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Vorwort

Denn was der Mensch sät,
das wird er ernten
Galater 6,7b

Die wenigsten Leser dieser Zeitschrift sind vom Beruf
her Bauern. Aber dass von einem Weizenfeld keine Kartoffeln zu erwarten sind, ist selbstverständlich.

1. Was du säst, dieselbe Art wirst du auch ernten.
In unserem Leben sind wir manchmal sehr kurzsichtig. Wir erwarten hervorragende Ergebnisse, haben
aber kaum Leistung erbracht. Oder, wir wundern uns
über gewisse Endprodukte, weil die erbrachte Leistung
schon solange her ist. Die Frage, die man sich gleich
stellt, lautet: „Was säst du?“ Sicherlich kann diese Frage
in allen Lebensbereichen gestellt werden, wie: Familie,
Schule, Gemeinde, Mission, Gesellschaft, Freizeit usw.
Aber der Schwerpunkt sollte auf das „geistliche Leben“
fallen. Wenn wir um unser geistliches Leben besorgt
sind, dann werden wir es auch ordentlich versorgen
(nach Mt. 6,33). Dann kann auch eine stürmische Zeit
nicht viel Schaden bringen. Haben wir jedoch in guten
Zeiten unseren geistlichen Menschen vernachlässigt
oder nichts gesät, womit soll er sich dann gegen die
Anfechtung wehren?

2.

Du wirst mehr ernten, als du gesät hast!
Säen ist nicht aufbewahren.
Säen ist nicht verschwenden.
Säen ist nicht verlieren.
Säen ist vermehren und vervielfachen.
Die Aussage: „Du wirst mehr ernten, als du gesät hast“
kann schockieren. Wenn man nur etwas Negatives gesät hat, wird viel Negatives aufgehen. Adam sündigt als
einzelner und zieht die ganze Menschheit ins Verderben. Der König David lässt Uria umbringen und zieht
das Gericht auf seine Nachkommen. „Nun, soll von

deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen ... .“
(2 Sam. 12,10).
Dieselbe Aussage kann dich aber auch motivieren. Gott
verspricht Segen bis in die 1000. Generation denen, die
ihn lieben. Wenn wir die Vergebung des einen Jesus in
Anspruch nehmen, reicht sie für alle Sünder und alle
Sünden.
Stell Dir vor, du spendest viel, du lernst gut, du vergibst
deinen Mitmenschen, die dich schlecht behandeln,
dein Kopf ist voll mit Blödsinn, du bist bestrebt in der
Heiligung zu leben, du bist geizig usw. Freust du dich
über die Größe der Ernte?

David Wiebe

3.

Die Ernte kommt immer eine gewisse Zeit später
Es gibt immer eine gewisse Zeit zwischen dem Säen
und Ernten. Manchmal vergeht nur wenig Zeit und
manchmal kann es sehr lange dauern. Spätestens vor
dem „Weißen Thron“ wird sich alles offenbaren (1 Kor.
3,13). Ein positives Beispiel ist die Hanna aus (1 Sam. 1)
Diese Frau hat fast ihr ganzes Leben gewartet bis der
Herr sichtbar geantwortet hat. Es kann uns aber auch
erschrecken, dass das Gesäte immer aufgeht, denn
nicht immer haben wir Liebe, Harmonie, Einheit und
Verständnis gesät. Wenn du aber auch etwas negatives
gesät hast, so bitte Jesus Christus, dass Er dir hilft, das
Gesäte mit Wurzeln zusammen auszureißen. Gnade
und Vergebung sind keine Zauberwörter, aber wenn
man sie in Anspruch nimmt, dann wirken sie Wunder.
Ich wünsche allen Lesern, dass wir Gutes säen, dass
wir viel Gutes ernten und dass wir mit Freuden ernten.
David Wiebe
Vorsitzender des Schulträgers
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Grundschule Lemgo

Schulanfang leicht gemacht
Patenschaften zwischen Erst- und Drittklässlern
unserer Schule

