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Smartphones sind aus unserem alltäglichen Leben nicht 
mehr wegzudenken! Insbesondere für junge Menschen 
ist das eigene Smartphone ein unersetzbarer Begleiter.
Dieses von uns so intensiv genutzte Gerät ist erstmal 
nur ein Gegenstand aus Glas, Plastik, Metallen und ein 
paar sonstigen Materialien. Das, was diese Hardware 
zum „Leben“ erweckt, nennt man das Betriebssystem. 
Das ist eine Software, die beim Einschalten des Gerätes 
gestartet wird und die gesamte Steuerung der Hard-
ware übernimmt. Es treibt das Gerät von innen heraus 
an, hat die volle Kontrolle darüber und ermöglicht des-
sen richtige Funktion. Dieses Steuerungsprogramm im 
Smartphone macht das Gerät erst zu dem, wofür wir es 
gekauft haben.
Wir erkennen schnell, dass auch wir Menschen von in-
nen heraus „gesteuert“ werden. Das Leben des Men-
schen kommt aus seinem Herzen und es zeigt sich 
äußerlich durch sein Handeln. Wer oder was treibt nun 
dein Leben an und steuert es? Was ist – im übertrage-
nen Sinn –  dein Betriebssystem?
In Galater 2,10 lesen wir: „Ich lebe, doch nun nicht ich, 
sondern Christus lebt in mir.“
Paulus macht deutlich, dass er selbst lebt, aber sich bei 
ihm das „Betriebssystem“ – die Steuerung – geändert 
hat. Vormals hatte er selbst die Kontrollgewalt über 
sein Leben. Er selbst hat den Ton angegeben und be-
stimmt, was gemacht wird. Dies hat sich aber geändert. 
Ja, Paulus lebt noch. Sein Leben mit Gott schaltet seine 
Persönlichkeit nicht aus oder ersetzt sie. Geändert hat 
sich aber, dass jemand anderes nun den Ton angibt: 
Jesus Christus wohnt nun in seinem Herzen, schaltet 
und waltet, wie es Ihm gefällt („Christus lebt in mir“). 
Er ist Tonangeber; vergleichbar mit dem Betriebssystem 
eines Smartphones. Zusätzlich ist er aber auch Motiva-
tion und Kraft zum Leben. 
Ist Jesus dein Betriebssystem – oder doch nur eine App?

Häufig gestehen wir Jesus nur die Rolle einer App zu, 
die wir herunterladen und zu unserem eigenen Leben 
hinzu installieren. Apps haben die Aufgabe, eine fehlen-
de Funktion für eine bestimmte Situation des Nutzers 
zu ergänzen. Geht es uns mit Jesus nicht oft auch so? 
Wir greifen nur dann auf Jesus zurück, wenn wir ihn 
brauchen, ohne ihm in allen Bereichen unseres Lebens 
die Kontrolle zu überlassen.
Aber Gott geht es um viel mehr! Jesus Christus will 
nicht nur eine App sein, die wir zur Aufwertung des ei-
genen Lebens hinzunehmen und fehlende Funktionen 
ausgleichen. Jesus möchte dein Betriebssystem sein 
und in deinem Leben die ganze Kontrolle haben. Hat er 
diese nicht, führt das auch zu irgendetwas – aber nicht 
zum echten Leben.
Wieso solltest du die Kontrolle über dein Leben aus 
deiner Hand in Jesu Hand geben? Der Vers aus Gala-
ter 2,20 geht noch weiter: „Denn was ich jetzt lebe im 
Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, 
der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahinge-
geben.“ Hier bringt Paulus es auf den Punkt: Du darfst 
Jesus voll in dir leben lassen, weil er dich liebt und er 
diese Liebe ganz konkret gezeigt hat, indem er sein Le-
ben für dich gegeben hat.
Schauen wir als Schule und ich persönlich zurück, kön-
nen wir sagen: „Es ist das Beste, Jesus als Betriebssys-
tem zu wählen und ihn nicht nur als eine kleine, wegklick-
bare App auf unserem vielleicht so fromm scheinenden 
Startbildschirm unseres Lebens zu benutzen. Er hat den 
Überblick über alles und jeden und kann die einzelnen 
Bereiche des Lebens am besten so steuern, dass wir im 
oft hektischen Alltag nicht nur überleben, sondern wirk-
lich leben.“

Gunnar Johannesmeyer

Schulleitung des Berufskollegs

Andacht

Jesus, mein Betriebssystem?!
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Kita Lemgo

Wir feiern das Erntedankfest

Herzlich willkommen in unserer neuen Kita! 
Endlich: Unsere Kita ist eröffnet! 
In voller Erwartung und Vorfreude begrüßte das neu zu-
sammengestellte Team im August die Kinder und ihre 
Familien und alle durften sich gegenseitig kennenlernen.
Unsere zwei Gruppen sind nach Edelsteinen benannt: 
Saphir und Rubin. Jedes Kind soll sich wie ein kostbarer 
Schatz von Gott angenommen und wertgeschätzt fühlen 
und seine vielfältigen Gaben und Fähigkeiten in unserem 
Kindergarten zur vollen Entfaltung bringen dürfen.
Jeden Montag starten wir alle gemeinsam mit Liedern, 
Geschichten und Spielen in die Woche, bevor es in den 
Gruppen mit einem Frühstück weitergeht. In den Neben-
räumen können die Kinder in der Bauecke konstruieren, 

sich verkleiden, experimentieren oder sich zum Bücher 
anschauen zurückziehen. Auch draußen gibt es viel zu 
entdecken. Auf den Klettermöglichkeiten zu balancieren 
und sich auszuprobieren, macht den Kindern besonders 
viel Spaß. Auch die zahlreichen Fahrzeuge und die Rut-
sche sind bei den Kindern sehr beliebt.
Mit einem gemeinsamen Gottesdienst, nebenan in der 
AHF-Grundschule, durften wir Anfang September den 
gemeinsamen Start unter Gottes Segen stellen. Wir sind 
sehr dankbar, dass wir eine so segensreiche Eingewöh-
nungszeit erleben durften.

Tanja Götz

An jedem Freitag genießen wir alle zusammen ein Früh-
stück und feiern einen Gottesdienst. Anfang Oktober 
standen diese Ereignisse unter dem Thema „Danken“. 
Für unser gemeinsames Frühstück gibt es einiges vor-
zubereiten. Die Kinder dürfen jede Woche mitbestim-
men, was es zu essen gibt und kaufen dann gemeinsam 
mit einer Mitarbeiterin ein. 
Nachdem alle satt waren, feierten wir unseren ersten 
gemeinsamen Gottesdienst in der Turnhalle, den “Ern-
tedankgottesdienst“. 
In einem Anspiel lernten die Kinder einen Bauern ken-
nen, der sein Dorf liebte und seinen Bewohnern eine 

Freude bereiten wollte. Er dachte sich Lebensmittel aus, 
die an Bäumen, Sträuchern und aus dem Boden wach-
sen sollten. Das Dorf sollte diese Dinge essen können 
und es sollte sie glücklich und dankbar machen. Wer 
konnte dieser Bauer nur sein? „Natürlich Gott!“, riefen 
die Kinder. Gott schenkt uns so viele tolle Dinge, die wir 
essen dürfen, dafür wollen wir dankbar sein. Zukünftig 
wollen wir jeden Freitag gemeinsam frühstücken und 
danach einen Gottesdienst feiern.
Die Gottesdienste nennen wir “Schatzsucher“.
Warum? Weil wir gemeinsam mit den Kindern auf die 
Spurensuche nach Gottes wertvollen Wahrheiten in der 
Bibel gehen.

Pia Tober
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Kita Lage

Jetzt geht es los!
Seit August heißt es nun auch in Lage: Türen auf für 
Groß und Klein. Nach einem Baumarathon konnten wir, 
wie geplant, mit zwei Gruppen starten: Die Schmetter-
linge mit 25 Kindern im Alter zwischen 3-6 Jahren und 
3 Erzieherinnen und die Raupen mit 20 Kindern von 2-5 
Jahren und drei Erzieherinnen. Außerdem unterstützt 
uns eine Jahrespraktikantin, die abwechselnd in beiden 
Gruppen arbeitet. Am 15.8. hatten wir bei strahlendem 
Sonnenschein einen Kennenlernnachmittag, bei dem 
die Kinder mit ihren Eltern die neu eingerichteten Räu-
me begutachten konnten. Die Spielsachen wurden  aus-
probiert und das Klettergerüst auf Tauglichkeit getestet. 
Ab dem 16.8. starteten wir mit der Eingewöhnung der 
Kinder. Da lernt man schon die unterschiedlichsten 
Charaktere kennen. Die einen sind in die Gruppe ge-
kommen und verhielten sich so, als wenn sie schon im-
mer dazu gehört hätten. Andere brauchten etwas län-
ger, um sich einzugewöhnen. Doch inzwischen fühlen 
sich alle Kinder wohl und es sind schon erste Freund-
schaften entstanden.

Unser Alltag besteht aus Freispielphasen, gemeinsa-
men Kurzandachten im Morgenkreis, Turntagen, Früh-
stückstagen, Geburtstagsfeiern, Schulanfängertreffen  
und Treffen zu den Bibeldetektiven. Bei Spaziergängen 
konnten wir schon ein wenig die Gegend erkunden. Ge-
meinsam mit einigen Kindern waren wir auf einem nahe 
gelegenen Bauernhof, um Strohballen und Kisten für 
das Erntedankfest auszuleihen, die uns dann als Deko 
im Eingangsbereich dienten. 

Nelli Block

Die Bibeldetektive
Einmal in der Woche, am Montag, treffen wir uns mit bei-
den Gruppen in der Turnhalle. Da gehen wir als Bibelde-
tektive auf Spurensuche: Was sagt Gott uns in der Bibel? 
Wie sollen wir leben? Was hat das mit mir zu tun? Um 
das herauszufinden, singen wir gemeinsam Lieder, hö-
ren Geschichten aus der Bibel oder auch andere, die mit 
dem Kamishibai - einem Erzähltheater - veranschaulicht 
werden. Die Kinder hören dann ganz gespannt zu. Wir 
wollen ihnen schon früh vermitteln, dass Gott sie liebt 
und eine persönliche Beziehung zu ihnen haben möchte. 
Angefangen haben wir mit einer Geschichte, in der es da-
rum ging, dass Andersartigkeit nicht negativ ist, sondern 
man gemeinsam viel mehr Freude und Mut in schwieri-
gen und angstmachenden Situationen bekommen kann. 
Man muss nicht beweisen, wer besser ist. 
Weiter ging es mit der Schöpfungsgeschichte, mit der 

den Kindern nochmal deutlich gemacht wurde, dass Gott 
jeden einzelnen Menschen wunderbar gemacht hat.

Nelli Block
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Kita Detmold

Auf die Plätze, fertig, los in die Mäusegruppe
Der Start in die Kita ist für Kinder besonders aufregend, 
spannend und herausfordernd. Für die meisten Kinder 
ist es die erste Erfahrung, sich  täglich für einige Stun-
den von ihren Eltern zu trennen. Ein neuer Lebensab-
schnitt beginnt. Alles ist neu und unbekannt: Die Er-
ziehrinnen, die Spielsachen, die Räumlichkeiten, die 
anderen Kinder, die Abläufe und Rituale.  
Im August ging es dann endlich los. In der Mäusegrup-
pe erwarteten wir 11 2-3 jährige Kinder. Für die Kinder 
ist es eine Zeit voller Emotionen: Vorfreude, Angst, 

Traurigkeit, Anspannung, Ärger, Vertrauen, Unsicher-
heit. Jede Woche kamen 2-3  neue Kinder, entdeckten 
unseren Gruppenraum,  lernten ihre Bezugserzieherin 
und die Abläufe in der Kita kennen. Immer wieder ist 
es faszinierend zu beobachten, dass so junge Kinder 
schon ganz unterschiedliche Charaktere haben. Das 
zeigt wieder einmal, wie Gott jedes einzelne Kind ganz 
besonders gemacht hat.

Natalia Block

Von der Blüte bis zum Apfel

Diesem Thema widmeten sich die Häschenkinder in 
den letzten Wochen.
Am Anfang haben wir einen Spaziergang zum Hangar 
gemacht und geschaut, ob wir noch ein paar Äpfel fin-
den. Die Kinder haben sich jeden Baum ganz genau an-
geschaut und sich gefreut, wenn sie tatsächlich einen 
Apfel fanden. Als nächstes kam die Frage auf, wie ein 
Apfel eigentlich schmeckt. Was kann man alles mit ei-
nem Apfel machen? Auch hier hatten die Kinder ganz 
viele Ideen: vom Apfelsaft und Apfelkuchen bis hin zu 
Apfelmus, Apfelstrudel und vielem mehr. 

Es wurden auch Äpfel aus Filz hergestellt und ein Apfel-
buch gebastelt, welches die wichtigsten Informationen 
zu unserem Thema beinhaltet.
Auch Lieder, Fingerspiele und ein Apfelkuchenrezept 
wurden von den Kindern hineingeklebt.
Passend zu diesem Thema gab es auch ein Apfelfrüh-
stück: selbst gepresster Apfelsaft, einen selbst gebacke-
nen Apfelkuchen, Apfelchips, frische Äpfel und weitere 
Leckereien.
Unser Ziel war es, den Kindern viel Sachwissen mitzu-
geben, ihre Sinneswahrnehmungen zu schärfen und die 
Freude an der Natur zu fördern. 

Karina Hertel
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Grundschule Lemgo

Unsere Sommerferien - Ausblick und Dank 

Bastelanleitung - die Biene

Nach einer Erzählrunde vor unseren Sommerferien 
(Ende Klasse 3), haben wir alle einen Eimer ausge-
schnitten. Auf den Eimer hat jeder von uns draufge-
schrieben, was er oder sie in den Ferien plant. Diese 
haben wir im Flur ausgehängt, damit die anderen Kin-
der lesen können, was wir in den Sommerferien unter-
nehmen werden. 
Nach den Sommerfreien bekam jeder eine Schaufel 
zum Ausschneiden. Da hinein mussten wir schreiben, 
was uns in den Ferien am meisten Spaß gemacht hat 
und wofür wir Gott dankbar sind. 
So entstand unsere Strand-Ferien-Collage. 

 Kinder der Klasse 4c

Wir basteln eine Biene:
Als erstes haben wir eine kleine Plastikflasche genom-
men und den Deckel abgeschraubt. Dann haben wir 
die Flasche mit Kleister bestrichen. Jetzt haben wir den 
Kleister auf die Zeitung geschmiert und dann die Zei-
tungsstücke auf die Flasche geklebt. Und zwar ganz vie-
le, damit die Flasche auch gerade wird. Danach haben 
wir sie trocknen lassen.
Jetzt wird ganz viel Zeitung genommen und zusammen 
geknüllt zu einem Ball. Der wird dann an die Flasche 
geklebt - da, wo der Deckel war. Dann nehmen wir ei-
nen Eierkarton und schneiden einen Stachel aus. Den 
machen wir - ebenso wie den Zeitungsball - wieder mit 
Kleister und Zeitungspapier fest. Nun muss alles wie-
der gut trocknen. 
Danach wird die Biene mit gelb und schwarz angemalt. 
Nun müssen wir sie wieder trocknen lassen. Dann neh-
men wir zwei lange Drähte und biegen sie zu Flügeln. 

