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Liebe Leser,
aus dem Staunen nicht mehr rauskommen - haben Sie das 
schon einmal erlebt? 

Wenn man sich einmal die Mathematik in der Schöp-
fung ansieht, dann erkennt man, dass alles bis auf das 
Feinste konstruiert ist, es ist nichts zufällig. Es gibt 
nichts, das irgendwie mal gerade so geworden ist, viel-
mehr ist alles mathematisch präzise geplant. Wussten 
Sie zum Beispiel, dass die Verteilung der Kerne im Korb 
der Sonnenblume nicht etwa zufällig, sondern mathe-
matisch exakt versetzt um je 137,5° angeordnet ist? Das 
ist genau die Gradzahl, die auf den Goldenen Schnitt 
zurückgeht, den das menschliche Auge als besonders 
schön wahrnimmt. Das Besondere hieran ist jetzt, dass 
die Anzahl der Kerne in den links- und rechtsdrehen-
den Spiralen ausschließlich Fibonacci-Zahlen sind. Auf 

diese Weise findet eine optimale Verteilung der Kerne 
statt - das ist außergewöhnlich, vollkommen und ab-
solut perfekt! Nur Zufall? Keinesfalls. Der Schöpfer des 
Himmels und der Erde hat hier seinen Fingerabdruck 
hinterlassen. 

Wenn wir in unsere Schule schauen, finden wir viele sol-
cher Fingerabdrücke - unsere Schülerinnen und Schü-
ler. Ihnen das Stauen über ihren Schöpfer zu vermitteln, 
das ist unsere Aufgabe. Ich hoffe, dass Sie beim Lesen 
dieses Schulbriefes auch auf manches Staunenswerte 
stoßen. Dann halten Sie doch kurz inne und danken Sie 
unserem Gott dafür!

Herzlich verbunden
Ingo Krause, 
Schulleiter der AHF-Gesamtschule Detmold

Andacht

Ingo Krause
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Kita Detmold

Elias erlebt Ostern
So haben wir die Osterzeit mit den Mäuse-Kindern ver-
bracht: Neben einigen Frühlingsliedern und dem Bas-
teln von bunten Eiern und Häschen, haben wir auch 
einige spannende Geschichten gehört.  
Jeden Tag wurde von einer Erzieherin eine Geschichte 
von dem Esel Elias vorgelesen. Dieser erzählt von Ereig-
nissen, die er mit Jesus erlebt hat. Er war nämlich haut-
nah dabei und hat auch gesehen, wie Jesus erst gefeiert 
und plötzlich verhaftet und getötet wurde. Die Kinder 
durften jeden Tag ein passendes Bild zu der Geschichte 

an ein Fenster kleben.  Natürlich sind die letzten Bilder 
das leere Grab und eine strahlende Sonne, die das Le-
ben darstellen, welches  Jesus uns gibt. 
Andere Aktionen in unserem Frühlingsprojekt waren 
auch das Einüben einer Klanggeschichte über den 
Frühling und einer Sprechmotette über das, was Je-
sus für uns getan hat. Viele der Mäusekinder haben 
fleißig geübt und beides wurde dann in unserem Os-
tergottesdienst, zu dem Eltern und Geschwister ein-
geladen waren, vorgetragen.            Ann-Kathrin Retzlaff

Die Bleistifte forschen mit Fred

Alle Vierjährigen Kinder unserer Kita tragen seit diesem 
Kindergartenjahr gemeinsam den Namen: Die „Bleistif-
te“. So wie die „Schulranzenbande“, sollen auch sie im 
Rahmen einiger Projekte besonders gefördert werden. 
Eines dieser Projekte ist „Forschen mit Fred“. Begleitet 
wird dieses von Frau Schellenberg und Frau Klassen je-
weils mit den Kindern der Schäfchen- und der Mäuse-
gruppe. Fred, die Ameise, ist jedes Mal mit dabei und 
erzählt den Kindern eine Geschichte, die er erlebt hat. 
Diese Geschichte endet meist mit einer Frage oder ei-
nem Problem, welches die Kinder lösen dürfen. Dabei 
machen sie einfache naturwissenschaftliche Erfahrun-
gen, ganz spielerisch und ohne viel Aufwand. Je häufi-

ger sie Fred treffen, umso stärker freuen sie sich auf die 
Geschichten und Experimente mit ihm.

Ann-Kathrin Retzlaff

Ann-Kathrin Retzlaff
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Grundschule Lemgo

Zu Besuch in Kenia 

Nun ist wahr geworden, worauf unsere kenianischen 
Freunde der christlichen Fountain-School gehofft ha-
ben: Der erste Gegenbesuch aus der Lemgoer Partner-
schule! Zu zweit haben wir uns als Vertreter unserer 
AHF-Grundschule auf den Weg nach Afrika gemacht, 
um sowohl durch persönliche Begegnungen die Bezie-
hungen unserer Schulen zu stärken als auch praktisch 
zu helfen. 
Im Vorfeld haben unsere Schulkinder, Eltern und Kollegen 
in Lemgo fleißig gesammelt, geschrieben, gemalt und 
Fotos gemacht. So flogen wir gut bepackt nach Nairobi. 
Dort wurden wir mit offenen Armen und Herzen emp-
fangen. Wir haben Einblick bekommen in die Probleme 
des Landes, die Offenheit der Menschen, ihre Freude 
und Dankbarkeit, das Miteinander im Teilen schon bei 
den Kleinen und die Vielfalt und Schönheit der Land-
schaften und der Tierwelt. In der Fountain-School ange-
kommen trafen wir zunächst auf verstohlenes Lächeln 
und große Zurückhaltung. Viele von den Kindern hatten 
zuvor noch nie eine Person mit heller Hautfarbe gese-

hen. Doch schon am Ende des ersten Tages verließ sie 
mehr und mehr ihre Schüchternheit. Sie vertrauten uns 
und hörten aufmerksam zu, was wir ihnen von unseren 
Schulkindern und unserem Land erzählten. Darüber hi-
naus waren sie begeistert über die Geschenke. In den 
höheren Klassen machten sie sich sofort an die Arbeit, 
ebenfalls den Lemgoer Kindern zu schreiben und zu 
malen. Auch beim Erklären und Ausprobieren der Lehr-
materialien mit dem Kollegium vor Ort konnten wir uns 
gegenseitig ermutigen, unterstützen und eine gute Zeit 
miteinander verbringen.
Ein Höhepunkt des Besuchs war eine Handy-Liveschal-
tung vom Lemgoer Schulgottesdienst zum Meeting der 
Fountain-School! Wenn die Qualität der Übertragung 
auch nicht so gut war, so hatten wir auf beiden Seiten 
viel Freude, uns gegenseitig zu hören und jeweils ein 
Lied vorzutragen. Lieder, in denen unser gemeinsamer 
Herr gelobt wurde. Gemeinschaft und Verbundenheit 
über tausende von Kilometern hinweg!

Almut Mauritz

Der Schulleiter, Herr Driediger und zwei Lehrerinnen, 
Frau Gärtner und Frau Thiessen, waren für zwei Tage 
zu Besuch in Bulgarien. Uns erwartete ein freundlicher 
Empfang in der New Generation School in Sofia. Die 
Schulleiterin Julia A. zeigte uns ihr kleines Reich. Dort 
bilden 36 Schüler und etwa 8 Lehrer eine Vorschul- und 
vier Grundschulklassen. Uns überraschte die sehr klei-
ne Klassengröße von 6 - 8 Schülern. Die New Generati-
on School ist eine private Schule mit einem christlichen 
Profil. Hier kümmern sich engagierte Lehrerinnen auch 
um vernachlässigte Kinder aus einem Waisenhaus. Ih-
nen Hoffnung und Wertschätzung entgegenzubringen 
ist Ziel der Schule. Die AHF-Grundschule in Lemgo 
möchte in den nächsten zwei Jahren in einem von der 
EU geförderten Erasmus-Projekt eine Partnerschaft auf-

bauen. Ein entsprechender Antrag wird in den nächsten 
Tagen gestellt. 

Arnold Driediger, Annika Gärtner, Nadine Thiessen

Lemgo trifft Sofia 

Kinder der Vorschulgruppe mit Frau Gärtner.

Almut Mauritz

Federmappen aus Deutschland

Teacher Almut und Teacher Anie bei der Arbeit
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Grundschule Lemgo

Etwa 250 interessierte Eltern kamen auf Einladung der 
Schulpflegschaft und der Schulleitung der AHF-Grund-
schule Lemgo, um einen Vortrag des Diplompädagogen 
Eberhard Freitag zu hören. Herr Freitag ist Leiter der return 
Fachstelle Mediensucht in Hannover und referierte zum 
Thema „ Was machen Kinder mit Medien? - Was machen 
Medien mit Kindern?“ Das Interesse der Eltern aus den 
AHF-Grundschulen in Lemgo und Detmold war riesen-
groß, daher musste man auf die Turnhalle ausweichen. 
Auch der WDR wurde auf diesen Vortrag aufmerksam und 
berichtete darüber in der WDR Lokalzeit am Montagabend. 
Nach einer Begrüßung durch den Schulleiter Herrn Driedi-
ger hörten die Eltern einen sehr engagierten und fachlich 
hervorragenden Vortrag von Herrn Freitag, der über Smart-
phones, Computer, Tablets, Videospiele und andere Medi-
en informierte. 
Viele Kinder kennen sich bereits bestens mit elektronischen 
Medien aus, aber sind sie auch in der Lage, verantwortlich 
damit umzugehen? Was genau machen diese Medien 
mit unseren Kindern? Was fasziniert vor allem Jungen an 
Computerspielen? Was lernen Kinder am Bildschirm? Vor 
welchen Inhalten müssen wir sie schützen? Wie viel Bild-
schirmzeit ist in Ordnung? Herr Freitag gab über diese 

und weitere Fragen praktische und hilfreiche Anregungen 
für Eltern. Als Leiter der Beratungsstelle Mediensucht be-
richtete er über Auswirkungen von Mediensucht auf das 
Zusammenleben in Familien und Folgen für Kinder und 
Jugendliche. Die anwesenden Eltern hatten viele Anregun-
gen bekommen und stellten am Ende des Abends einige 
nachdenkliche Fragen an den Referenten. Es wurde deut-
lich, dass Smartphones mit Internetzugang nicht zur freien 
Verfügung in die Hände von Grundschulkindern gehören. 
Eltern sollten mit ihren Kindern in engem Austausch über 
das Nutzungsverhalten bleiben und sie mit den Herausfor-
derungen der Medien nicht allein lassen.   

Lemgo, AHF-Schule: Im Januar fingen wir mit unserer 
Schülerzeitung Tintenklex an. In der Klasse wurde in 
Redaktionssitzungen aufgeteilt, was wer macht. Jeder 
suchte sich ein Thema aus und schrieb seinen Bericht. 
Alle Ergebnisse waren unterschiedlich: Angefangen von 
spannenden Berichten von der Stadtführung mit Herrn 
Kuloge über Interviews mit verschiedenen Personen 
aus unserer Schule bis hin zu Witzen, Rätseln und Re-
zepten. Wie haben auch Werbesponsoren gesucht und 
Platz für Anzeigen verkauft. Anschließend haben wir 
über das Layout abgestimmt, informierten uns über 
Preise für das Drucken und berechneten unsere Kosten 

wie bei einer richtigen Zeitung. Es war für alle viel Ar-
beit und ohne Frau Wettlaufers Hilfe hätten wir es nicht 
geschafft! Trotzdem hat es uns sehr viel Spaß gemacht. 
Als wir die fertige Zeitung endlich sahen, kamen wir zu 
dem Entschluss: Arbeit lohnt sich!
Die 4d ist damit die erste Klasse an der Schule, die eine 
eigene Schülerzeitung hergestellt hat. Mit Durchsagen, 
richtig guter Plakatwerbung und vielen Flyern kündigten 
wir dieses Ereignis an. Wir verkauften 170 Tintenklexe. 
Das war sehr anstrengend, aber alle haben mitgemacht. 
Zum Abschluss konnten noch die Preise für die Gewinn-
spiele verliehen werden und eine Reporterin der Lippi-
schen Landeszeitung kam, um uns zu  interviewen. Super!

Lea E., Amelie P., Nina K.

Medienvortrag lockte viele Zuhörer und den WDR

Die 4d schwitzt Buchstaben

Foto?
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Grundschule Lemgo

Passend zum „Jahr der Dankbarkeit“ haben die Kinder 
der Klasse 3a im Religionsunterricht vor den Osterferi-
en zunächst Dankpsalmen in der Bibel gelesen, selber 
eigene Dankpsalmen geschrieben um dann darauf auf-
bauend eigene kurze Filme zum Thema „Dankbarkeit“ 
zu planen, aufzunehmen und zu schneiden.
Zuerst wurde mit Hilfe eines Storyboards geplant, was 
in dem eigenen Video alles gezeigt werden soll und wie 
die einzelnen Einstellungen ungefähr aussehen könn-
ten. Dank unserer guten Ausstattung mit iPads konn-
ten dann immer zwei Kinder zusammen ein gemein-
sames Video in Angriff nehmen. Dafür wurden kurze 
Statements von Lehrern und Schülern aufgenommen, 

Fotos gemacht und passende Bilder aus dem Internet 
gesucht. Mit der Software „iMovie“ wurden dann die 
einzelnen Elemente zusammengeführt, die Reihenfol-
ge verändert, alle Elemente mit Text ausgestattet und 
schließlich auch Hintergrundmusik hinzugefügt. So 
entstanden kurze, ca. 1-minütige Dank-Filme. Drei die-
ser Filme konnte die Klasse dann schon beim gemein-
samen Schulsingen vor den Osterferien zeigen.  
Natürlich waren alle Kinder besonders durch den Ein-
satz der iPads begeistert, haben aber auch durch das 
Thema Dankbarkeit den Blick für all das Gute und den 
Segen im eigenen Leben geschärft.

