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Liebe Leserinnen und Leser des Schulbriefes, 

mittlerweile ist es wieder ein halbes Jahr her, dass

wir am 31.Oktober 2009 die 20�jährige Gründung

und den Betrieb christlicher Schulen in Lippe ge�

feiert haben. Aus den anfänglichen 95 Schülern

und 10 Lehrern im Jahr 1989 sind im zweiten

Halbjahr 2009/2010 1.250 Schüler und 85 Lehrer

geworden, dazu neue Gebäude und viele Mitarbei�

ter für die Reinigung und den Unterhalt der Schu�

len. Und wieder ist in dem vergangenen halben

Jahr einiges in Bewegung gekommen. Das christli�

che Sozialwerk wächst, eine KiTa ist in Planung,

die AHFS Lemgo bekommt eine neue Turnhalle,

und dann geht es bestimmt anderswo weiter. Die�

se Vielfalt ist auch eine Frucht der Arbeit, die vor

20 Jahren ihren Anfang in Lemgo nahm. 

Natürlich ist da der Gedanke, wie diese Frucht er�

halten, vielleicht vermehrt und vergrößert werden

kann. Und dafür braucht es die richtigen Strate�

gien und Pläne. Aber solche Strategien sind es in

Joh 15 gerade nicht, die für reiche Frucht sorgen.

Vielmehr soll die Rebe sich vor allem darüber Ge�

danken machen, dass sie am Weinstock bleibt. Oh�

ne intakte Verbindung zum Weinstock keine

Frucht. Und das ist eine Wahrheit, die uns als

Schulgemeinschaft in diesem wachsenden Werk

beschäftigen muss: Frucht entsteht natürlicher�

weise, wenn die Rebe am Weinstock bleibt, sie zu

reinigen und zu mehren ist allein Aufgabe des

Weingärtners, sie kann nicht „gemacht“ werden. 

Viele Fragen und Aufgaben werden uns in den

nächsten Jahren neu beschäftigen, Vieles kehrt

auch jedes Jahr wieder. Nach der Landtagswahl

werden evtl. die Karten neu gemischt, die Rah�

menbedingungen könnten sich verbessern oder

verschlechtern. 

Ob wir als Werk und auch jeder von uns persön�

lich in diesem Jahr für Gott „Frucht bringt“, hängt

aber nicht davon ab, sondern ob eine feste Verbin�

dung mit Jesus Christus besteht, wir mit ihm in

Kontakt bleiben.

Ich wünsche uns allen sehr persönlich diese Ver�

bundenheit im täglichen Gebet, auch und vor al�

lem für unsere Schulen.

So verbunden werden wir erleben, was Jesus wei�

ter sagt: „dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt:

Ihr werdet es bekommen!“ (Joh 15,7).                  •

Herzlich verbunden,
Ihr
Ingo Krause, 
Schulleiter 
der Gesamtschule Detmold

„Bleibt in mir…!“ 

IMPRESSUM

Ingo Krause



4

• Grundschule Lemgo

Ich heiße Nadine Zimmermann und bin seit dem 1. Februar 2010 für zwei Jahre als Referendarin an

der AHF�Schule in Lemgo. Seit meiner Geburt, im Jahr 1986, lebe ich in Lippe und mittlerweile bin ich

seit fast zwei Jahren mit einem Schornsteinfeger verheiratet und wohne auf dem Reinertsberg, einem

kleinen Dorf bei Kirchheide. Mit 17 Jahren habe ich erkannt, dass Jesus in mein Leben hineintreten

möchte und wie sehr er mich lieben muss. Seitdem habe ich Jesus sehr lieb und kann nur staunend be�

obachten, wie er für mich sorgt und wie gewissenhaft und liebevoll er mein Leben leitet. IHM habe ich

zu verdanken, dass einer meiner größten Wünsche, als Lehrerin zu arbeiten, nun in Erfüllung gehen kann.

Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich mein Studium an der Universität Bielefeld im letzten Jahr

endlich beenden konnte und jetzt an der AHF�Schule sein darf. Es ist spannend den unbekannten Din�

gen entgegenzufiebern, sicherlich wird es herausfordernd, aber dennoch werde ich diesen Weg nicht al�

lein gehen müssen (das beruhigt mich sehr). Für die Zukunft und besonders in der Zeit als Referendarin

wünsche ich mir, dass ich viel lerne, dass ich meine Persönlichkeit als Lehrerin entwickeln und entfalten

kann, dass ich mich gut in das „System Schule“ eingliedere und natürlich eine gute Lehrerin werde.           •

Mein Name ist Patrick Hübert. Ich habe in Bielefeld Mathe und Sport studiert und werde in den fol�

genden 2 Jahren mein Referendariat an der AHF�Grundschule in Lemgo machen. Ich bin 26 Jahre alt und

nun schon seit einem halben Jahr sehr glücklich verheiratet. Ich komme aus Leopoldshöhe und gehe

auch dort in die Mennonitengemeinde Bechterdissen. 

Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich die Möglichkeit habe, an der AHF�Schule zu sein. Durch ein paar

Praktika kenne ich die Schule schon ein bisschen besser und weiß das liebevolle Umfeld und das Mitei�

nander der Lehrer sehr zu schätzen. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden 2 Jahre, die wahrschein�

lich herausfordernd, aber auch sehr bereichernd werden dürften.                                                              •

In der Lobpreispause singen wir richtig tolle Lob�

lieder. Die Lobpreispause ist immer montags in

der ersten großen Pause. Wir sind immer ganz vie�

le. Der Musikraum ist total voll. Wir beten und sin�

gen; das macht richtig Spaß!                                 •
Nora, 3a

Die Lobpreispause



Die Ente Pauline war letztes Jahr in Bielefeld. Ihr

hat es dort sehr gut gefallen. Jetzt wollte sie aber

an einen großen See, den Bodensee. Sie wollte

dort tauchen, weil der Bodensee so klar ist. Am

nächsten Morgen brach sie ganz früh auf. Sie flog

und flog nach Süddeutschland. Am späten Abend

sah sie plötzlich etwas leicht aufschimmern. „Der

Bodensee ist das bestimmt.“, dachte sie. Pauline

flog noch ein bisschen näher heran. Dann war sie

sich sicher. Es war der Bodensee. Sie flog an den

Strand. Dort machte sie sich ein schönes Sandbett

und schlief ein. Am Morgen schwamm sie auf den

Bodensee hinaus, um Futter zu suchen. Bald kehr�

te sie mit vielem Grünzeug im Schnabel wieder

zurück. Dann fraß sie. Ihr schmeckte es sehr gut.

Danach beschloss sie, sich die Stadt Konstanz an�

zugucken. Als erstes sah sie einen riesengroßen

Plan. Plötzlich sprang sie auf. Auf dem Plan waren

nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich

und die Schweiz. Sie war mitten in Europa.

Pauline sah sich Konstanz an und schwamm den

Rhein hinauf. Auf einmal hörte sie ein riesiges Ge�

töse. Sie konnte nicht weiter schwimmen, denn

die Strömung war viel zu stark. Pauline sah ein

Schild. Dort stand: Schweiz, Rheinfall von Schaff�

hausen. Nachdem sie sich alles angeguckt hatte,

probierte sie noch den Schweizer Käse und flog

zurück nach Deutschland.

Jetzt besuchte sie die Meersburg. Dort fühlte sich

Pauline wie im echten Mittelalter. Es war alles ganz

alt. Als sie sich alles genau angeschaut hatte,

sprang sie wieder in den Bodensee und tauchte

unter. Pauline sah sich die bunten Schwärme von

Fischen an, aber sie sah nicht nach vorne und

prallte gegen einen Pfahl. Sie rief: „Aua!“ Pauline

tauchte auf. Pauline prustete. So was hatte sie

noch nie gesehen: Häuser auf Stelzen im Wasser.

Es waren die Pfahlbauten aus der Jungsteinzeit.

Eigentlich wollte Pauline noch nach Österreich,

doch plötzlich ging es ihr ganz schlecht. Sie hatte

furchtbares Heimweh. Pauline packte ihre Taschen

und flog zurück nach Bielefeld. Endlich war sie

wieder zu Hause. Am nächsten Morgen schwamm

sie mit ihren Kollegen beim Entenrennen. Ob sie

wohl gewinnen wird?                                          •

Hannah Brand, 
AHF�Schule Lemgo, Klasse 4 c

Eine Ente in Europa
Nun haben wir an unserer Schule auch eine im
wörtlichen Sinne ausgezeichnete Schriftstellerin.
Ihr Name ist Hannah Brand und sie ist Schülerin
der Klasse 4c. Hannah nahm im letzten Jahr an
einem Mal� und Schreibwettbewerb zum Thema:

"Eine Ente in Europa" teil und gewann den ersten
Preis in der Kategorie Geschichten (Grundschule).
Die Klassenkasse der 4c wurde dadurch um 250
Euro aufgewertet, aber noch viel mehr wert ist die
nun zum genießenden Lesen freigegebene unten�
stehende Geschichte von Hannah.

Grundschule Lemgo • 
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Pauline geht auf Reisen



und was für einer! Während die einen bereits nach

ein paar Tagen über den Schnee stöhnten, haben

wir das gute Wetter genutzt um gemeinsam mit vie�

len Klassen mal richtig Schlitten zu fahren. Bepackt

mit Schlitten und ausgestattet mit warmer Kleidung

ging es per Bus zum Staff�Park. Dort angekommen

ließen sich die Kinder nicht lange bitten und legten

sofort los. Ohne die kräftige Mithilfe und den Kör�

pereinsatz von Eltern wären jedoch bestimmt eini�

ge Kinder unten im Teich gelandet. Auch wenn die

Busfahrten zum Teil etwas abenteuerlich waren, hat

es allen sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich gibt es

nächstes Jahr wieder die Gelegenheit.

Hier noch ein paar Gedanken einiger Erstklässler:

Weil draußen viel Schnee liegt, sind wir heute

Schlitten gefahren. Sophie und ich haben uns ei�

nen Schlitten geteilt. Es hat viel Spaß gemacht.  �

Marie�

Wir mussten mit dem Bus fah�

ren. Wir haben einen kleinen

Vogel gesehen. Auf dem Berg

waren Hügel. Wir waren beim

Teich. Da war der Vogel. Im Bus

mussten wir uns quetschen. Wir waren auf dem

Berg mit der Klasse 1d. �Lena�

Ich bin gegen den Baum gedonnert. Ich bin Schlit�

ten gefahren und ich habe gelenkt und es war

schön. �Johanna�

Ich bin vom Schlitten geflogen und bin mit Mi�

chelle hingefallen. Wir sind mit der Klasse 1a, 1b,

1d gefahren. �Eva�

Ich war fast jedes Mal hingeknallt auf einem Hü�

gel. Ich fands gut. � Melina�

Ich wurde morgens gebracht. Dann sind wir zur

Schlittenpiste gefahren. Und dann bin ich mit Eli�

as Bob gefahren. Und ich bin am weitesten gefah�

ren.   �Ben� •

H. Mühe; Ch. Meinhardt
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• Grundschule Lemgo

Heidrun Mühe

Christian Meinhardt

Endlich Winter …

Im Fach Kunst hat die 4c beim Filzen mit Frau

Schöps die Schöpfung durchgenommen. Wir haben

mit Wolle, Wasser und Seife gefilzt. Außerdem haben

wir die Technik des Nadelfilzens kennengelernt. Die

Klasse war in zwei Gruppen geteilt. Die erste Grup�

pe hat die erste Hälfte der Schöpfung gefilzt. Die

zweite Gruppe hat den zweiten Teil der Erschaffung

der Welt gefilzt. Als erstes haben wir Himmel und Er�

de gefilzt. Danach kam Licht und Dunkelheit. Was�

ser und Himmel haben wir danach gemacht. Darauf

haben wir Land und Wasser gezupft und gefilzt.