Oliver Schmitz

4

Der Schulanfang ist für die Erstklässler eine aufregende
Sache: Alles ist neu und so ganz anders als bisher im
Kindergarten oder zu Hause. Mancher Erstklässler ist
von diesen vielen Neuerungen überfordert und kann ein
bisschen Eingewöhnungshilfe gut gebrauchen.
Damit der Schulanfang etwas einfacher wird, gibt es an
unserer Schule eine lange Tradition von Patenschaften.
Jede dritte Klasse übernimmt die Patenschaft für eine
erste Klasse. So bekommt jeder Erstklässler einen Experten aus der dritten Klasse an die Seite gestellt, der ihm
oder ihr hilft die Regeln des Schulalltags und das Schulgelände kennen zu lernen und sich zurecht zu finden.
So hat sich die Klasse 1c in den ersten Schulwochen
immer wieder mit der Patenklasse 3d getroffen, um gemeinsam zu frühstücken, eine Schulrallye durchzuführen und gemeinsam auf den Spielplatz zu gehen. Außerdem haben die Paten ihre Patenkinder häufig zum
Beginn der Pause abgeholt und mit ihnen gemeinsam
in der Pause gespielt. So haben sich die Kinder schnell
kennen gelernt und die Erstklässler haben in der Pause,
wenn der Klassenlehrer nicht dabei ist, einen bekannten
Ansprechpartner, der ihnen bei Problemen helfen kann.
Zusätzlich haben wir in der Klasse Partnerfotos mit den
Namen von Paten und Patenkind aufgehängt. So ist
auch bei sehr vergesslichen Kindern gewährleistet, dass
es eine Möglichkeit gibt kurzfristig den Kontakt zu den
Paten wieder herzustellen.
Die Erstklässlerinnen genießen es eine große „BeschütDezember 2011 | 42. Ausgabe

zerin“ zu haben und freuen sich immer wieder, wenn
die Patenklasse zu Besuch kommt. Unsere letzte Aktion
war eine Vorlesestunde, in der jeder Pate seinem Patenkind ein kleines Buch vorgelesen hat. Trotz der vielen
Kinder in der Klasse war das recht gemütlich.
Einige Kinder freuen sich schon jetzt darauf selbst in
zwei Jahren ein großer Pate zu sein und anderen Kindern den Schulanfang zu erleichtern.
Oliver Schmitz

Grundschule Lemgo

Der Löwe ist mein ... nein, unser Star

Svenja Ahlvers

Wir, Schüler und Lehrer aus der Klasse 1b, hatten dem
Löwen einiges voraus. Nicht nur, dass wir schon die Geschichte lesen konnten, nein! Auch so manche eigene
Geschichte, so manches Bild ist bei der Beschäftigung
mit dem Buch „Der Löwe, der nicht schreiben konnte“
entstanden. Und ganz am Ende sogar ein Theaterstück!
Mit viel Elan und Liebe zum Detail übten wir unsere eigene Fassung zum Buch ein. Kostüme und Masken

wurden hergestellt und mitgebracht und jeder lernte
seinen Text und das passende Stichwort. Am Ende des
letzten Schuljahres war es soweit. Die ersten Aufführungen vor den Paten und Eltern, sowie einigen Klassen
fanden statt. Aber damit ist nicht genug. Auch unsere
„Neuen“, die Schüler der 1. Klassen, sind noch herzlich
eingeladen zu einer weiteren Aufführung. Unser Löwentheater geht weiter.
Svenja Ahlvers

Bericht einer Integrationshilfe
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern!“
(Psalm 66,5)
…das denke ich immer wieder, wenn wir im Erzählkreis
sitzen und mein Blick über die Kinder schweift.
„Wir“, das sind der Klassenlehrer, der „Freiwilligendienstler“, die wunderbaren „23 Kinder“ der Klasse 1c
und ich, die „Integrationshilfe“. (Was für ein Wort!)
Man hilft dem Einen beim Jackeanziehen, dem Anderen beim Blutzuckermessen, ein Kind findet die Toilette
nicht, das andere vermisst sein Zuhause in den ersten
Tagen. So ist man eben ein bisschen „Mama für alles“.
Die Kinder sind ganz unterschiedlich: die einen sehr
laut, die anderen stiller, manche forsch, andere zurück-

haltend, und genauso fällt es einigen leicht, die Buchstaben zu schreiben, andere brauchen mehr Unterstützung …
Und: all das ist in Ordnung so!
Das denke ich immer wieder, wenn ich die Kinder betrachte: sie sind alle so toll gemacht!
Jeder ist etwas ganz Besonderes! Ganz egal, wie gut er
schon lesen kann, ob er in der Pause ein Tor schießt
oder sonst ein Held ist.
Mittags, wenn die Busse fahren, wünsche ich mir, dass
jedes Kind in ein Zuhause fährt, wo es geliebt, gelobt
wird und ein warmes Mittagessen bekommt.
Die ganz grundlegenden Dinge eben!
Alexandra Sauer