Drumherum wird weißes Butterbrotpapier geklebt. Die 
Flügel werden anschließend mit der Heißklebepistole 
am Insektenkörper angeklebt. Jetzt werden schwarze 
Pfeifenreiniger zu Fühlern gebogen und auch mit Heiß-
kleber dran geklebt.

 Jason, 4c
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Grundschule Lemgo

Könige der Schafe

Ein Tag im Phaeno

Das diesjährige Sommerstück der Theater-AG fand auf 
der Weide vor dem Zaun statt. Na gut, es war schon 
auf der Bühne bei geöffnetem Vorhang. Doch der Reihe 
nach: Zu Beginn stand ein Bilderbuch „Ludwig I., König 
der Schafe“ (sehr lesenswert), hier kurz der Inhalt: 
Durch einen Windstoß kommt Ludwig das Schaf ganz 
unverhofft zu einer blauen Krone und damit auch zu 
königlichen Würden. Vorbei sind die Zeiten, in denen 
Ludwig noch auf der Wiese graste. Jetzt ist er Ludwig I., 
König der Schafe. Ludwig nimmt seine Aufgabe ernst. Er 
benimmt sich in allen Belangen, wie sich ein Herrscher 
zu benehmen hat. Er lässt die Schafe aufmarschieren 
und richtet hier und da das Wort an seine Untertanen. 
Und nur die schönsten Schafe dürfen in seinem Dunst-

kreis grasen. Doch dann, eines Tages, geschieht etwas. 
So viel zum Bilderbuch. Aus dem einen Schaf mit der 
Krone wurden in unserem Theaterstück mehrere Schafs-
könige: Der Militärkönig, der Tanzkönig, der Ich-König, 
der Schönheitskönig … Alle trugen die Krone und schei-
terten auf ihre eigene Art und Weise. Macht macht meis-
tens ohnmächtig! Das haben auch sogar die Erstklässler 
verstanden und es entstanden rege Diskussionen in der 
Schule, was würde ich machen, wenn ich ein “Ein-Tag-
König“ wäre. Das ist der Wert und der Sinn von Thea-
ter, wenn solche An- und Aufregungen bewirkt werden. 
Zum Schluss noch ein großer Dank an die Kinder, an die 
Schauspieler. Sie waren großschafig, äh, großartig.

Carsten Sauer

Wir, die 4a, waren gemeinsam mit der 4d im Phaeno 
in Wolfsburg. Das Phaeno ist ein Wissenschaftszent-
rum, in dem wissenschaftliche Phänomene spielerisch 
erklärt werden. Wir freuten uns schon lange auf diese 
Fahrt! Wir fuhren morgens um 8 Uhr los. Als wir end-
lich angekommen waren, gingen wir in ein schräges Ge-
bäude: das Phaeno. Zunächst machten wir eine Rallye. 
Nach ungefähr einer Stunde durften wir uns alleine im 
Phaeno umsehen und verschiedene Experimente aus-
probieren. An einer Station sahen wir eine Feuersäule, 
an einer anderen Station musste man einen Weitsprung 
machen und der Computer zeigte vorher Fußabdrücke 
wo man landen wird. Manchmal war man weiter vorne 
und manchmal weiter hinten. Um 13:30 Uhr gingen wir 
essen. Danach guckten wir uns die verrücktesten Sa-
chen an, wie ein Haus, in dem wir saßen und das Haus 
um uns herum drehte sich, aber es fühlte sich so an, als 
würden wir uns selber drehen. Um 16:30 Uhr durften wir 
uns in einem Mini Shop noch etwas kaufen und dann 
fuhren wir schon zurück zur Schule, wo wir von unseren 
Eltern abgeholt wurden. Es war unser letzter gemeinsa-
mer Klassenausflug und ein sehr schöner Tag. 

Lynn und Miriam, 4a (Schuljahr 2016/17)

Der Schönheitskönig Verzweifelte, ausgeschlossene Schafe Der Wolf im Schafspelz
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Grundschule Lemgo

Tag des Mädchenfußballs

Nachruf Ulla Keller

Am 26. September brachen wir mit Spannung zum Tag 
des Mädchenfußballs in Jerxen-Orbke auf. Wir, das wa-
ren 9 Mädchen aus Klasse 3 und 4, die Trainerin Frau 
Koch und ich als Betreuerin. Mit einem trockenen 
Herbsttag beschenkt, spielten 11 Mannschaften ver-
schiedener Schulen in zwei Gruppen gegeneinander. 
Außerdem absolvierten alle Mädchen drei Übungen 
und bekamen das Abzeichen „Westfalen-Pferdchen“. 
Joana war leider verletzt, aber sie war mit Eifer dabei 
und hielt auch gern während der Spiele die Jacken der 
anderen. Das Frühstück zwischendurch durfte natür-
lich nicht fehlen. Bei der Station Kurzpass-Ass musste 
man den Ball immer wieder gegen eine Wand prallen 
lassen, ohne ihn zu verlieren. Um Geschick in der Ball-
führung ging es beim Dribbelkünstler. Unsere Elferköni-
gin hieß Karina, denn sie schoss so geschickt aufs Tor, 
dass sie die Zone mit vielen Punkten traf. Mit dabei war 
das DFB-Mobil. Hier wurde die Schnelligkeit unserer 
Schüsse gemessen. Frau Koch schaffte gleich beim ers-

ten Versuch 62 km/h. Anna Marie und Merle brachten 
es auf 50 km/h, Lia übertraf sie mit 52 km/h und Karina 
schoss den Ball sogar mit 55 km/h!
Mit 8 Punkten aus 4 Spielen warteten wir gespannt 
auf die Siegerehrung. Am Ende konnten wir einen Ball, 
Haargummis, Medaillen und Urkunden für den 1. Platz 
in unserer Gruppe entgegennehmen!
Ein rundum gelungener Tag ohne Verletzungen und glück-
liche Gesichter bei der Rückreise, was will man mehr?!

Nora Bernau

Leider ist am 24.9.2017 unsere liebe Kollegin Ulla 
Keller auf Grund ihrer schweren Krankheit, aber 
doch für alle plötzlich und unerwartet, verstorben. 
Im Herbst 2007 wurde Krebs diagnostiziert – sie 
hatte gerade ein 1. Schuljahr übernommen – schon 
nach einem dreiviertel Jahr kam sie wieder zur Schu-
le und hat uns alle beeindruckt durch ihre ungebro-
chene Zuversicht und ihr gestärktes Gottvertrauen. 
Ich hatte ihre Klasse weitergeführt und von nun an 
waren wir ein Team in der Klasse. Die Zusammenar-
beit war ausgesprochen angenehm, weil es mit Ulla 
nie ein „Kompetenzgerangel“ oder „Besserwisse-
rei“ gab. Sie wusste sich als ein von Gott geliebter 
Mensch und das war für sie Wertschätzung genug. 
Alle von außen kommende Bestätigung war nur Zu-
satz. Auch weitere 4 Jahre haben wir als Team eine 

Klasse geführt und als nach etwas über sechs Jahren 
die Krankheit erneut auftrat, war sie nicht entmutigt, 
sondern weiterhin zuversichtlich. 
Als sie dann wieder in die Klasse zurückkam, gab 
es ein großes Freudenfest von den Kindern und mir.  
Die Kinder waren immer wieder beeindruckt von ih-
rem modischen Geschick, denn auch die Mütze, die 
sie aufgrund der Chemobehandlung tragen musste, 
passte farblich zum Rest der Kleidung.
Nun ist sie zu Hause auf dem Sofa gestorben und 
bekommt ein neues Zuhause in der Ewigkeit. 
Wir sind dankbar, dass wir sie kennen durften und 
nehmen ihre Zuversicht und Auferstehungshoff-
nung als Vorbild gegen alle Angst.

Christiane Neumann
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Grundschule Lage

Hereinspaziert! Das erste Schulfest

Seit August 2016 läuft der Schulbetrieb an der AHF-
Grundschule in Lage. Zehn Monate später hieß es 
„Hereinspaziert!“, denn das Schulgebäude konnte nun 
endgültig fertiggestellt und das erste Schulfest gefeiert 
werden.
Bei strahlendem Sonnenschein präsentierte die Schule 
stolz ihr Gelände. Der Pausenhof bot reichlich Platz für 
Spiel und Spaß. Ob ein Bobbycar-Parcours, der Bungee-
run oder ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und 
Kuchen – Groß und Klein kamen auf ihre Kosten. Der 
offizielle Festakt fand in der Aula der Schule statt. Diese 
bot kaum genug Platz für die zahlreichen Besucher. Ar-
nold Driediger begrüßte die versammelten Eltern, Freun-
de und Nachbarn. In seiner Anrede stand vor allem die 
Dankbarkeit im Mittelpunkt: Die Dankbarkeit dem Schul-
träger gegenüber, der Schule in diesem Rahmen möglich 

mache; die Dankbarkeit dem Bauteam gegenüber, wel-
ches „sensationelle Arbeit“ geleistet hatte und vor allem 
die Dankbarkeit Gott gegenüber. 
Ein eigens kreiertes Musical war das Highlight des Fest-
aktes. Die Schüler der zweiten und dritten Klassen be-
reiteten sich wochenlang auf die Aufführung vor. Unter 
der Leitung von Luise Wiebe führte das Musical „Der 
Schlunz“ die Zuschauer in die Welt des Zirkus. Es be-
geisterte durch tolle Kostüme, akrobatische Vorführun-
gen und eine gehaltvolle Kernaussage – jeder ist von 
Gott begabt, es gilt sich auf seine Stärken statt auf seine 
Schwächen zu fokussieren. 
Das Schulfest war dank des Engagements der gesam-
ten Elternschaft ein gelungenes Fest der Freude und der 
Dankbarkeit über die Fertigstellung „ihrer Schule“. 

Arnold Driediger

Für wen haltet ihr mich?

Für mich ist Jesus…
• der Retter 
• die 1. Wahl 
• unersetzbar 
• mein Erlöser
• ein zweiter Vater 
• der Retter der Welt
• mein bester Freund
• der Schöpfer der Welt
• jemand, der mir vergibt 
• wie eine helfende Hand
• mein Helfer in jeder Lage
•(wie) ein Familienmitglied
• der Retter der Menschheit 
• mein Fels; ich kann ihm vertrauen 
• jemand, vor dem ich Respekt habe
• einer, der mir mehrere Chancen gibt

• der, der sein Blut für mich vergossen hat
• wie ein Putzlappen, der mein Herz reinigt
• einer, mit dem man über alles reden kann
• jemand, der immer das Beste für mich will
• der, der meine Sünden weggenommen hat
• wie ein Hirte, der immer auf mich aufpasst
• das Licht der Welt. Er leuchtet in mein Herz
• eine Stütze, an die ich mich immer anlehnen kann
• einer, dem ich alles sagen kann, was mich bedrückt
• jemand, bei dem ich Unterschlupf finden kann,
  wenn ich Angst habe
• jemand, der mich wieder hochzieht, 
  wenn mich etwas herunterzieht

Wer ist Jesus für Dich?
Beate Busch

Jesus fragte seine Jünger einmal: „Für wen haltet ihr 
mich?“ (Mt. 16,15) Es lohnt sich, sich diese Frage selbst 
immer wieder neu zu stellen. In der vierten Klasse ha-

ben wir uns darauf eingelassen und viele Antworten ge-
funden, die sicher auch manchen Leser zum Nachden-
ken anregen können.
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Grundschule Lage

Eine tolle Klassenfahrt

Gleich am Anfang des Schuljahres fuhren wir, die Klas-
se 4, nach Grömitz an die Ostsee. Wir haben sehr viel 
erlebt und eine wertvolle und unvergessliche Zeit mitei-
nander verbracht. Was uns dort besonders gefallen hat, 
berichten einige Kinder:

„Mir hat die Tauchgondel richtig gefallen, weil es sehr 
cool war unter Wasser zu sein. Wir haben einen 3D-Film 
in der Tauchgondel gesehen. Den Sandburgenwettbe-
werb fand ich auch super.“ Sophie

„Mir hat das Lagerfeuer am ersten Abend viel Spaß ge-
macht, bei dem es gegrillte Marshmallows und Stock-
brot gab. Die freie Zeit war für mich aber am schönsten, 
denn da konnte ich Fußball spielen. Auf der Rückfahrt 
durfte ich Witze am Mikrofon vorlesen.“ Simon

„Mir hat die Klassenfahrt sehr gefallen. Ganz besonders 
toll fand ich die Bernsteinsuche. Wir haben auch einige 
Bernsteine gefunden.“ Anastasia

„Meine schönsten Erlebnisse waren: der Sandburgen-
wettbewerb, die Tauchgondel, das Einkaufen und der 
bunte Abend, an dem Anspiele vorgetragen wurden, 
Witze erzählt und sehr viel gelacht wurde.“ Alina

„Bei der Rückfahrt haben wir noch beim Yachthafen 
gehalten und ein Seenotretterschiff besichtigt, welches 
auch ein Tochterboot an Deck hatte.“ Joshua

Beate Busch und Adina Bähr

Im Zirkus Casselly
Im Juni besuchten wir, die Klassen 2 und 3, den Kinder-
Mitmach-Circus Casselly. Der Circus gastierte in Lage 
am Sedanplatz und trainierte eine Woche lang mit den 
Kindern einer Grundschule aus Lage. Wir freuten uns 
über die Einladung der Grundschule, den krönenden 
Abschluss ihrer Projektwoche in einer Show mitzuerle-
ben!
Dort gab es Seiltänzerelfen, Clowns, Hula-Hoop-Disco-
Girls, Akrobaten, Luftakrobaten, Jongleure und Trick-
künstler. Die Akrobaten, die als erstes dran waren, ha-
ben uns gut gefallen, weil sie richtig hohe Pyramiden 
gebaut haben. Aber am besten und gefährlichsten 
waren die Luftakrobaten. Sie hatten einen Reifen, der 
sich hoch- und runterdrehen konnte. Damit haben sie 
Kunststücke vorgeführt. Das war cool!

Sina Hildebrandt und Nora Freitag, 3c
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Grundschule Detmold

Damian (1d)
Wie lange bist du in der Schule? Ähmmm ein Monat, eine Woche und zwei Tage.
Warum musst du in die Schule gehen? Damit ich lerne. Weil, dann werde ich klug und kann viel wissen.
Was hast du bisher gelernt? Paar Buchstaben und Zahlen.
Wie findest du deine Lehrer? Gut.
Wenn du der neue Bauchef wärst, was dürfte in unserer neuen Schule nicht fehlen? 
Der Pausenhof. Zwei Drehdinger, zwei Hangelhallen und vier Sportkäfige.
Welche Fächer würdest du streichen? Ähmmmm, Religion.
Wer ist unser Chef? Du.
Was willst du mal werden? Astronaut.
Brauchst du dafür die Schule? Ja, weil manchmal kann man in Geschichte auch was 
über Astronauten und so was lernen.

Jannes und Erik (1d)
Wie lange seid ihr in der Schule? Jannes: Ein Monat und einen halben Monat.
Warum musst du in die Schule? Erik: Zum Lernen. Jannes: Tja, für die Pausen.
Was hast du bisher gelernt? Jannes: Deutsch.
Wenn du der Bauchef wärst, was dürfte in der neuen Schule nicht fehlen? Jannes: Hangeln und 3000 Fußballkäfige.
Welche Fächer würdest du in der Schule weglassen? Erik: Ich weiß es: Religion. Jannes: Und Mathe.
Wie viel verdient dein Lehrer? Jannes: 100€. Erik: 200€.
Wer ist unser Chef? Herr Molter.
Was willst du mal werden? Jannes: Feuerwehrmann.
Was hälst du von der Schule? Erik: Nix.
 