Christian Meinhardt

Die Klasse 4c gestaltete im Kunstunterricht aus alten Schuhen Lieblingsorte oder Lieblingstiere. Dazu entwarfen 
sie ein Konzept, besorgten eigenständig benötigte Materialien und fertigten kreative Lieblingsschuhe an.

Filme zum Thema Dankbarkeit

An den Füßen abgelaufen und in der 4c zu 
neuer Form aufgelaufen!

Mein Schuh soll 
eine Höhle mit 
einem Lager-

feuer darstellen. 
Das in der 

Mitte ist Holz. 
Daniel S.

Mein Schuh soll 
einen Alligator 

darstellen. 
Joshua

Unser Schuh soll ein 
Leuchtturm sein und 

später wollen wir etwas in 
ihn hineintun. 

Emily und Daniel G.

Mein Schuh ist 
eine Schnee-

landschaft, wo 
zwei Kinder 

Schlittenfahren. 
Nina

Mein Schuh 
ist ein Zoo mit 
süßen Tieren, 

einem See und 
einem kleinen 
Bäumchen. 

Nelina

Christian Meinhardt
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Grundschule Detmold

Was wir aus Südafrika mitbringen ...

Kurz vor den Osterferien machte sich eine kleine Reise-
gruppe unseres Kollegiums zu einem Besuch unserer 
Partnerschule in East London, Südafrika auf. Nachdem 
wir vor drei Jahren zum ersten Mal Einblicke in das Schul-
leben dort bekommen durften, wurde es wieder Zeit, die 
Beziehung zum Kollegium und der Schule zu vertiefen. 
„Welcome Visitors!“, so wurden wir am Eingangstor der 
Hope Schools von Kindern der Schule begrüßt. Wir wur-
den erwartet! Und schnell mit hineingenommen in den 
Alltag der Schüler und Kollegen. Eine Woche lag vor uns, 
in der wir verschiedene Klassen begleiten und Kollegen 
und Verantwortliche des Schulträgers kennen lernen 
konnten. Schnell fielen uns die Unterschiede zu Deutsch-
land auf: Die Kinder sitzen viel häufiger zum Arbeiten auf 
dem Fußboden, sie tragen Schuluniformen und kom-
men mit sehr viel weniger Arbeitsmaterial aus als unsere 
Schüler. Die Lehrer unterrichten alle Fächer nur in ihrer 
Klasse und immer nur für ein Jahr. Und es wird viel Wert 
auf Disziplin gelegt.
Aber auch andere Unterschiede wurden deutlich: es gibt 
keinen Kunst- oder Musikraum und der Sportunterricht 
erfolgt auf einer Wiese nebenan. Jeden Tag bekommen 
die Schüler Saft und Obst zu essen und es gibt eine 

warme Mahlzeit. Manchen Kindern werden auch Medi-
kamente verabreicht und spätestens da wird deutlich: 
Alle Schüler kommen aus den nahegelegenen Townships 
(meistens die Elendsviertel der Stadt), sind häufig Wai-
sen- oder Halbwaisenkinder, deren Eltern an AIDS ge-
storben und oft selber HIV positiv sind. Denn AIDS ist 
bei einer Erkrankungsrate von fast 30% der Bevölkerung 
ein riesiges Problem. Für viele Kinder sind es die einzi-
gen Mahlzeiten am Tag und manche bekommen Sand-
wiches für ihre Familien mit nach Hause. Das alles wird 
hauptsächlich durch Spenden finanziert, denn staatliche 
Unterstützung gibt es nur sehr bedingt und dann auch 
oft nicht verlässlich. Wir waren sehr beeindruckt von der 
Fröhlichkeit der Kinder, trotz ihrer Lebensumstände. Und 
wie sehr dort das Evangelium von Jesus Christus gelebt 
wird als Hoffnung und Trost im eigenen Leben. Etwas, 
das wir von Südafrika lernen können.

Was bringen wir nach einer so weiten Reise in ein fer-
nes Land für uns als Schule mit? Zunächst einmal viele 
Briefe, Karten und Grüße an unsere Kinder, Mitarbeiter 
und Eltern! Und dann die Vertiefung unserer Beziehung  
durch den persönlichen Austausch mit Mitarbeitern 
und Kindern. Einer der wichtigen Sätze, die wir mitge-
nommen haben war: „Danke, dass ihr euch Zeit für uns 
nehmt“. Zeit, die wir dort im kleinen Team verbracht 
haben aber auch Zeit, die in den Projekten und Briefen 
unserer Schüler deutlich wird. Für unsere Kinder ist die-
ser Besuch neue Motivation, sich im Gebet für die Hope 
Schools zu engagieren, aber auch durch Aktionen Spen-
den zu sammeln. Wie in der laufenden Aktion „Pfand für 
Hope Schools“, bei der wir bis zum 17. Juni so viel Pfand-
flaschen wie möglich sammeln wollen. Außerdem gibt es 
nun die Möglichkeit, Patenschaften für einzelne Schüler 
der Hope Schools zu übernehmen. 
Und es hat sich für uns bestätigt, dass eine Partnerschaft 
von Schulen auch über eine so große Entfernung mög-
lich ist, weil wir in unserem Glauben an Jesus Christus 
verbunden sind!                  Martin Molter

Die Detmolder Delegation mit Nigel Raw (Schulleiter), Dr. Alan Staples 

(Schulträger) und der dritten Klasse vor einem der neuen Schulräume

Viel Spaß hatten die Kinder der Vorklasse mit einem Schwungtuch, das 

wir als Geschenk mitgebracht hatten

Und stets freundliche Kinder ...

Martin Molter
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Grundschule Detmold

Theaterbesuch Peter und der Wolf

„Vater und Sohn“ – Aufsatzerziehung im Unterrichtsalltag

Im März waren wir mit sechs Klassen im Theater. Wir 
sind dahin gegangen. Das war nicht weit. 
Im Theater hörten wir ein Konzert. Das war ein musika-
lisches Märchen. Da haben viele Instrumente gespielt.
Alle Instrumente wurden vorgestellt. Ein Dirigent war 
der Chef und ein Vorleser hat die Geschichte erzählt. 
Schauspieler gab es keine. Sie haben das gut gemacht. 
Am Ende haben wir alle geklatscht. Dort war es sehr 
schön. Die Sesel waren weich und bequem. Dort sind 
Balkone mit schönen Verzierungen und ein großer Kron-
leuchter. Es hat uns sehr gefallen. Dann sind wir wieder 
zur Schule gegangen.

Auch in der Zeit der iPads und Smartphones bieten die 
bekannten „Vater und Sohn“ Klassiker immer noch eine 
gute Grundlage für eigene Geschichten. Hier ein Beispiel 

aus der 3a von Lara Mierau, die beschreibt, wie Bücher 
auch heute noch fesseln können:

Abraham Warkentin

Das spannende Buch
Als der Vater von der Arbeit nach Hause kommt, hat die 
Mutter das Essen bereits schon fertig auf dem Tisch stehen. 
Es duftet so schön! Der Vater hat einen Bärenhunger und 
will gleich anfangen zu essen. Aber die Mutter sagt: „Rufst 
du bitte noch Felix zum Essen.“ Als Papa in Felix Zimmer 
kommt, liegt er auf dem Boden und ist in ein Buch ver-
tieft. Felix fällt es schwer sich davon zu lösen. Etwas unzu-
frieden steht er auf und geht zum 
Essen. Papa wird neugierig und will 
kurz schauen, welches Buch Felix 
da grad liest. Am Esstisch warten 
Felix und seine Mutter, doch der 
Vater kommt nicht nach. Nach ei-
ner Weile sagt die Mutter: „Felix, 
guck bitte, wo Papa bleibt.“ Felix 
findet Papa in seinem Zimmer. 
Er liegt auf dem Bauch und liest 
in seinem Buch. Weil das Buch 
so spannend war, hat er das Es-
sen ganz vergessen.

Erinnerungen von Kindern aus der 1a

Abraham Warkentin
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Grundschule Detmold

Lernen von einem „Gerechten der Völker“
„Die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind ver-
dammt sie zu wiederholen.“ (George Santayana)

Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Ruf zum Frieden und 
zur Gerechtigkeit“ im Fach Religionslehre begegneten 
die Schüler der Klasse 4a der Lebenssituation der Juden 
im 3. Reich. 
Was versteht man unter Pogromen? Wer war die Gesta-
po? Was beutet es diskriminiert zu werden, einen so-
genannten Judenstern tragen zu müssen und wie fühlt 
sich das an? Was geschah nach der Deportation  mit 
der jüdischen Bevölkerung? Und schließlich die ganz 
wichtige Frage: Welche Menschen waren mutig genug, 
sich für die Verfolgten in dieser Zeit einzusetzen und ih-
nen zu helfen? Am Beispiel von Otto Weidt (1883-1947) 
lernten die Kinder einen fast blinden Mann kennen, der 
für seine jüdischen Mitarbeiter eintrat und ihnen Le-
bensmittelpakete und Medizin in die Durchgangslager 
schickte. Er versteckte viele Juden in Berlin und rettete 
ihnen somit das Leben. In der nationalen Gedenkstät-
te Yad Vashem in Jerusalem steht eine Gedenktafel für 
ihn. Er wurde unter die „Gerechten der Völker“ aufge-
nommen. Die Mehrheit der Schüler setzte sich in dieser 
Unterrichtsreihe erstmalig mit dem Thema Holocaust 
auseinander. In Standbildern trainierten die Schüler ihr 
Einfühlungsvermögen in Bezug auf die konkreten Lei-
denserfahrungen der Betroffenen. Man konnte den Kin-

dern eine tiefe Nachdenklichkeit abspüren, die sicher 
noch lange und nachhaltig im Gedächtnis bleiben wird. 

Wie jedes Jahr wurde auch diesmal unser Weihnachts-
gottesdienst unter reger Beteiligung aller Schüler im 
Gemeindesaal der Evangelischen Freikirche Hohenloh 
gefeiert. Eine Veranstaltung, die ohne Zweifel den ge-
meinschaftlichen Höhepunkt des Schullebens darstellt. 
Nach einer Andacht von Schulpflegschaftsvorsitzenden 
Harry Harder leitete ein Lied zum Theaterstück „Sime-
on, die unbekannte Weihnachtsgeschichte“ aus der 
Feder von Markus Heusser über. In beeindruckender 
Weise gelang es der Theater- und Musik-AG unter der 
Leitung von den Lehrerinnen Frau Bähr, Frau Langham-
mer und Frau Siegel, die weihnachtliche Botschaft auf 
der Bühne zu inszenieren: Ein alter Mann, überzeugt 
den versprochenen Retter persönlich zu sehen, trifft im 
Tempel tatsächlich auf Maria und Josef mit dem Jesus-
kind und spricht einen ganz besonderen Segen über 
ihm aus. Verbunden wurden die von den Schülern ge-
spielten Szenen durch Lieder der einzelnen Jahrgänge. 
Hervorzuheben ist auch der äußere Rahmen, der dem 
Stück durch die eingesetzte Licht- und Tontechnik eine 
professionelle Wirkung verlieh. 

„Die unbekannte Weihnachtsgeschichte“
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Der ist wie ein Baum …

Sportlich, sportlich …

Im Zusammenhang eines Studienprojektes gestaltete 
ich zusammen mit eigenen Schülern der Hausaufgaben-
betreuung eine Wand. Der Kerngedanke meines Projekts 
war, die Individualität der Schüler zu stärken. Deshalb 
animierte ich die Kinder, ihre Hände für die Gestaltung 
zu gebrauchen. Der Handabdruck einer Person spiegelt 
seine Einzigartigkeit ab und deshalb waren diese Hand-
abdrücke der Kinder Grundlage der Gestaltung. An zwei 
Nachmittagen „drückten“ die Schüler einen Baum an 
die Wand. Währenddessen bauten einige Jungen einen 

Zaun, um das Kunstwerk zu erweitern. Der Baum hat 
eine symbolische Bedeutung: Je nach Jahreszeit ändern 
sich die Verhältnisse, denen sich der Baum anpassen 
muss, und doch bleibt er immer derselbe. Genauso ist es 
mit uns Menschen. Die Umstände mögen sich ändern, 
aber dennoch bleibt man immer dieselbe einzigartige 
Person. Mein Ziel war es, sie in ihrer individuellen Art 
zu stärken, obwohl es vielleicht erwartet wird, dass sie 
bestimmte Standards zu erfüllen haben. Ich hatte sehr 
viel Freude in der Zusammenarbeit mit den Kindern und 
ebenso hatten die Kinder ihren Spaß beim Gestalten und 
Bauen.                                                           Jessica Schneider 

„Dritter Bezirksmeister in Volleyball ist die Mannschaft 
der AHF-Hauptschule Detmold!“ Dieser Satz tat unse-
ren Schülern in Minden besonders gut. Wie im Vorjahr 
kamen Kreismeistermannschaften aus allen Kreisen des 
Regierungsbezirks Detmold nur aus Gymnasien. In der 
Vorrunde wurden alle Mannschaften besiegt. Am Ende 
fehlte nur ein Hauch von Glück, um sich für das Finale 
zu qualifizieren. Dennoch ermutigt und gestärkt fuhren 
die Schüler wieder heim. Drittbeste Schulmannschaft 
im Regierungsbezirk ist schon eine Nummer für sich.