Körper – Buchstaben
Die Klasse 1b schreibt Buchstaben nicht nur mit dem Bleistift
und nicht nur in Linien hinein,
sondern auch auf den Turnhallenboden mit ihren Körpern!
Könnt ihr herausfinden,
welche es sind?
Nora Podranski
Dezember 2011 | 42. Ausgabe

5

Grundschule Lemgo

Verkehrserziehung mit dem
Polizisten in der Klasse 1b

Nora Podranski

Jedes Jahr kommt Herr Völkel, unser Verkehrspolizist,
zu den ersten Klassen, um mit den Kindern wichtige
Regeln für den Straßenverkehr zu besprechen. Z.B.,
wie gehen wir über eine Fußgängerampel, wie gehen
wir auf dem Bürgersteig, wie kommen wir an einer Verkehrsinsel sicher über die Straße, worauf muss ich noch
alles achten? Besonders hilfreich und von weitem gut
sichtbar sind die gelben Leuchtwesten, die jedes Kind
in allen ersten Klassen geschenkt bekommt. Gerade in
der nun immer dunkler werdenden Jahreszeit sollen die
Kinder die Leuchtwesten auf dem Schulweg tragen.
Nora Podranski

Die Klasse 3c besuchte die Museumsschule Hiddenhausen-Schweicheln
Wenn der Lehrer kommt,
müssen alle Schüler aufstehen und ihn begrüßen.
Wenn er „Setzen“ sagt,
dann müssen wir uns
hinsetzen. Leony
Ute Rasche

Danach haben wir
das i gelernt:
Rauf – runter – rauf –
Pünktchen drauf. Niko
Dort in der Museumsschule
musste man die Hände auf
den Tisch legen und die Füße
mussten nebeneinander stehen.
Aber man sollte auch gerade
sitzen. Melissa

Wir haben auch einen Spruch
gelernt: Der Kaiser ist ein
lieber Mann, er wohnet in
Berlin. Und wär` es nicht so
weit von hier, dann ging ich
heut noch hin. Janina

6
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Grundschule Detmold

Jonathan bastelt an seiner Geostadt (3a)

Georg und Johannes erstellen mit Würfeln eine Burg (4a)

Geometrie im Mittelpunkt
Mittelpunkt in Geometrie
Kante, Quadrat, Ecke, Figur, Verschiebung, spiegelverkehrt, Würfel, Dreieck, achteckig, gedreht, Mittelpunkt,
gefaltet, Linien, parallel, Netze, Gebäude, rechts, links,
oben, unten … Diese Begriffe und noch viel mehr dieser Art wurden vom 20. bis zum 22. Juni 2011 in den
unterschiedlichen Klassen unserer Grundschule durch
die Räume geworfen. Die Kinder aus dem 1. bis zum 4.
Schuljahr setzten sich drei Tage mit Themen aus dem
Geometriebereich auseinander. Themen, die oft im Mathematikunterricht untergehen oder leider nur all zu oft
aus Zeitmangel hinten rüber fallen, haben wir in diesen
Tagen in den Mittelpunkt gerückt.
Im 1. und 2. Schuljahr konnten die Kinder in gemischten Gruppen in sechs verschiedenen Bereichen ihre
geometrischen Fähigkeiten erweitern. Plättchen in unterschiedlichen Formen wimmelten auf den Tischen,
geometrische Figuren waren auf dem Boden platziert,

Benjamin präsentiert sein Gebäude (1b)

Spiegelbilder befanden sich auf dem Flur, geometrische
Alltagspackungen mussten sortiert werden, strategische Spiele machten sich breit, Bauklötze in allen Formen wurden zu Gebäuden getürmt usw.
Im 3. und 4. Schuljahr konnten die Schülerinnen und
Schüler zwischen einigen Projekten wählen. Es entstanden Geostädte aus geometrischem Abfall, Würfelgebäude mit Klötzen und als Gedankenmodelle, Puzzle
als Parkettierungen, Würfelnetze und Kantenmodelle
in verschiedenen Varianten, Kerzen in geometrischen
Formen, Zeichnungen in 3D u.ä. Am Ende lernten die
Kinder die Aktionen ihrer Mitschüler im Rahmen einer
Rallye kennen.
Wir haben sehr viele Erfahrungen mit den Kindern in
diesen drei Tagen gesammelt und werden das Projekt
„Geometrietage“ auf jeden Fall wiederholen.