Giovanni (1c)
Wie war der Schulanfang für dich? Toll. Weil da auf dem Schulhof, als ich kam, nicht so viele Kinder da waren mit 
denen ich spielen konnte und die mich nicht ärgern konnten. 
Warum musst du in die Schule gehen? Damit ich mal lesen kann.
Was willst du denn mal werden? Feuerwehrmann.
Man muss doch Menschen retten. Muss man denn dafür lesen können? Man muss doch die Einsätze lesen können.
Was hast du bisher gelernt? Wie man Buchstaben schreibt.
Wenn du der Bauchef wärst, was dürfte in der neuen Schule nicht fehlen? Das Drehteil. Und sowas wie ein Vulkan, in 
dem ein Katapult drin steht. Da steht dann ein Erwachsener und wenn man da rein geht muss man sich in eine Schale 
setzen und dann drückt der Erwachsene da drauf und dann wird man aus dem Vulkan rauskatapultiert.
Was denkst du,wie viel verdient ein Lehrer so? (sehr nachdenklich) 1€ kann nicht sein. 5€?

Ansichten der Erstklässler
6 Wochen nach Schul-
beginn, haben wir uns 
auf eine Expedition in 
die Gedankenwelt der 
ersten Klassen bege-
ben und die ernsthaf-
ten Hintergründe von 
Damian, Jannes, Erik, 
Giovanni, Sascha und 
Käthe zu ihrer bisheri-
gen Schullaufbahn hin-
terfragt.
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Grundschule Detmold

Besuch des White Horse Theaters

Mit gemischten Gefühlen sahen wir dem Termin dieser 
ganz besonderen Veranstaltung entgegen. Zum aller-
ersten mal sollte es bei uns eine Theateraufführung in 
englischer Sprache geben. 
Viele Gedanken gingen den Kindern durch den Kopf: 
Würden die Schauspieler wirklich nur Englisch reden? 
Würden sie, die Kinder, alles verstehen? Wie ist das 
Stück? Wird es gefallen? 
Zunächst wurden alle von Herrn Molter in der Aula be-
grüßt. Dann war es so weit. Die gelangweilte Monica 
wurde im Garten vom Goggie besucht. Gemeinsam mit 
den Schülern entdeckten sie die Schönheiten des Gar-
tens und die vielen Möglichkeiten, mit etwas Fantasie, 
dort Abenteuer zu erleben. So wurde aus einem Eimer 
ein Zebra, einem Abwasserrohr eine Giraffe, aus Hand-
schuhen ein Tintenfisch und einer Gießkanne ein Ele-
fant. Eine Sackkarre diente als Rakete, mit der sie nach 
Afrika oder an den Nordpol reisten und in die Tiefen 
des Ozeans abtauchten.
Die Schauspieler schafften es sehr schnell, die Stim-

mung zu lockern. Auf eine einfühlsame Art gingen sie 
auf die Kinder zu und bezogen sie mit in die Handlung 
ein. Mit einfachen Texten und Liedern, Humor und All-
tagsgegenständen, die zu Tieren wurden, gelang es ih-
nen alle Versammelten zu fesseln und auf eine abenteu-
erliche und abwechslungsreiche Reise mitzunehmen. 
Leider war die Zeit viel zu schnell vorbei und wir muss-
ten uns von den aus London kommenden Schauspie-
lern wieder verabschieden.
Mit glänzenden Augen verließen die Kinder die Aula 
und erzählten sich gegenseitig, was ihnen am besten 
gefallen hatte.
Auf die Frage an einen Erstklässler, ob er denn alle Wor-
te verstanden habe kam die ehrliche Antwort: „Nein, 
aber was ich nicht verstanden habe, konnte ich sehen.“ 
Was ist geblieben? Eine schöne Erinnerung an eine 
gelungene Aufführung, das gute Gefühl viel mehr Eng-
lisch zu verstehen als man dachte und die Vorfreude auf 
den nächsten Besuch in zwei Jahren.

Anna Giesbrecht

Sascha (1c)
Wie lange bist du schon in der Schule? 1 Jahr.
Wie war der Schulanfang für dich? Gut, weil ich da eine Schultüte bekommen habe und wir essen gegangen sind.
Warum musst du in die Schule? Weiß ich nicht.
Wie findest du deine Lehrer? Gut.
Was willst du mal werden? Ich glaube Polizeichef. Die müssen ganz viel lernen, hat meine Mutter mir gesagt.
Was verdient dein Lehrer? 100€.

Käthe (1d)
Wie lange bist du schon in der Schule? Vier Tage.
Wie war der Schulanfang für dich? Leicht.
Welche Fächer würdest du in der Schule gerne streichen? Deutsch und Mathe.
Was ist dein Lieblingsfach? Kunst und Sport, Hofpause und Frühstück.
Was willst du mal werden? Ärztin.

Was wäre das für eine Schulwelt, in der die Kinder nur in ihren Lieblingsfächern Kunst, Sport und Frühstückspause un-
terrichtet werden würden, die Lehrer ein Durchschnittsgehalt zwischen 5€ und 200 € verdienen würden und auf dem 
Pausenhof ein Vulkan mit einem „Katapultiergerät“ aufgebaut wäre, das Kinder in 3000 Fußballkäfige katapultiert? 
Diese Vorstellung bleibt jedem selbst überlassen.

Victoria Bergen
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Grundschule Detmold

Unser Besuch im Bibeldorf

Die Rollende Waldschule...

Am Dienstag, den 26.9.2017, sind wir mit der Klasse 
zum Bibeldorf nach Rietberg gefahren. Da angekom-
men, wurden wir erst einmal zu einem gemeinsamen 
Frühstück eingeladen. Dann wurden wir in drei Grup-
pen eingeteilt. Die erste Gruppe hat einen Holzhammer 
gebaut, die zweite Gruppe hat ein tolles Tau geflochten 
und die dritte Gruppe war in der Medizinstube. 
Ich war in der dritten Gruppe. Dort haben wir verschie-
dene Kräuter kennengelernt: Lavendel, Basilikum, Thy-
mian, Zitronenblatt, Rosmarin und Salbei. Diese Kräu-
ter hat man in früheren Zeiten gebraucht, um kranken 
Menschen zu helfen und sie zu heilen. Wie haben aus 

diesen Kräutern ein super leckeres Kräutersalz herge-
stellt.
Danach sind wir in ein Wohnhaus von früher gegangen. 
So ein Wohnhaus von früher ist wirklich nicht gerade 
sehr groß, eher das Gegenteil. Die Tiere waren früher 
auch mit im Haus, um die Menschen warm zu halten. 
Dann sind wir weiter in ein anderes Haus gegangen und 
haben zu dritt mit einem Mühlstein Körner gemahlen. 
Übrigens: Früher hat eine tüchtige Frau an nur einem 
Tag 1 kg Mehl hergestellt.
Es war ein wunderschöner Ausflug und wir haben viel 
über das „Früher“ gelernt.

Lea Harms, 3c

....ist einer von drei PKW-Anhängern der Kreisjäger-
schaft Lippe. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Kindergärten und Schulen die heimische Tierwelt an-
schaulich näher zu bringen und über unsere Wald- und 
Wiesenbewohner zu unterrichten. Kurz vor den Herbst-
ferien war nun die Waldschule bei uns zu Gast. Herr 
Schäfer, Landschaftsgärtner und Jäger, hat uns viel über 
die Lebensweise der Vögel und Erdbewohner erzählen 
können. So konnten die Kinder aus den dritten und ei-
ner vierten Klasse erfahren, warum der Dachs so schar-
fe Krallen hat, aber ansonsten ein sehr friedvolles Tier 
ist, warum der Eichelhäher auch „Polizist des Waldes“ 
genannt wird oder warum die Jagd auf Tiere in unserer 
Natur notwendig ist. 
Ca. 20 ausgestopfte Tiere hat Herr Schäfer mitgebracht, 
an denen die Schüler die Fellart und die Pfoten genau 
betrachten konnten. Die namentliche Zuordnung wurde 
ebenso geübt, wie die Zuordnung zu einigen Fährten. 
Höhepunkt war sicherlich, dass alle Tiere auch gestrei-
chelt und angefasst werden durften. Einige Reaktionen 
der Kinder lesen sie hier:

„Ich fand es gut, dass wir auch ausgestopfte Tiere an-
fassen konnten. Herr Schäfer hat viel von Tieren und 

von der Jagd erzählt. Ich habe viel über Tiere erfahren.“  
Leticia, 4a
„Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen ech-
ten Fuchs gesehen. Es war spannend, eine Eule aus der 
Nähe zu betrachten. Und ich habe gelernt, dass der 
Maulwurf sein Fell in jede Richtung bewegen kann.“  
Nikita, 4a
„Wir haben die Tiere aus dem Wald gesehen. Wir durf-
ten einen Fuchs, eine Waldohreule, einen Dachs und 
ganz viele andere Tiere anfassen. Außerdem habe ich 
Tiere kennen gelernt, die ich vorher gar nicht kannte. Es 
war einfach nur toll!“  Celine, 4a

Martin Molter
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Hauptschule Detmold

Behüte dein Herz
In diesem Schuljahr sind wir erst- und einmalig mit drei 
neuen Klassen ins fünfte Schuljahr gestartet. Unter dem 
Mottovers „Mehr als alles behüte dein Herz, denn dar-
aus quillt glückliches Leben“ (Sprüche 4,23), begrüßte 
unser Schulleiter, Herr Albrecht, am 31. August 2017,  62 
neue Fünftklässler an unserer Schule und leitete damit 
den Einschulungsgottesdienst ein. Gott möchte, dass 
wir unser Herz vor Sünde bewahren, um ein glückliches 

Leben führen zu können. Nach dem Gottesdienst wur-
den die neuen Schüler mit ihren Klassenlehrern (Frau 
Frank 5a, Frau Engelke 5b und Herr Janzen 5c) in den 
neuen Schulalltag eingeführt. Wir freuen uns auf sechs 
schöne Jahre mit diesen Schülern und wünschen Ihnen 
eine gesegnete Zeit an unserer Schule.

Agnes Frank

Klasse 5a
Daniel Aleschin, Jessica Boja-
row, Ramon Breitkreuz, Tobias 
Brunmaier, Mario Dick, Marian-
ne Fleischhauer, Melissa Fröse, 
Levi Hildebrandt, Jennifer Kim 
James, Loreen Klassen, Ruth 
Klassen, Kevin Krüger, Lucas 
Lindecke, Niklas Maas, Lia 
Müller, Joulina Neudorf, Mag-
dalena Neufeld, Timon Rzym-
kowski, Leonie Steffen, Timo 
Steffen, Gayane Toroyan

Klasse 5b
Simeon Becker, Benjamin Berg, 
Leon Berndt, David Biche, Emi-
ly Bool, Sophie Derksen, Kevin 
Dick, Joel Graf, Samiye Sophie 
Harder, Joel Ickert, Phil Janzen, 
Silias Janzen, Justin Kolert, Se-
lina Kort, Leonie Lammert, Jali-
yah Neumann, John Podsigun, 
Melissa Tuschinsky, Leonardo 
Vogel, Eva Wienkemeier

Klasse 5c
Joel Anklam, Nico Enns, Darel 
Ertel, Rahel Ewert, Joyce Fitz, 
Natalie Hering, Marvin Hilde-
brandt, Markus Hinz, Evelyn 
Janott, Olivia Keller, Henry 
Klassen, Lukas Klundt, Joy-Li-
via Penner, Lara-Sophie Reger, 
Noel Regier, Christina Sachs, 
Hanna-Lyen Sidelnikow, Jessi-
ca Tissen, Simon Unger, Emily 
Wotzke, Kelvin Zinn
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53 Schüler feiern ihren Abschluss

53 Schüler haben im Juni ihren Abschluss gefeiert. Neben 
der Zeugnisausgabe gehörten auch persönliche Erinne-
rungen und ein musikalisches Programm zur Feier dazu. 
Selbstgedrehte Kurzfilme und Spiele gaben der Feier eine 
persönliche Note. Die Schüler bedankten sich bei den 
Lehrern und der Schulleitung für ein schulisches Zuhau-
se über sechs Jahre hinweg. Besonderer Dank ging an 
Gott, der die Schüler durch diese sechs Jahre durchgetra-
gen, gesegnet und begleitet hat.
Die Klassenlehrer Rüdiger Schneider, Benjamin Braun 
und Agnes Frank überreichten die Zeugnisse. Darunter 
waren 15 Hauptschulabschlüsse nach Klasse 10 und 38 
Abschlüsse der Mittleren Reife, davon 29 mit einem 

Qualifikationsvermerk zum Besuch einer gymnasialen 
Oberstufe.

Erich Albrecht

Hauptschule Detmold

Jung und Alt zu Besuch bei den Extersteinen
Am 06.09. war es soweit! Endlich sollte der große 
jährliche Ausflug des Seniorenheims Elisabethstra-
ße zu den Externsteinen stattfinden. Vor den Ferien 
musste der Ausflug wegen schlechten Wetters schon 
einmal verschoben werden. Und auch an diesem Tag 
beteten wir morgens dafür, dass wir trotz schlechter 
Wettervorhersage nicht nass werden würden. Als die 
Klasse 10a mittags am Seniorenheim ankam, warteten 
bereits 24 Senioren in ihren Rollis gespannt auf einen 
abwechslungsreichen Nachmittag. Jeder Jugendliche 
übernahm für diesen Nachmittag die Patenschaft für 
einen Senior, dem in den bereitgestellten Bus geholfen 
wurde. Die Rollstühle wurden verstaut, die Jugendli-
chen nahmen neben ihrem Senior Platz und fuhren bis 
zu den Externsteinen. Tatsächlich blieb es trocken, bis 
wir einen kurzen Spaziergang um die Steine gemacht 
hatten und alle Senioren im Café bei Kaffee und Ku-
chen saßen. Die Jugendlichen freuten sich in dieser 
Zeit über ein Eis, bis es wieder Zeit war, mit allen Rol-
lifahrern in den Bus einzusteigen und die Rückfahrt 
anzutreten. Für die Bewohner des Heims war dieser 

Ausflug eine willkommene Abwechslung und ein Hö-
hepunkt des Jahres. Ohne die Jugendlichen wäre die-
ser Ausflug nicht möglich gewesen. Und erstaunt stell-
ten die Jugendlichen am Abend fest, wie viel Freude es 
ihnen macht, wenn sie anderen eine Freude bereiten. 
Es war für alle Beteiligten eine wertvolle Erfahrung! 

Katharina Hachenberg
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Hauptschule international
Im Mai hatten wir ziemlich viel Besuch aus dem Aus-
land. Es waren gleichzeitig Menschen aus den USA, der 
Ukraine, Bulgarien und der Dominikanischen Republik 
bei uns. Als gastfreundliche Schule boten wir unseren 
Besuchern ein abwechslungsreiches Programm: An 
Nachmittagen mit Ausflügen in die Natur, Besuchen 
von Schlössern und Burgen, Genießen von Freizeitparks, 
Schwimmbadbesuchen und vieles mehr. Neben interes-
santen Berichten aus den Heimatländern entwickelten 
sich schnell gute Freundschaften und die Schüler mach-
ten gute Fortschritte im Erlernen der deutschen Sprache. 
Ein Highlight war sicherlich die Einladung vom TBV Lem-
go zu einem Handballspiel mitten im Abstiegskampf 

und ein Empfang zum Gespräch und Fotoshooting mit 
den Profis direkt vor dem Spiel. Am Ende siegte der TBV 
Lemgo und wir gingen heiser und fröhlich wieder Heim.