Arnold Bauer

Jessica Schneider

Schräge Akkorde und schmerzende Finger 
Wie schaffen Lehrer es, dass die Schüler ihrer Klas-
sen mehr singen? Na klar, indem sie mit gutem Bei-
spiel voran gehen und selbst Musik machen! Fünf 
Kollegen der Hauptschule versuchen deshalb seit vier 
Wochen unter der fachkundigen und geduldigen An-
leitung ihres Kollegen Herr Braun, Gitarre spielen zu 
lernen. Bisher reicht es schon zu kleinen Liedbeglei-
tungen, vielen schmerzenden Fingerkuppen und auch 
viel Spaß! Ein Projekt, das wirklich zu empfehlen ist, 
... frei nach dem Motto „Jeder Christ ein Gitarrist!“

 Ines Engelke

Ines Engelke

Arnold Bauer

Cosma B., Jessica Schneider und Maria-Magdalena H.

Jason B., Jessica Schneider und Leonie B.

3. Bezirksmeister v. l.: Herr Albrecht, Trainer Herr Bauer udn Spieler Leon 
H., David G., Adrian B., Gerrit F., Roy A., Jan-Philipp G und Samuel G. 

v. l. Frau Frank, Frau Funk, Herr Stach, Frau Dr. Rösener und Herr Braun
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Schüler berichten vom Ausflug nach Düsseldorf
Am 3. März starteten die 9. Klassen um etwa 10.00 Uhr, 
um sich über die Arbeit unserer Landespolitiker in Düs-
seldorf ein genaueres Bild zu machen. Beim Besuch 
im Landtag erfuhren sie unter anderem, wie auch sie 
selbst zu Abgeordneten werden könnten. Interessant 
war auch, den Politikern während einer Debatte über 
die Gleichberechtigung von Männern und Frauen hören 
zu können. Mit einem kleinen Snack, den die Schüler 
zum Abschluss des Besuchs im Landtag spendiert be-
kamen, stärkten sie sich für die restliche Zeit in Düssel-
dorf, die zur Erkundung der Innenstadt genutzt wurde. 
Als die Klassen ca. 21.00 Uhr wieder in Detmold anka-
men, konnten alle dankbar auf einen schönen und inte-
ressanten Ausflugstag zurückblicken.

Isabell Braun, Ludmilla Hermann und Dorothea Wied

Schüler am Rheinufer mit Blick auf den Landtag und Fernsehturm

Faszination der Robotter-Welt bei Daniel R., Enrico T., Jacqueline B., 
Marianne F. und Kristina E.

Artur E. und Adrian E. analysieren die Steuerung eines U-Boots Klassenlehrer Herr Bauer begutachtet einen modernen Hubschrauber

Ester P., Luise F. und Dorothea W. genießen die Pause

Ludmilla Hermann

Isabel Braun        Dorothea Wied

DASA in Dortmund
Spannung pur erlebten die Schüler der Klassen 8 beim 
Ausflug im Dezember. Alle technisch interessierten Kin-
der waren besonders begeistert. Aber auch alle anderen 
kamen aus dem Staunen nicht heraus, wie viele Fähig-
keiten die Roboter besitzen, wie Maschinen an vielen 
Stellen Menschen vollkommen ersetzen und wohin 
die weitere Entwicklung in diesen Bereichen so geht. 
Manch einer wurde ins Träumen gebracht und der Er-
findergeist bei einigen geweckt.

Harald BükerHarald Büker
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Von so viel Gutem überrascht

„Wir sind zum Leben bestimmt!“

Als ich unerwartet ins Krankenhaus kam, hat mich die 
ganze Schule mit einer riesengroßen Karte und den 
Unterschriften nahezu aller Schüler mit Genesungs-
wünschen und Sätzen wie „Wir beten für sie!“ und „Wir 
vermissen dich!“ total überrascht und sehr gefreut. 
Und als ich dann für drei Wochen zur Reha musste, 
kam meine ganze Klasse zu mir nach Hause mit ei-
nem schön verpackten Päckchen und 21 kleinen und 
großen Geschenken, Karten und persönlichen Grüßen 
für jeden einzelnen Tag, den ich in der Reha verbringen 
sollte. So machte ich jeden Tag eine neue kleine Über-
raschung von meinen Schülern auf, schmunzelte oft 

über ihre originellen Wünsche und Geschenke, freute 
mich und wusste mich von vielen Gebeten der Kinder, 
Eltern und Kollegen getragen. Stolz erzählte ich meinen 
Tischnachbarn von meiner Schule und den einmaligen 
Schülern, die ich habe. Es ist ein Vorrecht, Lehrer an 
einer unserer Schulen zu sein. Ich bin Gott für seine 
Hilfe und sein Durchtragen und den vielen Freunden 
für ihren Beistand sehr dankbar und freue mich, nun 
wieder unterrichten zu können.

Dr. Jakob Zweininger  

Diesen Song von Albrecht Gralle haben Schüler aus den 
WPU-Gruppen Gesang, Band und Theater im Weih-
nachtsgottesdienst 2015 in Musik und Choreographie 
umgesetzt. Besonders die Theatergruppe hat mit der 
Darstellung des Liedes Neuland betreten, denn keiner 
der Schüler hatte vorher bei einem ähnlichen Projekt 
mitgearbeitet. Nach anfänglicher kurzer Skepsis waren 
alle mit Begeisterung bei der Sache. Mit großer Ernst-
haftigkeit und viel Engagement bemühten sich die Ak-
teure immer wieder neu zur Botschaft des Liedes eine 
angemessene Choreographie zu finden. Jede Bewegung 
musste überlegt und dem Text sowie der Melodie ent-
sprechend dargestellt werden. Videoaufnahmen bei 
den Proben halfen dabei, Text, Bewegung und Melodie 
in Einklang zu bringen.

Am Ende waren alle Mitwirkenden von dem gemeinsa-
men Projekt angerührt. Alles diente zur Veranschauli-
chung des Textes: „Er gab sein Leben aus Liebe für uns. 
Er gab sein Leben und er schenkte sich selbst, einer 
heillosen Welt, durch Leiden durch Tod. Denn wir sind 
zum Leben bestimmt.“

Christel Weißbach

Klasse 6a überrascht den Klassenlehrer mit spontanem Besuch zu Hause

Schüler und Klassenlehrer erörtern im Wohnzimmer das Krankheitsbild

Schüler der Klassen 9 zeigen eine Choreografie zum Lied vom Chor

Ingrid B., Irina S., Michael S. und Deborah S.

Christel Weißbach

Jakob Zweininger
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(Herzens-) Wärme in Detmold

Wie erfolgreich man die Vorgaben des Lehrplans im 
Fach Deutsch mit Dankbarkeit verbinden kann, ha-
ben die Schüler der Klasse 5a mit ihrem Klassen- und 
Deutschlehrer Herrn Tebs gezeigt. Aufgabe war es, 
formelle Briefe aufzusetzen. Es kam die Idee auf, den 
Stadtwerken Detmold einen Brief zu schreiben, in 
dem sich die Schüler für das saubere Wasser und die 
Wärme in den Häusern bedanken. Was darauf folgte, 
war ein Antwortbrief und die herzliche Einladung der 
Stadtwerke zu einem groß angelegten und umfangrei-
chen Projekttag für die beiden fünften Klassen. Viele 
Mitarbeiter stellten sich an dem Tag unter der organi-
satorischen Leitung von Frau Neufeld zur Verfügung, 
um den Schülern zu zeigen, wie die Anwohner von Det-
mold mit Wärme, Strom, Wasser, Gas und Fernwärme 
versorgt werden. Dabei ging es in unterirdische Kanäle, 
zu riesigen heiß brennenden Holzöfen und zu lauten 

Gasverbrennungsanlagen, die der Öffentlichkeit sonst 
so nicht zugänglich sind. Mit dem Bus konnten die 
Kinder an den vielen unterschiedlichen Stationen Halt 
machen. Den krönenden Abschluss bildete ganz sicher 
der etwas andere Besuch im Schwimmbad Aqualip. Im 
Keller konnten sowohl die Becken von unten, als auch 
die großen Wasserpumpen bestaunt werden. So hinter 
die Kulissen schauen zu dürfen, erweiterte ganz sicher 
die Perspektive auch für den nächsten Schwimmbadbe-
such. Im Anschluss gab es eine riesige Portion Pom-
mes und als zusätzliche Überraschung ein freies Tages-
ticket für jedes Kind. Diesen Ausflug werden wir nicht 
so schnell vergessen! 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Mitarbeitern 
der Stadtwerke Detmold für die freundliche Einla-
dung, Organisation und Durchführung dieses span-
nenden Projekttages!                               Veronika Funk

Der nächste Schwimmbadbesuch fällt nicht ins Wasser!

Ab sofort nur noch Klassenfahrten, ohne sich im Was-
ser austoben zu dürfen? Wer kann sich das als Schü-
ler vorstellen? Den neuen Rechtsgrundlagen nach ist 
das Schwimmengehen auf Klassenfahrten tatsächlich 
nur noch eingeschränkt möglich. Nur wenn die beauf-
sichtigende Lehrperson einer Schülergruppe über ein 
Rettungsschwimmabzeichen verfügt, ist es für Schüler 
erlaubt, in öffentlichen Gewässern baden zu gehen. 
Bevor Schülern dieser Spaß auf Klassenfahrten wegen 
einer neuen Bestimmung entgeht, haben sich ein paar 
Mitglieder des Kollegiums der AHF-Hauptschule spon-
tan entschieden, das Rettungsschwimmabzeichen zu 
erwerben. Während des Rettungsschwimmerlehrgangs 
wurden die Lehrer herausgefordert, körperliche Höchst-
leistungen zu erbringen, sich neues theoretisches Wis-

sen anzueignen und auch Prüfungen zu bestehen. Mit 
Freude und Ehrgeiz waren sie gerne dabei! Und über 
ihren Erfolg freuen sich auch die Schüler.

Wilhelm Stach

Wilhelm Stach

Veronika Funk

Die Klassen 5a und 5b mit Klassenlehrern und Vertretern der Stadtwerke im Aqualip

Herr Albrecht, Herr Bauer, Frau Suckau, Herr Braun und Herr Stach 
präsentieren ihre Rettungsscheine
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Über die Himmelsleiter der Dr. Oetker Welt

Am 20. Januar besuchten wir, die 8a mit Frau Waikum 
und Herrn P. Reimer, die Dr. Oetker Welt in Bielefeld. 
In zwei Gruppen wurden wir über die sogenannte Him-
melsleiter von Mitarbeitern der Dr. Oetker Welt, die uns 
über unterschiedliche Berufe, Ausbildungsmöglichkei-
ten und Praktika informierten, durch das Familienunter-
nehmen geführt. Dabei haben wir u. a. erfahren, dass 

man in dem Betrieb Elektroniker/-in für Betriebstechnik, 
Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Industriekaufmann/-
frau und weitere interessante Berufe erlernen kann. Für 
die Ausbildung z. B. zur Fachkraft für Lebensmitteltech-
nik, die drei Jahre beträgt, braucht man mindestens ei-
nen guten Hauptschulabschluss mit den Noten 2 - 3 in 
den Fächern Deutsch und Mathematik. Weiterhin ist es 
gut, sich für Biologie, Physik und Naturwissenschaften 
zu interessieren. 
Als kleine Stärkung für zwischendurch kosteten wir ver-
schiedene Pizzen, gesunde Müslisorten, Pudding aus 
dem Puddingwunder und leckere Getränke, natürlich 
alles von der Marke Dr. Oetker. Im Anschluss führten 
zwei junge Azubis ein Quiz mit uns durch, wobei wir 
das Erlernte wiederholten. Die beiden Lehrlinge stan-
den uns außerdem für Fragen zur Verfügung und stell-
ten Handouts zu den Ausbildungen bereit, sodass wir 
uns mit Informationen ausgestattet und mit vollem Ma-
gen wieder auf den Weg nachhause machen konnten.  

Anika Wiens, Esther Wienkemeyer, Marianna Waikum

Sport-News
Volleyball

Mit unseren Volleyballteams (insgesamt 4) sind wir 
zum WK 2, 3 Turnier gefahren. Die WK 2 Jungs und 
die WK 3 Mädchen sind erster geworden. Die zwei 
anderen Mannschaften sind Zweiter geworden. Zu 
den Bezirksmeisterschaften sind wir mit 3 Teams ge-
fahren. Die WK 2 Jungs haben sich den zweiten Platz 
hart erkämpft. Die WK 2 und 3 bei den Mädchen ha-
ben es trotz vollem Einsatz nur auf den vierten Platz 
geschafft.

Basketball

Wir haben im November 2015 mit jeweils 3 Jungen- 
und Mädchenmannschaften an den Kreismeister-
schaften teilgenommen. In den Wettkampfklasen WK 
2, 3, 4 haben alle Mädchenmannschaften den 1. Platz 
gewonnen. Die Jungen haben in der WK 2 und 3 den 
1. Platz erspielt und in der WK 2 den 2. Platz. Mit allen 
Erstplatzierten haben wir an den Bezirksmeisterschaf-
ten teilgenommen und haben dort unseren Kreis mit 
Bravour vertreten.

Milena Petker, 10m

Die schöne Dr. Oetker Welt ...