Christian gießt eine quadratische Kerze (4b)

Irene Hagelgans

Irene Hagelgans

Bettina und Beatrice zählen die Kantenmodelle
der Würfel (4a)
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Grundschule Detmold

Steinzeit in Oerlinghausen

In der Steinzeit war man nicht wählerisch!

Zuhause fliegen die Fetzen! Die Reisetasche wird hervorgekramt. Pullis, Hosen, Socken, Zahnbürste … WER
BRAUCHT DIE SCHON … Gummistiefel, Handtuch
und zu guter Letzt die Süßigkeiten werden in die Tasche gestopft. Aufregung pur! MAMA, wir müssen los,
JETZT! Nun, Sohnemann hat Sorge, nicht rechtzeitig in
seinem Zimmer zu landen. Zappelig wird noch auf einen Schulkameraden gewartet und los geht es.
Das Selbstversorgerheim in Oerlinghausen ist am heutigen Tag Anlaufstelle für zwei Klassen der AHF-Grund-

Nach der Wanderung zum Museum kann
Domenik schon wieder lächeln.

8

schule. Vom 23. – 26. Mai 2011 tummeln sich hier rund
50 aufgeweckte Buben und Mädchen der 3a und 3b auf
dem Gelände. KLASSENFAHRT!!! Endlich. Drei Lehrer,
ein Vater und drei Mamis sind voll im Einsatz! Und es
ist toll. Geweckt wird mit Posaunenklang. Das Frühstücksbufett lockt auch die letzte müde Seele aus dem
Morgenmuff und los geht es, das Gelände zu entdecken. Andachten, Themen und Basteln sind an der Tagesordnung. Anhand von Gideon lernen die Kids, dass
Vertrauen in Gott und Mut Sieg über Zweifel geben.
Beim Thema Steinzeit ist ein Besuch im archäologischen Museum Oerlinghausen sehr spannend, wie
auch die tollen Bastelangebote „zu Hause“. Dinge aus
der Steinzeit werden nachgebaut, Höhlenmalerei nachempfunden, Kettenanhänger aus Speckstein gefertigt
und T-Shirts “gebatikt“. Morgens, mittags und abends
wirbeln die lustigen Muttis durch die Küche und freuen
sich, dass ihre Kinder viel Spaß, gute Freunde und tolle Lehrer haben. Abends sind die müden Schüler kaum
wieder zu erkennen. Schmutzig, dennoch bestens gelaunt, landen viele in der Dusche. Doch viel zu schnell
ist alles vorbei. Die Klamotten fliegen im hohen Bogen
zurück in die Reisetasche, ein letztes Mal wird über den
Rasen zum kleinen Bach gewetzt. Schon sind die Eltern
da und es geht nach Hause.
Sohnemann weiß nun: Wie Gideon dürfen wir vertrauen, mutig und stark sein, DENN GOTT GEHT MIT UNS!
Lilli Dück

mit Schwirrholz (oberer Bildrand) und Steinzeitflöte

Kein Futter ohne Mutter: Unser Küchenteam (Autorin in der Mitte)

Speckstein wurde mit Säge und Feile im Wasserbad zu
schönen Schmuckstücken verarbeitet.

experimentelle Archäologie: Speerschleudern im Museum

Dezember 2011 | 42. Ausgabe

Grundschule Detmold

Manege frei!
So lautete das diesjährige Teencamp-Thema und in gewisser Weise erlebe ich dieses Thema gerade wieder.
Nicht mit den Inhalten wie es sie im Camp gab, aber
ich befinde mich derzeit auf einer Entdeckungstour.
Ich schaue täglich „hinter die Kulissen“ eines liebevollen „Zirkus“. Ich mische mich immer wieder unter die
großartige Zirkus Familie (das Kollegium), erlebe auch
hier wie alles unter der Leitung des Direktors steht und
erprobe gelegentlich meine Fähigkeiten im Bändigen
der kleinen Löwen, die im nächsten Moment auch wieder verschmuste Kätzchen sein können.
Mein Name ist Evelyn Mezlaw und ich bin Praktikantin
an der AHF-Grundschule Detmold. Nach den ersten
zwei Semestern an der Uni Paderborn ist dies mein erstes Praktikum für das Studium. Es überrascht mich dabei immer wieder wie viele Details der bisher gebotenen
Theorie aus dem Studium im Schulalltag wiederzufinden sind. Dieses Praktikum ist dabei mehr als sinnvoll,
denn das Phänomen, dass Erlebtes einfach besser in
Erinnerung bleibt, ist bestimmt nicht nur mir bekannt.