Erich Albrecht

Hauptschule Detmold

Bereit für jede Katastrophe
Zwei Mitarbeiter des Katastrophenschutzes waren 
bei uns zu Besuch. Der Anlass dieses Besuches war 
die Ausbildung unserer Neunt- und Zehntklässler zu 
Ersthelfern. Mit viel Freude haben die Schüler an dem 
zweitägigen Kurs teilgenommen. Ob im Schulalltag, im 
Straßenverkehr oder anderswo - ein Unfall ereignet sich 
immer unerwartet. Die Schüler haben gelernt, sich in 
solchen Notsituationen richtig zu verhalten und Verant-
wortung für Hilfsbedürftige zu übernehmen. Der gute 
Nebeneffekt dieser Aktion war, dass die Schüler den 
Kurs zertifiziert bekommen haben und den Erste-Hilfe-
Kurs für den Führerschein damit bereits in der Tasche 

haben. Alle sind gut vorbereitet, in der Not als „Barm-
herziger Samariter“ dem Nächsten zu dienen.

Erich Albrecht

„Come home“ by Levi and Andy
Ein besonderes Highlight im Oktober war das Konzert 
des australischen Singer-Songwriters Levi McGrath. Mit 
seiner Musik begeisterten er und Percussionist/Drum-
mer Andy Horneman unsere Schüler, die begeistert mit-
klatschten und schnipsten. Mit seiner kräftigen Stim-
me, treibenden Gitarrenrhythmen und dem virtuosen 
Schlagzeugspiel seines Begleiters trug er eigene Lieder 
vor, in denen es vor allem um soziale Gerechtigkeit ging. 
Seine große Leidenschaft gilt den Menschen in Afrika, 
auf deren Lage er in seinem Konzert hinwies. So erzähl-
te er die Geschichte des ugandischen Kindersoldaten 
Justin, der nach neun Jahren zum ersten Mal wieder in 
sein Heimatdorf kommt und seine Familie sieht. Oder 
von Derek, dessen Vater an Aids verstarb und der nun 
um seine Mutter bangt. Begleitet wurde das Konzert 
durch passende Fotos und Videos, die einen tiefen Ein-
druck bei den Schülern hinterließen. Nach dem Auftritt 
verkaufte McGrath seine aktuelle CD, stellte sich den 

Fragen der Schüler und musste zahlreiche Autogram-
me verteilen. Gemeinsam besuchten die beiden einige 
Klassen und stellten ihr Projekt vor, indem australische 
Ureinwohner im Zentrum stehen und Jesus durch Mu-
sik kennenlernen können. 
Seine Botschaft und direkte Aufforderung „Welcome the 
stranger“ wird unseren Schülern weiter nachgehen.

Benjamin Braun
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Hauptschule Detmold

Einladung nach Berlin
Im September reisten 45 Schüler der beiden 10. Klassen 
auf Einladung von Herrn MdB Heinrich Zertik nach Ber-
lin und besuchten dort den Deutschen Bundestag. 
Genaugenommen saßen sie eine Woche vor den an-
stehenden Bundestagswahlen auf der Tribüne im Ple-
narsaal genau dort, wo sich ansonsten die gewählten 
Vertreter des hohen Hauses in politischen Debatten 
auseinandersetzen. An diesem Freitagnachmittag je-
doch waren diese Vertreter in ihren Wahlkreisen, um 
dort Wahlkampf zu betreiben. Das tat der Eindrücklich-
keit dieses wichtigen politischen Ortes jedoch keinen 
Abbruch. Herr MdB Zertik ließ es sich nicht nehmen, 
die Schülergruppe persönlich zu begrüßen und einen 
Einblick in die Wichtigkeit seiner politischen Arbeit zu 
geben, nämlich Anliegen von Christen und insbesonde-
re auch Anliegen von Aussiedlern Gehör und politisches 
Gewicht zu verschaffen. Danach durfte die Schülergrup-

pe den Plenarsaal und die Reichstagskuppel erkunden.
Ergänzt wurde dieser Freitagnachmittag durch ein Be-
suchsprogramm in unserer Hauptstadt: Regierungsvier-
tel, Holocaust-Mahnmal, Brandenburger Tor, …
Und bei all ihrem Tun wurden die Schüler vor allem von 
unserem Herrn begleitet und beschützt. Abendlicher 
Treffpunkt aller erkundenden Schülergruppen entlang 
der Straße ´Unter den Linden´ war der Fernsehturm, 
war er doch weithin gut sichtbar. Und dennoch, zwei 
Schüler blieben dort aus!  Wo mochten sie abgeblieben 
sein? Sollte man die Straßen absuchen? Hatte das über-
haupt eine Chance? Bevor eine Entscheidung zu treffen 
war, wandten wir uns im Gebet unserem Herrn zu. Nur 
ein paar Minuten später kamen die beiden vermissten 
Schüler um eine Hausecke gebogen, von erleichterten 
Zurufen begrüßt. Gott sei Dank! 

Harald Büker

Sommer und Winter gleichzeitig
Endlich war es soweit! Am 07.04.2017, um 18 Uhr, ging 
es mit dem Reisebus los. Unser Ziel: Das Skigebiet 
Nauders am Reschenpass in Österreich. Wir waren 
eine  schul- und klassenübergreifende Gruppe von 40 
Personen. Wir erreichten das kleine Dorf am nächsten 
Morgen gegen 5 Uhr. Am darauffolgenden Tag ging es 
gleich nach dem Frühstück und der morgendlichen An-
dacht auf nach oben. Vollbepackt mit Ausrüstung, Lun-
chpaket und dicken Wintersachen stiefelten wir die 300 
Meter zur Bushaltestelle, in praller Sonne bei ca. 25°C, 
und warteten dort auf den Skibus. Nach einer kurzen 
Bus- und Gondelfahrt fanden wir uns dann mitten im 
kalten, weißen Schnee bei -5 Grad wieder. Wir blieben 
dort bis zum späten Nachmittag und es machte uns 
großen Spaß. Zurück im Tal sprangen erstmal alle un-
ter die Dusche, gingen bei strahlendem Sonnenschein 
und 23 Grad durch das Dorf spazieren und nach einem 
warmen Abendessen und einer Stunde freier Zeit ver-
sammelten wir uns zur Abendveranstaltung. Dort san-
gen wir gemeinsam Lieder, beteten und hörten eine An-

dacht von Eduard Adam, der Lehrer an der Bibelschule 
Brake ist. Die Gemeinschaft war der Hammer und es 
wurden einige neue Freundschaften geschlossen. Wir 
sind Gott für die Bewahrung und die gute Zeit mitein-
ander sehr dankbar.

 Emily Albrecht, 11S, BK
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Filmreif verabschiedete sich der diesjährige Zehnerjahr-
gang der Gesamtschule. Täglich wurden in der letzten 
Woche die Rollen und Kostüme gewechselt, ein VIP-Par-
tyraum vor dem Lehrerzimmer eingerichtet, außerdem 
Fußball gespielt, Musik, Film und Theater gemacht. Am 
letzten Tag erhielten auch die Klassenlehrer ihre Glanz-
rollen – am Vormittag bei der Parade und am Abend 
bei der von den Schülern veranstalteten „Movie Night“. 
Glanzvoll sind aber auch die Abschlüsse der „Zehner“: 
Keiner der etwa 120 Absolventen geht ohne qualifizier-
ten Abschluss ab, drei Schüler erreichten den Haupt-
schulabschluss. 72% der Abgänger schlossen mit dem 
sogenannten Q-Vermerk ab, der zum Besuch der gym-
nasialen Oberstufe berechtigt; der größte Teil von ihnen 
setzt seine schulische Laufbahn am AHF-Gymnasium 
bzw. am neugegründeten Berufskolleg auf dem glei-

chen Schulgelände fort. 
Nur eines fehlte: ein gemeinsames Motto der Ab-
schlussfeierlichkeiten. Die Schüler selbst und auch der 
Schulleiter Ingo Krause nahmen dieses Manko am Ab-
schlussabend augenzwinkernd ins Visier. Ingo Krause 
betonte in seiner Ansprache, dass dieser Schülerjahr-
gang keinesfalls durch Unverbindlichkeit glänze – der 
Rekord von 22 unterschriebenen Ausbildungsverträgen 
zeige eher das Gegenteil. Dennoch empfahl er den jun-
gen Frauen und Männern, dass sie sich dem gesellschaft-
lichen Trend, sich alle Möglichkeiten offen zu lassen, 
entgegenstellen. Er gab ihnen den Wunsch mit auf den 
Weg, ein Leben zu führen, in dem sie sich festlegen und 
in dem sie Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit zeigen.

Maria Schäfer

Filmreifer Abschied – Zehnerabschluss

Gesamtschule Detmold
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Ranzen für Kinder in Hoffnungszentren

Lehrer nehmen Zugspitze in Angriff

70 Schulranzen, Rucksäcke und Sporttaschen wurden 
inzwischen von den Eltern der Schüler der Gesamtschu-
le für Kinder in Moldawien und der Ukraine gespendet.  
Die Eltern reagierten auf den Aufruf zur Schulranzen-
sammelaktion für Kinder aus armen Verhältnissen, die 
von der Bibel-Mission in den Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion in „Hoffnungszentren“ aufgefangen und 

betreut werden. 
„Als ich davon las, dass Schülern Ranzen fehlen und 
sie mit Plastiktüten zur Schule gehen, musste ich re-
agieren“, erzählt Frau Plett, die Mutter eines Schülers 
aus der 7. Klasse. Über Kleinanzeigen im Internet kaufte 
sie 11 Schulranzen und füllte diese zusätzlich mit nöti-
gen Schulmaterialien, von Geldspenden, die  sie dafür 
aus ihrem Bekanntenkreis erhielt. Eine andere Mutter 
kaufte sogar einen neuen Rucksack und brachte diesen, 
ebenfalls gefüllt mit Heften und Stiften, in die Schule.
Wir danken allen Eltern und Schülern, die ihre Ranzen 
gerne für diese Aktion spendeten. In den nächsten 
Sommerferien wird eine Gruppe von Lehrern und Schü-
lern der Gesamtschule diese eigenhändig vor Ort an 
die bedürftigen Schüler verteilen. Gerne nehmen wir bis 
dahin auch weiter Spenden im Sekretariat der Gesamt-
schule entgegen.

Lydia Wiebe

Einmal gemeinsam den höchsten Berg Deutschlands 
erklimmen - dies nahmen wir uns als Kollegen der AHF-
Gesamtschule (Dimmel, Ediger, Klassen, Krause und 
Muth) Ende August vor und machten uns morgens um 
halb sechs auf den Weg in Richtung Zugspitze. Nach 
knapp einer Stunde durchschritten wir den Eingang zur 
tosenden Klamm auf 700m, einer tief eingeschnittenen 
Gebirgsschlucht. Bereits zu diesem Zeitpunkt kamen 
wir aus dem Staunen über Gottes Schöpfung nicht mehr 
heraus. Zügig ging es weiter, so dass wir wenig später 
an der Höllentalangerhütte (auf ca. 1387m Höhe) anka-
men. Um uns herum erstreckte sich das Zugspitzmassiv: 
Schön, irgendwie unwirklich, gigantisch. Landschaftlich 
einmalig zieht sich der Weg zunehmend steiler werdend 
durch den Höllentalanger. 
Den Talabschluss des Höllentalangers erreichten wir mit 
ein wenig Kraxelarbeit. Kurze Zeit später folgte dann das 
„Brett“, die Querung einer äußerst glatten Felswand. Auf 
Eisenstiften ging es gesichert am Drahtseil etwa 50 m auf 

die andere Seite der sonst unüberwindlichen Platte. Die 
Aussicht war überwältigend. Der Weiterweg führte über 
den „grünen Buckel“, bevor es wirklich spannend wurde: 
Wir liefen über Geröll, welches später zunehmend mit Eis 
durchsetzt war. Nun lag der anstrengendste Abschnitt 
vor uns: Es ging eine gute dreiviertel Stunde über den 
Höllentalferner. Durchweg hieß es nun „höchste Konzen-
tration und bloß in der Spur bleiben“. Ab jetzt war man 
drin im Hauptteil des Klettersteiges, der stets ausgesetzt 
ist. Schritt für Schritt und immer unsere Sicherheit im 
Blick, näherten wir uns unserem Ziel auf 2968m.
Nach ca. 8 Stunden des Wanderns und Kletterns erreich-
ten wir das langersehnte goldene Gipfelkreuz. Dort oben 
angekommen, durchfuhr uns ein intensives Glücksge-
fühl. Zugleich waren wir äußerst froh und dankbar, dass 
Gott uns den ganzen Weg über begleitet hat, so dass wir 
auf dem höchsten Berg Deutschlands gemeinsam beten 
durften.

Alexander Muth
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Neues vom SSD 
Im Schulsanitätsdienst (SSD) gab es einige Verände-
rungen. 35 Neuntklässler der Gesamtschule haben ihre 
Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert und sind seit Beginn 
dieses Schuljahres nun neu im Dienst. Die SSDler leis-
ten während der Schulzeit Erste Hilfe und weisen, wenn 
ein Krankenwagen kommen muss, diesen zum richtigen 
Ort. Außerdem betreuen sie Sportveranstaltungen. Frau 
Wagner, die mit Frau Hailu, Herrn Mandtler und Herrn 
Bracht sehr engagiert den Schulsanitätsdienst geleitet 
hat, hat diese Aufgabe nun abgegeben. Vielen Dank für 
Ihren jahrelangen, engagierten Einsatz! Frau Kolster und 
Frau Tegethoff sind neu dazugekommen. Alle zwei Wo-
chen trifft sich die SSD-AG zu Schulungszwecken nach-
mittags und jede Woche gibt es in einer Pause eine kurze 
Dienstbesprechung, in der Unfälle reflektiert und aktuelle 
Anliegen besprochen werden. Vielen Dank an alle SSDler, 
die sich tatkräftig für ihre Mitschüler einsetzen!

Christina Tegethoff

Eine starke Klassenfahrt

Wer sich auf etwas Neues einlässt, sammelt wichtige 
Erfahrungen fürs Leben. Erfahrungen bereichern, Erfah-
rungen stärken. Ende September waren die Klassen 6a 
und 6c gemeinsam in Silberborn. Dort gab es viele sol-
cher Erfahrungen, die stark machen.
Die Moorwanderung bot neben spannenden Informati-
onen zum Hochmoor auch ein sehr erheiterndes Moor-
bad im Schokoladensee, bei dem selten ein Kleidungs-
stück sauber blieb. Einiges an Mut und Geschicklichkeit 
wurde uns im Hochseilgarten abverlangt, um die ver-
schiedenen Parcours zu meistern. Wenn etwas Über-
windung kostet und man die eigenen Grenzen ausloten 
muss, ist die Freude über den Erfolg besonders hoch.
Auch im Heim durften wir Erfahrungen machen, die 
stärken. Die Vielfalt der sportlichen Aktivitäten wie 
Fußball, Kicker, Billard und Tischtennis ließ es zu, dass 

die Kinder ihre eigenen Stärken verbessern, aber nicht 
zuletzt wurde auch die Klassengemeinschaft durch 
gemeinsames Singen, Beten und viele Gespräche ge-
stärkt. Ein Highlight war der bunte Abend am Donners-
tag mit vielen lustigen, nachdenklichen, erstaunlichen 
und unterhaltsamen Beiträgen. 

