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„Das Asylverfahren – einfach erklärt“
Rendsburg (nkz). „Das Asylverfahren – einfach erklärt“,
unter diesem Titel steht ein Abend mit dem Journalisten
Reinhard Pohl am Montag, 8. Februar ab 19.30 Uhr im
Gemeindezentrum von St. Martin in Rendsburg (Herrenstr. 23). Der Referent erläutert Fragen von Ankunft und
Verteilung, Asylantrag und Anhörung, das Dublin-IIIVerfahren und vieles mehr. Veranstalter ist das Pfadfinder-Team Flüchtlingsarbeit des DPSG-Stamms „Stern des
Nordens“. Wegen er erwarteten hohen Besucherzahl ist
es unbedingt notwendig, sich bis 31. Januar per E-Mail an
andreasmarx@freenet.de anzumelden.

Herzensgebet im Haus Damiano
Kiel (nkz). Die Franziskanerinnen vom Haus Damiano in
Kiel laden zur Schweigemeditation (auch für Ungeübte)
in den Meditationsraum des Gästeklosters ein. Üblicherweise findet dieses Herzensgebet jeden zweiten Mittwoch
im Monat zwischen 17 und 18 Uhr statt, im Februar allerdings schon am Mittwoch, 3. Februar.

Zwei goldene Priesterjubiläen
Glückstadt/Kellinghusen/Pinneberg (nkz). Die Pfarrer
im Ruhestand Heinrich Hülsmann und Wolfgang Kroker
feiern am 29. Januar ihr 50-jähriges Priesterjubiläum. Sie
wurden 1966 von Bischof Dr. Helmut Hermann Wittler in
Osnabrück zu Priestern geweiht. Während Hülsmann den
Weihetag bei Osnabrück feiert, feiert der in Kellinghusen
lebende Wolfgang Kroker sein Priesterjubiläum am Sonntag, 31. Januar um 11 Uhr in St. Marien in Glückstadt
(Königsberger Str. 1). Zelebrant ist Pfarrer Ulrich Krause.
Nach dem Gottesdienst gibt es einen Empfang im Pfarrheim. Pfarrer Hülsmann feiert sein Jubiläum auch noch
einmal in St. Michael in Pinneberg (Fahltskamp 14), und
zwar am 7. Februar um 11.15 Uhr in der Sonntagsmesse.

Ehevorbereitungskurs in Lübeck
Lübeck (nkz). Die katholische Familienbildungsstätte und
das Dekanat Lübeck laden alle Paare, die im Jahr 2016
heiraten wollen, am 13. Februar um 15 Uhr zu einem
gemeinsamen Nachmittag zur Vorbereitung auf die
Eheschließung in St. Bonifatius (Wickedestraße 74) ein.
Referenten sind Dechant Joachim Kirchhoff, Petra Eilers,
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin, sowie der Ehe-,
Familien- und Lebensberater Bernhard Witte. Es wird um
Fragen etwa nach den Motiven der kirchlichen Eheschließung gehen. Aber es wird auch eine „Stellprobe für den
Ringtausch“ geben. Die Teilnahme ist kostenlos. Ein Gottesdienst beginnt dann um 18 Uhr. Anmeldung und Infos
unter Tel. 0451/70 98 750, per Mail an info@fabi-luebeck.
de und unter www.fabi-luebeck.de