Zum Schluss haben wir Gottes Werk vervollständigt

indem wir die Menschen und die Tiere gemacht ha�

ben. Das Filzen hat uns sehr viel Spaß gemacht! •

Marlon Gröne

Filzen im Kunstunterricht
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Grundschule Detmold • 

Gerade bei uns in der Grundschule ist es die Regel,

dass Schüler ihre Arbeiten in  sehr unterschiedli�

cher Zeit bewältigen, so dass immer wieder zu�

sätzliche Zeit für einzelne bleibt. Natürlich ist die�

se Zeit bereits durch diverse zusätzliche Angebote

wie Lernkarteien, Leseecke und ähnlichem gefüllt.

Was aber machen Schüler, wenn man sie einfach

gewähren lässt? Unfug oder zumindest Dinge, die

nur bedingt  dem zielstrebigen Sinnen des Päda�

gogen entsprechen? Manchmal trifft das leider zu,

aber nicht unbedingt zwingend. Dass dies nämlich

auch anders funktionieren kann, durfte ich dank

einiger Schülerinnen meiner Klasse erleben. Auf

kreative und originelle Weise wurde ich von ihnen

überrascht. Besonders erfreut war ich über die Ini�

tiative, die ausschließlich von ihnen kam. Hier ist

ihr Bericht:

„Wir wollten zu dritt eine Geschichte schreiben.
Weil wir das aber auch schon mal gemacht hatten,
fragten wir unseren Klassenlehrer ob wir eine Ge�
schichte mit der ganzen Klasse schreiben können.
Er erlaubte es uns. In der nächsten Schulstunde

sammelten wir mit Hilfe von Stichpunkten jeweils
eine Idee von jedem Kind aus unserer Klasse. Aus
den Stichpunkten schrieben wir dann eine Ge�
schichte, in der jede Idee vorkommen sollte. Es war
zwar nicht immer einfach, aber wir haben es ge�
schafft!“

Milena, Vivien und Salome (Kl.4c).

Nach einigen Wochen der Entstehung � schließ�

lich erfolgte die Produktion immer nur „Rande

des Unterrichts“, wurde die Geschichte dann der

Klasse vorgetragen und jeder konnte die kon�

krete Stelle, an der seine eigene Idee verwendet

wurde erkennen. Schön war auch der anschlie�

ßende „Verständnistest“ den die Autorinnen ent�

warfen und mit der Klasse schreiben ließen. Für

mich ein ermutigendes Erlebnis: Wir haben ei�

nen kreativen Schöpfer, der seinen Kindern

eben diese Kreativität weiter gibt. Geben wir ih�

nen dafür Freiräume!                                            •

Dirk Weiland

Dirk Weiland

Milena, Vivien, Salome

Am Rande des Unterrichts -
Chancen ungeplanter Freiräume



Zuerst lernten die Kinder aus der Kunst�AG Frie�

densreich Hundertwasser als Künstler kennen, der

normale Gebäude in bunte Schmuckstücke ver�

wandelte. Dies animierte dazu Fotos vom Schulge�

bäude mit ande�

ren Farben und

Formen zu über�

arbeiten. Doch

dann bekam das

künstlerische Schaffen der Kinder die dritte Di�

mension: Ein mitgebrachter Schuh sollte in Anleh�

nung an Hundertwasser kreativ umgestaltet wer�

den. Der Künstler soll seine Schuhe übrigens auch

selbst angefertigt haben. Er war stolz darauf, dass

seine Schuhe anders aussahen als die der anderen

Leute. 

Dies ist auch den Kindern der Kunst�AG gelungen,

wie man sieht. Am Ende staunten alle, was aus

Schuhen werden kann. •

Marianne Tilly

Mein Schuh war einmal ein Jungen�

schuh, aber ich habe mir gedacht, dass

ich es ausprobieren könnte, daraus ei�

nen Damenschuh zu machen. Ich

stelle mir vor, wie mein kleiner Bruder

seine Schuhe anziehen will und mit

Schrecken sieht, dass einer seiner

Schuhe zu einem Damenschuh ver�

zaubert wurde. •

Deborah

Mein Schuh ist sehr bunt

und an der Spitze ist ein Ball,

er ist aber klein. An meinem

Schuh sind noch Federn,

Fell, eine Schleife und eine

Zahnbürste. Ich stelle mir

vor, wie ich den Schuh an�

ziehe und durch die Stadt

gehe und alle sehen meine

Zahnbürste an..                   •

Tina

Meinen Schuh habe ich sehr bunt gemacht und

habe Fantakorken darauf geklebt, weil ich Fanta

sehr mag. Ich stelle mir vor, wie ich mit meinen

Schuhen Fußball spiele oder in die Kirche gehe.  •

Marco

Mein Schuh hat an der Seite

zwei Federn und an dem

Dach ist ein kleines Tuch. Ich

stelle mir vor, wie ich mit

dem Schuh Barbie spiele. Ich

finde, der Schuh sieht voll

schön aus..                          •

Kathrin

Robert

Henry

Jasmin

• Grundschule Detmold

Was aus Schuhen 
werden kann … 
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Marianne Tilly



„Vielleicht schaffe ich eine Runde oder zwei“ sagte

einer, der am Ende (mit kleinen Gehpausen) seine

eigenen Erwartungen um ein Vielfaches übertraf

und sich Runde für Runde weiter gekämpft hat!

„Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich sooo viele

Runden schaffen würde!“ „Ich bin einfach weiter

gelaufen, obwohl meine Füße weh taten, aber jetzt

merke ich es gar nicht mehr.“ „Meine Beine sind

einfach von alleine gelaufen!“ Solche und viele an�

dere erstaunte Ausrufe der hoch motivierten Läu�

ferinnen und Läufer aus den Klassen 1 � 4 begeis�

terten uns alle, angefangen von den vielen enga�

gierten Eltern, die als Streckenposten die Runden

der Kinder zählten bis zu den  teilweise mitlaufen�

den oder  anfeuernden Lehrerinnen und Lehrer. 

Einige brachten ihre Motivation so ähnlich zum

Ausdruck: „Ich war zwar müde, aber für die Kinder

in Kenia wollte ich noch mehr Geld verdienen, al�

so bin ich weiter gelaufen.“ Die Liebe Gottes, die

auch die 36� jährige Marathon� Weltrekordlerin Te�

gla Lourope zu ihrem Schulprojekt motiviert, befä�

higte die Kinder dazu, alles zu geben über ihre bis�

herigen Möglichkeiten hinaus zu wachsen. Bei ei�

nem Treffen mit Tegla in der Aula unserer Schule

erzählte sie uns, warum sie in einem ganz abgele�

genen, ländlichen Gebiet in Kenia eine Schule bau�

en möchte: Weil viele Kinder, deren Eltern wenig

Geld zum Leben und erst recht kein Auto haben �

so wie Tegla als Schulkind �  täglich 10 bis 20  Kilo�

meter laufen müssen, um zur nächst gelegenen

Schule zu kommen! Na, wenn das kein guter

Grund ist, an einem Tag in einer Schule in Deutsch�

land viele Kilometer zu rennen! 

Nicht nur das ermutigende Ergebnis von 3500 Eu�

ro, die die Sponsoren gespendet haben, sondern

auch die Rahmenbedingungen für den Sponsoren�

lauf geben uns viel Grund zur Dankbarkeit: Das

Wetter war gerade an diesem Tag perfekt � nicht zu

kalt und nicht zu warm, nicht zu trocken und nicht

zu nass � was bei der Gesamtwetterlage nicht

selbstverständlich war. Die Klassen 1�2 liefen auf

dem Sportplatz Pinneichen ihre Runden, die 3. und

4. Klassen liefen auf einem ca. 400 Meter langen

nahe gelegenen, romantischen Wald� und Wiesen�

parcours.  Abgesehen von einem sehr enttäuschten

Läufer der Klasse 3b, der seine geplanten Runden

wegen einer Schnittverletzung durch eine herum�

liegende Scherbe nicht absolvieren konnte, haben

alle Beteiligten ihren großen Einsatz beim Sponso�

renlauf gesund und munter bestanden. Gott sei

Dank!

Es war ein tolles Gemeinschaftserlebnis und mach�

te viel Spaß, zusammen sportlich für so ein schö�

nes Ziel zu kämpfen!                                               •

Andrea Skiebe de Rodríguez

Grundschule Detmold • 

Andrea Skiebe de Rodríguez
(Klassenlehrerin der 3b)
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Wenn müde Beine wie 
von alleine rennen können - 
Kinder der FES liefen für Kinder in Kenia:  
Ein Bericht über unseren Sponsorenlauf für das Schulprojekt 
der Tegla-Lourope-Peace-Foundation am 6.10.2009



Lukas Gierlings von der Freien Evangelischen

Hauptschule Detmold war der einzige Schüler aus

Lippe, der für seine besonderen Leistungen beim

Abschluss der Klasse 10 geehrt wurde. Delia Schulz

und Johann Hecht begleiteten ihn mit Herrn Al�

brecht zu dieser ehrwürdigen Veranstaltung.

Am 29. September 2009 wurden die besten Schüler

aus allen Schulen in NRW mit Abschlüssen mit ei�

nem Notendurchschnitt um 1,0 nach Düsseldorf zur

Ehrung eingeladen. Wir waren froh, dass auch drei

unserer Schüler dabei sein durften. Der Ministerprä�

sident Dr. Jürgen Rüttgers übergab die Medaillen

persönlich. Neben einem interessanten Rahmen�

programm und hervorragendem Essen im Maritim

Hotel reihten sich prominente  Persönlichkeiten

zum Gratulieren ein. Thomas Gottschalk, Günther

Jauch und Schulministerin Barbara Sommer nutz�

ten die Gelegenheit, den Absolventen Ratschläge für

den Lebensweg mitzugeben. Dabei kam deutlich he�

raus,  dass nicht der Abschluss so wichtig sei, son�

dern das, was man daraus macht. Auch wurde unter�

strichen, dass Erfolg, Kariere, Reichtum und Geld

nicht glücklich machen. Gottschalk: „ Ich wohne in

der Nachbarschaft mit Menschen, die sehr, sehr

reich sind. Diese Menschen brauchen aber leider Al�

kohol, Drogen usw., um glücklich zu sein. Es sind

einsame und unglückliche Individuen, die alles Geld

der Welt abgeben würden, um tief im Herzen Glück

zu empfinden.“

Barbara Sommer betonte, dass ein Schulhof mit vie�

len Freunden, mit herzlichem Lachen und gutem

Miteinander wertvoller seien als gute Noten. Unsere

Schüler waren glücklich darüber, dass sie beides hat�

ten. •
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• Hauptschule Detmold

Ehrung der Besten mit unseren Schülern
Die besten Absolventen 

aus allen Schulen in NRW 

Thomas Gottschalk 
überbrachte seine Wünsche

persönlich

Schulministerin Barbara
Sommer freut sich mit 

Jürgen Rüttgers und Erich Albrecht 
beglückwünschen  Lukas und Johann.