Wir sind dankbar, dass Gott uns bei allen Aktivitäten 
mit gutem Wetter, frohen Mut und seiner Bewahrung 
gesegnet hat. Alles, was uns stark macht, haben wir ihm 
zu verdanken.

Ja, Gott, der HERR, macht mich stark; er beflügelt mei-
ne Schritte, wie ein Hirsch kann ich über die Berge 
springen. Habakuk 3,19

Peter Koop
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Schulsozialarbeit

Antworten auf die Frage „Was tun, wenn mein Kind sich 
nicht konzentrieren kann?“ gab Erich Albrecht beim 
Elternforum am 05.10.2017. Der  Schulleiter der AHF-
Hauptschule und dreifacher Familienvater kann auf eine 
langjährige Erfahrung im Bildungswesen, in der Kinder- 
und Jugendarbeit zurück blicken. Mit seiner offenen Art, 
seinem ansprechenden Humor und seinen für den All-
tag brauchbaren Tipps führte er seine Zuhörer durch den 
Abend. 
Zunächst erläuterte er verschiedene mögliche Ursachen 
der Konzentrationsschwierigkeit, unter anderem ADS 
und ADHS, und berichtete von eigenen Erlebnissen mit 
Schülern. Durch Konzentrationsübungen zeigte er prak-
tisch auf, wie Eltern spielerisch die Aufmerksamkeit ihrer 
Kinder lenken und fördern können. Abschließend ermu-
tigte er die Zuhörer neben den Schwierigkeiten vor allem 
die Stärken der Kinder zu erkennen, zu fördern und bei 

allem Schulischen den wichtigen Fokus auf Gott und un-
seren Glauben nicht zu verlieren.
Der Vortrag kann in der Mediathek auf der Homepage 
www.ahfs-detmold.de angehört werden.

Felizitas Pries und Julia Balzer

Konzentrationsförderung bei Kindern

SSA freut sich über neues Büro
Am 18. September ist die Schulsoziarbeit umgezogen.
Der Raum 303, in dem die SSA bis dahin ihr Büro hatte 
wird jetzt als Stufenraum von der Q1 genutzt. 
Die SSA findet man nun eine Tür weiter im Raum 306. 
Hier hatte die Q1 zuvor ihren Stufenraum. 
Für die Umfunktionierung des Raumes wurde er auch 
baulich von den anderen Stufenräumen abgetrennt.

Yannik Voth

Das duale Praktikum (9 Tage im Betrieb, 3 Tage an 
Hochschulen/Universitäten) in der Oberstufe des Gym-
nasiums verfolgt das Ziel, die berufliche Entscheidung 
nach dem Abitur vorzubereiten.  
Die Schüler können zunächst einen klassischen, dua-
len Ausbildungsberuf in einem Unternehmen kennen-
lernen. Anschließend gibt es die Möglichkeit in einen 
Studiengang an einer Universität/Fachhochschule rein-
zuschnuppern und hautnah zu erfahren, was es heißt, 
eigenständig Vorlesungen, Übungen und Seminare zu 
besuchen, diese vor- und nachzubereiten und das alles 
nicht mehr nur in der “beschaulichen“ Schule, sondern 
beispielsweise auf einem Campus mit 24.000 Studen-
ten (Universität Bielefeld). 
Im besten Fall wird den Schülern dadurch die Entschei-
dung erleichtert, in welche berufliche Richtung es für 
sie nach dem Abitur gehen soll. Durch das duale Prak-
tikum bekommen sie die Gelegenheit, sowohl Studium 
als auch Ausbildung einmal auszuprobieren. 

Eingebettet in diesem Konzept fanden vom 07 - 09.11.
die Hochschultage statt. Insgesamt 142 Schüler verteil-
ten sich auf die Universitäten Bielefeld und Paderborn, 
die Fachhochschule Bielefeld, die Hochschule OWL 
und die Hochschule für Musik in Detmold. Einzelne  
Schüler besuchten die Universitäten in Hamburg, Köln, 
Wuppertal, Göttingen und Marburg.

Alfred Rempel

Hilfe bei der Berufswahl
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Wir, die Schüler des Erdkunde-Leistungskurses, mach-
ten uns voller Vorfreude mit unseren Begleitern Frau Pa-
welczyk und Herrn Thiessen im September auf den Weg 
nach Berlin. Am Hauptbahnhof angekommen, konnten 
wir als erstes durch die großen Glasfronten einen Blick 
auf das Reichstagsgebäude werfen. Nachdem wir unser 
Quartier im Sophienhof bezogen und etwas pausiert 
hatten, schloss sich eine Stadt-Exkursion an. Innerhalb 
der Hauptstadt befassten wir uns mit der Stadtent-
wicklung Berlins in den vergangenen Jahrhunderten. In 
mehreren Stadtteilen und an Verkehrsknotenpunkten 
galt es gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche 
Veränderungen nachzuvollziehen und deren räumliche 
Auswirkungen zu erkennen. Sicher war ein Höhepunkt 
der Exkursion unser Besuch beim Senat für Stadtent-
wicklung am Köllnischen Park, wo in einem Lichthof  
verschiedene Stadtmodelle die historische Entwicklung 
Berlins anschaulich darstellen. In der Mitte des Raumes 
ist ein großes Modell Berlins zu bestaunen, bei dem 
verschiedene Bauphasen gekennzeichnet sind. Detail-
getreu und dreidimensional sind auch Bäume, Straßen 
und Gebäude modelliert. In einem Nebenraum lassen 

sich Luftbilder von Berlin betrachten und man kann 
dort an Computern Recherche betreiben. An jedem der 
drei Tage sind wir etwa 20 km zu Fuß durch die Straßen 
gegangen, aber natürlich gab es auch Erholungszeiten: 
Ein reichhaltiges Frühstück im Sophienhof, eine Mit-
tagspause, in der man sich stärken konnte sowie Frei-
zeit am Abend. Mit einem Gefühl für die Ausdehnung 
der Berliner City in den Füßen und vielen verschiedenen 
Eindrücken machten wir uns wieder auf den Heimweg 
nach Detmold. Es war eine erlebnisreiche Exkursion.

 Jonathan Brinkmann, 12f

Exkursion in die Hauptstadt

Als es in der 5g zu einem ‚Sitzordnungsstreit‘ kam, war 
professionelles Konfliktmanagement wichtig, welches 
eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung zum 
Ziel haben sollte. Der Methodenkurs der 10. Klasse 
nahm sich diesem Problem an und führte dafür in der 
Klasse 5g ein Instrument für das faire, argumentative 
Aushandeln eines Konsens ein: die Placemat-Methode 
(Platzdeckchen-Methode). Jede Gruppe bekam ein so-
genanntes Platzdeckchen mit vier Feldern, das nach 
und nach im Kreis gedreht wurde, wobei jeder Schüler 
seinen Lösungsvorschlag in ein Feld schreiben konnte, 
der dann von den anderen Gruppennachbarn schriftlich 
kommentiert wurde. Anschließend handelte jede Grup-

pe mündlich einen gemeinsamen Konsens aus, den sie 
in das Mittelfeld ihres Platzdeckchens notierte. Dieses 
wurde dann in jeder Gruppe ausgeschnitten und auf ein 
neues Platzdeckchen geklebt, sodass dann zwei Groß-
gruppen entstanden, die auf der Basis ihrer Ergebnisse 
einen neuen Konsens aushandelten. Am Ende gab es 
dann zwei Gesamtergebnisse, die im Plenum gemein-
sam mit der Klasse diskutiert wurden, sodass sich am 
Ende ein ‚Klassenkonsens‘ ergab, der dann als demo-
kratisches Ergebnis für eine neue Sitzordnung in der 
Klasse galt. Sowohl dem Methodenkurs als auch der 
5g hat diese Stunde viel Spaß gemacht, denn sie hat 
gezeigt, wie man auf kreative, aber faire Art und Weise 
eine gemeinsame Lösung im Konflikt aushandeln kann.

Johannes Schulz

Sitzordnung einmal anders gelöst
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Eindrucksvolles Paris 
54 Schüler des Gymnasiums und der Gesamtschule 
machten sich vom 26. - 29.4.2017 mit dem Bus auf den 
Weg nach Paris. Nachdem die lange Busfahrt überstan-
den, die Hotelzimmer bezogen und die meisten Koffer 
ausgepackt waren, machten wir uns auf zum Eiffelturm, 
dessen Anblick definitiv für die lange Busfahrt entschä-
digte. Als alle Fotos von sich, dem Eiffelturm und Freun-
den geschossen hatten, gab es die Möglichkeit über 
704 Treppenstufen auf den Eiffelturm zu steigen und 
Paris von oben zu betrachten. 
Der nächste Tag sollte nach einem typisch französischen 
Frühstück mit einer Stadtrundfahrt im Bus beginnen. 
Dieser fuhr uns durch die verstopften Straßen von Paris 
entlang der Seine an den wichtigsten Sehenswürdigkei-
ten vorbei, die sachkundig von Herrn Scheffler erläutert 
wurden. Wir befuhren und bestaunten den mehrspuri-
gen Kreisel am Arc de Triomphe. Am Louvre endete die 
Busfahrt und wir konnten das Museum besichtigen, wo 
die „Mona-Lisa“ und viele weitere berühmte Gemälde 
ausgestellt sind. Danach hatten wir ein paar Stunden 
Zeit zur freien Verfügung. Shoppen, Sehenswürdigkei-
ten und Schlendern im Park standen zur Auswahl. Als 
es abends langsam dunkel wurde, trafen sich alle an der 
Basilika  Sacré-Coeur, die etwas außerhalb vom Pariser 
Zentrum liegt. Am nächsten Morgen besuchten wir das 
Jüdische Viertel, wo wir neben jüdischen Läden auch 
eine versteckte Synagoge aus dem Zweiten Weltkrieg 

besichtigen konnten. Ein besonders schöner Abschluss 
des Rundgangs war die berühmte Kirche Notre-Dame, 
die uns mit ihren eindrucksvollen Türmen und einem 
riesigen bunten Glasfenster tief beeindruckte. Auch an 
diesem Tag wurde die freie Zeit dazu genutzt, das son-
nige Wetter, die Einkaufsmöglichkeiten oder den Pari-
ser Flair zu genießen. Eine Schülergruppe traf sich zum 
Austausch mit Frau Hablützel, die mit ihrem Mann zu-
sammen in dem Pariser Vorort Trappes eine missiona-
rische Arbeit aufbaut.  Am frühen Abend unternahmen 
wir eine Bootsfahrt auf der Seine, von wo aus man die 
Pariser Sehenswürdigkeiten einmal aus einer anderen 
Perspektive betrachten konnte. Am nächsten Morgen 
ging es dann wieder nach Hause. Nach einer 10 stün-
digen Busfahrt freuten sich alle, ihre Familien wieder-
zusehen und ihnen von der eindrucksvollen Stadt Paris 
zu berichten.  

Luisa Mühlenmeier, 11h

Nachdem wir am 21. Januar den schriftlichen Teil der 
DELF-Prüfung in unserer Schule absolviert hatten, 
ging es am 11. Februar nach Paderborn, wo im St. Mi-
chaels-Gymnasium die mündliche Prüfung stattfand. 
Doch was ist DELF eigentlich? DELF ist eine freiwil-
lige Französischprüfung, bei der auf verschiedenen 
Niveaus vier Kompetenzen abgefragt werden: Lesever-
stehen, Hörverstehen, Textproduktion und mündliche 
Kommunikation. Bei der mündlichen Prüfung, die wir 
mit französischen Muttersprachlern zu absolvieren 
hatten, gab es wiederum drei Aufgaben: Zuerst muss-
ten wir uns auf Französisch ausführlich vorstellen, 
dann über ein Thema, das wir kurz vor der Prüfung 
im Vorbereitungsraum bekommen hatten, sprechen 
und schließlich einen Dialog mit dem Prüfer führen. 
Dieser Prüfungsteil dauerte 20 Minuten, während die 
schriftliche Prüfung in 90 Minuten zu bewältigen war. 
Die maximal zu erreichende Punktzahl lag bei 100 
Punkten, und um überhaupt zu bestehen, waren 50 
Punkte erforderlich. Eine weitere Bedingung war, dass 
in jedem der vier Prüfungsteile mindestens 5 Punkte 

erzielt werden mussten.
Aufgrund der intensiven Vorbereitung im Unterricht 
war die Prüfung für uns gut zu meistern und wir konn-
ten uns über zum Teil sehr gute Ergebnisse freuen. 
Das Zertifikat, welches wir für die bestandene Prüfung 
erhielten, heißt Diplôme d‘Études en langue francaise 
und ist weltweit anerkannt. Weil es das Siegel des Mi-
nistère de l‘Éducation in Paris trägt, muss man immer 
einige Monate darauf warten. Für spätere Bewerbun-
gen kann es aber sehr nützlich sein.

Sophie Janzen und Tatiane Rossmann, 10h

Französisch-Diplom in der Tasche 
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Küchenschlacht - Finale vor den Ferien

Schüler leben nicht nur vom Lehrstoff allein. Dieses Mal 
hieß es für die 5g: Kulinarisches „Küchenlatein“. 
Es galt ein Versprechen für den „Chefkoch“ der 5g (jetzt 
6g) einzulösen: ein Kochevent mit der ganzen Klasse. 
Im Vorfeld gab es viel zu erzählen über eigene Kocher-
fahrungen von zu Hause. Von Pfannkuchen bis Pizza, 
von Omelett bis zu exotischen Eigenkreationen reicht 
die Palette der eigenen Kochversuche. Kochen ist ein 
kreativer, aber auch ein herausfordernder Vorgang, der 
viel Know-how über Zutaten und ihre Beschaffenheit, 
ein  Höchstmaß an planerischer und organisatorischer 
Arbeit und viel Fingerspitzengefühl erfordert. Am 13. 
Juli hieß es dann: An die Töpfe, fertig, los! Pizzavariati-
onen, Pancakes und frischer Obstsalat standen auf der 
Menükarte. Der Grundsatz lautete: Immer nur frische 

Produkte, keine Fertigprodukte! In fünf Kochgruppen 
wurden Teige geknetet und zu dünnen Pizzafladen aus-
gerollt, Paprika, Zucchini & Co. wurden geputzt und ge-
schnippelt. Und dann ging es ans Belegen. Es entstan-
den nach und nach leckere Pizzakreationen – wie beim 
Lieblingsitaliener eben. Interessant war, dass die Fünf-
klässler bewusst auch vegetarische Varianten zuberei-
teten. Bei der Wertung lagen diese auch geschmacklich 
weit vorne. Auch das aus Jungen bestehende Kochteam 
„Pancakes“ zeigte sich in dieser Hinsicht flexibel und 
backte geduldig eine Vollkornvariante der köstlichen 
Pfannküchlein. Das ist mir denn auch ein Anliegen, 
Schüler für gute Lebensmittel und einen sorgsamen 
Umgang mit unserem „täglich Brot“ zu sensibilisieren 
und dabei zu genießen – einschließlich des gemeinsa-
men Zusammenwirkens. Gut zu beobachten war dabei 
die kooperative Zusammenarbeit der Kochteams. Hier 
konnte man kein Einzelkämpfer sein, sondern jedes 
Team musste die einzelnen Schritte arbeitsteilig festle-
gen. 
Nachdem die Tische eingedeckt waren, boten die Koch-
teams ihre Pizza an. Jeder musste von allen Pizzen 
probieren und ein nachvollziehbares, sachliches Urteil 
abgeben. Das Resultat: Ein Genuss für Leib und Seele!
Buon appetito!