Fairness kann ziemlich cool sein
SchülerderNeumünsteranerPfarreibelegenerstenPlatzbeiSchul-undJugendwettbewerb
Wuppertal/Neumünster (hix).
Sie selbst hätten eher andere Teilnehmer als Sieger
gesehen. Doch das „Sweet’n
fair“-Projekt, mit dem sieben
Jugendliche der Neumünsteraner Pfarrei St. Maria-St. Vicelin
am Jugend- und Schulwettbewerb „fairknüpft“ teilnahmen,
überzeugte – und gewann.
Um fairen Handel mit den armen
Ländern der Welt und die eigene
Rolle als Konsument, darum ging
es bei diesem Wettbewerb. Faire
Löhne für gute Arbeit, nachhaltige Produktionsmethoden, das
sind die Themen, mit denen sich
die Kinder und Jugendlichen auseinandersetzten, mit dem Ziel,
den globalen Handel besser zu
verstehen und Gerechtigkeitsdefizite zu erkennen. Info-Stände
auf Stadtfesten, kleine Theaterstücke, Spiele und Filme und andere kreative Aktionen gehörten
zu den Wettbewerbsbeiträgen.
151 Klassen, Jugend- und Projektgruppen mit über 3000 Teilnehmern aus ganz Deutschland
hatten sich beworben – und elf
Gruppen wurden eingeladen.
Immer unruhiger rutschten
Viki Wilhelm (15) und Stine
Ramsl (16) bei der Preisvergabe
auf ihren Stühlen hin und her, stießen sich gegenseitig an und rollten
mit den Augen. Auch das Grinsen
im Gesicht von Gemeindereferent
Thorsten Tauch, der die beiden
Mädchen nach Wuppertal zur
GEPA-Zentrale begleitete, wurde
mit der Bekanntgabe jeder Platzierung zusehends breiter. Dass der
Publikumspreis, der per Abstimmung im Internet vergeben wurde,
an eine Berliner Schule ging, das
war schon vorher klar gewesen.
Doch die Platzierung der anderen
zehn Gruppen, die war noch offen.
Sollte sich die lange Zugfahrt von
Neumünster nach Wuppertal tatsächlich gelohnt haben?!
Während Wettbewerbskoordinatorin Meike Beermann vom
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BDKJ die Projekte vorstellte, überreichte Célia Šašić, die zweimalige
deutsche Fußball-Europameisterin und U-19-Weltmeisterin, jeweils die Urkunden. Beim vierten
Platz war noch immer keine Rede von Neumünster. Dann Platz
drei: das Ostsee-Gymnasium aus
Timmendorfer Strand mit einer
tollen Aktion: Die Schüler hatten
in der Fußgängerzone Passanten
informiert, Kuchen verkauft, eine Tombola organisiert und am
Ende 1500 Euro für eine Organisation gesammelt, die sich gegen
Kinderarbeit einsetzt. Und Platz
zwei? Der ging nach Guben an der
deutsch-polnischen Grenze. Dort
hatten junge Erwachsene einen
regelmäßig stattfindenden Workshop für deutsche und polnische
Grundschüler sowie für Flüchtlingskinder konzipiert.
Blieb nur noch der erste Platz,
und der ging an die Jugendlichen
der katholischen Pfarrei von Neumünster. „Ihr habt es geschafft,
den fairen Handel dorthin zu bringen, wo die Jugendlichen sind“,
meinte Meike Beermann. Denn
die Kids, die sich alle vom Firmkurs her kannten, hatten einen
ollen Erdbeer-Verkaufswagen zu

einem schicken Verkaufswagen
für fair gehandelte Süßigkeiten
und Crêpes umgebaut (wir berichteten in Ausgabe 50 vom 13. Dezember). Unter anderem waren
sie damit beim „TeteRock-Festival“ in Teterow vertreten und sind
damit immer mal wieder auf dem
Gebiet der Pfarrei Neumünster
unterwegs, um fair gehandelte
Schokolade, Honig und Kaffee an
die Kundschaft zu bringen.
Neben Viki und Stine gehören
noch Regina Verfürth, Fabian Gäde, Lara Ramsl, Miriam Nicolai
und Julia Germeshausen zum
aktiven Team. Auch auf dem Katholikentag in Leipzig, mit der
Jungen Bühne auf dem Volksfest
„Holstenköste“ und beim nächsten TeteRock-Festival wollen die
Jugendlichen mit dabei sein. Die
1000 Euro Preisgeld sollen übrigens zumindest zum Teil wieder
in den Wagen investiert werden
– für eine Zuckerwatte-Maschine.
„Im Zug dachten wir, wir werden nur Zehnter, weil es so tolle
Projekte gibt“, meinte Viki Wilhelm nach der Preisverleihung
voller Anerkennung für die anderen Projekte. „Fairer Handel
macht Spaß. Und wenn man die