Delia Schulz, Lukas Gierlings und Johann Hecht

Ministerpräsident J. Rüttgers gratuliert Lukas



Wir freuen uns mit Herrn Jakob Zweininger über

seine Erfolge im letzten Halbjahr. Zunächst ist es

ihm im Frühherbst gelungen, seine Dissertation so

zu beenden, dass er nun Herr Dr. Zweininger

heißt. Mehrere Jahre schrieb er an dieser Arbeit im

Fach Theologie parallel zu seinen sonstigen Aufga�

ben in der Familie, Schule und Gemeinde. Einmal

in Fahrt gekommen, stand dann im Winter seine

Überprüfung als Religionslehrer auf dem Plan.

Auch hier zeigte er sich wie gewohnt als kompe�

tenter Lehrer, der nun glücklich darüber ist, eine

dauerhafte Lehrerlaubnis für unsere Schule erhal�

ten zu haben.                                                        •
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Doppelter Erfolg

Ein Ausflug nach Köln mit zwei 7. Klassen bringt ei�

nige Highlights mit sich. Die erste Spannung stieg als

wir in Hamm wegen Verspätung nur eine Minute

zum Umsteigen hatten. Die 44  Schüler stürmten aus

dem einen Zug, die Treppen runter und rauf in den

nächsten. Beruhigt stellten wir im losfahrendem

Zug fest, dass alle Schüler da waren. Gut in Köln und

im Kölner Dom angekommen, waren wir dann po�

sitiv von der interessanten Führung überrascht. Un�

ter anderem hat uns das Gerokreuz und die entspre�

chende evangelistische Erklärung der Führerin faszi�

niert. Die Monumentalskulptur aus dem 10 Jh. stellt

den leidenden Jesus auf dem Hintergrund der Auf�

erstehungssonne dar, denn Karfreitag und der Auf�

erstehungssonntag sollen vereint gesehen werden.

Wir wurden außerdem auf Jesu Hände aufmerksam

gemacht, die zwar von den Nägel durchbohrt, aber

segnend dargestellt waren. Jesus starb um uns zu

segnen, das war die Botschaft dieses Kreuzes. An�

dächtig hörten die Schüler zu, überrascht davon ei�

ne Andacht nicht in der Schule, sondern im Kölner

Dom mitzuerleben.  Dann ging es weiter zum Weih�

nachtsmarkt, in die Innenstadt und nach Hause. Au�

ßer, dass der Zug auf dem Heimweg völlig überfüllt

war, die Schüler aufeinander, auf dem Boden und

sonst wo saßen und der Schaffner uns schon ausset�

zen wollte, hatten wir einen unheimlich schönen

Ausflug nach Köln.                                                    •

Kölner Dom zum Nachdenken

Lieber Ronny, wir vermissen Dich!
Deine ansteckende Freude am Lernen, dein Kampfgeist auf dem Sportplatz, deine Freundschaft � Du

fehlst uns. Wir haben monatelang dafür gebetet, dass du wieder kommst … Nun wird es das Wieder�

sehen erst im Himmel geben.  Deine 6b, deine Lehrer!

Hallo, mein Name ist Ines Engelke, ich bin Mutter zweier Söhne (12 und 10 Jahre alt) und seit dem

16.11.09 an der Freien Evangelischen Hauptschule als Lehrerin beschäftigt. Nach meinem Referendariat

an der AHF�Schule Lemgo freue ich mich sehr über die Möglichkeit an der Hauptschule zu unterrich�

ten und die Schülerinnen und Schüler ein Stück auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Ich danke Gott, dass

Er mich diesen Weg geführt hat und freue mich auf die weitere Zeit an dieser tollen Schule.



Mit großem Eifer gingen die Jungen und Mädchen

der Klasse 5b daran, zum Abschluss des Themas

„Lebenswirklichkeit Bibel und Glauben“  verschie�

dene Bibelstellen des AT aufzuschlagen, um die

darin vorkommenden Zutaten für einen Bibelku�

chen zu entdecken.

Noch engagierter brachten sie sich bei der prakti�

schen Umsetzung des Vorhabens ein! Am Freitag ,

den 5. Februar 2010 wurde der Bibelkuchen in der

Schulküche Nachmittags mit Eltern zusammen

gebacken.

Während angenehmer Duft von frischem Kuchen

die große Küche erfüllte, entstand der Gedanke,

die Parallelklasse 5a einzuladen, das „biblische“

Produkt gemeinsam zu probieren. Dieses war

dann eine wirklich schöne, gemeinsame Stunde.

Die Kuchenplatten waren sehr schnell leer.         •

12

• Hauptschule Detmold

Bibelkuchen

Frau Koop traf sich mit mehreren Mädchen der 8.

und 9. Klassen am Donnerstag Nachmittag. Ganze

Berge an Zutaten wurden eingekauft um 10 ver�

schiedene Rezepte umzusetzen. Nach stundenlan�

ger Arbeit bis in die Dunkelheit  lagen nun Berge an

verschiedenen Plätzchen auf dem Tisch. Diese wur�

den liebevoll und dekorativ in alle Klassen und Leh�

rerzimmer gebracht. Am Freitagmorgen erfüllte

nicht nur der gute Duft die ganze Schule, sondern

auch eine gute Stimmung. Die „Bäcker“ waren min�

destens genauso glücklich, wie die „Esser“, denn ge�

ben macht glücklicher als nehmen (die Bibel).     •

Herr Nachtigal bat die Kinder, ihre Mappen noch

vor den Weihnachtsferien abzugeben, damit die

Mappenführung begutachtet werden kann. Eine

nette Idee von den Kindern war, alle Mappen in Ge�

schenkpapier  einzuwickeln. Das war mal eine Be�

scherung ganz anderer Art. Die Arbeit musste ge�

macht werden, aber als nettes Geschenk eingepackt

machte die Arbeit viel mehr Freude.                        •

Kleinigkeit 
im Schulalltag

Monatelang sammelten Schüler der Klasse 9a Alt�

kleider, Geschirr, Kinderwagen, Matrazen, Schularti�

kel  etc. Jeden Donnerstagnachmittag wurde in der

Schule eine Annahmestelle eingerichtet. Die Spen�

den wurden sortiert, in Kisten verpackt, die Kisten

wurden beschriftet und entsprechend gelagert. Kurz

vor Weihnachten war es dann endlich so weit, dass

ein LKW von GAiN beladen werden konnte. Dieses

Missionswerk kümmerte sich nun darum, dass die

Sachen den Bedürftigen zukommen. Wir freuen uns

schon darauf, im Himmel die glücklichen Gesichter

der Menschen zu sehen, die froh sind, dass man un�

bekannterweise an sie dachte. Das wird sicher eini�

ge interessante Gespräche geben.                              •

Zeitopfer für die Armen

Es ist erfreulich, dass

viele Lehrer jeden An�

lass nutzen, um den

Kollegen ihre Wert�

schätzung auch prak�

tisch zu zeigen. Liebe

geht durch den Ma�

gen. Das passiert in

unserer Schule oft.

Hier beglückt Irene

Kliever das Kollegium

mit einem schmack�

haften Buffet 

am Tage ihres Ge�

burtstages. •

Geben macht
glücklicher als
nehmen



„Das wollte ich euch

schon immer mal sa�

gen. Das finde ich ganz

toll, dass ihr jede Wo�

che kommt.“  Mit die�

sen Worten werden die

Jugendlichen und ich

von einer uns fremden

Dame vor dem Senioren�

heim begrüßt. Das ermutigt

natürlich, aber an Motivation

fehlt es den Jungen und Mädchen

der Klasse 10 eigentlich nie, wenn wir

mittwochs nach der 7. Stunde zum Seniorenheim in

der Elisabethstraße aufbrechen. Inzwischen sind uns

nicht nur die Gesichter und Namen der Bewohner

vertraut, sondern auch Eigenheiten und immer wie�

der erzählte Geschichten. Einige begrüßen uns mit

freundlichem Lächeln und Nicken, aber dass wir für

die Dement�Kranken jede Woche wieder Fremde

sind, verstehen die Jugendlichen inzwischen auch.

Im Herbst haben wir mit vielen Schülerinnen und

Schülern beim Umzug der Bewohner vom Haus

Ahorn in das neue Haus in der Elisabethstraße ge�

holfen. An so einem aufregenden Tag brauchte jeder

Bewohner eine eigene Begleitperson, die dabei half,

in der neuen Umgebung zurechtzukommen und

beim Auspacken der Kisten und Einräumen der

Kleiderschränke zur Hand zu gehen. 

Acht Jugendliche wechseln sich jetzt jede Woche bei

diesem ehrenamtlichen Einsatz ab. Wenn das Wetter

es zulässt, nehmen wir die Bewohner im Rollstuhl

mit auf einen Spaziergang in die Stadtmitte. Dafür

hat das Pflegepersonal sonst keine Zeit. Aber auch

Mensch�Ärgere�Dich�Nicht�Spiele, gemeinsames

Singen, Schallplatten hören oder einfach nur ein

bisschen reden und zuhören ist eine willkommene

Abwechslung. Ein besonderes Ereignis ist es, wenn

Marvin seinen Hund mitbringt. Dann muss jeder

mal streicheln.

Fast ein Viertel des diesjährigen Entlassungsjahr�

gangs wird nach dem Schulabschluss eine Ausbil�

dung im sozialen Bereich beginnen. Wie viel Enga�

gement dieser Beruf erfordert, konnten  alle schon

erfahren. 

Praktische Hilfe aus Glauben an Gott und aus Liebe

zu den Menschen � das ist die Bedeutung des Wor�

tes Diakonie.                                                             •

Katharina Hachenberg

Am 02. Dezember 2009 fanden die Kreismeister�

schaften in Volleyball in der Turnhalle unserer

Hauptschule statt. Die Schulmannschaften aller

Schulen waren eingeladen um ihr Können zu mes�

sen. Um den Wettbewerb gerecht zu gestalten, wer�

den Jungen und Mädchen in verschiedenen Alters�

kathegorien getrennt. An diesem Turnier waren die

Jungen der Wettkampfklassen II (9. und 10. Klas�

sen) und III (7. und 8. Klassen) beteiligt.

Spannung pur zeigten insbesondere die Spiele der

älteren Schüler. Für eine hervorragende Stimmung

in der Halle sorgten nicht nur die gut vorbereiteten

und kämpfenden Spieler, sondern auch viele Zu�

schauer. Mit viel Interesse wurde die Mannschaft der

August Hermann Francke Gesamtschule beobach�

tet, weil sich diese im letzten Jahr bis zu den Landes�

meisterschaften NRW durchsetzen konnte und dort

einen stolzen 3. Platz belegte. Favorisiert durch eine

besonders gute Vorbereitung gingen auch die Jun�

gen der FEH in die Begegnungen. Sie gewannen

auch souverän die  Spiele gegen die Realschule Bad

Salzuflen Aspe und beide Mannschaften der Real�

schule Augustdorf. Spannend  bis zum letzten Ball�

wechsel verlief das Spiel gegen die August�Hermann

Francke�Gesamtschule. Nachdem man den ersten

Satz gegen diese mit 22:25 verloren

hatte, bäumten sich Spieler, Trai�

ner und Zuschauer noch einmal

auf. Der zweite Satz wurde

denkbar knapp mit 25:23 ge�

wonnen. Der entscheidende

Timebreak musste her. Beim

Seitenwechsel führte die Au�

gust�Hermann�Francke�Ge�

samtschule noch mit 8:7. Mit

letzter Kraft und voller Konzent�

ration gingen die Hauptschüler

nach erfolgreichen Angriffen vom

überragenden Spieler Dennis Siemens

erstmals wieder mit 11:10 in Führung. Diesen

Vorsprung gaben sie dann nicht mehr weg. Denkbar

knapp und mit etwas Glück wurde dieses spannen�

de „Endspiel“ mit 15:13 gewonnen.