Ulrich Niebuhr 

Die Leiterschaftskurse von Herrn Wiens und Herrn 
Drews machten sich auf den Weg nach Rheda-Wieden-
brück, um sich dort in einem Kloster mit der Frage des 
richtigen Führens auseinanderzusetzen. Willkommen 
geheißen wurde die Gruppe von Bruder Marcio, der An-
sprechpartner und Begleiter für die nächsten Tage war. 
Auf dem Programm stand auch das Klosterleben. Nach 
dem Abendessen wurde im Garten gesungen und von 
Schülern angeleitet über Psalmen nachgedacht. Es gab 
für die Gruppe immer wieder Zeiten der Stille und des 
Nachdenkens. So wurde eine halbe Stunde des Schwei-
gens durchgeführt, welche die Schüler vielfach mit ei-
nem Spaziergang durch den Klostergarten verbanden. 
Aufgestanden wurde um 6 Uhr in der Früh, einige sind 
jedoch bereits um 5 Uhr auf den Beinen gewesen, um 
den Tag mit einer stillen Zeit zu beginnen. Außerdem 
durfte die Gruppe gemeinsam mit den Mönchen die täg-
lichen Vesper und das gemeinsame Singen genießen, 
so wie an einer Messe teilnehmen, die  insbesondere 
für Schüler, die bislang noch nicht mit der Katholischen 
Kirche in Berührung gekommen sind ein besonderes 
Erlebnis darstellte. Schwerpunkt bei den Besinnungsta-

gen lag auf dem „Führen“ und dessen Prinzipien. Was 
das Fundament einer gelungenen Führung ist und mit 
welch einer Geisteshaltung sie zu gestalten ist, erfuhren 
wir aus dem Buch „Menschen führen – Leben wecken“ 
von Anselm Grün, mit dem wir uns auch als Hörbuch 
beschäftigten. Von Grün erfahren die Zuhörer und Le-
ser nicht nur die Eigenschaften eines Leiters. Sie lernen 
ebenso das Menschenbild von Papst Benedikt kennen. 

Jonathan Brinkmann , 12f

Der Leiterschaftskurs geht ins Kloster

Gymnasium Detmold
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lernen, lachen, lieben

Am Freitag vor den Herbstferien feierten die Lehrer und 
Schüler des Gymnasiums gemeinsam mit Vertretern 
des Schulvereins und der Eltern das 10-jährige Beste-
hen ihrer Schule. Dabei galt es, wie Schulleiter Andreas 
Herm betonte, nicht die eigenen Leistungen in den Vor-
dergrund zu stellen, sondern in Dankbarkeit auf das zu 
blicken, was Gott geschenkt hat.  Zunächst sollte daher 
ein Blick in die Vergangenheit geworfen werden, indem 
ehemalige Schüler von ihren Erlebnissen als „Versuchs-
kaninchen“ des ersten G8-Jahrgangs berichteten. Dabei 
betonten sie insbesondere die gute Klassengemein-
schaft, welche sich durch Ausflüge und Klassen-/Stu-
fenfahrten intensiviert hat, und den Wert ihrer Lehrer, 
welche sie erst mit der Zeit so richtig schätzen gelernt 
hatten. Ähnliches zeigte sich auch bei den jetzigen 
Schülern, die unter der Überschrift „Wofür ich dankbar 
bin …“ neben dem Kiosk und der guten Ausstattung der 
Klassenräume immer wieder die Klassengemeinschaft 
und die Lehrer nannten. Außerdem wurde auf High-
lights in 10 Jahren Gymnasium zurückgeblickt. So konn-
te das August-Hermann-Francke-Gymnasium im Jahr 
2015 unter dem Motto „Spuren. Erinnern. Mahnen“ 

den Holocaust-Gedenktag ausrichten. Ulrich Niebuhr 
betonte, dass es gerade in der derzeitigen politischen 
Lage gelte, Verantwortung zu übernehmen und wie Je-
sus für seinen Nächsten aufzustehen. Ganz in diesem 
Sinne wurde das Ruanda-Projekt vorgestellt, welches 
von Schülern des Gymnasiums in den letzten Jahren 
immer wieder durch Spendenaktionen wie den Spon-
sorenlauf unterstützt wurde, um damit den Bau einer 
Schule und ein Essensprogramm zu finanzieren und 
den Kindern in Afrika eine bessere Zukunft zu ermögli-
chen. Susanne Hörnle stellte das Theater-Projekt „Das 
Gras unter unseren Füßen“ vor, welches in Zusammen-
arbeit mit dem Museum für russlanddeutsche Kulturge-
schichte entwickelt und inszeniert wurde. 
Winfried Hufen ging in seiner Festansprache weit zu-
rück in die Vergangenheit und setzte bei der Bedeutung 
des Begriffs Gymnasium im Alten Griechenland ein, in 
welchem dieses der Ort der körperlichen und geistigen 
Ertüchtigung war. Auch wenn heute die geistige Ertüch-
tigung stärker das Verständnis dieser Schulform treffe, 
so nutzte er dennoch eine Sportmetapher, um einen 
Wunsch für die Zukunft zu formulieren. Ausgangspunkt 
bildete ein ASICS-Sportschuh. Dahinter steckte keine 
Schleichwerbung, sondern das lateinische Sprichwort 
„Gesunder Geist/Seele im gesunden Körper“, welches 
in der Abfolge der lateinischen Anfangsbuchstaben der 
Markenbezeichnung entspricht. Winfried Hufen betonte 
die in der Bibel vermittelte Bedeutsamkeit von Körper, 
Geist und Seele und wünschte sich für die Zukunft „eine 
Schule voller gesunder Seelen“. 
Umrahmt wurde die Festveranstaltung durch die mu-
sikalischen Fähigkeiten der Schülerband und des Schü-
lerchores unter der Leitung von Johann Penner. Zum 
Abschluss gab es für jeden Besucher neben diversen 
Leckereien noch einen Kugelschreiber zur Erinnerung 
an das 10-jährige Jubiläum.

Leona Euteneier in Zusammenarbeit mit Schülern der 6h

Winfried Hufen ermutigt zur umfassenden Fitness Helmut Rempel moderiert die Jubiläumsfeier

Gymnasium Detmold
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Zwei neue Bildungsgänge

Kennlerntage auf dem Sanderhof

Der neue Bildungsgang Mathematik und Informatik an 
unserem Berufskolleg ist mit 24 hoch motivierten Schü-
lern in das Schuljahr 2017/18 gestartet. Schon mit dem 
Beginn der Oberstufe werden die beiden Leistungskur-
se Mathematik und Informatik mit fünf Stunden pro 
Woche unterrichtet. Zudem werden in einem dreistün-
digen Wahlfach sowohl mathematische wie auch infor-
matorische Themen vertieft. Einige Schüler beschäfti-
gen sich zusätzlich noch mit der Programmierung eines 
Smarthomes oder dem Entwurf eines Webshops für 
Franchising Produkte des Schulträgers.
Natürlich ist die Klasse auch in außerschulischen Lern-
orten unterwegs: Kürzlich waren wir auf den Lippe.MINT 
Tagen in Lemgo. Im Januar geht es auf eine Firmenexkur-
sion nach Gütersloh. Und zum Ende des Schuljahres steht 
ein betriebliches Praktikum an, in dem die Schüler neue 
Erkenntnisse aus dem Alltag einer Firma im IT-Bereich ge-
winnen können.
Neben gemeinsamen Aktivitäten als Klassengemeinschaft 
werden wir in Zukunft immer wieder Projekte gemeinsam 
realisieren. Wir sind gespannt, was auf uns zukommt.

Ebenfalls zum Schuljahr 2017/18 hat der Bildungsgang 
Erzieher/in mit AHR begonnen. Damit gibt es an un-
serem neu gegründeten Berufskolleg die Möglichkeit, 
in vier Jahren sowohl das Abitur zu erlangen als auch 
eine staatlich anerkannte Ausbildung zum Erzieher/in 
zu absolvieren.
In diesem Schuljahr besuchen 14 Schüler, elf Mädchen 
und drei Jungen, diesen Bildungsgang und haben die 
Chance in dieser kleinen, individuellen Lerngruppe sich 
schulisch und beruflich zu qualifizieren. Nach sieben 
Wochen des schulischen Unterrichts befinden sich die 
Schüler bereits in ihrem Orientierungspraktikum, in 
dem sie erste praktische Erfahrungen in verschiedenen 
Kindertageseinrichtungen der Umgebung machen kön-
nen. 
Schon von Beginn an haben die Schüler des Bildungs-
ganges eine tragfähige Klassengemeinschaft entwickelt, 
die von gegenseitiger Wertschätzung und gemeinsamer 
Motivation geprägt ist. Sicherlich haben dazu auch die 
Kennlerntage beigetragen. 

Gunnar Johannesmeyer und Susanne Albrecht

Die beiden neuen Bildungsgänge haben gemeinsam 
vom 13. - 14.09.2017 zwei erlebnisreiche Tage auf dem 
wunderschönen Sanderhof in Dörentrup verbracht. 
Den ersten Vormittag haben die beiden Schulsozialar-
beiter Ina Traut und Alfred Rempel ein erlebnispäda-
gogisches Programm mit den Schülern durchgeführt. 
Durch Spiele, Aktionen und Herausforderungen ver-
schiedenster Art, wie das „Überqueren des Amazonas 
unter widrigen Bedingungen“, wurde das Gemein-
schaftsgefühl entwickelt und gestärkt. Besonders ein 
sogenannter „Ententanz“ wird uns noch lange in positi-
ver Erinnerung bleiben.
In den jeweiligen Arbeitseinheiten der beiden Bildungs-

gänge führten die Klassenlehrer ein Kompetenztraining 
durch bzw. arbeiteten an der Entwicklung von Perspek-
tiven und Zielen, sowie deren Umsetzung. Es wurden 
aber auch organisatorische Belange der jeweiligen Klas-
sen geklärt.
Morgendliche Andachten, gemeinsames Singen und 
Beten sowie ein sehr unterhaltsamer Bunter Abend run-
deten das Programm ab. Außerdem sollten das über-
aus köstliche und so liebevoll servierte Essen und die 
herzliche Gastfreundschaft des Sanderhofes noch er-
wähnt werden.

Susanne Albrecht

Berufskolleg Detmold
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Auf der Balkanroute bis nach Albanien

Wir sammeln für Moldawien

Albanien war den meisten Mitgliedern unseres Teams 
nur als das Land bekannt, aus dem in letzter Zeit viele 
Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und wel-
ches inmitten von christlich-katholischen und christ-
lich-orthodoxen Ländern als muslimisches Land gilt. 
Wie Christen in diesem Land leben, das viel Unterdrü-
ckung, Krieg und Diktatur ertragen musste, wollten wir 
erleben. Mit diesem Ziel vor Augen ging es also mit ei-
nem Bulli die Balkanroute durch insgesamt sieben Län-
der mit mehreren Zwischenstopps in den Süden. Dort 
erwartete uns das Lezhe Academic Centre, eine christli-
che Schule, die von Mennoniten aus den USA gegründet 
wurde und unterstützt wird. Besonders die Schulleiterin 
und Gründerin Clementina Shahini mit ihrem Ehemann 
Abedin Shahini waren und sind uns ein großes Vorbild 

geworden, indem sie ihr Leben in den USA hinter sich 
ließen und zurück in ihre alte Heimat Albanien gegan-
gen sind. Ihre Vision: Mit Hilfe von christlich geprägter 
Bildung vielen Kindern und Jugendlichen eine Chance 
in diesem scheinbar chancenlosen Land zu geben. Das 
große Vertrauen zu Gott, mitten in diesem islamischen 
Land, allen Widrigkeiten zum Trotz diese christliche 
Schule zu gründen und ihren Glauben weiterzugeben, 
hat uns tief beeindruckt. Unsere Aufgabe war es, sie zu 
ermutigen, in einer englischen Sommerschule zu un-
terstützen und Kontakte zu knüpfen, die hoffentlich zu 
einer vertieften Partnerschaft führen. 
Die Schönheit des Landes und die herzliche Gast-
freundschaft der Albaner sind, nebenbei bemerkt, ganz 
sicher auch einen Urlaub wert. 

Veronika Funk

Die gesammelten Schulranzen werden nächstes Jahr 
in Moldawien durch Schüler der AHF-Gesamtschule in 
einem „Einsatz für Jesus“ verteilt (siehe Bericht S. 20). 
Da der Einsatz einen Tag nach der Fußball-Weltmeister-
schaft beginnt, wollen wir außerdem ein Fußballcamp 
für Kinder aus schwierigen Verhältnissen im Alter von 
9 - 14 Jahren durchführen. 
Für das Fußball-Camp benötigen wir noch Utensilien 
wie Trainingshütchen, Bälle, Leibchen, Trikotsätze, usw. 
Falls du in einem Sportverein aktiv bist und dein Ver-
ein an eine Erneuerung des Equipments denkt, würden 
wir uns freuen, wenn die ausgemusterten Sachen als 
Spende für diesen Einsatz eingehen. Nach Beendigung 
des Einsatzes würden wir die Sachen der Ortsgemeinde 
in Moldawien überlassen, damit diese mit den Kindern 
auch nach unserem Aufenthalt in Kontakt stehen und 
weitere Kinder über den Fußball erreichen können. Bitte 
bete dafür, dass dieser Einsatz zur Ehre Gottes durch-
geführt wird, dass die gespendeten Ranzen den Kindern 
materiell helfen und sie den Missionaren vor Ort eine 
offene Tür in Familien schenken!

Johann Berg

Einsatz für Jesus   - train and go
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Schulträger

Neubau der Kita und Grundschule gestartet

Am 13.07.2017 war es endlich soweit: Der erste Spa-
tenstich für den Neubau von Kita und Grundschule 
Detmold wurde in Hohenloh an der Richthofenstraße 
gesetzt. In den nächsten Jahren sollen rund 18 Millio-
nen Euro in den Neubau investiert werden. Peter Dück, 
Geschäftsführer des Christlichen Schulvereins Lippe, 
begrüßte die Gäste und brachte seine Freude über den 
Start des Neubaus zum Ausdruck. Auch Helene Klas-
sen, Leiterin der Kita, und Martin Molter, Schulleiter der 
Grundschule, waren froh, dass es nach langen Planun-
gen nun mit dem Bau losgehen kann. In Ihren Gruß-
worten stand der Dank Gott gegenüber im Mittelpunkt. 
Dies wurde vor allem deutlich, als Martin Molter einen 
Vers aus den Psalmen zitierte: „Wenn der HERR nicht 
das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute um-
sonst.“ (Psalm 127,1) Mit diesen Worten wollte er weni-
ger die Bauarbeiter entmutigen, als vielmehr den Fokus 
auf Jesus Christus - unseren Bauherrn des Lebens - rich-
ten. Angelika Kasten, stellvertretende Bürgermeisterin 
der Stadt Detmold, überreichte zur Feier des Tages 

einen Apfelbaum, der symbolisch für das Wachstum 
und das Frucht tragen der August-Hermann-Francke-
Schulen und Kitas stehen soll. Ein Bläserensemble, so 
wie der Chor der Grundschule umrahmten den Akt des 
ersten Spatenstichs feierlich.
Nach einigen Monaten Bauzeit sind die Veränderungen 
auf dem Gelände der Richthofenstraße schon deutlich 
sichtbar und das Bauteam kommt mit seinen Arbeiten 
gut voran. Ziel für die Fertigstellung ist Ende 2019. Wir 
freuen uns über die Unterstützung der Bauarbeiten im 
Gebet! 