richtigen Leute hat, macht es umso mehr Spaß“, sagte sie. Und wartete mit den anderen Prämierten
darauf, ein Autogramm von der
früheren Nationalspielerin Célia
Šašić zu bekommen und sich mit
ihr für’s private Fotoalbum ablichten zu lassen.
Auch Stine Ramsl zeigte sich
überwältigt vom Erfolg: „Den
ersten Platz haben wir auf jeden
Fall nicht erwartet.“ Die Gruppe
bestehe aus „ziemlich coolen Leuten“ und da mache es eben einfach
Spaß zu helfen. Eine Mitstreiterin hatte die Delegation aus Neumünster übrigens kurzfristig zu
Hause zurücklassen müssen, weil
sie krank geworden war. Doch sie
wurde umgehend per Handy informiert.
Ausgelobt worden war der Wettbewerb von der „Gesellschaft zur
Förderung der Partnerschaft mit
der Dritten Welt“, wie die GEPA
in Langform heißt. Gesellschafter
des seit 1975 für fairen Handel engagierten Unternehmens sind der
BDKJ, Misereor und das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
sowie die Arbeitsgemeinschaft der
evangelischen Jugend in Deutschland und Brot für die Welt.

Ein guter Hirte geht

Die Krummseer kümmern sich

PfarrerGerhardGerdingwirdindenRuhestandverabschiedet

BürgereinesMalenterOrtsteilslotsenFlüchtlingedurchdenAlltag

Reinbek/Glinde/Trittau (hix).
20 Jahre lang war Gerhard
Gerding Pfarrer in Reinbek,
ab 2006 stand er der Pfarrei
Seliger Niels Stensen mit den
Standorten Reinbek, Glinde
und Trittau vor. Nun geht der
72-Jährige in den Ruhestand.

Malente (hix). Ganze 440
Einwohner zählt der Malenter
Ortsteil Krummsee. Darunter
sind bis zu 25 Asylbewerber,
die in der „Alten Schule“ wohnen. Regelmäßig helfen bis zu
15 „Krummseer Kümmerer“
den Flüchtlingen – und wurden
dafür schon ausgezeichnet.

An diesem Sonntag, 31. Januar
wird er mit einem Festhochamt
um 15 Uhr in Herz Jesu in Reinbek verabschiedet. „Er wird eine große Lücke hinterlassen“,
schreibt Karin Marchlewitz, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats.
Man wolle „Gott danken, dass er
uns diesen guten Hirten geschickt
hat und Gott um seinen Segen für
seinen weiteren Lebensweg bitten.“ Die Seelsorge für den Einzelnen, die Jugendarbeit und die
Hospizarbeit lagen ihm besonders
am Herzen.
Gerding, geboren in Bohmte,
einem kleinen Städtchen am
Rand der norddeutschen Tiefebene, wurde 1969 in Osnabrück zum
Priester geweiht und war zunächst
zehn Jahre in Bremen vor allem
in der Jugend- und SchülerseelAnzeige

Ende November bat Pfarrer Gerhard Gerding Erzbischof Stefan Heße
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sorge tätig. Ab 1980 war Gerhard
Gerding dann Religionslehrer an
den Gymnasien in Lübeck, später
Dekanatsjugendseelsorger, Stadtjugendseelsorger und Studentenpfarrer. Einer seiner Schüler von
damals ist übrigens inzwischen als
Autor für die Neue KirchenZeitung
tätig und erinnert sich sehr gerne
an „Reli“ bei „Pastor Gerding“, wie
sein Titel damals lautete…
Bevor es nach Reinbek ging,
war der Priester noch wenige