So viele Nerven kosteten die Spiele der jüngeren

Spieler dem Trainer nicht. Hochmotiviert und kon�

zentriert gewannen die Spieler um Jannes Fröse alle

Spiele leicht mit 2:0 Sätzen. Beide Mannschaften

spielten bereits  bei den Bezirksmeisterschaften in

Minden mit und erreichten den dritten und fünften

Platz.                                                                           •  
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Doppelter Erfolg für die Freie
Evangelische Hauptschule Detmold

Unterricht in Diakonie

Beste Volleyball�
mannschaft der

Schulen in
Lippe

Beste Volleyballmannschaft in

Lippe. Klassen 9 und 10



Eine Überraschung der besonderen Art erwartete die

Lehrer unserer Schule, wenn sie im letzten Advent

ihr Lehrerzimmer betraten. Ein großer Korb voller

Präsente stand in der Mitte des Raumes, anbei eine

Karte mit Wünschen für eine gesegnete Adventszeit.

Absender waren z. B. die Eltern der 5a, die überra�

schender Weise den Auftakt für eine ganze Reihe von

Geschenkaktionen gemacht haben. Denn an jedem

Schultag im Advent 2009 hatte eine andere Klasse

die beeindruckende Aufgabe übernommen, ihren

Lehrern eine Freude zu machen. Mit Karten, Selbst�

gebackenem, Süßem und Bastelpräsenten drücken

Eltern ihren Dank für die engagierte und motivierte

aber nicht immer leichte Arbeit der Lehrer aus. Zu al�

ler Freude, die im Advent mit dem  Inhalt der christ�

lichen Weihnachtsbotschaft verbunden ist, kam so

jeden Tag eine der besonderen Art hinzu �  ein liebe�

voll gestaltetes „Dankeschön“.                          •  
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Jeden Tag eine Überraschung!
Schüler und Eltern beschenkten ihre Lehrer

Unsere Gesamtschule wurde mit einer Auszeichnung

durch den Landrat Friedel Heuwinkel bedacht, weil

sie zu vier  lippischen Schulen gehört, die besonders

vielen Schülern den Übergang in eine Berufsausbil�

dung ermöglicht hat. „Über jeden jungen Menschen,

den wir auf den Weg bringen können, sind wir froh“,

so Landrat Heuwinkel bei der Preisübergabe. Schul�

leiter Ingo Krause wies darauf hin, dass das Besonde�

re an unserer Schule die durch christliche Eltern ge�

prägte Schülerschaft sei, die ihr Leben als Aufgabe zu

betrachten lernen. Wir wünschen jedem Abgänger

Gottes Segen und viel Erfolg.                                   •  

Preisvergabe bei Weidmüller

Herr Krause nimmt die

Adventsüberraschung für die

Lehrer entgegen

Herr Krause nimmt die

Auszeichnung für die

Gesamtschule entgegen
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Klasse 5b

Seit einigen Jahren gibt es den Landeswettbewerb

„bio�logisch“, der Schülerinnen und Schüler der

Klassen 5 bis 10 zum Forschen anregt. 

Das Thema 2009 lautete „Das Gelbe vom EI“. Die

Schüler/innen waren gefordert, selbstständig Ex�

perimente zu planen, durchzuführen und die Er�

gebnisse zu dokumentieren.

Ca. 80 Schülerinnen und Schüler der Gesamtschu�

le und des Freien Evangelischen Gymnasiums ha�

ben daran teilgenommen und Urkunden erhalten.

Landesweit (NRW) beteiligten sich fast 4400

Schüler/innen an diesem Wettbewerb.  Für beson�

ders herausragende Leistungen wurden Jeffrey�

Jan Braun, Jessica Ens und Nathanael Frese aus der

7 b ausgezeichnet und als Anerkennung zu dem

Regionaltag „bio�logisch“ ins Biologiezentrum

Bustedt eingeladen. Herzlichen Glückwunsch! •

Heike Lange

Schulleiter Ingo Krause

überreicht 

den Klassensprechern

der 9er ihre Urkunden

Gesamtschule Detmold • 

Bio-logisch!

Die AHF�Schule hat als einzige Gesamtschule in

OWL in sogar drei Fächern (Deutsch, Englisch und

Mathematik) bei den Lernstandserhebungen 2009

eine Auszeichnung des Schulministeriums bekom�

men. Sie zählt damit zu den 2% der besten

Gesamtschulen in NRW. Schulleiter Ingo Krause

überreichte symbolisch den Vertretern der betei�

ligten Klassen die Urkunden. „Wir haben auch in

den Vorjahren schon eine  Auszeichnung bekom�

men“, erläuterte dazu Herr Krause, „aber diesmal

haben wir im wahrsten Sinne einen ganz starken

Jahrgang.“ In der Hoffnung auf einen guten Über�

gang in Ausbildung und Abitur wünschte Herr

Krause den 9ern alles Gute für die Zukunft. •

Die AHF-Schule gehört zu 
den Besten in NRW

Heike Lange

Jeffrey Jan Braun, Nathanael

Frese und Jessica Ens aus der

7b mit Frau Lange
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Urlaubsträume werden Realität. Schülerinnen und

Schüler der Klasse 6a schufen in Partnerarbeit das

Modell eines schwedischen Dorfes. Als Anregung

dienten Urlaubsfotos. Häuser in den ungewöhn�

lichsten Farben nahmen unter den Händen der

Schüler Gestalt an. Zur Nachbildung der typisch

farbenfrohen, schwedischen Architektur wurde

Wellpappe verwendet. Die Kreativität der Schüler

wurde durch die Gestaltung des passenden

Umfeldes zusätzlich gefordert. Ideenreichtum und

Originalität der Modelle sind auf den Bildern die�

ser Seite zu sehen.                                   •  

Irene Gottwald

„Häuserprojekt - 6a“

Schwedenhäuser im Kunstunterricht 

Irene Gottwald

G'day!

Nach einem Jahr Auszeit, das wir größtenteils in Australien verbracht haben, hat es meinen Mann und

mich, Katharina Wesner im letzten Herbst nach Detmold verschlagen, wo wir von einem Bulli auf ei�

ne richtige Wohnung und von Koalas auf "Zwermänner" umgestiegen sind.

Mittlerweile steckt Thomas mitten im Referendariat am Stadtgymnasium und ich arbeite bei GBFE (Gesell�

schaft für Bildung und Forschung in Europa) in Oerlinghausen. Da ich dort jedoch zurzeit in einem Minijob

beschäftigt bin, habe ich mich entschieden, kurzerhand ein Lehrerehepaar aus uns zu machen.

So arbeite ich in diesem Halbjahr zusätzlich an der AHFS und unterrichte Englisch und Wirtschaft acht Stun�

den in der Woche.                                                                                                                                          •

Hallo, mein Name ist Jonny Wolf und ich bin 25 Jahre alt. Seit Anfang Februar 2010 bin ich am Freien

Evangelischen Gymnasium als Sportlehrer angestellt. Da ich mit dem Studium noch nicht ganz fertig bin,

helfe ich in diesem Halbjahr erst mal nur 10 Stunden in der Woche im Sportunterricht aus. Ich studiere an

der Universität in Paderborn die Fächer Mathematik, Sport und Deutsch und bin jetzt fast fertig. Geboren

und aufgewachsen bin ich in Detmold. Ich bin sehr gespannt wie ich die Schule, die ich schon als Schüler

besucht habe, als Lehrer erleben werde und freue mich auf die Herausforderung.                                                    •

Das Original und 

das Modell
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Aus einem Baum

kann man be�

kanntlich viele

Dinge machen:

Tische, Schrän�

ke, alle mögli�

chen Arten von

Möbeln und

Stühle. Warum

sollte man dann

nicht auch auf

die Idee kom�

men, einen Stuhl

in seinen ur�

sprünglichen Zustand zu bringen? Genau diese

Idee hat die Klasse 10a unter der Leitung von Frau

Belke am Anfang des Schuljahres umgesetzt.

Eben�Ezer stellte uns insgesamt fünf Stühle zur

Verfügung, um unser Projekt umzusetzen. Der Ar�

beitsauftrag lautete: „Verwandle den Stuhl in einen

Baum zurück“.

Mit einigen Schülern aus Eben�Ezer haben wir uns

in fünf Gruppen geteilt. Es war uns freigestellt, wie

wir vorgehen wollen und so konnten wir unserer

Fantasie freien Lauf lassen. Von Stunde zu Stunde

kamen uns immer mehr Ideen in den Kopf und so

wurden die Stühle immer kreativer gestaltet.

Eine Gruppe hat zum Beispiel den Übergang von

Sommer zu Herbst mit verschiedenen Farbtönen

und Dekorationen dargestellt. Sie stellten selbst

Äste her und befestigten diese mit einigen echten

rund um den Stuhl. Die Äste wurden dann mit

Blättern aus Stoff oder Pappe sowie künstlichen

Früchten behängt. Auf der Sitzfläche waren bei�

spielsweise ein Iglo aus Styropor und andere De�

korationen oder aber auch eine Darstellung von

einem Picknickplatz. Auf der Winterseite ist Mehl

angebracht, der Schnee darstellen soll. Die ande�

ren Gruppen hatten ihren Stühlen unter anderem

folgende Titel gegeben: „Die vier Jahreszeiten“,

„Just married“ (mit rosa Stoffen und Schleier) oder

„Wasserfall“. 

Insgesamt hat

uns die Arbeit an

unserem Projekt

viel Spaß ge�

macht und wir

danken Eben�

Ezar, dass sie uns

dies ermöglicht

haben. Unsere

Stühle können

in der Bibliothek

bewundert wer�

den. •  

Ester Janzen, Nicole Nowakowski, 10a

Zusatzinformation: Seit 2009 besteht eine Koo�

peration unserer Schule mit der Stiftung Eben�

Ezer, die den Schülern soziales Lernen ermögli�

chen und verbessern soll. Unsere Schulleitung und

die Geschäftsleitung von Eben�Ezer haben dafür

ein Konzept entwickelt und sind nun gespannt,

wie es im Schulalltag ausgelebt wird.    

Vom Stuhl zum „Baum“
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Wenn man in ein Lehrerzimmer kommt, spontan 70% der anwesenden Lehrer mit Namen kennt und

überall ein freudiges Hallo hört, dann weiß man, man ist hier mal Schüler gewesen. 

Gestatten, Daniel Rahn, mein Name. Nach meinem Studiumsabschluss im Januar 2009 in Englisch und

Geschichte und einem Jahr Unterrichten in Neuseeland, ist meine alte Heimat Detmold nun Zwischen�

station, bevor ich im August 2010 mein Referendariat beginne. 

Ich sammle gerne Träume von Menschen, meine Lieblingsfußballmannschaft ist der SV Werder Bremen

und ich trinke gerne Malzbier.                                                                                                                        •

„Hallo liebe Leser, ich heiße Jennifer Schwarz und bin seit dem 1. Februar 2010 die neue Sekretärin

der August�Hermann�Francke�Gesamtschule in Detmold. Aufgewachsen bin ich in Lemgo, wo ich auch

meine Ausbildung zur Bürokauffrau im Januar erfolgreich abschließen durfte.