Daniel Wichmann

Neuer Generalsekretär für den VEBS
In einem feierlichen Gottesdienst hat der Verband Evan-
gelischer Bekenntnisschulen (VEBS) Wolfgang Stock als 
neuen Generalsekretär des Verbandes eingeführt. Bert-
hold Meier, dem Vorgänger von Wolfgang Stock, wurde 
gleichzeitig im Rahmen des Gottesdienstes die Leitung 
der VEBS-Akademie übergeben.
In einem Video-Grußwort nannte der nordrhein-west-
fälische Ministerpräsident Armin Laschet die im VEBS 
zusammengeschlossenen Bekenntnisschulen „einen un-
verzichtbaren Bestandteil unserer Schullandschaft“. Die 
Festansprache hielt Stephan Holthaus, Rektor der Freien 
Theologischen Hochschule in Gießen (FTH). Unter der 
Leitung von Johann Penner umrahmte der Oberstufen-
chor des AHF-Gymnasiums den Gottesdienst mit stim-
mungsvollen Liedern.
Wolfgang Stock ist 58 Jahre alt und war zuletzt Geschäfts-
führer des Christburg Campus in Berlin. Der frühere Jour-

nalist, Autor und Hochschullehrer ist verheiratet, Vater 
von fünf Kindern und gehört der Selbstständig-Evangeli-
schen Kirche (SELK) an. 

 Daniel Wichmann

Wolfgang Stock (rechts) wird eingesegnet



Dezember 2017 | 54. Ausgabe30 Dezember 2017 | 54. Ausgabe 31

Spannendes aus Paraguay

Seit 2010 besteht eine Schulpartnerschaft zwischen der 
AHF-Hauptschule und dem Colegio Sekundario Loma 
Plata in Paraguay. Jedes Jahr kommen bis zu 22 Schüler 
nach Detmold um Deutschland in vier Wochen zu erkun-
den. Im Oktober 2017 ist erstmalig eine Delegation aus 
Schülern, Lehrern und Eltern der AHF-Schulen und Teil-
nehmern aus Minden und Gummersbach für zwei Wo-
chen nach Paraguay gereist. Sie erkundeten eine Woche 
den Chaco und lebten dort bei Mennonitischen Gastfa-
milien.
Von der Ansiedlung im undurchdringlichen Urwald des 
Chaco, der Begegnung und Versöhnung mit den India-
nerstämmen über die Entwicklung und Gestaltung des 
Lebens in der Kolonie, Entstehung des Schul- und Ge-
sudheitswesens bis hin zur fortschrittlichen, modernen 
Wirtschaft waren unsere Bildungsstationen in Westpara-
guay sehr vielseitig. Dabei wurden die Berichte meist auf 
Originalschauplätzen sehr spannend vorgetragen.

Besonders beeindruckende Erlebnisse waren ein Platzre-
gen am Ende der Trockenzeit und die Freude der Men-
schen darüber, die Stille der Wildnis, wo man nur den 
Wind und die Tiergeräusche hört, das Schlachten und 
Zerlegen eines Rindes, das Ertragen extremer Tempe-
raturen bis über 43 Grad, die Gastfreundschaft der Ko-
loniebewohner, das Leben von Indianern und das Hei-
matgefühl der Einsiedler. Viele neue Freundschaften und 
Bekanntschaften wurden geknüpft.
Danach ging es in der zweiten Woche in die Hauptstadt 
Asuncion und Erkundungen Ostparaguays mit Ausflü-
gen nach Brasilien standen auf dem Programm.
Die leckeren Früchte des Landes, die größten Wasserfälle 
der Welt in Iguassu, das mächtige Wasserkraftwerk von 
Itaipu und die vielen persönliche Eindrücke werden wir 
nie vergessen.

Erich Albrecht

Schulträger

Gespräch mit der neuen Ministerin
Seit Juni 2017 ist Yvonne Gebauer neue Ministerin für 
Schule und Bildung in NRW. Am 29. August empfing sie 
Vertreter des Verbandes Deutsche Privatschulen NRW 
(VDP) zu einem Austausch. Peter Dück, der als Stell-
vertretender Vorsitzender auch für den Bereich der All-
gemeinbildenden Schulen im VDP NRW verantwortlich 
ist, war mit dabei. Neben den dringenden Anliegen der 
Freien Schulen, wo es auch um Themen wie z. B. Leh-
rerversorgung, Digitalisierung, Ersatzschulfinanzierung 
und neue Verordnungen ging, berichtete die Schulminis-
terin über die Schwerpunkte, die im Bildungsbereich in 
nächster Zeit anstehen. 
Der VDP NRW ist nach dem katholischen Verbund der 
zweitgrößte Privatschulverband in NRW mit über 130 
„Ersatzschulen“. Im VDP NRW sind auch die ca. 50 frei-
en christlichen Schulen organisiert, die auf der gleichen 
Basis arbeiten wie unsere August-Hermann-Francke-
Schulen in Lippe. Damit sind ca. ein Viertel der 200 

freien christlichen Schulen in Deutschland in NRW und 
diese werden von 18 Schulträgern betrieben.

Peter Dück

Das Foto zeigt v.l.n.r.: VDP-Vorsitzende Petra Witt,
Staatssekretär Mathias Richter, Schulministerin Yvonne Gebauer, 
VDP-Vorsitzender Peter Dück, VDP-Geschäftsführerin Sussane Roepke 
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Faszinierendes aus Israel 

In der ersten Woche der Herbstferien nahm eine bunt 
gemischte Gruppe aus Detmold, Bielefeld, Paderborn 
und Minden die Gelegenheit wahr, mit einer vom AHF-
Schulträger organisierten Reise, Israel kennenzulernen. 
Und hier wollen wir euch einen kleinen Einblick in unsere 
vielfältigen Erfahrungen bieten:
Neben herrlich warmen Temperaturen und Sonnen-
schein, werden wir in Tel Aviv von unserer israelischen 
Reiseführerin Rina in Empfang genommen und fahren 
gemeinsam in den Norden Israels, in die Stadt Tiberi-
as am See Genezareth. Von dort aus starten wir unsere 
Rundreise und erkunden zahlreiche Wirkungsstädten 
Jesu, wie zum Beispiel den Berg der Seligpreisungen 
und Ausgrabungen vom Haus des Petrus in Kapernaum. 
Auch eine Bootsfahrt auf dem See Genezareth bei Son-
nenuntergang, mit Musik und israelischem Volkstanz, 
zählt zu unseren Highlights. Dabei ist es bewegend da-
rüber nachzudenken, dass eben auf diesem See Jesus 
und Petrus auf dem Wasser gingen und wie viele weitere 
Wunder sich auf und um den See herum ereignet haben.
Auf den Golan-Höhen, nahe des damaligen Caesarea-
Philippi und heute syrisches Grenzgebiet, treffen wir 
einen Vertreter der israelischen Armee und lauschen 
gespannt seinen Erklärungen zur Geschichte und heu-
tigen Situation an diesem besonderen Ort – zwischen 
vermeintlicher Ruhe für Israel, zahlreichen kulturellen 
und religiösen Konflikten und verschiedensten terroris-
tischen Gruppierungen.
Sobald wir uns auf den Weg in Richtung Süden machen 
und uns am Jordan entlang Richtung Totes Meer be-
wegen, verlassen wir die schöne grüne Vegetation und 
erleben zunehmende Wüstenlandschaft, die aber zahl-
reich durch Dattelpalmen- oder Bananenplantagen un-
terbrochen wird. Mitten in der Einöde besichtigen wir 
die Qumran-Ausgrabungen und besuchen die christliche 
Organisation „Seeds of Hope“ (Samen der Hoffnung) in 
Jericho. Dort, in dieser Oase in der Wüste, setzen sich 
einheimische wie auch internationale Mitarbeiter leiden-
schaftlich für eine nationale Versöhnung zwischen Pa-
lästinensern und Israelis ein. Nach einem kurzen Abste-
cher in den En Gedi-Nationalpark mit dem besonderen 

Augenmerk darauf, dass wir uns ganz in der Nähe der 
Höhle befinden, in der David dem Saul einen Teil seines 
Gewandes abtrennte (1.Samuel 24), erreichen wir Jerusa-
lem – die heilige Stadt.
Prof. Dr. Feldmann von der Ben-Gurion Universität 
nimmt uns mit hinein in die Entstehung des Staates 1948 
und wir lernen etwas über die Vielfältigkeit und Variatio-
nen der religiös-jüdischen Gruppen. Dann tauchen wir 
mit allen Sinnen ein in den Trubel der Stadt. Der Blick 
vom Ölberg über das Stadtzentrum und die schon dabei 
sichtbar werdenden Machtstreitigkeiten zwischen Musli-
men und Juden sind einerseits eindrücklich und scheinen 
gleichzeitig nicht das Treiben der Stadt zu beeinflussen. 
Und auch an diesem Freitagabend, wie jede Woche, wird 
es mit dem Anbruch des Abends fast gespenstisch ruhig 
in der Stadt – der „Schabbat“ hat begonnen. Wir bekom-
men das Privileg ganz nah miterleben zu dürfen, wie sich 
ein traditionelles Schabbat-Essen in zwei Gastfamilien 
gestaltet und genießen den Abend kulinarisch, aber vor 
allem in der besonderen und offenen Gemeinschaft mit 
den jüdischen Familien.
Am Ende unserer Reise befinden wir uns in Be‘er She-
va und werden vom deutsch-israelischen Künstler und 
Journalisten Chaim Noll über das Universitätsgelände 
der Ben Gurion Universität geführt. Da Israel kaum na-
türliche Rohstoffe besitzt, wurde von Beginn an stark in 
die Bildung und Wissenschaft investiert. Neben ihrem 
Hightech-Spezialgebiet wird auch die Wüstenforschung 
stark vorangetrieben, um scheinbar ödes Land brauch-
bar machen zu können und so dem immer größer wer-
denden Staat neue Möglichkeiten zu bieten. Bis heute 
hat sich die Einwohnerzahl Israels fast um das 15-fache 
erhöht (1948 = 600.000 – 2017 = 8.700.000).
Es bleibt faszinierend, wie in diesem Land verschiede-
ne Kulturen, Religionen und Traditionen in scheinbarer 
Einmütigkeit nebeneinander bestehen können, wie groß 
die Unterschiede zwischen Wüsten und Oasen sind, und 
wie schnell und effektiv Israel aufgebaut und zu einem 
wissenschaftlich-technologischen Führungsland heran-
wachsen konnte.

Heinrich Wiens

Schulträger

Fahrt über den See Genezareth
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Neue Mitarbeiter

Herzlich willkommen bei uns!

Pia Tober
Erzieherin

Judit Funk
Erzieherin

Anastasia Mantay
Erzieherin

Elisabeth Hermann
Erzieherin

Tanja Götz
Erzieherin

Olga Frank
Pädagogische Helferin

Katharina Althoff
Pädagogische Helferin

Nelli Weiß
Pädagogische Helferin

Jenny Klotz
Lehrerin
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Elena Koop
Erzieherin

Nelli Sidelnikow
Hilfskraft
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Nelli Block
Erzieherin

Mirjam Voth
Erzieherin

Alisa Schulz
Erzieherin

Lilli Isaak
Erzieherin

Janette Unruh
Erzieherin

K
ita

 L
ag

e



Dezember 2017 | 54. Ausgabe32 Dezember 2017 | 54. Ausgabe 33

Neue Mitarbeiter

Reinhard Fahl
Lehrer

Rolf Schrank
Lehrer

Adina Bähr
Lehrerin

Elvira Reimer
Lehrerin

Thomas Epp
Lehrer

Peter Willms
Hausmeister
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Anna Lenz
Pädagogische Helferin

Lilli Hoffmann
Pädagogische Helferin

Pauline Hermann
Lehrerin

Maria Abrams
LehrerinG
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Nadja Geck
Lehrerin

Samuel Generotzky
Lehrer
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Julia Balzer
FSJ
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er Wir wünschen unseren neuen 
Mitarbeitern einen guten Start und 

viel Freude bei ihrer wertvollen Arbeit!
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Seit November ist das Museumsteam um einen Mit-
arbeiter erweitert worden. Edwin Warkentin, ehemals 
Referent beim Bundesbeauftragten für Aussiedler Dr. 
Bergner, übernimmt das Kulturreferat, das die vielfäl-
tigen Aspekte der Kultur und Geschichte Deutscher 
aus Russland vermitteln soll. Die Arbeit erfolgt auf der 
Grundlage des § 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG). 
Das Kulturprogramm am Museum bietet unter ande-

rem Lesungen, Filmvorführungen, Vorträge, Konzerte 
und andere Veranstaltungen an. Gemeinsam mit Part-
nern aus Bildung, Kultur und Kirche führen wir Tagun-
gen, sowie Kultur- und Bildungsreisen durch, die eine 
kritische Auseinandersetzung mit den Themen des Mu-
seums zum Ziel haben. Alle Termine erfahren Sie unter 
www.russlanddeutsche.de

Heinrich Wiens

Im letzten Winter konnten wir in Zusammenarbeit mit 
der Agentur Linon aus Berlin eine Hörführung für unse-
re Dauerausstellung entwickeln. Der Audioguide spricht 
drei Sprachen (Deutsch, Russisch und Englisch) und 
steht den Besuchern jederzeit zur Verfügung – seine 
Nutzung ist im Eintrittspreis bereits enthalten. Er leitet 
zu den knapp 30 wichtigsten Objekten des Museums 
und lässt zugleich Freiraum für eigene Entdeckungen. 
So fühlt sich der Besucher gut geführt und kann seinen 
Weg doch selbst bestimmen. Besonders Schulgruppen 
nutzen die Hörführung im Zusammenhang mit einer 
Museumsralley und einem Workshop, aber auch einzel-
ne Besucher nehmen das Angebot gerne in Anspruch. 
Mittlerweile mussten sogar unseren Bestand an Gerä-
ten verdoppeln.                                             Heinrich Wiens

Unser Audioguide feiert 1. Geburtstag!

Im Gespräch mit der Kulturstaatsministerin

Am 16.09.2017 kam es im Rahmen des „Tages der Aus-
siedler und Vertriebenen“ in Berlin zu Gesprächen zwi-
schen Museumsleiter Kornelius Ens und Museumspä-
dagogen Heinrich Wiens mit der Kulturstaatsministerin 
Prof. Monik Grütters. Beim Festakt des Veranstaltungs-
tages hielt Monika Grütters vor rund zweihundert Be-

suchern eine Rede zum Thema „Kultur baut Brücken“. 
Darin betonte sie die Bedeutung des kulturellen Er-
bes der Aussiedler und Vertriebenen für Deutschland: 
„Aussiedler und Vertriebene kehren in das Land ihrer 
Vorfahren heim, sie bewahren die schmerzhaften Erfah-
rungen von Leid und Unrecht der Weltkriege über Ge-
nerationen hinweg. Die Geschichte ihrer Integration in 
Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte. Sie bereichern 
unsere Gesellschaft, ihre kollektiven Erinnerungen sind 
inzwischen integraler Bestandteil unserer gemeinsa-
men Geschichte. Mit ihren Traditionen tragen sie zur 
kulturellen Vielfalt unseres Landes bei und wirken als 
Brückenbauer, die uns unsere Nachbarn in Ost- und 
Mitteleuropa besser verstehen lassen“, so Kulturstaats-
ministerin Prof. Monika Grütters. Die Kulturstaatsmi-
nisterin hob hervor, dass dafür aus ihrem Etat unser 
Museum und das Kulturreferat gefördert werden. 