Damit ist dieses Praktikum eine hervorragende Hilfe in
meinem Studium. Ich lasse mich überraschen welche
Parallelen ich in der erneuten „Theoriezeit“ anschließend entdecken werde.
Liebe Grüße
Evelyn Mezlaw

Praktikanten – „ein notwendiges Übel?“
In routinierter Regelmäßigkeit wird es immer wieder
im Lehrerzimmer vernommen: „Es haben sich interessierte Praktikanten gemeldet! Wer kann sich vorstellen,
jemanden für ein paar Wochen mit in seine Klasse zu
nehmen?“. „Warum nicht?“, dachte ich mir und sagte
zu! Einige Wochen später stellte sich mir ein junger
Lehramtsstudent vor, der mich dann für vier Wochen in
meiner Klasse begleitete: Willi Schelenberg - vor einigen
Jahren selbst noch Schüler an unserer Schule – sollte
mich nun die nächsten Tage begleiten. Da die „Chemie“ stimmte, verstanden wir uns auf Anhieb und auch
mein geringer Altersvorsprung von 24 Jahren tat dem
keinen Abbruch. Wie sich für mich als Klassenlehrer
dann herausstellte, war es eine sehr wertvolle Zeit. Natürlich sind da erst mal ganz pragmatische Vorteile wie
z.B. Hilfe bei der Hausaufgabenkontrolle, intensivere
Betreuung einzelner Schüler oder auch mal der Luxus,
seinen Kaffee im Lehrerzimmer austrinken zu können,
während Willi bereits die Klasse aus der Pause holt.
Besonders ins Gewicht gefallen ist aber die gefühlte
Selbstaufforderung, den eigenen Unterricht zu hinterfragen. Nicht vor einem „professionellen“ Fachleiter,
wie man es aus der Lehrerausbildung kennt, sondern
vor einem „Normalo“ der frisch, neugierig und unvor-

eingenommen miterlebt, wie man seinen Unterricht
gestaltet. Es ist gerade auch dann immer noch anders,
als wenn man allein vor der Klasse steht. Welche über
die Jahre verfestigten Marotten bemerke ich bei mir gar
nicht mehr? Verhalte ich mich eigentlich „vorbildlich“?
Auch ohne direkte Aussagen über meine Lehrtätigkeit
zu hören, sah ich mich auf diese Weise ganz nebenbei
veranlasst, so manche eingeschlichene Routine zu hinterfragen.
Im Unterricht selbst hatte ich übrigens nicht das Gefühl,
„beobachtet“ zu werden und wir wuchsen in kürzester
Zeit zu einem Team zusammen. Nach dem Praktikum
habe ich ihn richtig vermisst ...! Besonders gefreut hat
mich seine Aussage: „Ich würde am liebsten sofort
hierbleiben!“ - wozu ich nur sagen kann: „Von mir aus
sofort!“.

Dirk Weiland

Mein Fazit: Als Team in der Klasse – früher ein mir eher
umständlicher Gedanke – ist einfach klasse! Die „Chemie“ im Team sollte allerdings stimmen!
Danke Willi
Dirk Weiland
Dezember 2011 | 42. Ausgabe
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Hauptschule Detmold

