meldungen, 

kontaktiert die einzelnen Personen und organisiert die ehren-

amtlichen Einsätze.

mehr Talente!



Herzlich willkommen  
sind auch alle Interessierten, die sich länger als ein Jahr 

engagieren möchten.

In der ganzen Pfarrei als auch in einzelnen Gemeindeteilen 

gibt es über die hier genannten Aktionen, Gruppen und Initi-

ativen hinaus viele unterschiedliche Vereine und Verbände, 

und Initiativgruppen, bei denen neue Mitglieder ebenfalls 

jederzeit herzlich willkommen sind.

Eine Übersicht hierzu findet sich auf der Homepage der 

Gemeinde St. Gertrud (www.sankt-gertrud.com), aber 

 natürlich helfen auch die Mitarbeiterinnen der Pfarrbüros 

gerne weiter.



SO EINFACH GEHT’S

Anleitung
1. Anmelden

2. Wir melden uns.

3. Es geht los!

Versicherungsschutz

Einfach das Anmeldeformular ausfüllen und 

• in den Kollektenkorb legen, 

• in die extra bereit gestellten Sammelboxen in den   

• Kirchen einwerfen, 

• in einem der Pfarrbüros abgeben oder 

• per Post zurücksenden.

Gerne können Sie auch eine E-Mail mit allen Angaben an die 

hinten genannten Adressen senden. 

Alle Anmeldungen sollten spätestens am 5. Februar 2018  

angekommen sein.

Wie, wann und wo es konkret weitergeht, dazu melden wir 

uns, sobald die Projekte eingeteilt und koordiniert sind.  

Keine Sorge — Sie brauchen nichts weiter zu unternehmen, 

bis Sie von uns hören.

Viele der Projekte machen nur Sinn, wenn sie auch in An-

spruch genommen werden bzw. sich ausreichend Freiwillige 

melden. Auch wenn das Projekt in ihrem Wunschbereich 

nicht zustande kommt, hören Sie in jedem Fall von uns.  

Vielleicht kommt ein anderes Angebot in Frage oder im  

nächsten Jahr ergibt sich eine neue Chance.

Für unser Projekt gilt natürlich der allgemeine Versiche-

rungsschutz unserer Pfarrgemeinde. Es gibt eine Unfall-, 

Haftpflicht- und Fahrzeug-Versicherung. Einzelheiten hierzu 

erfahren Sie vor dem eigentlichen Projektbeginn.



ICH NEHME TEIL

Anmeldung

 Sonntagskaffee  Dankeschön-Frühstück 

 Aktion fairer Handel  Sternsingeraktion

 Nikolausaktion

 Kinderkirche / Familiengottesdienst

mehr Leben!

 Lichttechnik  Zeit:Geist

 Homepage der Pfarrei  Projekt XY: _________________

mehr Kreativität!

 Integrationsgruppe  Tandem-PartnerIn

 Begleitung zum Sportangebot

mehr Freundschaft!

 Bibelgesprächskreis  Mutter-Kind-Frühstück

 Gemeinsames Musizieren

 Interessengruppe Flüchtlinge und Migranten

 Erwachsene MessdienerInnen

mehr Gemeinschaft!

 Trauerbesuchsdienst

 Café für Trauernde / Alleingebliebende

 Treffpunkt Friedhof

 Rosenkranz / Nachbarschaftsgebet

 Trauer- und Gedenkgottesdienste

mehr Anteilnahme!

 Willkommensgrüße  Fahr- u. Begleitdienste

 Besuch zu Hause und im Pflegeheim

 Krankenbesuche  Pastors Truppe

mehr Unterstützung!



A N M E L D U N G

Bitte mit
45 Cent

frankieren

A B S E N D E R

Katholische Kirchengemeinde

St. Gertrud

Brinkstraße 8
49393 Lohne

Name, Vorname

Anschrift

PLZ, Ort

Telefon / Mobil

E-Mail

✁



mehr Miteinander 

 durch GEBEN und NEHMEN

Auf einigen Seiten in diesem Heft finden sich Angebote, die 

den Alltag erleichtern, auf anderen Angebote, die Sie mit-

gestalten oder auch nutzen können. 

Trauen Sie sich, ehrenamtliches Engagement 
anzufragen oder anzubieten und verschiedene 
Angebote wahrzunehmen!

Bei Fragen und Wünschen melden Sie sich gerne im 

Pfarrbüro oder rufen Sie an:

Tel. 0 44 42 / 93 68 70 
 E-Mail: c.gerdes@sankt-gertrud.com

Gerne können Sie sich auch an den Fachdienst  

Gemeinde caritas wenden:

Tel. 0 44 42 / 93 41 6-82 
 E-Mail: emken@caritas-sozialwerk.de

Die Menschen, die ihr Talent zur Verfügung 
stellen, freuen sich auf neue Aufgaben!

Alle Gemeindemitglieder freuen sich  
auf vielfältige Angebote!

Die beteiligten Verbände, Vereine und  
Initiativen freuen sich auf neue Mitstreiter- 
und Teilnehmer/innen!

VON WENIGER EHRENAMT HAT KEINER MEHR!



PLATZ FÜR

Ihre Notizen





Katholische Kirchengemeinde St. Gertrud

Brinkstraße 8 · 49393 Lohne
Tel. 04442 / 93687-0 · Fax 04442 / 93687-11

E-Mail info@sankt-gertrud.com
Internet www.sankt-gertrud.com

jetzt auch bei Facebook