Heinrich Wiens

Kulturreferent für russlanddeutsche Kultur 
und Geschichte

Museum
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Ehemalige

Hör auf Gottes Stimme in deinem Herzen

Als ich 1998 die August-Hermann-Franke-Schule mit 
dem ersten Abiturjahrgang verließ, wollte ich erstmal 
die große weite Welt entdecken. Es verschlug mich nach 
Kanada. Zunächst als Au-Pair Mädchen in einer Familie 
mit 6 Kindern in einem Dorf mit 120 Einwohnern. Das 
hielt ich nicht lange aus. Beim Frisör im Dorfzentrum 
brach ich mitten während des Haarschnitts in Tränen 
aus – so hatte ich mir das irgendwie alles nicht vorge-
stellt. Eine nette Frau nahm mich mit zu einer christli-
chen Schauspielschule. Während unserer Besuchstage 
fand eine Aufnahmeprüfung für ein Musical statt und 
ich machte einfach spontan mit. Und welch eine Über-
raschung: Als ich am nächsten Tag auf den Plan schau-
te, stand doch tatsächlich mein Name in der Besetzung. 
So tourte ich 8 Monate mit der Rosebud School of the 
Arts durch Kanada und Amerika und führte „Traveling 
Light“ auf, ein Stück, in dem das Markus-evangelium 
interpretiert wurde bis hin zu Kreuzigung, Tod und Auf-
erstehung Jesu. Ich entdeckte meine Leidenschaft für 
das Theater. An der AHF-Schule hatte mir besonders 
der Deutsch-Leistungskurs sehr viel Freude gemacht 
und so studierte ich in Calgary Dramaturgie, Theater-
wissenschaften und Psychologie. Das Jahr verging und 
die Entscheidung stand im Raum, ob ich das Studium 
in Kanada zu Ende machen würde. Nach 2 Jahren fing 
ich schon auf Englisch an zu träumen und ich musste 
eine Entscheidung treffen, ob ich mein Leben dort fort-
setzen wollte, oder lieber zurück nach Europa ging.
Ich zog mich zum Beten, Meditieren und Nachdenken 
in die Berge zurück. Zwei Wochen alleine. Nur ich, mein 
Zelt und die majestätischen Berge. Dort fühlte ich mich 
Gott und mir selbst ganz nahe. Konnte ich doch in der 
Stille, völlig unabgelenkt, gut auf mein Herz hören. Und 
das sprach auf einmal eine ganze Menge. Es erinner-

te mich an die Dinge, die für mich wesentlich zu sein 
schienen. So fiel mir auf einmal die Begebenheit ein, 
dass ich als 12-Jähriges Mädchen meiner krebskranken 
Nachbarin das Malen beibrachte. Diese fing an, ganz 
naive Bilder über sich, ihre Krankheit und ihre Gefühle 
zu malen und hatte am Ende ihrer Chemotherapie eine 
Ausstellung im Krankenhaus. Es beeindruckte mich als 
Kind zutiefst, welchen Reichtum Kreativität bei kranken 
Menschen auslösen kann. So entschied ich mich dort 
in den Bergen dazu, meine beiden größten Leidenschaf-
ten miteinader zu verbinden: Die Malerei und das Be-
dürfnis Menschen zu helfen: Ich wollte Kunsttherapeu-
tin werden. 
Ich zog zurück nach Deutschland, studierte Malerei,  
Grafik und Kunsttherapie. Zusätzlich studierte ich noch 
Kommunikationswissenschaften mit dem Schwerpunkt 
Grafik, da ich mich noch etwas zu jung für eine The-
rapeutin fühlte. Ich landete in einer Werbeagentur und 
blieb dort 5 Jahre. Ich war dort sehr glücklich, aber ei-
gentlich wollte ich doch etwas ganz anderes machen. Es 
wurde also mal wieder Zeit für eine „Herz-Inspektion“. 
Ich sprang ins kalte Wasser und kündigte meinen Job. 
Aus dem Nichts heraus gründete ich die Agentur 3Krea-
tiv (www.3kreativ.de).
3 steht für drei Bereiche: Design, Kunsttherapie und 
Kreativkurse. Vorne ist die Agentur, hinten das Atelier 
und meine Kunsttherapeutische Praxis. Mein Alltag ist 
abwechlsungsreich und bunt. Unter anderem mache 
ich Bücher, Geschenkartikel, Kalender, Karten und vie-
les mehr für Verlage, habe eine Kindermalschule, emp-
fange Klienten zur Kunsttherapie, arbeite an der Schu-
le als Kunsttherapeutin, gebe Seminare & Workshops 
zum Thema Kreativitätsförderung. Ich bin sehr glück-
lich mit dem, was ich tue und gleichzeitig sehr dank-
bar für diese Möglichkeit, meine Begabungen ausleben 
zu dürfen. Ich habe gelernt: Das Leben ist zu kurz, um 
Kompromisse einzugehen. Es ist nur eines Wichtig: Auf 
das eigene Herz hören.

Kristina Dittert

Abschlussklasse 95: Christina Dittert, mittlere Reihe, 3. von links
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Sachthema

Medienrevolution

Wie können wir als Christen mit den neu-
en Medien und den ständigen Neuerungen 
umgehen?

Die allerneusten Smartphones brauchen kein Passwort 
mehr – sie erkennen ihren Nutzer am Gesicht. Und das 
auch bei Dunkelheit. Unsere Stimme erkennen sie auch. 
„Hilfe!“ denkt da mancher – „das macht mir Angst!“

Tatsächlich kann diese Entwicklung Angst machen. Und 
das ist vielleicht auch gut so, denn wir sollen nicht alles 
einfach mitmachen, sondern unseren Verstand einset-
zen. Tatsächlich ist es so, dass wir Menschen von Na-
tur aus ängstlich sind und Veränderungen, also auch 
Innovationen, zunächst misstrauisch beobachten und 
oft innerlich ablehnen. Denn wir Menschen, vor allem 
wir Erwachsenen, sehnen uns nach Stabilität. 
Aber die Welt, in der wir leben, verändert sich ständig – 
auch das gehört zu Gottes Plan. Früher allerdings war 
der Fortschritt sehr gemächlich.
Zwischen der Erfindung des Buchdrucks mit beweg-
lichen Buchstaben (vor 500 Jahren, ohne diesen wäre 
Luthers Erfolg und die Reformation nicht möglich ge-
wesen), der Eisenbahn und des Autos lagen hunderte 
von Jahren. „Sprung-Innovationen“ nennen Wissen-
schaftler das: Die Welt macht einen Sprung nach vorne. 
In den letzten Jahrzehnten aber hat die Geschwindigkeit 
der Veränderungen dramatisch zugenommen: Internet, 

SmartPhones, Social Media (Wikipedia, YouTube, Face-
book, WhatsApp ...).
Erinnern wir uns: Das Internet ist jetzt erst drei Jahr-
zehnte alt, aber aus unserem Alltag und der Industrie 
überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und das Smart-
phone, also die Kombination von Mobiltelefon und In-
ternetzugang, ist gerade zehn Jahre alt geworden – und 
heute gibt es schon sagenhafte 2,5 Milliarden Stück da-
von weltweit! Also hat jeder dritte Mensch auf diesem 
Globus ein Smartphone! Diese Geräte prägen den All-
tag nicht nur bei uns, sondern sogar in Entwicklungs-
ländern. Dort sind sie noch segensreicher als bei uns, 
denn sie ermöglichen dort selbst in abgelegenen Regio-
nen den Zugang zu Informationen und Bildung! 
Kinder haben naturgemäß überhaupt kein Problem mit 
Veränderungen – Neues zu lernen gehört ja zu ihrem 
Alltag. Und deshalb können unsere Jüngsten auch so 
problemlos mit den neuen Geräten umgehen, oft sogar 
schneller und besser als wir Erwachsene. 
Und das ist im digitalen Zeitalter das große Problem für 
alle Eltern, die ihre elterlichen Pflichten ernst nehmen: 
Wie können wir auch im digitalen Zeitalter Vorbild für 
unsere Kinder sein? Wie können wir es schaffen, ge-
nauso fit zu sein mit Smartphones und Social Media 
(WhatsApp, Facebook, Snapchat ...), damit unsere Kin-
der uns in diesem Bereich ernst nehmen? Hand auf’s 
Herz: Das fällt uns schwer.
Aber eine Alternative dazu gibt es nicht. Denn wenn 
wir nicht fit sind, können unsere Kinder uns nicht ernst 
nehmen. Wir würden unsere Autorität verlieren, wir 
könnten ihnen dann nicht glaubhaft Vorbild sein oder 
gar Vorschriften machen.

Als Eltern stehen wir vor einer dreifachen Herausfor-
derung: 

Wir müssen:
- die neue Technologie verstehen und beherrschen 
- unsern Kindern Vorbild bei der Nutzung sein
- ihnen beibringen, wie man verantwortlich mit digitalen 
Medien umgeht.

Um die neue Technologie zu verstehen, müssen wir 
nicht jedes neue Modell kaufen, das auf den Markt 
kommt. Aber wir sollten auch nicht mit einem uralten 
Gerät leben und uns überall (und vor unseren Kindern) 
damit verteidigen, dass das doch völlig ausreichen wür-
de. Nein, ganz ehrlich – das tut es nicht. Uralte Geräte 
und unsere Kinder für eine gute Zukunft fit machen – 
das passt nicht zusammen. Wir rahmen ja auch keine 
Dias mehr ein, nehmen Musik nicht mehr auf Kasset-
te auf und lassen auch die Fahrkarte nicht mehr vom 
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Sachthema

Schaffner lochen! 
Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einigen Jahren 
erfolgreich in einem Beruf sein werden, dann müssen 
wir ganz klar sehen, dass dieser Beruf digital geprägt 
sein wird. „Industrie 4.0“ ist derzeit überall das The-
ma – selbstfahrende Autos, Drohnen als Paketboten 
und fliegende Taxis – das alles funktioniert nur digital, 
es wird schon geprobt und kommt in Kürze in unseren 
Alltag. Darauf müssen wir als Eltern und Pädagogen 
uns und unsere Kinder vorbereiten, auch schon in der 
Grundschule! 
Also: Interessieren wir uns dafür, was sich heute schon 
für die Berufswelt unserer Kinder ankündigt! Schauen 
wir uns Artikel und Video-Clips dazu an, damit wir mit-
reden können. Wir sollten uns alle zwei bis drei Jahre 
neue Geräte mit all ihren Innovationen leisten – das ist 
wichtiger als ein neuer Fernseher oder ein neues Auto. 
Das geht alleine, noch besser aber zusammen mit an-
deren Eltern und der Schule! Wir können auch unsere 
Arbeitgeber fragen, ob das nicht ein Thema wäre, denn 
Unternehmen suchen heute und morgen neue, junge 
Mitarbeiter, die fit sind!
Und dann heißt es Vorbild sein! Denn alles predigen 
nützt nichts, wenn die Vorbilder anders handeln! „Man 
braucht gar nicht viel Reden – Kinder machen ja doch 
alles nach!“ Diese Pädagogen-Weisheit gilt ganz be-
sonders bei Smartphones! Wenn wir Gespräche un-
terbrechen oder gar während des  Abendbrots auf den 
Bildschirm schauen und eine Antwort eintippen – dann 
brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Kinder 
das sofort nachmachen. Umgekehrt gilt: Wenn wir 
wichtige Familienzeiten davon frei halten und unseren 
Kindern vormachen, dass wir nicht davon abhängig 
sind, dann strahlt das stark auf sie ab.
Ok, wir gehen verantwortlich mit digitalen Medien um. 
Und natürlich auch sinnvoll! Nicht nur zum Zeitver-
treib, sondern um unsere Allgemeinbildung zu verbes-
sern! In diesem wichtigen Punkt können wir ein lebens-
prägendes Vorbild sein, in dem wir unseren Kindern 
zeigen, wie (und wo) wir gezielt nach Informationen 
suchen und wie wir dort gefundene Ergebnisse bewer-
ten. Denn wertvolle Informationen aus dem Internet zu 
bekommen, ist ja kein Kinderspiel. Oft findet man auch 
falsche, sinnlose oder tendenziöse Informationen. Der 
erste Weg führt in der Regel zu Wikipedia, auch wenn 
man über eine Suchmaschine geht. In der Regel sind 
die Informationen dort auch zutreffend und aktuell, 
aber keinesfalls immer, gerade in Glaubens- und Wer-
tefragen. 
Genau diese Problematik können wir mit unseren Kin-
dern thematisieren! Je nach Alter können und müssen 
sie lernen, Antworten auf Plausibilität zu überprüfen. 

Dies gilt auch im Vergleich zu dem, was sie in der Ge-
meinde und in Gottesdiensten gelernt haben – denn 
Widersprüche zur „weltlichen“ Welt zu erkennen, sie 
auszuhalten und gut argumentieren zu können, gehört 
heutzutage zu den wichtigen Kompetenzen. Und was 
Wikipedia betrifft: Wir können Jugendliche z.B. ermu-
tigen, statt der deutschen Wikipedia in der englisch-
sprachigen zu suchen (en.wikipedia.org). Dort sind 
die Artikel oft viel ausgewogener, sachlicher und auch 
ausführlicher.
Mit diesen drei Schritten sind wir schon wirklich gute 
Vorbilder in der Medienerziehung unserer Kinder! Jetzt 
gibt es noch eine Herausforderung, wenn wir wollen, 
dass unsere Kids wirklich respektvoll zu uns hochschau-
en: Wir müssen wissen, was „abgeht“, „angesagt“ oder 
„cool“ ist. Wir sollten spannende Dinge vor unseren 
Kids erfahren – oder spätestens im Gespräch mit ihnen. 
Wissen wir zum Beispiel bei unseren älteren Kindern, 
welche Musik-Hits gerade aktuell sind? Dieses Jahr hat 
der Sommerhit „Despacito“ einen Weltrekord gebro-
chen: Er wurde innerhalb von 10 Monaten mehr als 4,2 
Milliarden(!) mal bei YouTube angeklickt. Theoretisch 
also von jedem zweiten Menschen weltweit – von den 
vielen Radiohörern ganz abgesehen. Wusstest Du, dass 
nicht ganz unumstritten ist, dass der christliche Sänger 
Justin Bieber eine Variation dazu aufnahm (die alleine 
bisher eine halbe Milliarde Klicks erhalten hat)?   
Ein simples Musikvideo - mehr als 4.200.000.000 
mal angeklickt. Das zeigt, was für eine Prägekraft So-
cial Media und das Internet allgemein haben. Für uns 
sollte das auch ein Hinweis sein, was wir als Christen 
in diesem Medium bewirken können. Wenn uns dazu 
anfangs Ideen fehlen: Wir haben doch Fachleute dafür 
– unsere Kinder und Jugendlichen! Statt zu meckern 
und ihnen Vorschriften zu machen, setzen wir uns 
zusammen und machen mit ihnen gemeinsam kurze, 
intelligente Video-Clips, posten sie online und erleben 
als Familie oder Schulklasse, wie sie sich verbreiten und 
was sie bewirken!  

Wolfgang Stock, 

Generalsekretär des Verbands Evangelischer Bekenntnisschulen
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