Marianna Waikum
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Aus der eigenen Komfortzone heraustreten

Im Rahmen des Erdkundeunterrichts haben wir uns in 
den neunten Klassen intensiv mit dem aktuellen The-
ma „Flucht und Migration“ auseinandergesetzt. Dabei 
stellten wir uns herausfordernde Fragen in Bezug auf 
Fluchtursachen, Fluchtrouten, die politische Lage in 
Europa und unseren Umgang mit den Flüchtlingen 
und Migranten hier in Deutschland. Den Abschluss 
bildete der Besuch in der Erstaufnahmeeinrichtung an 
der Adenauer Straße. 
Zunächst machten wir uns mit gemischten Gefühlen 
und einigen Vorbehalten und Ängsten auf den Weg 
zur Erstaufnahmeeinrichtung. Herzlich wurden wir 
dort von Tabea Beer und anderen Mitarbeitern des 
Arbeiter-Samariter-Bundes empfangen und durch die 
Erstaufnahme geführt. Berührt haben uns die persön-
lichen Begegnungen beim gemeinsamen Fußballspiel 
mit den Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen 
Ländern. Emma Schuh (10 m) erinnert sich gerne da-
ran und schildert, dass sie überrascht war, wie gut die 
„internationale Mannschaft“ kommuniziert hat, ob-
wohl sich die Kids untereinander sprachlich nicht ver-
ständigen konnten, halfen die Namen der Länder beim 
Zurufen von Pässen. Strahlend und dankbar wurden 
Muffins und Kekse während des Deutschunterrichts 
entgegengenommen oder beim Spielen mit den jün-

geren Kindern im Kindergarten verteilt. Alle vier Klas-
sen berichteten nach dem Besuch über sehr positive 
Eindrücke aus den persönlichen Begegnungen mit den 
Flüchtlingen. Unser Anliegen als Lehrer war es, die 
Schüler zu ermutigen, aus ihrer eigenen Komfortzo-
ne herauszutreten und persönliche Eindrücke in den 
Begegnungen mit Migranten und Flüchtlingen durch 
den Besuch der Erstaufnahmeeinrichtung zu erhalten. 
Einzelne Schüler werden ihr Sozialpraktikum in Klas-
se 10 (Fach Zukunftswerkstatt) im Kindergarten der 
Erstaufnahmeeinrichtung absolvieren, weiterhin gibt 
es die Möglichkeit, dass einzelne, interessierte Schü-
ler freiwillig Dienstagnachmittag die Arbeit vom Café 
Hope in der Evangelischen Freikirche Hohenloh ken-
nen lernen können. Auf Einladung vom Netzwerk für 
Projekte an Schulen „sozialgenial“ nach Paderborn, 
durften wir das Projekt am 22. Februar kurz vorstellen. 
Soziales Engagement ist gut und hat seinen Stel-
lenwert, wir als Christen können dadurch praktische 
Nächstenliebe zeigen, aber diese neu zugewanderten 
Menschen brauchen vor allem einen: Jesus Christus. 
Beten wir weiter für einen weisen Umgang mit dieser 
herausfordernden Situation in unserem Land und vor 
unserer Haustür. 

Ann-Christin Kolster

Ann-Christin Kolster
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SchiLf: Die Lehre von den vier Typen
Zur diesjährigen Lehrerfortbildung der Gesamtschule 
wurden die Persönlichkeitstrainerin Dr. Martina Kessler, 
Leiterin der Akademie für christliche Führungskräfte, 
sowie der ehemalige Missionar der New Tribes Mission 
Abram Penner eingeladen.
Frau Kessler stellte das DISG-Modell vor, welches vier 
verschiedene Persönlichkeitstypen beinhaltet: den Do-
minanten, Initiativen, Stetigen und Gewissenhaften. 
Nachdem die Merkmale dieser Charaktere besprochen 
wurden, folgten zahlreiche Beispiele aus dem Berufs-
alltag und verschiedene praktische Übungen, mithilfe 
derer die Stärken und Schwächen der eigenen Persön-
lichkeit besser eingeschätzt und die Fähigkeiten sinnvoll 
eingesetzt werden können. Dabei blieb die Lektion aber 
nicht stehen. Frau Kessler bot abschließend noch wert-
volle Anregungen zum Umgang mit Kollegen, Schülern 
und Eltern und stand für Fragen zur Verfügung.
Im Fokus des folgenden Tages stand die Heilsgeschich-
te Gottes. Herr Penner betonte die Wichtigkeit einer bi-
belfundierten Vermittlung der Heilsgeschichte, indem 
er aus seiner eigenen Erfahrung berichtete, wie Men-
schen Gott und seinen Plan kennenlernten, dadurch 
verändert wurden und ein tragfähiges Fundament für 
ihr Leben erhielten. Dieses brauchen auch unsere Schü-
ler, um in Lebenskrisen einen festen Halt zu haben. 

Herr Penner appellierte mit den Versen aus Kolosser 4, 
2-6 an uns, von Gott erfüllt zu sein, um „offene Türen“ 
zu erhalten und Schülern Gott und seine Wahrheit na-
hebringen zu können.
Auch am zweiten Tag wurden vier verschiedene Typen 
vorgestellt, welche in unseren Klassen vertreten sein 
können: die Glaubenden, die biblischen Analphabeten, 
die Verhärteten und die Synkretisten, welche sich eine 
Weltanschauung aus den verschiedensten Bereichen 
zusammenstellen. Zum Schluss wurden Vorschläge für 
eine praktische Umsetzung zusammengetragen.

Marina Rempel

Besuch im Ostergarten
Die Klasse 6d besuchte am 9. März gemeinsam mit ih-
rem Klassenlehrer Herr Gossen den „Ostergarten“ in 
Detmold. Während eines ca. 20-minütigen Rundgangs 
durch die mit viel Liebe umgestalteten Räumlichkei-
ten der Baptistengemeinde Detmold wurde die Passi-
ons- und Ostergeschichte auf vielfältige Weise lebendig 
gemacht. Die authentische Kulisse, spannende Hör-
spielsequenzen und interaktive Elemente unterstützten 
das Nachempfinden der Geschehnisse vor etwa 2000 

Jahren in Jerusalem. Besonders eindrücklich empfan-
den einige Schüler die Tatsache, dass man während 
des gesamten Rundgangs einen Stein als Sinnbild für 
Lasten jeglicher Art mit sich tragen musste, der am 
Kreuz abgelegt werden konnte. Und auch der „Auferste-
hungsraum“ faszinierte einige Schüler aufgrund seiner 
Schönheit und Stille – ein besonderes Erlebnis, das sich 
allemal gelohnt hat.

Marina Rempel

Marina Rempel
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„Würdest du für einen Mörder sterben?“

Wie jedes Jahr fanden vor den Osterferien besondere 
Gottedienste zum Thema „Ostern“ statt. Die sechs 
Religionskurse der Einführungsphase am Gymnasium 
(Klasse 10) planten jeweils einen für Schüler des Gym-
nasiums und der Gesamtschule. 
Unser Kurs, der von Herrn Wiens, sollte einen Gottes-
dienst für die siebten und achten Klassen des Gymna-
siums veranstalten. Wir versuchten uns zu organisie-
ren, in dem wir ein Leitungsteam aus zwei Personen 
wählten, das die ganze Planung koordinierte und orga-
nisierte. Als Kurs sammelten wir zuerst Ideen und Pro-
grammpunkte für den Gottesdienst. Uns war wichtig, 
dass den Besuchern etwas mitgegeben wird und sie 
sich auch nach der Veranstaltung an die Botschaft, die 
wir zu vermitteln versuchten, erinnern. Wir brauchten 
also einen Prediger, der für diese Altersgruppe einen 

guten Input vorbereiten könnte. Auch die Musik und 
die Lieder mussten passend ausgewählt werden, denn 
die Thematik von Ostern und der Kreuzigung Jesu soll-
te sich permanent in dem Gottesdienst wiederspiegeln. 
Wir entschieden uns für das Thema „Würdest du für 
einen Mörder sterben?“ und teilten also jedem Schüler 
in unserem Kurs eine Aufgabe zu: Die einen suchten 
Lieder aus, die anderen leiteten die Band, es musste ein 
Redner gesucht werden und mit ihm das Gottesdienst-
thema und die Gottesdienstinhalte durchgesprochen 
werden usw. Teilweise war es wirklich stressig, doch als 
dann alles geplant und geprobt worden war, freuten wir 
uns sehr auf die Veranstaltung. Alles lief nach Plan und 
wir waren froh, dass es den meisten gefallen hat. Es 
war wirklich eine sehr positive Erfahrung, einen eigenen 
Gottesdienst zu planen und zu gestalten. 

Der Krimi um das königliche Spiel
Schach (von persisch Schah/‚König‘ – daher die Be-
zeichnung „das königliche Spiel“) ist ein strategisches 
Brettspiel, bei dem es darum geht, den Gegner schach-
matt zu setzen, das heißt seine als König bezeichnete 
Spielfigur unabwendbar anzugreifen. In Europa und vie-
len anderen Teilen der Welt hat es eine tiefe kulturelle 
Bedeutung erlangt - auch an unseren Schulen ... 
Bei den diesjährigen Schachkreismeisterschaften in 
Lemgo traten die AHF-Gesamtschule und das AHF-
Gymnasium gegen andere Schulen im Kreis Lippe an. 
Jeweils vier Spieler einer Schule spielten in ihren Wett-
kampfklassen gegeneinander. In sehr spannenden und 
knappen Duellen haben unsere Schüler einen sehr gu-
ten Eindruck hinterlassen. Die Spieler J. Brinkmann und 
D. Freitag der Oberstufe blieben sogar in allen Partien 
ungeschlagen. Am Ende reichte es dennoch nicht ganz 
für die ersten Plätze. Jedoch hat sich gezeigt, dass das 
Üben sich ausgezahlt hat. So hoffen wir auch im nächs-
ten Jahr wieder mit einem guten Team in die Duelle ge-
hen zu können.



Mai 2016 | 51. Ausgabe 19

Das war das Motto, unter dem wir Schüler des AHF-
Gymnasiums die Aktion „Weihnachten im Schuhkar-
ton“ im Projektkurs „Persönlichkeit stärken - Leiten 
lernen“ durchführten. „Weihnachten im Schuhkarton“ 
ist eine Aktion, die jährlich von der Organisation „Ope-
ration Christmas Child“ fast weltweit finanziert und seit 
20 Jahren veranstaltet wird. „Geschenke der Hoffnung“ 
ist der deutschsprachige Zweig der Organisation, dieser 
arbeitet mit vielen Gemeinden verschiedener Konfessi-
onen zusammen. Die Aktion wird jedes Jahr nur durch 
Spenden finanziert. 
Nahezu 10,5 Millionen Kinder wurden in über 100 
Ländern im Jahr 2014 beschenkt, dieses Jahr durften 
wir auch ein Teil davon sein. Bei uns konnten über 30 
Kartons gesammelt werden, die wir dann zu einer der 
vielen Sammelstellen gebracht haben. Nicht nur die Or-

ganisation der Aktion, sondern auch das Schenken war 
bereichernd und hat allen gefallen. Daher sagen wir: 
Pack mit im Jahr 2016 und mach Kindern eine Freude!  
                                                                    Felix Peters, Maximilian Wiens

Pack mit!

Eine 18-köpfige Bildungsdelegation aus dem südkore-
anischen Pohang hat auf ihrer Europareise auch Det-
mold besucht. Zweck der Reise war es christliche Bil-
dungseinrichtungen kennenzulernen und zu sehen, wie 
christliche Identität hier ausgeformt und gelebt wird. 
Die Gruppe setzte sich zusammen aus Studierenden 
und Professoren der Handong Global Universität, die 
mit 4.000 Studenten zu den größten christlichen Uni-
versitäten Asiens zählt. Die Delegationsteilnehmer sind 
entweder bereits Lehrer oder befinden sich noch in der 
Lehrerausbildung und werden von Prof. Dr. John Choi 
begleitet. Prof. Choi lebte selbst mehrere Jahre als Pas-
tor einer südkoreanischen Kirchengemeinde in Köln und 
lehrt heute in Südkorea, den USA und in Belgien evange-
lische Theologie und Philosophie.
In Detmold waren sie zunächst Gast an den AHF-Schu-
len und nahmen an den morgendlichen Lehrerandach-
ten und den ersten Unterrichtsstunden teil. Anschlie-
ßend ließen sie sich die Geschichte der Deutschen aus 
Russland im Museum für russlanddeutsche Kulturge-

schichte erklären und zeigten sehr sich beeindruckt wel-
che Leiden vor allem die Christen unter der deutschen 
Minderheit in der kommunistischen Sowjetunion auf-
grund ihrer Nationalität aber auch aufgrund ihrer Über-
zeugung erlebt haben. Anschließend besuchten sie auch 
das Stadtgymnasium und das Hermannsdenkmal, be-
vor sie sich auf den Weg über Kassel nach Berlin mach-
ten, wo ihre Deutschlandreise endete.
Hochschulen und Universitäten, die mit dem christ-
lichen Glauben verbunden sind, sind vor allem in den 
USA schon lange ein Teil der amerikanischen Tradition. 
Aber seit einiger Zeit ist es auch der christlichen Ge-
meinschaft in Südkorea möglich, Bildung und Glauben 
auf akademischem Niveau zu entwickeln. Wer zum ers-
ten Mal nach Seoul kommt, ist verwundert, mehr Kirch-
türme und Radiostationen mit einem Kreuz darauf zu 
sehen als in Frankfurt zum Beispiel oder New York. Das 
Christentum in Korea kann längst nicht auf eine so lange 
Geschichte zurückblicken wie in Europa, gewinnt aber 
an Einfluss auf die meist atheistische Gesellschaft. 