Jahre
Religionslehrer
und
Schulseelsorger an der SanktAnsgar-Schule in Hamburg und
wirkte außerdem als Diözesankurat der DPSG.
Als Ende November die Kirche „Zu den heiligen Engeln“ in
Glinde wieder ihrer Bestimmung
übergeben wurde, war Gerding
froh, „dass wir das noch geschafft
haben“, wie er sagte. Auch wenn
er seine eigene Rolle dabei eher im
Hintergrund sah. „Für mich rundet
es das ein bisschen ab“, meinte er,
wobei so ein Abschied natürlich
immer mit etwas Wehmut verbunden sei. Mit Blick auf die Pfarrei
meinte er: „Ich bin stolz, dass die
einzelnen Standorte sich so herausragend entwickelt haben.“
Pfarrer Gerding zieht aus Reinbek fort, will aber im Raum Hamburg bleiben.

Es ist erst wenige Wochen her,
dass der Anny-Trapp-Verein die
„Krummseer Kümmerer“ mit einem
Sonderpreis in Höhe von 500 Euro
bedachte. Der Anny-Trapp-Preis,
der an eine Sozialdemokratin aus
der Region erinnert, wird für besonderes soziales Engagement
verliehen. „Meine Frau Gisela
und ich hatten die Idee, etwas für
Flüchtlinge zu tun“, erzählt Ulrich
Henkel. Und Klaus Boeddecker war
sogleich bereit, mitzumachen. Das
war im November 2014. Der Helferkreis wuchs und die Bedürftigkeit war groß, denn die Gemeinde
stellt ja zunächst nicht mehr als eine Unterkunft für die Flüchtlinge.
Doch was sollen die Menschen
den ganzen Tag anfangen, wenn
Sie kein Deutsch sprechen und
überdies Malente fünf Kilometer
und Eutin sogar sieben Kilometer
entfernt liegen? Und so kümmerten
sich die Krummseer eben – und tun
es noch. Das fängt damit an, den
Neuankömmlingen zu zeigen, wie
man ein Spannbetttuch benutzt
oder wie das mit der Mülltrennung
funktioniert. Wichtig ist aber auch,
dass die Flüchtlinge nicht in ihrer
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Unterkunft versauern. Gebrauchte Fahrräder mussten organisiert
werden. Wichtig sind außerdem
Hilfestellungen bei den Erledigungen des Alltags, angefangen
beim Einkauf bis hin zur Begleitung beim Gang zu den Ämtern
oder zum Arzt. Glücklicherweise
gehören zum Kreis der Helfer unter
anderem ein Ägypter, der Deutsch
und Arabisch beherrscht, sowie ein
persischer Ingenieur, der schon seit
40 Jahren in Deutschland lebt und
mit Afghanen in ihrer Landesprache sprechen kann.
„Wenn wir die Menschen integrieren wollen, dann müssen wir
ihnen ja den Weg zeigen – und das
fängt mit der deutschen Sprache
an“, sagt Klaus Boeddecker. Auf
Unterricht haben die Menschen
staatlicherseits erst Anspruch,
wenn sie als Flüchtlinge anerkannt

sind, was meist viele Monate dauert. Damit die Zeit nicht ungenutzt
verstreicht, bieten die Krummseer
fünfmal pro Woche Deutsch an.
„Wir versuchen Lerngruppen zu
bilden, die den unterschiedlichen
Kenntnisstand der Flüchtlinge berücksichtigen“, sagt Ulrich Henkel. 42 „Schüler“ haben die Kümmerer insgesamt schon auf der
„Schulbank“ in einem Nebenraum
der Unterkunft sitzen gehabt.
Einer ist der Syrer Sewar Al Nasor. Der Katholik aus Damaskus ist
eigentlich Familienrechtsanwalt.
Das Ehepaar Henkel holt ihn jeden
Sonntag zum Gottesdienst ab. Sie
selbst sind erst vor drei Jahren aus
dem Ruhrgebiet nach Krummsee
gezogen, wie der Oberst im Ruhestand erzählt. Und: „Wir sind in
dieser Gemeinde selbst unheimlich nett aufgenommen worden.“