Es ist ein großes Geschenk für mich, wieder an meiner alten Schule sein zu dürfen. Da es für mich als

Schülerin schon ein Traum war, einmal als Sekretärin dieser Schule zu arbeiten, bin ich Gott für diese

Führung sehr dankbar. Die ersten Wochen haben mir schon viel Spaß gemacht und ich freue mich

schon auf die weitere Zusammenarbeit mit Schülern und Kollegen.“                                                     •

Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Leser,

mein Name ist Helga Kran. Seit dem 7. Januar 2010 darf ich an der AHFS und FEG Detmold das Fach

Deutsch unterrichten. Meine eigene Geschichte mit unserer Schule fing im September 1993 an. Damals

wurde ich in die 9d „eingeschult“. Mein Abitur im Jahr 1998 verdanke ich der unermüdlichen engagier�

ten Arbeit meiner damaligen LehrerInnen, die für mich damals die Chancengleichheit im Sinne von Eph.

6,9 wahr werden ließen. Anschließend habe ich an der Uni Bielefeld Deutsch, Mathe und Ev. Religions�

lehre studiert und 2007 mein Referendariat abgeschlossen. Heute lebe ich mit meinem Mann und un�

seren drei Söhnen in Oerlinghausen. Die Hilfsbereitschaft der Kollegen und die spannende abwechs�

lungsreiche Arbeit mit den Schülern begeistern und ermutigen mich zugleich, mit meinen Gaben nicht

einfach nur berufstätig zu sein, sondern damit auch am Werk Gottes mitzuwirken. Allen Lesern wün�

sche ich von Herzen Gottes reichen Segen.                                                                                             •

Auf die Theorie folgt nun endlich die Praxis… Ich heiße Rudolf Dimmel und bin 26 Jahre alt. Seit Feb�

ruar 2010 bin ich Referendar an der August�Hermann�Francke�Gesamtschule in Detmold. Nach dem Zi�

vildienst im Jahr 2005 begann ich an der Universität Bielefeld mein Studium in den Fächern Mathema�

tik und Biologie. Im Oktober 2009 legte ich das 1. Staatsexamen ab. 

Seit 2006 bin ich glücklich verheiratet und genieße es gemeinsam mit meiner Frau unsere kleine Toch�

ter Sarah (2 Jahre alt) aufwachsen zu sehen.  

Ich bin sehr froh, dass ich meinen Vorbereitungsdienst gerade an dieser Schule absolvieren darf und

freue mich auf die nächsten zwei Jahre, in denen ich viel lernen und meine Lehrerpersönlichkeit prä�

gen lassen möchte.                                                                                                                                   •

Seit Februar bin ich nun an der Gesamtschule Lehrerin für die Fächer Deutsch, Kunst und Musik. Mein

Name ist Dorothea Janke und bin verheiratet. Unser Sohn ist 3½ Jahre und unsere Tochter 20 Monate alt. 

Bis April 2008 habe ich an der Freien Evangelischen Grundschule hier in Detmold unterrichtet. Nach

einer Babypause und einem knappen Arbeitsjahr an der Grundschule bei uns im Wohnort, hat Gott

mich wieder an die christliche Schule gerufen.  Einige Lehrer werden mich vielleicht noch als ehemali�

ge Schülerin des ersten ABI�Jahrgangs (1998) kennen. Ich versuche nun, nicht nur fachliche Inhalte zu

vermitteln, sondern auch meinen persönlichen Glauben an Gott im Umgang miteinander einfließen zu

lassen. Mein geistliches Zuhause ist in der MB Gemeinde in der Falkenstraße in Lage.                           •
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Das DELF (Diplôme élémentaire de la langue fran�

çaise) ist ein weltweit anerkanntes Diplom in der

Sprache Französisch. Es gibt sechs Niveaus (A1,

A2, B1, B2, C1, C2), von denen A1 bis B2 im Rah�

men der Schulzeit, also bis zum Abitur, erworben

werden können. Das Niveau B2 berechtigt die

Teilnehmer, sich an französischsprachigen Univer�

sitäten ohne Sprachaufnahmeprüfung einzu�

schreiben. Europa� und weltweit agierende Unter�

nehmen wissen die Diplome bei Bewerbungen

entsprechend zu berücksichtigen.

Die Schüler erhalten neben dem schriftlichen Dip�

lom vom CIEP aus Paris noch einen entsprechen�

den Vermerk auf dem Abschlusszeugnis.

In unseren Schulen läuft gerade der dritte Durch�

gang A2 � B2. Mittlerweile sind es über

30 Schüler, die sich dem „Stress“ der

zusätzlichen Schulung (von August

bis Februar jeweils zwei Schul�

stunden die Woche) ausgesetzt

haben. „Ausgesetzt haben“? Ja,

denn am 20.02.10 war die münd�

liche Prüfung, die alle erfolgreich

bestanden haben.

Ab August sind dann die nächsten

Durchgänge mit A1 und B1. Infos

gibt es rechtzeitig.

Bis denn � à plus •

R. Scheffler

Die Schüler des Chemiekurses der Stufe 11 durf�

ten in Begleitung von Frau Schmidt und Herrn

Dr. Teschke an der Universität in einem Chemie�

labor arbeiten.

Verschiedene Versuche zu Brennstoffzellen, Her�

stellung von Wasserstoff, Farbstoffreaktionen,

Fließeigenschaften von Brennstoffen, etc. wur�

den durchgeführt, besprochen und anschlie�

ßend präsentiert. Die theoretischen Hintergrün�

de zu den Versuchen gaben ihnen einen tieferen

Einblick in die Thematik „Regenerative Energie�

quellen“. Die praktische Erarbeitung der Thema�

tik in einem echten Labor mit Kittel und kon�

kreten Laborarbeitsplätzen brachte den Schü�

lern das Arbeiten als Forscher im Chemielabor

authentisch näher. Die Begeisterung für die Sa�

che konnte man an vielen Stellen spüren. Insge�

samt für alle eine positive Erfahrung, die sinn�

volles und verantwortliches Handeln als For�

scher „begreifbar“ machen konnte.     •

Dr. D. Teschke

Experimentieren am Teutolab

DELF�Kurs mit Herrn Scheffler

DELF - das Sprachdiplom Französisch
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Erfahrungen in einem anderen Land zu sammeln

und dabei Schüler aus der ganzen Welt

zu treffen, eine Highschool besu�

chen, in das Leben einer kana�

dischen Familie einzutau�

chen und unser Englisch zu

verbessern � das war

schon immer unser

Traum! Am 5. September

2009 ging er in Erfül�

lung.

Bisher fand der Schüler�

austausch nur mit einer

Schule in Winnipeg statt,

doch wir hatten die Möglich�

keit als erste Schüler  unserer

Schule das MEI (Mennonite Educatio�

nal Institute) in Abbotsford , BC, zu besuchen.

MEI ist eine etwa 1000 Schüler umfassende,

christliche Privatschule, mit der seit kurzem eine

Partnerschaft mit unserer Schule besteht. Diese

Partnerschaft wird von unserem Lehrer, Herrn

Grün, koordiniert, der uns auch selbst vor Ort be�

sucht hat.

Unser Stundenplan in Kanada bestand aus fünf

Fächern (Biologie, Englisch, Sport, Geschichte

und Chor), in denen wir jeden Tag unterrichtet

wurden. Sport und Musik werden von der Schule

besonders gefördert und es werden dementspre�

chend gute Leistungen von den Schülern in die�

sen Bereichen erbracht. Da das internationale

Programm dieser Schule umfassend ist, nehmen

Schüler aus verschiedenen Ländern, insbesondere

aus Asien am Unterricht teil.

Während unseres dreimonatigen Aufenthaltes

wohnten wir in Gastfamilien, die sich sehr für uns

engagierten. Sie bemühten sich unsere Zeit so an�

genehm wie möglich zu gestalten, indem sie uns

aktiv in das Gemeindeleben eingebunden und

Ausflüge mit uns unternommen haben. So haben

Kurzurlaube in die Vereinigten Staaten und die

Olympiastadt Whistler unternommen und uns

Vancouver mal genauer angesehen.

Ende November haben wir für unsere Leistungen

Zeugnisse bekommen, die gezeigt haben, dass wir

in kurzer Zeit trotz englischer Sprache wirklich

gute Noten erreicht haben. Die Zeit in Kanada hat

uns sehr gefallen und wir können es herzlich wei�

terempfehlen. Am Ende war es sehr schade unsere

Freunde dort zurücklassen zu müssen. Unser Eng�

lisch ist verbessert und durch Schule, Gastfamilie

und Freunde ist die kanadische Kultur uns nun

nicht mehr fremd. Das hat sich gelohnt.          •

Judith Penner & Tanja Töws

Schüleraustausch in Kanada
Judith Penner und Tanja Töws berichten über ihre Erfahrungen



21

Kinderseite •



22

• Sachthema

Rein menschlich betrachtet, müsste man die

ganze Entstehungsgeschichte der AHFS in Det�

mold mit einem großen „Eigentlich“ beginnen:

„Eigentlich nicht möglich“ Denn die Verantwortli�

chen in Politik und Kirche waren sich einig: „Wir

wollen keine Konfessionsschulen in Lippe“ und

das ist „Ghettoisierung statt Integration“; so laute�

ten die gängigen Parolen. Gott jedoch sprach sein

großes ABER: „Ich habe vor dir eine Tür aufgetan,

und niemand kann sie zuschließen.“

Mancher fragte: Warum ausgerech-
net eine Gesamtschule?

Bereits kurz nach der Gründung der ersten

freien christlichen Grundschule in Lemgo stellte

sich den Verantwortlichen im Schulträger die Fra�

ge, wie es nach der Grundschule weitergehen soll�

te. Man beschloss, bereits zum Schuljahr 1989/90

eine weiterführende Schule zu eröffnen. Erste

Überlegungen, eine Realschule zu gründen, wur�

den aufgegeben zugunsten der Gründung einer

Gesamtschule. Dafür gab es zwei Gründe:

1. Die Gesamtschule bot die Möglichkeit, alle

Kinder aufzunehmen, deren Eltern eine Erziehung

nach unserem bibelorientierten Konzept wollten.

2. Die Gesamtschule war die einzige Schulform,

deren Gründung politisch durchsetzbar war, weil

damals ein großer Mangel an Gesamtschulplätzen

im öffentlichen Bereich herrschte.

Die Schulform „Gesamtschule“ war bei Chris�

ten damals nicht unumstritten, galt sie doch als

„Sozialistische Kaderschmiede“. Ich rechne es den

Eltern unserer Schüler und allen Förderern in den

Gemeinden hoch an, dass sie diese Bedenken und

Vorurteile zurückstellten und uns eine reelle

Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan,  und niemand kann sie zuschließen. 
Offb. 3,8

Ein Augenzeuge blickt zurück:
Dr. Gerd-Eberhard Tilly
Am 07. August 1989 wurde die August-Hermann-Francke-Schule

in Detmold feierlich eröffnet.
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Chance gaben, die Gesamtschule aufzubauen. Un�

sere Hoffnung war auch, dass diese Schulform die

Integration der Aussiedlerkinder am ehesten er�

möglichen würde.

Sanfte Integration
Was uns vorschwebte, war eine „sanfte Integ�

ration“, die nicht im Hauruckverfahren die Kinder

in die hiesige Lebenswirklichkeit katapultieren

sollte. Wir wollten die Öffnung unserer Schule

und die zunehmende Befähigung unserer Schüler

zur kompetenten Teilhabe an der Gesellschaft

konsequent und mit Augenmaß erreichen. Unse�

ren � anfangs nur wenigen � hiesigen Schülerinnen

und Schülern, die es in jeder Klasse gab, kam da�

bei eine große Bedeutung zu. Auch der Unterricht

bei unseren hiesigen Lehrern war eine tragende

Säule unseres Konzeptes. 