Wie christliche Identität gelebt wird

Gesamtschule und Gymnasium Detmold

Gebäude der Handong Global University Die Südkoreaner freuten sich in Lippe Glaubensgeschwister zu treffen 
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Im Herbst 2015 besuchte eine Delegation des Bibelse-
minars in Bonn unsere Schulen. Mit dabei war auch Dr. 
Frank S. Page, der Präsident des Exekutivkomitees des 
Bundes der Südlichen Baptisten ist. Dr. Page nutzte 
die Gelegenheit die Schul- und Bereichsleiter der AHF-
Schulen kennen zu lernen und zeigte sich beeindruckt 
vom christlichen Bekenntnis und dem vertrauensvol-
len Miteinander in Lippe. Seine Beobachtung, dass ein 
christliches Selbstverständnis in der deutschen Kultur 
zurückgehe, teilten auch unsere Schulleiter. Dr. Page 
empfahl ganz im Sinne von Jesus: „Seid klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben“ (nach Mt 
10,16). Jesus meinte hiermit nicht etwa, seine Jünger 
dürfen hinterlistig wie die Schlangen und dumm wie die 
Tauben sein, sondern genau das Gegenteil. Die Verkün-
diger des Evangeliums müssen Geschicklichkeit und 
Geistesgegenwart an den Tag legen, sollen dabei aber 
keine faulen Kompromisse schließen. Es brauche Klug-
heit und ein feinfühliges Verständnis für die Kultur, um 

die Umgebung von der Bedeutung christlicher Werte zu 
überzeugen. 
Der Gemeindebund, dem Dr. Page vorsteht, ist mit 
über 16 Millionen Mitgliedern der größte evangelikale 
Gemeindebund in den USA. Dr. Page publizierte ver-
schiedene Artikel und Bücher zum Thema Evangelisa-
tion und Seelsorge.

Klug wie Schlangen und einfältig wie Tauben

Gesamtschule und Gymnasium Detmold

Zu Besuch in Zion
Nachdem uns im letzten Jahr drei Lehrerinnen der Sion 
(„Zion“) Schulen in Hradec Králové (dt. Königgrätz) be-
sucht hatten, um sich ein Bild von unserer christlichen 
Schule zu machen und Inspirationen für ihren Schulall-
tag zu holen, haben wir uns im Februar zu einem Ge-
genbesuch nach Tschechien aufgemacht. 
Die Sion-Schulen wurden von der gleichnamigen Chris-
tengemeinde in Hradec gegründet und befinden sich 
zurzeit noch im Aufbau. Zunächst startete die Ge-
meinde mit der Gründung eines Kindergartens; eine 
Grund- und Mittelschule sowie ein Gymnasium und 
ein Berufskolleg folgten. Wir konnten viele Parallelen zu 
unserer eigenen Schulgeschichte erkennen und waren 
beeindruckt von dem Engagement, der Kreativität und 
dem Glauben der Lehrer, die wir kennenlernen durften. 
Insbesondere die Tatsachen, dass die verschiedenen 

Schulen in gemieteten, zum Teil auch von anderen Ins-
titutionen genutzten Gebäuden untergebracht sind und 
dass nur ein kleiner Teil der Schüler- und Lehrerschaft 
der Sion-Schulen entschiedene Christen sind, hat uns 
ganz neu mit Dankbarkeit dafür erfüllt, dass Gott uns 
so gut versorgt und unsere Schulen über die Jahre hin-
weg gesegnet hat. Einige dieser Erfahrungen und auch 
praktische Tipps zum Schulleben, Aufbau, Strukturen 
und Unterricht an unseren Schulen durften wir an die 
Schülerschaft, das Kollegium und interessierte Eltern 
der Sion Schulen weitergeben. Wir sind dankbar, dass 
wir durch unseren Besuch selber sehr ermutigt wurden, 
aber auch Ermutigung sein durften, und sind gespannt 
auf eine zukünftige Zusammenarbeit, in der wir uns ge-
genseitig unterstützen und auch viel voneinander ler-
nen können.                              Olga Schuh, Sarah Kruse, Winfried Hufen

Detmolder Delegation mit dem Leitungsteam der Sion Schulen Bunt bestücktes Klassenzimmer der Grundschule 
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Blick hinter die Kulissen bei Arvato

Große Unternehmen wirken von außen betrachtet eher 
anonym und unnahbar. Eine gute Möglichkeit hinter 
die Kulissen zu blicken, erhielten Schüler bei der Be-
triebsbesichtigung im Unternehmen Bertelsmann/
Arvato. Im Rahmen des Projektkurses „Persönlichkeit 
stärken - Leiten lernen“ wurde der Unterricht an die-
sem Tag in die Arbeitswelt eines großen Unterneh-
mens verlagert. Peter Koop, Leiter des Unternehmens-
bereiches Pharma & Finance Solutions, stellte den 
Schülern seinen Arbeitsalltag in den verschiedensten 
Facetten vor und referierte über Leitungsprinzipien in 
einem internationalen Unternehmen. 
Laut eigener Auskunft habe jeder Verbraucher im 
Schnitt achtmal Kontakt zu Arvato. Wenn beispiels-
weise Software heruntergeladen, Ware online gekauft 
oder das Smartphone reparieren werden soll, sei die 
Chance groß, dass Arvato als Dienstleister hinter 
den Kulissen tätig ist. Spannender allerdings war das 
Projekt, an dem der von Herrn Koop verantwortete 
Bereich aktuell arbeitet. Sie entwickeln eine Lösung, 
um den Betrug mit gefälschten Medikamenten zu 

unterbinden. Durch die Umsetzung der Serialisie-
rungsanforderungen nach der EU-Fälschungsrichtlinie 
soll dazu beigetragen werden, Verbraucher besser zu 
schützen. Am Beispiel ihrer Arbeitsprozesse empfahl 
Herr Koop den Schülern auch bei eigenen Projekt die 
drei Hauptschritte zu gehen: Zunächst ein gemeinsa-
mes Ziel formulieren, das sich messen lässt und der 
Gesellschaft dienlich sein soll. Zweitens werden die 
Mitarbeiter entsprechend ihrer Interessen und Fähig-
keiten in ein sinnvolles Planungssystem eingesetzt 
und schließlich werden mögliche Risiken identifiziert, 
nach Wahrscheinlichkeit und Auswirkung bewertet 
und Gegenmaßnahmen vorbereitet. „Führungs- und 
Sozialkompetenz könnt ihr mit Abstand am besten 
im Ehrenamt lernen - in der Gemeinde oder im Teen-
camp. So lernt ihr früh, was es heißt Verantwortung 
nicht nur für eine Aufgabe, sondern auch für beteiligte 
Menschen zu übernehmen,“ so Herr Koop. Da er sich 
als gläubiger Christ versteht, stelle sich für ihn jeden 
Morgen neu die Frage: „An Gottes Segen ist alles gele-
gen – glaube ich es heute auch?“ 
Die Schüler bekamen nach der anschließenden sehr 
offenen Diskussion die Gelegenheit das Herzstück 
von Arvato, das Rechenzentrum selbst, kennen zu 
lernen. Die Rückmeldungen der Schüler zu dieser Be-
triebserkundung war überaus positiv, schließlich hat-
ten sie authentische Einblicke in die Arbeitswelt und 
Gespräche mit einem Fachmann bekommen: „Es war 
gut zu hören, dass es möglich ist, den christlichen 
Glauben in die Entscheidungen bei Leitungspositi-
onen einfließen zu lassen.“ Andere nahmen für sich 
mit: „Ich werde jetzt meine Ziele viel genauer definie-
ren und verantwortlicher Pläne gestalten.“

Gymnasium Detmold

Abschluss des Diakoniepraktikums
Zum Abschluss des Diakoniepraktikums sind wir, die 
neunten Klassen des Gymnasiums, am 10. Dezember 
nach Paderborn ins erzbischöfliche Diözesanmuseum 
gefahren und haben dort eine Ausstellung zum Thema 
„Caritas – Nächstenliebe von den früheren Christen 
bis zur Gegenwart“ besucht. Diese Sonderausstellung 
umfasste zahlreiche Exponate aus der Geschichte der 
Diakonie, angefangen bei unserem Vorbild Jesus bis 
hin zur heutigen Zeit. Wir konnten dort sehen wie die 
christliche Nächstenliebe in verschiedenen Kulturen 
und Kunstwerken dargestellt wurde. Ein Highlight der 
Ausstellung war eine der ältesten Abschriften des ers-
ten Korintherbriefes, dem „Hohelied der Liebe“.
Uns persönlich hat die Ausstellung gut gefallen, weil 
wir mehr über Nächstenliebe und die verschiedenen 

bedeutenden Personen aus früherer Zeit erfahren konn-
ten, wie zum Beispiel den Heiligen Martin oder Niko-
laus von Kues.                        Maggy Schefer und Leah Kopp, 9h

Nach Peter Koop hängt Erfolg erheblich von Gottes Segen ab
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Gymnasium Detmold

Die dreitägige Exkursion zum XLAB ist seit der Grün-
dung des XLAB ein fester Bestandteil im Lehrplan unse-
rer Biologie Leistungskurse. Seit drei Jahren ist auch der 
Physik Leistungskurs mit dabei. Das XLAB ist das größ-
te deutsche Schülerlabor und befindet sich in einem ei-
genen Gebäude auf dem Nordcampus der Universität 
Göttingen. Auf vier Etagen, die den verschiedenen Fach-
bereichen zugeordnet sind, können Schüler, Lehrer und 
Studenten unter professioneller Anleitung von Wissen-
schaftler und Dozenten der Universität selbstständig  
experimentieren.
Frau Neuser, Herr Dr. Ungefug und Frau Wedel haben 
ihre Leistungskurse Biologie und Physik begleitet. Wir 
haben verschiedene Kurse mit abiturrelevanten The-
men für die Leistungskurse gebucht. Das interessante 
3-tägige Programm mit Theorie- und Praxiseinheiten 
war sehr arbeitsintensiv. 
Da wir in der Jugendherberge übernachteten, mussten 
wir relativ früh aufstehen um nach dem Frühstück auf 
dem Fußweg (ca. 25 Minuten) das XLAB pünktlich um 
9.00 zu erreichen. Der Arbeitstag begann um 9.00 Uhr 
und dauerte bis 17.00 Uhr. Das Mittagessen nahmen 
wir in der Mensa ein. So konnten wir das Studentenle-
ben schon mal etwas kennenlernen. Abends haben wir 
die Altstadt erkundet und nahmen unser Abendessen 
z.B. in der Pizzeria „Fellini“ ein. In diesen drei Tagen 
haben wir unser Wissen, das wir in der Schule erarbeitet 
haben, erweitert und in experimentellen Untersuchun-
gen praktisch erfahren. Im Kurs Mikrobiologie haben 
wir Bakterien gezüchtet und die Wirkung von Hände-
desinfektion, UV-Strahlen und Antibiotika untersucht. 
Im einem zweiten Kursteil haben wir die molekularge-
netische Ursache und Verbreitung der Sichelzellanämie 
untersucht. In beiden Biologie-Leistungskursen wurden 

alle wichtigen Gentechnik-Verfahren durchgeführt: Wir 
haben DNA isoliert, in Bakterien übertragen, vervielfäl-
tigt und nachgewiesen. Schön war es dann, die grün 
leuchtenden Bakterien unter der UV-Lampe anzusehen.
Der Leistungskurs Physik erarbeitete im Experiment die 
Themenbereiche Wellenoptik, Radioaktivität und Laser. 
Am letzten Tag sind wir etwas erschöpft aber zufrieden 
um 19.00 Uhr an der Schule angekommen. An dieser 
Stelle möchten wir uns bedanken bei der Schulleitung 
und beim Schulverein, dass wir solche Exkursionen 
durchführen können. 

„Wir haben DNA isoliert, übertragen, 
vervielfältigt und nachgewiesen“  
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„Ob es wohl einen Tag ohne Tod gibt“

Vielleicht war die Auferstehung Jesu für die Schüler der 
11. Stufe des AHF-Gymnasiums noch nie so greifbar 
und miterlebbar wie im Film „Auferstanden“, der über 
Ostern im aktuellen Kinoprogramm zu finden war. Im 
Religionsunterricht beschäftigten sie sich in der Zeit vor 
Ostern mit dem Thema der Kreuzigung und der Aufer-
stehung Jesu. Da der Lehrplan unter anderem vorsieht, 
dass mediale Jesus-Deutungen mit einem biblisch-
theologisch orientierten Jesusverständnis erörtert und 
miteinander verglichen werden, bot es sich an, den Un-
terricht für die über 120 Schüler ins Kino zu verlegen. 

Hier begleiteten sie den römischen Hauptmann Clavi-
us, gespielt vom Luther-Darsteller Joseph Fiennes, bei 
seiner Suche nach der Wahrheit, um den verschwunde-
nen Leichnam Jesu und waren dabei, wie er unweiger-
lich den Fakten und an die Auferstehung glauben muss 
und schließlich beim Auferstandenen eine Antwort auf 
seine Frage bekommt, ob es einen Tag ohne Tod gebe. 
Dank der sehr realen Darstellung fällt es dem Zuschau-
er nicht schwer, sich in das Leben in der römischen 
Provinz Palästina zu versetzen. Die Schilderungen des 
brutalen Folterwerkzeugs Kreuz, das Massengrab für 
die Gekreuzigten und schließlich das Felsengrab des 
Joseph von Arimathea, in dem Jesus beigesetzt wurde, 
halfen den im Unterricht gelesenen Texte Lebendigkeit 
zu verleihen. Beeindruckt hatte die Schüler neben dem 
Joseph Finnes auch Cliff Curtis, der Jesus als lebensnah 
und freundlich darstellte, dem man gerne seine Fragen 
stellte und zuhörte. In der Nachbesprechung zum Film 
stellte sich heraus, dass der Film sowohl rationales und 
skeptisches Fragen wie unbefangenes Glauben ermög-
liche. Es war also eine spannende Erfahrung, an diesem 
Nachmittag den Klassenraum für den Kinosaal einzu-
tauschen.