Herzlich willkommen in der Hauptschule

Agnes Frank mit der Klasse 5a

Benjamin Braun mit der Klasse 5b

Geben ist seliger als Nehmen
Mit diesen Worten Jesu aus der Apostelgeschichte
begrüßten wir unsere 45 neuen Fünftklässler. Dazu
wurden von den Klassenlehrern Agnes Frank (5a) und
Benjamin Braun (5b) für jeden Schüler Minischultüten
gebastelt und gefüllt. Zur Begrüßung gab es ein Anspiel
von Schulleiter Herr Albrecht und Sozialarbeiterin Frau
Hachenberg. Als Rentner treffen sie sich 60 Jahre nach
ihrer Entlassung aus der Schule und erinnern sich, was
denn so besonders in der Schulzeit war. Gott als den
Geber aller guten Gaben zu erleben, von gebenden
Lehrern überrascht zu werden und mal Mut gehabt
zu haben, zu geben, zu teilen, zu trösten, zu helfen,
zu ermutigen … Am selben Tag noch erlebten wir die
schüchternen, fast ängstlichen Neuen als strahlende,
glückliche Kinder. Das soll auch noch lange so bleiben.

10
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Herr Albrecht und Frau Hachenberg in Aktion

Hauptschule Detmold

Was steckt eigentlich in unseren Kindern?

Eine spannende Frage, die sich Eltern und Lehrer stellen. Wenn eine berufliche Orientierung näher rückt, suchen aber auch die Kinder selber eine Antwort auf diese
Frage. Dabei geht es nicht nur um bereits erworbene
Fähigkeiten und angeborene Begabungen, sondern um
den Versuch, schon zu erkennen, welches Potential bei
einem Kind verborgen vorhanden ist und noch entwickelt werden kann.
Auch in diesem Jahr erhalten die 8. Klassen wieder die
Gelegenheit, im Handwerksbildungszentrum in Bielefeld an einer Potentialanalyse teilzunehmen. In kleinen
Gruppen durchlaufen sie an zwei Tagen 14 Stationen,
an denen sie in handlungsorientierten Aufgaben ihre
besonderen Stärken erkennen. Da wird beim Einfädeln
eines Fadens auf die Feinmotorik geachtet, beim Ausmalen einer Vorlage auf Genauigkeit und Sorgfalt und
beim Bau der Leonardo-Brücke auf die Rolle im Team.
Von erfahrenen Beobachtern bekommt jeder am Ende
ein schriftliches Ergebnis.

Eric Konrad bedient den Gabelstapler

Im Anschluss an diese Analyse folgt ein achttägiges Berufsorientierungsprogramm. Aus einer Liste mit 25 Berufen darf sich jeder Schüler drei aussuchen. In jedem
dieser Berufe arbeiten sie praktisch in verschiedenen
Werkhallen parallel mit den regulären Auszubildenden
unter Aufsicht eines Meisters zwei bis drei Tage mit.
Von jedem Meister erhalten sie am Ende der Orientierungstage ein Zeugnis über die gezeigte Leistung und
eine Einschätzung, in welchem Maß der Schüler für diesen Beruf geeignet ist.
Diese Maßnahme soll unseren Kindern helfen, sich in
ihrer Individualität als einzigartige Schöpfung Gottes zu
erkennen. Sie sollen ermutigt werden, ihr Potential weiter zu entwickeln und eine angemessene Praktikumsund Berufswahl zu treffen. Unsere Kinder werden dieses
Jahr sicher mit genauso viel Begeisterung an die Aufgaben gehen wie letztes Jahr.

Katharina Hachenberg

Katharina Hachenberg

Auszeichnung als ausbildungsfreundliche Schule
Die AHF-Hauptschule Detmold nahm an dem Projekt
„school-rating“ der Wirtschaftsjunioren Lippe e.V. teil.
Die Jury war von dem nachhaltigen Konzept der Berufsorientierung unserer Schule überzeugt. Unsere Bemühungen, den Schülern frühzeitig Unterstützung bei der
Berufsorientierung und konkrete Hilfestellung bei der
Berufswahl anzubieten, wurden gewürdigt, indem wir neben anderen teilnehmenden Schulen das Siegel für eine
„Ausbildungsfreundliche Schule“ entgegennahmen.

Esther Mai mauert eine Wand

David Eck mit seinem selbstkonstruirten und
selbstgebauten „Minnisessel“
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Handgeschriebene Bibel
Der Schwerpunkt des Projekttages lag auf dem Abschreiben des Neuen Testaments. Jeder Schüler bekam
ein Kapitel zugewiesen, welches er in seiner schönsten
Schrift auf ein Blatt übertrug. Nach anfänglichem Stöhnen waren alle konzentriert bei der Sache, so dass wir
nach diesem Tag die vier Evangelien auf schön gestalteten Tapetenrollen im Glasgang aufhängen konnten.
Die restlichen Bücher waren aus Platzmangel „nur“
in dicken Ordnern zu bestaunen. Ein weiteres Modul

des Tages waren verschiedene Projekte, in denen die
Schüler unzählige Bibelkuchen backten, ein Bibelquiz
durchführten, den Tag mit Fotos dokumentierten usw.
Insgesamt war es ein gelungener Tag, durch den manche Schüler und Lehrer überrascht und erstaunt wurden, was sie leisten können und welche Schätze Gott
uns in seinem Wort geschenkt hat.