Besonders hervorheben möchte ich, dass die

Schuldezernenten der Bezirksregierung uns aus�

gesprochen positiv und fördernd begegneten. Ei�

ner von ihnen sagte bei einer Besprechung, er fin�

de es gut, dass wir unseren Schülern alle Abschlüs�

se zugänglich machten, während es im öffentli�

chen Bereich fast „automatisch“ nur zum Haupt�

schulabschluss komme.

Hohe Hürden bis zur Eröffnung
Geeignete Gebäude � Was hatte der unermüdli�

che Otto Hertel nicht alles unternommen, um an

geeignete Räume zu kommen! Im näheren und

weiteren Umkreis waren Schulgebäude frei � aber

nicht für uns! Unsere letzte Hoffnung, noch recht�

zeitig zum Schuljahr 1989/90 geeignete Schulge�

bäude nachzuweisen, war die Hauptschule in der

Pestalozzistraße. Doch die Stimmung in den poli�

tischen Gremien der Stadt Detmold war gegen

uns. Bruder Hertel berichtete später, dass es der

Vertreter der Grünen im Ausschuss der Stadt ge�

wesen sei, der sein Herz für die „Minderheit Russ�

landdeutsche“ entdeckte und für uns stimmte.

Lehrer werden benötigt � Die allgemeine La�

ge des deutschen Schulwesens war damals ge�

kennzeichnet mit den Stichwörtern „Lehrer�

schwemme“ und „Schulsterben“. Es gab damals

viele arbeitslose Lehrer, aber waren darunter auch

genug Christen, die an eine Schule unserer Prä�

gung kommen würden? Anfang 1989 lagen bereits

acht Zusagen von Lehrkräften vor.

Ausreichende Schülerzahl und finanzielle
Bonität � Bruder Hertel hatte bei der Bezirksregie�

rung erreicht, dass für das erste Jahr statt der not�

wendigen 112 Schüler bei uns 95 reichen sollten.

Zwei Wochen vor Schuljahresbeginn zeigte eine

erste Bestandsaufnahme der Anmeldezahlen, dass

die Mindestzahl bei weitem nicht erreicht war.

Bruder Hertel: „Ich kümmere mich darum“, griff

zum Telefon und am nächsten Tag sah es schon

besser aus. Zum Nachweis der Bonität (d. h. der si�

cheren finanziellen Grundlage) gehörte auch die

Beschaffung von ausreichend vielen verbindlichen

Finanzierungszusagen von Eltern, Gemeinden und

Förderern. Auch das gelang überzeugend. Damit

waren wichtige Bedingungen erfüllt, bis auf eine!

Ein geeigneter Schulleiter � Die Suche nach

einem Schulleiter verlief außerordentlich drama�

tisch, für alle Seiten. Dieser Abschnitt fällt etwas

ausführlicher aus, weil besonders in dieser Frage

Gottes Handeln � schon damals � überdeutlich zu

erkennen war. Aber zugleich ist es auch der Ein�

tritt des Verfassers und seiner Frau in das Projekt

„Gründung einer christlichen Gesamtschule in

Detmold“. 

Wir lebten damals in einem Stadtteil von

Wolfsburg. Meine Frau Marlis war Schulleiterin an

einer kleinen Grundschule, und ich war an einer

Realschule als Lehrer tätig, nachdem ich Jahre vor�

her schon einmal am eigenen Leibe erlebt hatte,

wie unter dem Zeichen des „Schulsterbens“ meine

Schule, die ich leitete, aufgelöst wurde. Wir hatten

uns beruflich und familiär recht komfortabel ein�

gerichtet, und auch gemeindlich waren wir in un�

serer Baptistengemeinde gut aufgehoben. Da er�

reichte uns im Februar 1989 ein Brief aus Süd�

deutschland, von einem nahen Verwandten. Die�

ser schickte eine Stellenanzeige aus der Zeitschrift

„Die Gemeinde“: Christlicher Schulverein in Lippe

sucht einen Schulleiter für eine Realschule und

Lehrer für die Grundschule: „Wäre das nicht etwas

für euch?“, fragte der Briefschreiber. Nun, das war

eigentlich das letzte, woran wir gedacht hätten!

„Wir, an eine Privatschule?“ � Nach einem Telefo�

nat kam es zu einem Vorstellungsgespräch in Det�

mold, beide Seiten schienen sich zu verstehen. Wir

erbaten Bedenkzeit und erhielten sie. Doch beim

Weggehen, auf der Treppe im Bethaus, sagte Bru�

der Hertel noch zwei folgenschweren Sätze: „Bru�

der Tilly, wir haben Kandidaten für die Schullei�

tung, aber die überzeugen uns nicht. Wenn Sie zu�

sagen, dann kommt die Schule. Wenn sie absagen,

dann kommt die Schule nicht!“ Zack, das saß! So

war er, unser Bruder Hertel. Konnten wir da absa�

gen? Nein, darin waren meine Frau und ich uns

bald einig. 

Der Rest ist dann Formsache, könnte man

denken. Aber weit gefehlt! Da waren ja noch eini�

ge Türen, die geöffnet werden mussten! Der

Wechsel von Beamten aus einem Bundesland in

das andere (Von Niedersachsen nach NRW) konn�

te nur auf Gegenseitigkeit erfolgen, und die Frist

war damals schon abgelaufen. Und der Regie�

rungspräsident in Braunschweig gab seine beiden

Lehrkräfte nicht frei. War damit die Sache gestor�

ben? Nein, da war ja noch Gott mit seiner Zusage

� und Otto Hertel mit seiner erstklassigen Bezie�

hung zu dem Detmolder RP, Walter Stich. Anfang

Juni 1989 erreichte uns ein Anruf aus Detmold:

„Dem Wechsel steht nichts mehr im Wege!“ 

Nun wurde es erst richtig hektisch: Ein Haus

wollte verkauft sein; ein Umzug war vorzuberei�
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ten; eine Wohnung in Lemgo musste her; die zahl�

reichen Warnungen („Wollen Sie Ihren Beamten�

status wirklich aufgeben?“) wollten ignoriert wer�

den … Nun, um es kurz zu machen: Unser Haus

wurde buchstäblich am Tag unseres Umzuges ver�

kauft. Und ein Reihenhaus in Lemgo wurde auch

gefunden. Das hört sich allerdings einfacher an,

als es war; damals herrschte in ganz Lippe eine

schreiende Wohnungsnot. Frau Schneider, die da�

mals Schulleiterin an unserer Grundschule war,

schaltete sich ein und wurde für uns aktiv. Sie be�

richtete, dass sie bei der Besichtigung eines Rei�

henhauses in Lemgo eine Schlange von Woh�

nungssuchenden vorfand, die um den ganzen

Block herumreichte! Aussichtslos? Nein, Frau

Schneider kannte die Vermieter persönlich und

konnte uns diese Tür öffnen. Was blieb, war, in

zwei Wochen die Zelte in Wolfsburg abzubrechen

und uns in Lemgo einzurichten. Hektik pur! 

Endlich geschafft: Die Schule kann
starten

Die ersten Tage, die ersten Wochen �

Nun, es gelang also trotz einiger Widerstände und

mit Hilfe unseres Vaters im Himmel, alle diese

Hürden zu nehmen. Dabei darf der unermüdliche

Einsatz unseres bereits verstorbenen Bruders Otto

Hertel nicht unerwähnt bleiben. Unser erstes

schulisches Domizil bestand aus vier Klassenräu�

men in zwei Pavillons auf dem Gelände der

Hauptschule in Spork�Eichholz. 

Beim Eröffnungsgottesdienst am 07. August

1989 in der Aula war der WDR�Rundfunk mit ei�

ner Live�Schaltung vor Ort und berichtete über die

„Sensation“ einer christlichen Gesamtschule in

NRW. Auf die Frage der Reporterin, was das Be�

sondere unserer Schule sei, konnte ich nur sagen,

dass wir nicht Besonders sein wollten. Der Unter�

richt lief in vier fünften Klassen jeden Tag sechs

Stunden, weitgehend noch ohne Schulbücher und

Medien; diese kamen nach und nach hinzu. Die

ersten Wochen waren für Lehrkräfte, Schülerin�

nen und Schüler und Eltern sehr anstrengend und

aufregend � aber auch „romantisch“.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler

schwankte erheblich, weshalb ich jeden Tag die

Köpfe zählte. Die Zahl 95 war noch weit weg, es

pendelte so um die 60 herum. Nach wochenlanger

Ungewissheit, gegen Weihnachten 1989, erreichte

unsere Schülerzahl die ominöse 95, und blieb für

den Rest des Schuljahres stabil. Eine Gebetserhö�

rung!

Bestätigung und Glaubensprüfungen

Endgültige Anerkennung als Ersatz-
schule � Noch vor Ende des Schuljahres 1989/90

fand eine Überprüfung unserer Schule durch die

Dezernenten des RP statt. Es ging um die Frage, ob

unsere schulische Arbeit gleichwertig mit der Ar�

beit an vergleichbaren öffentlichen Schule war.

Nach intensiven Unterrichtsbesuchen und Ge�

sprächen, die fast eine Woche lang dauerten, er�

hielten wir die endgültige Anerkennung als „Er�

satzschule“. Das Votum des Regierungspräsidenten

gab uns recht: An unserer Schule wurde zeitgemä�

ßer Unterricht erteilt, nicht zuletzt ermöglicht

durch unsere viel versprechende Schülerschaft.

Dieses Anerkennungsverfahren war für Schulträ�

ger, Eltern, Schüler und uns Lehrkräfte eine Ermu�

tigung und Bestätigung des eingeschlagenen We�

ges. Nicht zuletzt ging es auch um die Refinanzie�

rung unserer Schule. Denn in den Monaten vor

der endgültigen Anerkennung erstattete uns das

Land NRW nur 43% der Kosten; nach der Aner�

kennung waren das dann immerhin 87%.

Integration � Unsere Klassen waren nach

Wohnorten zusammengesetzt. Unsere Klasse be�

suchten Kinder aus Bielefeld, Lemgo und Schloss

Holte. Durchaus typisch war der Überhang an

Mädchen: 17 Mädchen und 10 Jungen. Es waren

zwei einheimische Kinder dabei. Und die Integra�

tion der Kinder untereinander? Eine Umfrage im

ersten Jahr zeigte, dass wir auf einem guten Weg

waren. Ein paar Schüleräußerungen mögen genü�

gen:

�Ich finde es gut, dass man nicht ausgelacht wird,

wenn man geflochtenes Haar hat und Röcke

trägt.

� Ich finde super: Jeden Morgen eine Andacht, je�

des Jahr eine Klassenfahrt, gläubige Lehrer

� Ich finde es gut, dass die Lehrer alle so nett sind.

� Ich meine, dass man sich von den Spätaussied�

lern eine Scheibe abschneiden sollte. 