Adventskonzert zum Hl. Nikolaus
Das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte 
lud am Fest des Heiligen Nikolaus zum Adventskonzert 
„Das Licht kommt in die Welt“ ein. Dies fand im Rah-
men des internationalen Jugendschreibwettbewerbs 
„Weihnachten verbindet – Erinnerungen und Gedan-
ken an ein christliches Fest“ statt. Neben den Gastge-
bern gehörten die „Seelsorgestelle der Deutschen Bi-
schofskonferenz für die Gläubigen aus der GUS“ und 
die „Aussiedlerseelsorge der Evangelischen Kirche von 
Westfalen (EKvW)“ zu den Veranstaltern des Konzertes. 
Herr Rempel, Geschichtslehrer am AHF-Gymnasium, 
moderierte den Abend und wies bei der Eröffnung da-
rauf hin, dass ganz nach dem Vorbild des Namensge-
bers des Nikolaustages man nicht nur für Menschen 
im engsten Freundes- und Familienkreis da sein wolle, 
sondern auch für die, „die draußen sind“, und man sie 
in ihrer Notlage unterstützen wolle.
Einen wesentlichen musikalischen Beitrag leistete der 
Oberstufenchor des AHF-Gymnasiums, dieser trug un-
ter der Leitung von Herrn J. Penner traditionelle aber 
neu arrangierte Weihnachtslieder vor. An der nachfol-
genden Talkrunde „Advent persönlich“ nahmen unter 
anderem politische und kirchliche Vertreter teil, wie 
Weihbischof Dr. Reinhard Hauke, Pfr. Edgar Born vom 
Institut für Kirche und Gesellschaft der EKvW, Bundes-

tagsmitglied Heinrich Zertik, die stellvertretende Bür-
germeisterin Christ-Dore Richter und Museumsleiterin 
Dr. Katharina Neufeld. Sie erzählten darin von ihren 
persönlichen Erinnerungen und Assoziationen an das 
Nikolaus- und das Weihnachtsfest, das einige von ih-
nen in ihrer Kindheit wegen des vorherrschenden Athe-
ismus noch heimlich feiern mussten. Bei der Verab-
schiedung wünschte Vorstandsmitglied des Museums 
Herr Wiens, dass ganz im Sinne des Konzerttitels „Das 
Licht kommt in die Welt“ und der traditionellen Weih-
nachtslieder, Gott dem einzelnen in den Advents- und 
Weihnachtszeit begegne und sein Leben erhelle.

Oberstufenchor unter der Leitung von Herrn J. Penner

Gymnasium Detmold
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Schulsozialarbeit & AGs

Spende … und der Hunger ist gegessen!!
„Ein wunderschönes Konzert für wunderschöne Weih-
nachten“ war die Ankündigung für ein Benefizkonzert 
mit Weihnachtsbasar, das von der „Because We Can“-
AG organisiert und mithilfe von Herrn J. Penner und 
Musikern durchgeführt wurde. Mehrere Gesangsensem-
bles und Bands gestalteten einen rundum gelungenen 
Abend. In der Pause konnte man sich bei Tee, Punsch 
und Weihnachtskeksen stärken und an den Ständen 
auch noch das ein oder andere Geschenk finden. Die 
Stände wurden vor allem von Schülern der 6. Klassen 
betreut, die allerlei Selbstgebasteltes verkauften.

Besondere Gäste des Abends waren Jean und Christine 
Hajabakiga, deren Arbeit wir in Ruanda unterstützen. 
Eindrücklich haben sie von ihrer Arbeit in einem armen 
Gebiet erzählt, wo sie Gemeinde und Schule bauen und 
ca. 1.000 Kinder betreuen. Der Erlös des Abends betrug 
2.500 € und diente dazu den Kindern ein besonderes 
Weihnachtsessen zu ermöglichen. Letztendlich hat es 
aber nicht nur für die Kinder gereicht, sondern es blieb 
auch genügend für die Erwachsenen.

„Spende - und der Hunger ist gegessen!“ Dieser Slo-
gan steht über einem neuen Programm, das wir als AG 
ins Leben gerufen haben. Wir wollen in Zukunft nicht 
nur dafür sorgen, dass die ca. 1.000 Kinder, die wir in 
Ruanda unterstützen ab und zu mal ein besonderes 
Essen bekommen, sondern dass sie dauerhaft ernährt 
werden. Es geht darum, alle Schüler durch unterschied-

liche Inputs zum Spenden von 20 € zu motivieren, die 
sie von ihrem Taschengeld nehmen oder sich vorher 
in irgendeiner Form erarbeitet haben. Macht das je-
der, können im Sommer, wenn ein Team von Schülern 
mit mir auf einen Missionseinsatz nach Ruanda fliegt, 
schon 16.000 € für das Essensprogramm der Gemein-
de vor Ort überreicht werden. Das wäre ein richtig guter 
Anfang! Natürlich ist es auch möglich sich als Eltern 
oder Lehrer zu beteiligen, z. B. durch eine Überweisung 
auf das Schulkonto. 
So verändern wir dauerhaft etwas und wie schön wäre 
es nach einiger Zeit sagen zu können, dass wir als Schu-
le dazu beigetragen haben, dass 1.000 Kinder, die frü-
her hungern mussten, nun keinen Hunger mehr leiden.

Empfänger: Förderverein christlicher Schulen in Lippe,
IBAN: DE29 4765 0130 0046 5015 16; Zweck: Ruanda

Vielen Dank, Kristina Frank

Kristina Frank

Höchste Konzentration bei der Mosaik-AG!
Seit Anfang März trifft sich eine Gruppe von sieben 
Schülerinnen zur Mitarbeit in der Mosaik-AG. Die Pa-
lette von Bildmotiven reicht von Delfinen über Welpen 
bis hin zu Selbstportraits. Alle Bilder werden mit ge-
normten farbigen Glasbausteinen von 1x1cm gelegt und 
auf einer etwa 50x50cm großen Korkwand festgeklebt. 
Pro Bild kommt man folglich auf ca. 2500 einzelne 
Steine, die alle einzeln in die richtige Position gebracht 
werden wollen. Diese hohe Menge an einzelnen Ele-
menten macht ein systematisches und konzentriertes 
Arbeiten notwendig. In einem ersten Arbeitsschritt ist 
das Internet oder die eigene Festplatte nach interes-
santen Bildern durchforstet worden. Die Auflösung der 
ausgesuchten Motive ist dann von den Schülerinnen 
selbst am Computer mithilfe eines Bildbearbeitungs-
programms stark herabgesetzt worden, um jedes Pi-
xel deutlich erkennen zu können. Anschließend ist die 
Anzahl der Farben und Töne reduziert worden, um das 
Bild mit einer übersichtlichen Farbpalette darstellen 

zu können. Die entstandene Grafik wurde schließlich 
ausgedruckt und dient nun als Vorlage für das Mosaik. 
Seitdem wird Steinreihe für Steinreihe dem Bild hinzu-
gefügt und mit selbstgemachtem Kleister fixiert. Jeder 
gelegte Stein lässt etwas mehr von dem erkennen, was 
daraus einmal werden soll.                              Eduard Wölk

Eduard Wölk
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Schulsozialarbeit & AGs

Fit machen für den Beruf 

Mit der zunehmenden Komplexität und Dynamik der 
heutigen Berufs- und Arbeitswelt steigen auch die An-
forderungen an die künftigen Arbeitnehmer. Informa-
tionen und vor allem authentische Einblicke in die Ar-
beitswelt, die Schüler in ihrem Berufsfindungsprozess 
unterstützen, können für den Verlauf der Berufskarriere 
entscheidend werden. So konnten die AHF-Schulen 

aus einer bereits vorhandenen Verbindung zur AOK 
NordWest ein Kooperationsabkommen im Rahmen der 
Berufswahlvorbereitung und Berufsorientierung schlie-
ßen. Das Ziel dieser Kooperation ist es, den Schülern 
eine Reihe von Hilfestellungen zu bieten, die ihnen die 
Entscheidung für einen bestimmten Beruf erleichtern 
sollen. Eine solche Möglichkeit der Hilfestellung ist 
zum Beispiel ein Praktikum in der Geschäftsstelle der 
AOK in Detmold. Zwar ist seit zwei Jahren an der Ge-
samtschule das Fach „Zukunftswerkstatt“ eingerichtet, 
aber wo ließen sich betriebliche Abläufe, Arbeitsvor-
gänge, Kundenbetreuung oder der berufliche Alltag 
besser darstellen als im Betrieb selbst? Herr Wilting, 
Geschäftsstellenleiter bei der AOK Detmold, hatte be-
reits 2007 den ersten Kontakt zur AHF-Schule über ein 
Rhetorik-Seminar, das er für Schüler des AHF-Gymnasi-
ums gehalten hatte.

... so lautete das Thema des Elternforums am 4. Feb-
ruar im Forum der AHF-Schulen in Detmold. Referent 
war Eduard Adam, Studienleiter und Lehrer der Bibel-
schule Brake und selbst Vater von zwei Kindern. Mit 
viel Herz, Humor, Weisheit und geistlicher Reife nahm 
der Referent die Zuhörer in das ernste und persönlich 
dramatische Thema hinein, indem er zunächst die ent-
wicklungspsychologischen Besonderheiten des frühen 
Jugendalters, darstellte. Durch die Illustrierung der In-
nenwelt des Jugendlichen, während dieser Phase, su-
chend nach Identität, Vorbildern und Werten, entlastete 
Herr Adam die Elternschaft durch „Großvatertipps“ 
von Wilhelm Faix.  Herr Adam ermutigte sein Publikum, 
ganz nach der göttlichen Pädagogik, in dem Einflussbe-
reich, den man als Elternteil, Lehrer, Gemeinde hat, um 
das Herz des Kindes zu ringen ohne Gottes Weisung zu 
verlassen und den Weg des Bösen zu stützen. Es gelang 
dem Redner sowohl die sachliche Ebene wie auch die 
persönliche Ebene der Zuhörer abzudecken.  

Nächstes Elternforum
„Suchterkrankungen vorbeugen - dargestellt am Bei-
spiel Mediensucht“ am 9.Juni 2016, 19.30 Uhr

Referent ist Dietrich Riesen, Erzieher, Jugendreferent 
und systemischer Berater und Therapeut bei der return- 
Fachstelle Mediensucht in Hannover. 

Wenn junge Menschen den Glauben verlieren

Im Februar 2016 waren die Abiturienten eingeladen, an 
der Veranstaltung „Berufe & Zukunft“ teilzunehmen. 
Die Workshop-Themen waren: „Wie bewerbe ich mich 
um einen Studienplatz?“ „Welche Überbreckungsmüg-
lichkeiten habe ich nach dem Abitur?“ „Ausbildung und 
duales Studium in der Gesundheits-/Krankenpflege“.
Dieses freiwillige Angebot haben ca. 45 Schüler ge-
nutzt. Die Referentinnen Frau Wils und Frau Kohlbre-
cher (Agentur für Arbeit Detmold) sowie Herr Albrecht 
(Franziskus Hospital, Bielefeld) waren über den Verlauf, 
aber auch das Interesse der Schüler sehr zufrieden.

Referent Eduard Adam motiviert die Eltern ihre Kinder für Gottes Weg 
zu gewinnen
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In Bildung investieren – junge Menschen 
fördern – die Zukunft gestalten

Ich möchte mit Ihnen einigen im Grunde einfachen Fra-
gen nachgehen: Warum ist es besser, in Bildung zu inves-
tieren als in alles andere, was wir haben? Warum lohnt es 
sich, andere Prioritäten zu setzen als es in unserer Ge-
sellschaft üblich ist, wenn uns unsere Kinder am Herzen 
liegen? Und was meinen wir mit dem Begriff: investieren- 
Investment? Drei Überlegungen leiten mich dabei:
• Junge Menschen fördern heißt zuerst: Zeit haben, 
 Beziehungen leben, da sein
• In Bildung investieren bedeutet: nur was etwas 
 kostet ist auch etwas wert
• Die Zukunft beginnt heute

Junge Menschen fördern heißt: Zeit haben, 
Beziehungen leben, da sein
Seit 2001 haben wir in Deutschland eine Bildungsdebat-
te, ausgelöst vom Pisa Schock. Das Ergebnis war, dass 
deutsche Schüler im internationalen Vergleich in den 
Naturwissenschaften und in Mathematik unterdurch-
schnittlich abschnitten. Jeder vierte der 15jährigen konnte 
nicht richtig lesen und schreiben. In der Zwischenzeit ha-
ben wir aufgeholt und die Anstrengungen zeigen Früchte. 
Kinder sollen nicht nur richtig erzogen, sondern auch 
richtig gefördert werden. Nun hat sich in Folge von Pisa 
in den letzten Jahren ein gigantischer Markt entwickelt. 
Aus Kinder- wurde Bildungsfernsehen, in der Kita wur-
de nicht mehr nur gespielt, sondern bilingual gefördert, 
und damit das Kinderhirn schon im Mutterleib positiv 
geprägt wird, begannen schwangere Frauen, den Kopf-
hörer an ihren Babybauch zu legen, um das Kind mit 
Mozart zu beschallen. Aus der Sorge, ja alles richtig zu 
machen, nehmen viele die Förderung möglichst früh in 
die Hand und setzen damit ihre Kinder unter einen ho-
hen Druck. Ist das die richtige Zukunftsförderung für 
unsere Kids? Und deshalb erhebt sich zurecht die Fra-