Stürmisches Wachstum � Zum Schuljahr

1990/91 wurde die öffentliche Hauptschule auf�

gelöst, weil die Schülerzahlen weiter zurückgingen

Blick auf das Schulgelände

in der Pestalozzistraße
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(das „Schulsterben“ setzte sich fort). In der Zei�

tung konnte man lesen, wer Schuld daran war: Die

christliche Schule nimmt den Hauptschulen die

Schüler weg. Wenn eine Schule geschlossen wer�

den muss, gehen bei manchen Betroffenen die

Nerven durch. In unserem Fall, das möchte ich

ausdrücklich betonen, gab es aber nicht den

Hauch einer Spannung zwischen dem Kollegium

der aufgelösten Hauptschule und uns! Kein Vor�

wurf, wir wären Schuld, sondern äußerst profes�

sionelle Abwicklung der Schulauflösung. Für uns

war das allerdings ein Segen, konnten wir doch

das gesamte Schulanwesen übernehmen. Es folgte

eine Phase des stürmischen Wachstums: Die restli�

chen Gebäude einschließlich der Fachräume und

der Turnhalle der inzwischen aufgelösten Haupt�

schule konnten angemietet werden, statt vier

Klassen konnten fünf neue Klassen zum nächsten

Schuljahr aufgenommen werden und die entspre�

chende Zahl von Lehrerinnen und Lehrern wurde

gewonnen. Wir hatten eine ganze Schule für uns.

Wir nutzten das ausgiebig, mit Schulfesten, Got�

tesdiensten und Fachunterricht in richtigen Fach�

räumen. 

Anfechtung und Krise: Soll der 8. Jahr-
gang der letzte sein? � Die Schule wuchs und

wuchs, jedes Jahr um vier oder fünf neue Klassen.

Acht bis zehn neue Lehrkräfte mussten gewonnen

und in den Prozess eingegliedert werden. Dass das

alles so gut gegangen ist, war uns schon damals

ein ständiger Grund zum Danken. Aber es

schwebte ein Damoklesschwert über unseren

Köpfen! In den vorhandenen Gebäuden der ehe�

maligen Hauptschule ließen sich höchstens drei

weitere Jahrgänge unterbringen (5. � 8. Klasse). Ei�

ne Lösung musste her, aber welche und wie? Alle

Versuche, einen anderen Standort zu finden,

scheiterten. Blieb eigentlich nur eine ernst zu neh�

mende Möglichkeit: Ein Neubau auf dem Schulge�

lände an der Pestalozzistraße. Aber dann wäre Ge�

lände völlig überbaut gewesen, und an einen an�

gemessenen Schulhof war nicht zu denken. Auch

die Finanzierung eines solches Projektes war un�

gewiss.

Es kam zu einer ernsten Krise, im Vorstand

und auch bei uns im Kollegium. Es stand damals

die feste Absicht im Raum, unsere Schule mit der

8. Klasse enden und dann auslaufen zu lassen. Der

Schock für uns alle war riesengroß! Da war ein fes�

ter Glaube nötig. Eine engagierte Mitstreiterin und

Mutter sagte damals: „Ich bete dafür, dass wir in

die Kaserne an der Georgstraße kommen.“ Dazu

muss man wissen, dass in Detmold die ersten Ka�

sernen von den britischen Streitkräften geräumt

wurden. Und die angesprochene Kaserne wäre

mehr als groß genug für uns gewesen. Aber erste

Anfragen bei den zuständigen Stellen waren ent�

mutigend. Sinngemäß hieß es: Was glauben Sie,

wie viele Interessenten wir schon haben, da ste�

hen Sie ganz hinten auf der Liste.Doch das Wun�

der geschah: Otto Hertel nahm einen Tag der offe�

nen Tür in der Kaserne an der Georgstraße wahr.

Dabei lernte er den leitenden Beamten des Bun�

desvermögensamtes in Bielefeld kennen. Der war

keineswegs so ablehnend und sorgte für ein Ge�

spräch mit der zuständigen Behörde, der Oberfi�

nanzdirektion in Münster. Und das menschlich

unmöglich Scheinende wurde wahr: Wir bekamen

den mittleren Teil des riesigen Areals zugewiesen,

die Kaufsumme konnte auf die Hälfte reduziert

werden, solange die ausschließlich schulische Nut�

zung gesichert wäre und die Stadt Detmold erklär�

te sich bereit, für das benötigte Darlehen eine Aus�

fallbürgschaft zu übernehmen. Nun ging alles sehr

schnell. Das Hauptgebäude musste umgebaut wer�

den. Dann die ganzen Nebengebäude. Viele Hän�

de packten mit an: Schüler, Lehrer, Eltern. Vor al�

lem aber: Die vielen freiwilligen und motivierten

Helferinnen und Helfer aus den Gemeinden. Der

lang ersehnte Tag der feierlichen Eröffnung war

endlich da. Ja, es ist wahr, ich habe es mit vielen

anderen erlebt: 

Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und
niemand kann sie zuschließen. •

Die Schulgemeinschaft bei

einer der ersten Feiern mit

Herrn Dr. Tilly und Otto

Hertel (erste Reihe rechts)
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Den in der Grundschule zu den schwächeren

gehörenden und dazu eher praktisch begabten

Kindern empfiehlt sich die Hauptschulform. Diese

Tatsache ist bekannt. 

Aber leider ist es auch so, dass manche Haupt�

schulen nicht gerade einen guten Ruf haben und

sie sind auch nicht unbedingt eine ausgesprochene

Empfehlung in Bewerbungsgesprächen.

Als wir von der Neu �Gründung der FEH in

Detmold erfuhren und dann auch noch den zu�

künftigen Schulleiter kennenlernten, hatten wir

sehr schnell den Eindruck, es hier mit der  richti�

gen Schule für unseren Sohn zutun zu haben.

Jetzt, 6 Jahre später, liegt die Schulentlassungs�

feier hinter uns. Dabei wurde deutlich, dass aus

diesen „schwächeren“ Schülern Persönlichkeiten

heran wuchsen, die nicht nur mit einem sehr ho�

hen Anteil den Q�Vermerk bekamen sondern auch

für einen beruflichen Einstieg ins Leben kompe�

tent vorbereitet wurden. Durch das BOB (Berufs�

orientierungsbüro) erhielten die Schulabgänger

die Möglichkeit, Ausbildungsstellen oder weiter�

führende Schulen zu finden. Es gab konkrete Hilfe,

ansprechende Bewerbungen zu schreiben und auf

allerlei Fragen Antworten zu bekommen. 

Der Schulleiter und sein Lehrerkollegium hat�

ten durch ihren motivierten und recht hohen per�

sönlichen Einsatz deutliche Spuren bei den nun

jungen Erwachsenen hinterlassen. Die Schüler er�

hielten im Blick auf ihre Stärken und Schwächen

eine sehr individuelle Förderung. Das hat uns sehr

gefreut zu sehen. Hier wurde nicht nur pädago�

gisch auf hohem Niveau gearbeitet, sondern gera�

de auch die christliche Prägung hat die jungen

Menschen zum Leben tüchtig gemacht. Im Laufe

der Jahre konnte man das an vielen Stellen erken�

nen. So wurde z.B. mit Konflikten und Krisen ver�

antwortlich umgegangen und die Schüler zur

Wahrhaftigkeit erzogen. Überhaupt hatte man den

Eindruck, dass eine liebevolle und freundliche At�

mosphäre in dieser Schule herrscht. Gerne würden

wir unser Kind wieder zur FEH schicken.

Wir wünschen Herrn Albrecht und seinem Kol�

legium Gottes Segen und weiterhin viel Weisheit

und Liebe zu der zukünftigen jungen Generation.

Frank und Annette Hillebrenner, Eltern von Jan

Hillebrenner (hat die FEH absolviert).

Andere Eltern schrieben uns auf die Frage:“ Wa�

rum schickt ihr euer Kind auf die Freie Evangeli�

sche Hauptschule?“:

Wegen der Lehrer. Als Christen leben sie vor, was

sie lehren und von Schülern verlangen. Sie begin�

nen jeden Morgen mit einer Andacht, wo Lehrer

und Schüler darüber nachdenken, was es heißt,

Christus nachzufolgen. Lehrtexte werden im Alltag

angewendet, was das Denken und Handeln unse�

rer Kinder verändert. Gemeinsames Gebet, ge�

meinsames Singen, das Nennen von Sorgen, Freu�

den und Anliegen führt zu einer familiären Atmo�

sphäre in den Klassen. Unser Kind entwickelt sich

in einem vertrauten und sicheren Rahmen. Die Le�

bensführung, der Fleiß und der Glaube der Lehrer

sind ein gutes Vorbild für unser Kind. 

Die Schulen sind sauber und ordentlich. Ob

Klassen, Toiletten, Flure oder der Schulhof, sie alle

wirken gepflegt und einladend. Die Ausstattung ist

gut, wird von allen geschätzt und aufrechterhalten.

Alle an der Erziehung Beteiligten achten darauf,

dass die Schulregeln nicht nur auf dem Papier ste�

hen, sondern eingehalten werden. Unser Kind und

wir Eltern finden die Schule schön.

Die Schulen sind frei von Gewalt, Mobbing, Al�

kohol und Zigaretten. Frei heißt nicht, dass es das

nicht gibt, aber solche Probleme werden früh er�

kannt und dann im Keim erstickt. Lehrer gehen

mit gutem Beispiel voran und fordern ihre Schüler

heraus. Unser Kind weiß, dass hier gegen das Böse

gekämpft wird und hat deshalb keine Angst zur

Schule zu gehen •

Warum würden wir unser Kind 
wieder zur FEH schicken?

Jan Hillebrenner mit

Schulleiter E. Albrecht

Familie Hillebrenner

Jans Familie bei seiner

Absolvierung
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Schulträger • 

Die August�Hermann�Francke �Schulen 
in Lippe leben Schule in vertrauensvoller 

Zusammenarbeit mit Eltern und Gemeinden
und orientieren sich dabei am Wort Gottes.

Sie vermitteln auf dieser Grundlage wertvolle
Bildung mit engagierten Lehrern, damit Schüler

sich zu Persönlichkeiten entwickeln, die fähig und
bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.

1. Das Vertrauen auf Gott und sein Wort leitete die

Gründer unserer Schulen und bildet weiter die

Grundlage der Zusammenarbeit.

2. Die Lehrer bringen ihre persönliche Beziehung

zu Jesus Christus mit in den Schulalltag hinein,

um ihren Schülern ein Vorbild zu sein.

3. Wir bieten gute Bildung durch engagierte Leh�

rer und pädagogische Mitarbeiter. Dabei pfle�

gen wir die aktive Kooperation zu anderen

Schulen, Institutionen und Unternehmen.

4. Durch wertschätzenden und respektvollen Um�

gang schaffen wir eine motivierende Lernatmo�

sphäre mit dem Ziel, das Potenzial der Schüler

zu erkennen und zu entfalten. 

5. Neben einer guten Ausstattung der Lernräume

und gepflegten Gebäuden ist die  aktive Unter�

stützung der Mitarbeiter zentrales Anliegen un�

serer Schulen.

6. Gelebte und im Alltag sichtbare Nächstenliebe

ist die Basis unseres Schullebens. Unsere Lehrer

prägen und begleiten als Vorbilder die Schüler. •

LEITBILD DES CSV LIPPE

Nach über 20 Jahren Bestehens des Schulträ�

gers war es nun nötig, die Ausrichtung und Ar�

beit zu überdenken und neu zu formulieren. Das

Ziel bei der Leitbildentwicklung, die vom Vor�

stand und den Schulleitungen unserer lippi�

schen Schulen vorgenommen wurde, war es da�

bei intern eine gemeinsame Richtung zu entwi�

ckeln und die Identifikation mit den Schulen zu

stärken. Es soll die Kontinuität der „Christlichen

Privatschulen in Lippe“ gewährleisten. Ein Leit�

bild zu haben, bedeutet zu wissen, wer man ist,

wohin man geht und wovon man sich dabei lei�

ten lassen will. Im Rahmen der Leitbildentwick�

lung wurde auch deutlich, dass wir um ein ein�

heitliches und zeitgemäßes Auftreten unserer

Schulen einen einheitlichen Namen und eine

Auffrischung unseres Logos benötigen. Daher

werden ab dem nächsten Schuljahr alle unsere

Schulen als „August�Hermann�Francke�Schule“

umbenannt werden. Das Motto und Leitmotiv

unserer Arbeit an der Schule lässt kurz und

knapp formulieren: „Leben lernen � Gott ver�

trauen“. Dabei helfe uns Gott.

Nach über 20 Jahren Bestehens der christli�

chen Privatschulen in Lippe formulierte das Lei�

tungsteam ein Leitbild. Ein Leitbild ist laut einer

Definition eine langfristige Zielvorgabe und

kann sich auf unternehmerische Strategien oder

auf die Unternehmenskultur und Firmenphilo�

sophie beziehen. Ein Leitbild enthält damit alle

relevanten Aussagen zur angestrebten Kultur

(Umgang, Auftreten, Benehmen) in einem Un�

ternehmen oder einer Organisation. Inhaltlich

soll das Leitbild die Werte und Normen trans�

portieren und nimmt dabei eine Integrations�

funktion war, indem es das „Wir�Gefühl“ stärkt.

Damit soll unser Leitbild zur Kontinuität der

„Christlichen Privatschulen in Lippe“ beitragen.

Im Rahmen der Leitbildentwicklung wurde

auch deutlich, dass wir um ein einheitliches und

zeitgemäßes Auftreten unserer Schulen in der

Öffentlichkeitsarbeit einen einheitlichen Namen

als „Marke“ und eine Auffrischung unseres Logos

benötigen. Daher werden ab dem nächsten Schul�

jahr alle unsere Schulen als „August�Hermann�

Francke“ Schulen umbenannt wobei die jeweilige

Schulform den Namen ergänzt. Das Motto und

Leitmotiv unserer Arbeit lässt sich kurz und knapp

formulieren: „Leben lernen – Gott vertrauen“. Da�

bei helfe uns Gott.  •

Das neue Leitbild unserer Schulen

Die Veränderung des Logos. Das Logo verbindet

mehrere Elemente: das Kreuz steht für den christli�

chen Glauben als Basis für die Schule, die Rechen�

maschine steht für das schulische Arbeiten und die

Anordnung der Kugeln im Kreis steht für die Lippi�

sche Rose. Der Schulträger verbindet in seinem Logo

die Farben der einzelnen Schulen.
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Abendessen mit Staatssekretär

Günter Winands (2.v.r.) und

VDP�NRW Vorsitzende Petra Witt

Peter Dück mit der

Kultusministerin NRW,

Barbara Sommer

Mit über 250 Teilnehmern und Gästen aus Bil�

dung, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft war der

VDP�Bundeskongress 2009 in Düsseldorf aus Sicht

der Veranstalter ein großer Erfolg. Unter dem Mot�

to „Mit Bildung aus der Krise“ diskutierten Politiker

aller Fraktionen des nordrhein�westfälischen Land�

tags, Vertreter von Bundesministerien und Bundes�

behörden und Bildungsexperten mit Vertretern

freier Bildungsträger aus ganz Deutschland. Peter

Dück, Geschäftsführer des Christlichen Schulver�

eins Lippe, der auch gleichzeitig Vorsitzender des

Verbandes Evangelischer Bekenntnisschulen

(VEBS) ist, nahm ebenfalls an dem Kongress teil. 

In ihrer Eröffnungsrede betonte Barbara Som�

mer, Ministerin für Schule und Weiterbildung des

Landes NRW, dass Schulen in freier Trägerschaft

ein wichtiger Bestandteil einer vielfältigen Bil�

dungslandschaft seien. Durch ihre individuelle

Förderung von Schülern leisteten freie Schulen

sehr gute Bildungsarbeit. In der Podiumsdiskussi�

on unterstrichen auch die Bildungspolitiker von

CDU, SPD, FDP, Die Grünen und der Linken die

Bedeutung der freien Schulen als Innovationsmo�

tor für neue pädagogische Konzepte. Damit beein�

flussten freie Bildungseinrichtungen positiv die

Entwicklung des gesamten Schulsystems. Die Fo�

ren und Fachgruppen widmeten sich insbesonde�

re der Frage, wie Bildung positiv auf die Entwick�

lung der Gesellschaft und die Konjunktur wirken

kann. Gerade in einem rohstoffarmen Land wie

Deutschland sei Bildung und Weiterbildung die

zentrale Schlüsselressource. Neben den Fachvor�

trägen ist für Peter Dück vor allem der Kontakt zu

anderen Bildungseinrichtungen und die „Netz�

werkarbeit“ ein wichtiges Kriterium, um an sol�

chen Kongressen teilzunehmen                              •

Bundeskongress des Verbands
Deutscher Privatschulverbände

In Detmold entsteht eine Wohnanlage, die sich

die Betreuung und Begleitung von Senioren und

Menschen mit Behinderung zur Aufgabe gemacht

hat. Es ist ein 2,2 Hektar großes Gelände mit vier

Gebäuden und einer großen Parkanlage, in dem

nun etwa 60 behinderten� und altersgerechte Woh�

nungen eingerichtet werden. Das Konzept sieht

vor, Menschen mit unterschiedlicher Behinde�

rungsstufe und in unterschiedlicher Altersklasse

miteinander zu verbinden. Mit dieser neuen Ein�

richtung wollen die Gründer, die aus über 25  Frei�

kirchen und christlichen Werke in Lippe kommen,

dem sozialdiakonischen Auftrag der Bibel nach�

kommen. Das Werk versteht sich als „verlängerter

Arm der Gemeinden, die somit dem diakonischen

Auftrag der Bibel gerecht werden wollen“, so Peter

Du¨ck, Geschäftsführer des Christlichen Schulför�

dervereins Lippe und Initiator des Sozialwerks.    •

Dem 
diakonischen 
Auftrag der Bibel 
nachkommen
Lippische Freikirchen und 
der Schulförderverein gründen 
das Christliche Sozialwerk OWL 

FSJ-Platz in der
Grundschule und Ge�
samtschule Detmold
zu vergeben. Bei Inte�
resse melden Sie sich
bitte unter 
05231 9216�19
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Tanja Töws im Interview
mit Manfred Siebald für
den Schulbrief

Simeon Janzen berichtet
über Haiti

Heinrich Wiens Manfred
Siebald und Peter Dück
halten den Spendenscheck

Heinrich Wiens interviewt
Manfred Siebald vor dem
KonzertLieder, die Geschichten erzählen

Benefizkonzert mit Manfred Siebald

Ob humorvoll oder ernst, Kinder� oder Gemein�

delieder, Manfred Siebald zeigt immer wieder, dass er

ein Mann der Worte ist. Seine Lieder werden gerne in

Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen

und in christlichen Jugendgruppen gesungen oder

auch auf CD gehört, was seine bisher 21 erschiene�

nen Alben zeigen. Nun sang Manfred Siebald etwa 20

seiner 350 Lieder auf dem Benefizkonzert in unserer

August�Hermann�Francke�Schule in Detmold.

Der Zweck des Abends war, wie der Name „Be�

nefizkonzert“ schon sagt, eine Spende für ein Kin�

derprojekt in Haiti der Organisation Compassion

Deutschland zu sammeln. Als Augenzeuge berichte�

te Simeon Janzen, ehemaliger Schüler der AHF�

Schule und jetzt Unfallarzt, über seinen medizini�

schen Einsatz in Haiti: „Die Situation der Kinder in

Haiti ist so, als würden sie bei Jahr 0 anfangen. Wir

sollten ihnen den Neuanfang so gut wie möglich ge�

stalten.“  

Seine Lieder begleitete der Liedermacher auf

verschiedenen akustischen Gitarren und brachte

mit einer sehr kleinen Gitarre das Publikum zum

schmunzeln. Das Gitarrespielen erlernte er schon

früh und nutzte seine  Begabung in der christlichen

Jugendarbeit. 

Manfred Siebald animierte die etwa 1000 Zuhö�

rer immer wieder zum mitmachen. So konnte man

bei einem Kinderlied Zisch� und Froschgeräusche

hören und bei Klassiker wie „Gut, dass wir einander

haben“ und „Geh unter der Gnade“ wurde mitge�

sungen.

In einem Interview mit Tanja Töws, Schülerin

aus dem 11. Jahrgang, verriet er, was das Ziel sei�

ner Lieder und Konzerte ist. Er möchte Mut ma�

chen zum Glauben. Sein Wunsch ist es, seinen

christlichen Glauben in der heutigen Sprache  in

Worten auszudrücken. In seinem Tribute Album

schreibt er: „Wenn einer Gottes Liebe erfährt, ist

mein Lied etwas wert.“ Durch Predigten, Bibel�

verse, Filme oder auch Waldspaziergänge entste�

hen die Ideen für seine ausdrucksstarken Lied�

texte. 

Der hauptberufliche Professor für amerikani�

sche Literatur an der Mainzer Johannes�Gutenberg�

Universität schreibt ausschließlich deutschsprachige

Lieder. Viele Zuhörer schätzen die Verständlichkeit

seiner Texte. Manfred Siebald zieht einen roten Fa�

den durch sein Konzert, was an dem Lied „Dieser ist

auch mit dem Jesus“ zu erkennen ist. In der ersten

Strophe wird die Geschichte von Petrus Verleug�

nung erzählt, als stünde man selbst dort. In den fol�

genden Strophen bezieht der Liedermacher das Ge�

schehen auf sich und gibt zu, so etwas auch zu ken�

nen. Er habe selbst auch schon „geschwiegen, ge�

leugnet, geweint“. Die Sängerin Katrin Lauer

schreibt: „Manfred Siebalds Texte zeichnen Bilder

und Geschichten. Es ist fast so, als ob man einen

kleinen Film anschaut, dessen Inhalt einen persön�

lich betrifft und berührt“.

Am Ende des zweistündigen Konzerts gaben

die Zuschauer 6085,53 Euro für Kinder in Haiti

und nahmen so appelliert von Manfred Siebald

und Heinrich Wiens, Lehrer an der AHF�Schule,

der das Konzert moderierte an der christlichen

Verantwortung für benachteiligte Menschen auf

unserer Welt teil. •

Tanja Töws
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Seminar- & Bildungswerk Sanderhof e.V.
Sanderhof 1, 32694 Dörentrup

Tel.: 05265-945080, Mobil: 0170-9902460
E-Mail: info@sanderhof.com

Freizeiten in stilvollem Ambiente

Programm 2010

Der Sanderhof

Starke Familien - starke Kinder

Durch dick und dünn

Gemeinsam kreativ sein

Mit Schwung in den Frühling

17. bis 27.07.2010

31.07. bis 06.08.2010

16. bis 23.10.2010

01. bis 05.03.2010

Für Familien. 

Für Väter & Söhne. 

Für Familien. 

Für Frauen. 

Mehr Informationen unter: www.sanderhof.com

Wissen vermitteln

Weltmission leben

Wesen prägen

BibelschuleBrake e.V.
Eikermannsberg 12 | 32657 Lemgo | Tel. 05261/809-0 | Fax 05261/809-24
E-Mail: info@bibelschule-brake.de | www.bibelschule-brake.de

T H E O L O G I S C H E  AU S B I L D U N G
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