ge: was heißt richtig fördern? Irgendwie scheint da bei 
uns etwas falsch zu laufen. Die einen drehen auf und 
überfüttern ihre Kinder als Förderobjekte eigener Wün-
sche und Vorstellungen, andere kümmern sich gar nicht 
mehr und sind froh, wenn die Kids in ihren Zimmern 
am PC sitzen und durch das All surfen.
Kinder bleiben von den Aktivitäten der Eltern und Pä-
dagogen nicht unberührt. Sie sind oft über- oder un-
terfordert. Es bleibt zu wenig Zeit für Spontanität und 
Freiräume, denn die Ballettstunde wartet und das Kin-
deryoga fängt pünktlich an. Und wem das nicht reicht, 
für den gibt es Kindertherapien für alles und jedes: 2010 
hat eine Krankenkasse erfasst, dass 50% aller Schulkin-
der bereits heiltherapeutische Hilfe erfahren haben. Die 
Frage steht wirklich im Raum: was war zuerst da, das 
Angebot oder die Nachfrage? Mitten in diese Diskussi-
on kommen nun neue Erkenntnisse der Bindungstheo-
rie, die für Bildung und Lernen von großer Bedeutung 
sind. 
Und damit sind wir aus meiner Sicht bei einem ent-
scheidenden Punkt: Zusammengefasst sagt die Bin-
dungstheorie folgendes: die verlässliche emotionale 
Bindung, die ein Kind im Elternhaus erfährt, ist die wich-
tigste Voraussetzung für die optimale Hirnentwicklung 
(Gerald Hüter). Kinder können in Folge in einer Schule 
oder zuhause nur dann gut lernen und sich entwickeln, 
wenn sie in entspannter, freundlicher, emotional positi-
ver Atmosphäre mit beziehungsfähigen und feinfühli-
gen Lehrkräften unterrichtet werden. Lernen ohne Spaß 
und Spannung, ohne Emotion und Geborgenheit funk-
tioniert nicht. Nicht das „wie viel“ und „wie optimal“ ist 
entscheidend, sondern Liebe, Fürsorge, Gelassenheit. 
Es hat lange gebraucht, bis wir wieder zu den grund-
legenden Erkenntnissen zurückfinden, die ja teilweise 
schon in der Bibel gelegt sind: Liebe empfangen und 
schenken, Geborgenheit erleben, sich angenommen 
wissen. Wer das erfährt, wächst gesund auf. Fehler, die 
wir als Eltern oder Pädagogen machen, eingeschlossen. 
So einfach ist das und war das schon immer. 
Echte Bildung orientiert sich deshalb in erster Linie am 
Kind und seinen Bedürfnissen und nicht an den opti-
malen Förderoptionen unserer Wohlstandsgesellschaft.
Es ist ein Missverständnis zu glauben, dass ein Kind, 
das in der Schule erfolgreich ist, auch automatisch 
etwas für das Leben gelernt hat. Nicht die Masse an 
Förderung macht gute Bildung aus, sondern liebevol-
le Zuwendung: Zeit haben, gemeinsam lesen und sin-
gen, kochen und das Fahrrad flicken, damit das Kind 
selber bei Wind und Wetter in die Schule radeln kann 
und nicht von Muttis Taxidienst gefahren werden muss. 
So werden Kinder stabilisiert, bekommen ein gesundes 
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Selbstbewusstsein und können später auch mit Schwie-
rigkeiten besser umgehen. Kurzum: vertrauen sie ruhig 
Ihrem gesunden Menschenverstand und nehmen Sie 
sich viel Zeit für Ihre Kinder, damit ist schon viel ge-
wonnen. 

In Bildung investieren bedeutet: nur was    
etwas kostet, ist auch etwas wert
Bildung kostet. Im Durchschnitt investieren alle OECD 
Länder rund 13% ihres BIP in Bildung. 2013 investier-
te Deutschland 6,6%, davon waren 2,5% aus privaten 
Quellen. Deutschland liegt weit abgeschlagen auf dem 
drittletzten Platz. Bildung ist bei uns deshalb nicht 
grundsätzlich schlecht, für einen Top Wirtschaftsstand-
ort aber nicht gut genug. Ich möchte Sie nicht mit Zah-
len langweilen, deshalb nur soviel: in Deutschland wird 
etwas mehr als 1/3 aller Bildungsmaßnahmen von pri-
vaten Trägern gefördert: von Kirchen und Verbänden, 
von freien Trägern und Vereinen. Wenn man sich diese 
privaten Träger anschaut stellt man fest: die machen 
richtig gute Bildung. Die machen Dinge anders als an-
dere. Da wird unternehmerisch gedacht, Gelder werden 
eingeworben um Kinder musisch – kulturell – sportlich 
– religiös – besser zu fördern, als es staatliche Schulen 
tun. Und es handelt sich ja in der Regel keineswegs um 
Eliteschulen. Die Schulen in Berlin, die mit Preisen aus-
gezeichnet werden, sind Schulen in kirchlicher oder pri-
vater christlicher Trägerschaft. Da steuert der Trägerver-
ein dann mit Spenden Geld bei, um damit zum Beispiel 
EDV basierte Bildung auf einen Top Zustand zu brin-
gen, den die Kinder von zuhause so oder so gewohnt 
sind. Sie glauben gar nicht, wie ätzend das für meinen 
Sohn war, wenn er in der Schule in einem richtig miesen 
Computerraum sitzen musste mit alten Geräten und 
zuhause mit dem heute üblichen Modus vertraut war. 
Da ginge ich auch nicht gerne hin!

Ich plädiere an dieser Stelle für ein Zweifaches:

• Bauen sie in ihrem Umfeld mit an optimaler Bildung, 
spenden Sie so sie es können und helfen Sie mit, 
dass ihre Kinder exzellente Bildung erhalten. Tun 
Sie alles dafür, dass Ihr Kind Spaß an Bildung hat. 
Schließen Sie sich zusammen und finanzieren Sie 
Bildungsprojekte, damit ihre Kinder etwas bekom-
men, das sie in ihrer Entwicklung wirklich fördert. 

• Mischen Sie sich ein, in Ihrer Kommune, mit Ihrer
Stimme und Ihrem Wahlzettel. Wenn wir uns eine 
veraltete Ausstattung für die Bundeswehr leisten, 
ist das eine Sache. Wenn wir aber die Bildung ver-
nachlässigen, gefährden wir unmittelbar unsere 
Zukunft und die unserer Kinder. Wohlstand hängt 
immer an guter Bildung. Weltweit.

Ich arbeite in einer christlichen Stiftung, die zum Ziel 
hat, werteorientierte Bildungsarbeit nachhaltig zu för-
dern. Unser Stifter Friedhelm Loh hat sich entschieden, 
sein Geld in Kitas, Schulen und Bildungsinitiativen zu 
investieren. Was ein Stifter mit seinem Gewinn machen 
kann, können viele kleine und mittlere Unternehmer, 
Handwerker und Angestellte wie Sie gemeinsam auch 
erreichen. Vieles muss ganz klein beginnen ... Investie-
ren Sie, damit aus dem Senfkorn ein großer Baum wird. 
Wer gute Bildung will muss in Bildung investieren und 
darf nicht warten, bis der Staat alles macht. Deshalb 
sollten wir uns das Wort Kennedys in Abwandlung auf 
unser Thema zu Herzen nehmen: Frage nicht, was der 
Staat mehr für Bildung tun kann, frage dich vielmehr, 
was du für die Bildung deiner Kinder mehr tun kannst. 
Nur was etwas kostet, ist auch etwas wert. 
Warum nicht die Kinder für ein Jahr nach Schulab-
schluss ins Ausland schicken für ein FSJ in einer so-
zialen Einrichtung. Diese Horizonterweiterung kostet 
richtig Geld, aber sie erhalten erwachsene, gereifte, 
verantwortliche Kinder zurück. Und wenn sich Ihr Kind 
dann wochenlang nicht mehr meldet, weil ihm sein 
Handy nicht mehr so wichtig ist und er nicht mehr 
draufschaut, spätestens dann wissen Sie, hier finden 
Lernprozesse statt.

Die Zukunft beginnt heute
Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert, so hat es Jo-
hann H. Wichern einmal formuliert. Bildung braucht 
gute Theorie, sie muss sich aber in der Praxis bewähren. 
Was können wir tun und wie können wir heute damit 
anfangen? Einige sehr persönliche Tipps zum Schluss:

• Setzen Sie sich als Eltern zusammen und machen
sie einen privaten Bildungsplan für die Förderung 
Ihrer Kinder. Was wollen wir in diesem Jahr für die 
Förderung unserer Kids tun? Was wollen wir nicht 
tun? Welche Zeit kostet das, wie viel Geld? Setzen 
Sie Prioritäten.

• Beziehen Sie ihre Kinder früh in die Überlegungen
ein und lassen Sie sie mitreden. So spüren sie, dass 
sie ernst genommen werden und gleichzeitig eine 
gemeinsame Verpflichtung eingehen.

• Fordern Sie Ihre Kinder heraus und trauen Sie ihnen 
 etwas zu. Fördern und Fordern gehören zusammen. 
 Kinder lieben Herausforderungen, nichts ist so   
 langweilig wie die Langeweile.

• Ich bin kein Medienfeind, im Gegenteil. Aber bei 
uns gab es immer nur einen Fernseher in einem 
Gemeinschaftsraum für alle. Im Streit um die Fra-
ge, ob diese Woche „Germanys next Topmodel“ 
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oder die Champions League geschaut wurde, übten 
sich unsere Kinder in Fairness, Rücksichtnahme 
und sozialem Lernen. Die Kinder sagen dann: das 
ist rückständig. Ich antwortete: das nennt man Er-
ziehung.

• Geben Sie ihren Kindern immer die Gewissheit:
meine Eltern und Lehrer sind für mich da, manch-
mal als kritisches Gegenüber, oft als Förderer, im-
mer als Liebende und als Menschen, die mich so 
annehmen, wie ich bin. Ich darf Fehler machen. Er-
ziehen und prägen Sie Kinder fehlerfreundlich. Das 
heißt: man lernt mehr durch Dinge, die nicht richtig 
gelaufen sind, als wenn alles immer glatt geht. Al-
les halb so wild. Lerne etwas daraus und mache es 
morgen ein Stück besser.

• Weisen Sie Ihre Kinder auf den hin, der über unse-  
 ren begrenzten, oft kurzsichtigen Blick hinaus weist. 
 Der Mensch ist darauf angelegt, sich die Dimension  
 und Faszination des Glaubens zu erschließen. Ich   
 bin davon überzeugt, dass die Investition in eine 
 gesunde Glaubensentwicklung eine pädagogische 
    Aufgabe ist, der wir uns nicht entziehen dürfen. 

Ich schließe deshalb einer Schlussthese: lernen Sie mit ih-
ren Kindern wieder das Staunen: Es war im Reliunterricht. 
Eine junge Referendarin hatte Examen. Mitten in der Stun-
de begann es wie wild zu schneien. Alle Kinder schauten 
zur Fensterseite hinaus. Die Lehrerin machte alles richtig. 
Sie unterbrach den Unterricht und ließ alle Kinder ans 
Fenster gehen: seid mal alle ganz still. Und mitten in die 
atemlose Stille des Schnellfalls sagte sie nur einen Satz: 
„Mein Gott, ist das schön.“ Wir alle brauchen solche Er-
fahrungen, die uns über uns selbst hinaus weisen. Unser 
Kinder aber ganz besonders. Deshalb lohnt es sich, in ihre 
Bildung, in ihr Leben, in ihre Zukunft zu investieren. 

Herzlich willkommen bei uns!
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Dr. Martin Knispel, Wertestarter Stiftung für Christliche Wertebildung Berlin 
(Vortrag beim Osterempfang 2016)
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Nun begleite ich unsere Kinder ins Leben ...

Meine Schulzeit habe ich sehr positiv in Erinnerung. 
Wir waren der erste Jahrgang, die „Versuchskaninchen“, 
wie wir uns immer wieder beschwerten. Wir waren auch 
eine relativ homogene Gruppe, oft sehr zum Leidwe-
sen unserer Lehrer, die nicht immer wussten, wie sie 
mit uns kleinen Russlanddeutschen umgehen sollten. 
Der Nationalsozialismus lag mir so fern wie Kämpfe 
auf dem Mars. Die Kirchenlieder, die wir in der fünften 
Klasse in ein Schönschreibheft schreiben und auswen-
dig lernen sollten, waren mir allesamt unbekannt, was 
bei der Lehrerin völlige Fassungslosigkeit auslöste. Es 
fühlte sich gut an, zu einer großen Gruppe zu gehören, 
irgendwie sicher, auch wenn es mir im Nachhinein leid 
tut, dass einige sich ausgeschlossen fühlten. 
Richtig geprägt hat mich schließlich die Auseinander-
setzung mit den Lehrern. Oder sollte ich besser sagen, 
ihre Auseinandersetzung mit uns? Besonders Frau 
Brakemeier möchte ich hier von Herzen danken. Auch 
Herrn Begemann möchte ich erwähnen: Unvergesslich 
bleibt mir, dass wir ihn jederzeit in seinem Büro auf-

suchen konnten, wenn wir irgendwas in Mathe nicht 
verstanden hatten. Die stärkste Verbindung war aber 
der gelebte Glaube. Irgendwann wurde die Wahrneh-
mung doch differenzierter und ich sah die unterschied-
lichen Hintergründe der Einzelnen. Da gab es so viele 
verschiedene Gemeinden und Kirchen und doch einen 
verbindenden Glauben. 
Nach dem Abitur habe ich Deutsch und Geschichte stu-
diert. Anschließend begann ich meine Dissertation und 
das Referendariat in der Nähe von Köln. Als ich später 
als Lehrerin zurück an die AHF-Schule kam, beeindruck-
te mich wieder die gemeinsame Basis. Wenn ich als 
Lehrerin mit einer Klasse Schwierigkeiten hatte, so war 
ich froh, dort die erste Stunde zu bekommen. In den 
Andachten konnten wir immer wieder die gemeinsame 
Basis finden und feststellen: so ferne von einander sind 
wir nicht, auch wenn es im Alltag, im Klausuren- und 
Notenstress, vielleicht vergessen wird. 
Schon einige Zeit bin ich nicht mehr an der AHF-Schule 
in Detmold. Ich habe nach Süddeutschland geheiratet, 
zwischendurch zwei Jahre in der Nähe von Mailand 
gelebt, zwei Kinder bekommen, eines davon in Italien, 
und während meiner ersten Elternzeit die Promotion 
abgeschlossen. Nun begleite ich unsere beiden Kinder 
ins Leben. Ich hoffe, auch für die beiden irgendwann 
eine Schule zu finden, in der sie sich sicher und gut 
aufgehoben fühlen.                          Dr. Lilli Gebhard

Karin Schnur: Ich bin wieder da …
Schule in Deutschland – 
Schule in Ruanda, Afrika – 
Schule in Deutschland: Die 
AHF-Schule unterstützte 
den Schulaufbau in Ruan-
da, an dem mein Mann, 
Eckhart, und ich in den ver-
gangenen drei Jahren mit-
gearbeitet haben. Nun sind 

wir wieder in Lippe gelandet. Neu motiviert durch 
die vielfältigen Eindrücke und Erfahrungen in Afri-
ka, freue ich mich, diese an „meiner“ alten Schule 
wieder einbringen zu können. An dieser Stelle auch 
ein Dankeschön für das herzliche „Willkommen“ 
seitens der Kollegen und mancher Schüler, die sich 
noch an mich erinnern.

Karin Schnur,

AHF-Gesamtschule Detmold

Familie Gebhard: Niko und Lilli mit Nele und Jonas
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Warum soll Bildung für die Zukunft wichtiger sein als 
Umsatz und Profit? Wie können Kinder nicht nur rich-
tig erzogen, sondern auch richtig gefördert werden? Das 
sind Fragen, die sich die Schulen anlässlich des jährli-
chen Osterempfangs stellten. Vertreter aus Politik, Ver-
waltung, Bildung, Wirtschaft und Kirche waren zu dem 
Anlass zugegen und genossen das bunte, abwechslungs-
reiche Festprogramm. Unter ihnen war erstmalig auch 
Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Integration 
und Soziales Thorsten Klute, der selbst sein Abitur an 
einer evangelischen Privatschule erwarb. Klute bedanke 
sich herzlich für die Einladung und betonte: „Christliche 
Bekenntnisschulen bilden aufgrund der gesetzlich gere-
gelten Privatschulfreiheit eine sinnvolle Ergänzung im 
Schulangebot.“
Als Gastredner konnte für das Thema „In Bildung inves-
tieren – junge Menschen fördern – die Zukunft gestalten“ 
der Theologe und Religionspädagoge Dr. Martin Knispel 
gewonnen werden - dessen Vortrag als „Sachthema“ in 
diesem Schulbrief abgedruckt ist. Nach seiner Tätigkeit 
als Lehrer war Dr. Knispel unter anderem als Auslands-
pfarrer in Ghana und später als Direktor des Theolo-
gisch-pädagogischen Seminars Malche tätig und ist nun 
Geschäftsführer der Wertestarter Stiftung für Christliche 
Wertebildung in Berlin, die christliche Bildungsinitiativen 

in rund 100 Projekten bundesweit fördert. Dr. Knispel 
war auf Einladung von Peter Dück, Geschäftsführer des 
Schulträgers, gekommen, der selbst als Stiftungsrat die 
Stiftungsarbeit unterstützt. Nach Knispel gilt nun: Wer 
Kinder richtig fördern möchte, ohne sie dabei zu über-
füttern, müsse sich an den Bedürfnissen der Kinder ori-
entieren und nicht an den vielfältigen Förderoptionen 
unserer Wohlstandsgesellschaft. 
An diesem Abend wurden außerdem sozial-diakonische 
Projekte der AHF-Schulen von den Schülersprechern des 
Gymnasiums Abigail Egwuatu und Michael Weber vorge-
stellt, bei denen Schüler über dem Lehrplan hinaus und 
aus einem christlichen Weltverständnis heraus – „Tue 
Gutes und achte Gott“ – zu verantwortlichen Mitgliedern 
der Gesellschaft geformt werden. So unterhält beispiels-
weise die AHF-Hauptschule über die Lehrerin Frau Frank 
schon seit fast zehn Jahren eine enge Bindung nach Ar-
menien. Als Zeichen der Anerkennung hat die Haupt-
schule im vergangenen Herbst dafür einen armenischen 
Freundschaftsbaum gestiftet bekommen. „Mein Antrieb 
dabei ist stets, die Liebe Gottes den Bedürftigen in Ar-
menien zu erweisen“, so Frau Frank. Den musikalischen 
Rahmen bildete an diesem Abend eine von Herrn Frank 
zusammengesetzte Band aus aktuellen und ehemaligen 
Schülern der Gesamtschule und des Gymnasiums.

Osterempfang 2016: In Bildung investieren 
heißt Zukunft gestalten

Movses Iskandaryan spielte die Etüde a-moll von Majkapar      Staatssekretär Klute beim Interview    Abigail und Michael präsentieren die Schulprojekte

Frau Frank berichtet über die Armenien-Arbeit    Die Schulband singt „Zwischen Himmen und Erde“           Netter Ausklang am Buffet 

Schulträger
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Bekenntnisschule - wie wir wurden, was wir sind

Der Begriff „Bekenntnisschulen“ stammt aus dem 
Grundgesetz und steht für eine rechtliche Kategorie, 
innerhalb derer Volksschulen in freier Trägerschaft als 
Ersatzschulen genehmigt werden dürfen. Wenn diese 
über die Genehmigung hinaus „staatlich anerkannt“ 
sind, werden ihnen hoheitliche Aufgaben übertragen, 
sie dürfen selbständig Prüfungen abhalten und die 
Zeugnisse des Landes ausstellen. Die staatliche Aner-
kennung wird verliehen, wenn die mit staatlichen Schu-
len vergleichbare Qualität auf Dauer gewährleistet ist.
Grundlage für die Genehmigung ist das Bekenntnis: 
„ein alle Lebensbereiche umfassendes, geschlossenes 
Weltbild, das sich mit Fragen nach dem Sinn-Ganzen 
der Welt und insbesondere des Lebens der Menschen 
in dieser Welt befasst und das zu sinnentsprechenden 
Werturteilen führt“. Mit der Genehmigung verlangt der 
Staat, dass dieses Bekenntnis auch tatsächlich den ge-
samten Unterricht prägt, in der Pädagogik und bis in 
die Inhalte hinein. Und er verlangt, dass es mehrheitlich 
von allen beteiligten Mitarbeitern, Eltern und Schülern 
geteilt wird. Dies bedeutet jedoch keinen Freibrief für 
eine willkürliche Unterrichtpraxis. Es dürfen auch an ei-
ner Bekenntnisschule weder „Defizite“ bei Unterrichts-
inhalten hervorgerufen werden noch „Deformierungen“ 
(Indoktrination) bei Schülern. 

Anfang der 80-er Jahre setzten sich die Vertreter der ers-
ten vier evangelikalen Bekenntnisschulen zusammen 
und gründeten die Arbeitsgemeinschaft Evangelischer 
Bekenntnisschulen (AEBS). Obwohl die AEBS von ihrer 
Struktur her nur auf Austausch angelegt war, wurden 
mit der Zeit doch immer mehr Dienstleistungen er-
stellt, so wurde 2006 die AEBS aufgelöst und der Ver-
band Evangelischer Bekenntnisschulen e.V. (VEBS) als 
Nachfolgeorganisation gegründet. Mittlerweile gehören 
38 Schulträger als Mitglieder dazu, die an 60 Standor-
ten 100 Schulformen betreiben. An ihnen werden ca. 
20.000 Schüler unterrichtet. 

Die wichtigste Aufgabe des Verbandes ist es, eine Platt-
form für die Zusammenarbeit und den Austausch der 
Schulen zu bieten. Dies geschieht durch die Veranstal-
tung von bundesweiten und regionalen Tagungen und 
die Organisation von Fachgruppen. In der inhaltlichen 
Arbeit ist es dem Verband ein Anliegen, die geistliche 
Ausrichtung der Schulen und ihr bibelorientiertes und 
an Jesus Christus gebundenes Profil zu stärken und Hil-
fen zu seiner Umsetzung anzubieten. Neben der Netz-
werkarbeit innerhalb Deutschlands hält der Verband 
Kontakte zu christlichen Schulen und Schulverbänden 
in Europa und in aller Welt und macht diese durch die 
Vermittlung von Schulpartnerschaften, Schulbesuchs-
reisen und dem Zugang zu Fachkonferenzen für Schul-
leiter, Lehrer und Schüler nutzbar. 

Der Christliche Schulverein Lippe gehörte zu den da-
mals acht Gründungsmitgliedern des VEBS und nimmt 
seitdem eine tragende Rolle in der Verbandsarbeit ein 
Peter Dück ist seit 2007 erster Vorsitzender des Verban-
des. Als solcher ist er in besonderer Weise verantwort-
lich für die Repräsentanz und für die Netzwerkarbeit im 
In- und Ausland. Es ist unser Gebet, dass aus diesem 
großen Engagement ein echter Gewinn für die Arbeit 
vor Ort zurückfließen wird.

Berthold Meier, Generalsekretär des VEBS

Save the date: VEBS Jubiläumskongress 
An dieser Stelle möchten wir auf den Jubiläumskongress 
des VEBS vom 30.09. – 02.10.2016 in Siegen hinweisen, 
an dem auch Vishal Mangalwadi, Jörg Swoboda und Hel-
mut Matthies als Referenten teilnehmen werden. Prof. 
Dr. Vishal Mangalwadi ist indischer Theologe, Philosoph 
und Sozialreformer und vor allem über sein Buch zu be-
sonderer Bekanntheit in Deutschland gekommen: „Das 
Buch der Mitte - Wie wir wurden, was wir sind: Die Bibel 
als Herzstück der westlichen Kultur.“

Der Kongress dient den 
Mitarbeitern an christlichen 
Schulen, um gemeinsam zu 
feiern, sich fortzubilden, sich 
auszutauschen und es sich 
gut gehen lassen. Weitere In-
formationen zu Inhalten und 
die Anmeldung finden Sie 
unter: www.vebs-online.de 

Berthold Meier
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Schulträger

Auf Einladung des lippischen Bundestagsabgeordneten 
Heinrich Zertik besuchte Armin Laschet, Landtagsfrakti-
onsvorsitzender der CDU, unser Museum in Detmold.
Das Ereignis fand im Rahmen eines umfangreicheren Be-
suchs mehrerer Detmolder Einrichtungen statt, die von 
Freikirchen initiiert wurden und gefördert werden. Dazu 
zählen außer dem Museum die AHF-Schulen und das 
Christliche Sozialwerk OWL. Armin Laschet, der auch 
stellvertretende Bundesvorsitzender der CDU ist, stell-
ter sich nach der Besichtigung den Fragen interessierter 

Verantwortlicher dieser Institutionen. In seiner Anspra-
che betonte er: „Wir können froh darüber sein, dass der 
Gottesbezug und die Verankerung des Rechts auf Be-
kenntnisschule im Grundgesetz vorhanden sind. Daher 
darf man sein Bekenntnis stärker und selbstbewusster 
formulieren.“ Die Auswirkungen dieser Glaubensfreiheit 
seien ebenfalls positiv: „Es besteht parteiübergreifender 
Konsens, dass private christliche Schulen zum Land 
gehören und dem Staat guttun; es ist dort oft ein qua-
litativhohes Niveau festzustellen.“ Weiter zeigte sich La-
schet beeindruckt von dem aktiven und selbstbewussten 
christlichen Glauben vieler Christen in Detmold. In die-
sem Zusammenhang lobte er das Miteinander von Wis-
senschaft und Glauben, das ihm beim Rundgang durch 
die Schulen begegnet sei. 
Allgemein bezeichnete Laschet Spätaussiedler als 
„Leuchttürme beispielhafter Integration“, denen der 
„schwierige Spagat zwischen Integration in die neue Hei-
mat und Bewahrung der eigenen Identität und Kultur“ 
gelingt. Dies führt er ganz wesentlich auf den Fleiß und 
das große Engagement vieler Russlanddeutschen zu-
rück: „Sie warten nicht, bis der Staat ihnen ein Museum, 
eine Schule oder ein Kirchengebäude baut, sie packen 
an und hoffen dann, dass der Staat weiter unterstützt.“ 
Auch lobte er die besondere Arbeit am Museum.

Ein selbstbewusstes Bekenntnis in Detmold

Mit den Worten „Gute Gemeinschaft ist eine gute 
Grundlage für eine christliche Schule.“ eröffnete Peter 
Dück, Geschäftsführer des Schulträgers, den diesjähri-
gen Gemeinschaftsabend für die Lehrer und Mitarbeiter 
der AHF-Schulen. 
Als Referent konnte Dr. Stephen J. Fyson, langjähriger 
Schulleiter des St Philip‘s Christian College in New-
castle, Australien und aktuell Direktor am dortigen 
Excellence Center, gewonnen werden. Sein Interesse 
gilt vor allem dem biblischen Verständnis von Lehren 
und Lernen und den aktuellen Herausforderungen an 
christlichen Schulen. „Die Jüngeren unter Ihren Kolle-

gen sind in der Universität mit dem Gedanken konfron-
tiert worden, dass der Glaube an Gott heute nicht dem 
modernen wissenschaftlichen Denken entspreche und 
längst überholt sei“, so Dr. Fyson. „Allerdings ist für das 
Verständnis von Exzellenz, als ein außergewöhnliches 
Leistungsergebnis, die Würde und das Potential des 
Menschen als von Gott geschaffenes Wesen nur logisch 
und folgerichtig.“ So motivierte er das Kollegium, sich 
selbst und auch seine Schüler täglich dem gnädigen 
Gott anzuvertrauen, um von ihm Beistand und Gelin-
gen zu erwarten. Schließlich könne niemand verbieten, 
von Gott viel zu erwarten.

Wie sich Exzellenz an der Schule leben lässt

Dr. Katharina Neufeld stellt Armin Laschet MdB und Heinrich Zertik 
MdB die Ausstellung des Museums vor
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