Lisa, Lorena und Lea backen einen Bibelkuchen.

Marvin, Daniel und Simon genießen den Bibeltag.

Ines Engelke

Ines Engelke

12

Dezember 2011 | 42. Ausgabe

Hauptschule Detmold

Hilfe für Albanien

Glückliche Empfänger in Albanien.

Monate lang sammelten wir Schulmöbel, Tafeln, Inventar für Klassenräume einer neu zu gründenden Schule in Lezhe, Albanien. Für einen erfolgreichen Start
brauchte die Schule die Ausstattung für zwei Klassenräume. Als alle Möbel gesammelt waren, bereitete uns
nur noch der Transport der Möbel nach Albanien Kopfzerbrechen. Fahrer und Packer wurden bald gefunden,
aber ein passendes Fahrzeug zu bekommen, schien
ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Albanien wird in
allen Sicherheitslisten rot eingestuft, so dass man keinen Leihwagen über die Grenze nach Albanien fahren
darf. Am Ende half nur beten, und Gott erhörte das
Gebet noch rechtzeitig. Ein Unternehmer, der mit seinem LKW zwischen Deutschland und Albanien pendelt,
erhielt über mehrere Ecken die Information über unser
Anliegen und meldete sich in der Schule. Innerhalb
von vier Tagen wurden die Möbel gepackt, aufgeladen,
abtransportiert und in Albanien abgeladen. Durch den
günstigen Transport blieben noch 2.500,00 Euro vom
Sponsorengeld über, mit dem sich der Träger der Schule vor Ort Dinge anschaffen kann, die noch dringend
benötigt werden. Am 05. September 2011 startete das
Lezha Academic Center mit einer feierlichen Zeremonie
und „unseren Schulmöbeln“.

Erfolgreich bei der Mini-WM
Noch vor der Fußballweltmeisterschaft der Frauen in
Deutschland fand die Mini-WM der Mädchen in Lippe
statt. Aus verschiedenen Schulen des Kreises meldeten
sich 13 Mannschaften an. Souverän spielten sich unsere
Mädchen in der Gruppenphase auf Platz 1 und siegten
bis zum Halbfinale. Das Halbfinale war sehr spannend.
Unser Team lag bereits 2:0 zurück, schaffte es aber
noch, das Spiel zu drehen und vor dem Abpfiff das
2:2 zu erzielen. Die Verlängerung führte zu keiner Entscheidung, so musste das Elfmeterschießen entscheiden. Bis zum 9:9 verwandelten alle Spielerinnen den
Schuss zum Tor. So wurde paarweise weiter geschossen, bis eine Spielerin gegen die Gegnerin gewinnt.
Ausgerechnet in dieser Phase versagten die Nerven
bei Jasmin Hildebrandt (6a), die bis dahin überragend
auf dem Platz glänzte. Nach Tränen, Enttäuschung und
Niedergeschlagenheit trösteten sich die Mädchen um
Spielführerin Ester Buchmüller und schossen sich beim
Spiel um Platz 3 den Frust von der Seele. Mit 5:0 spielten sich die Mädchen in die Herzen der Zuschauer und
gingen mit vielen Preisen vom DFB und der Bronzemedaille nach Hause.

Platz 3 bei der Mini-WM belegten unsere Spielerinnen (v.l.n.r.) Vanessa Wiebe 6a, Jasmin Hildebrandt 6a,
Erika Petiwok 5b, Ester Buchmüller 6a, Lea Hübert 5a und Laura Neufeld 5a.
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Abschluss 2011

Brigitte Langer

14

Auch in diesem Jahr haben wir vor den Sommerferien
unseren 10er-Jahrgang verabschiedet. Der diesjährige
Jahrgang war besonders groß, denn es gab diesmal
sechs 10er-Klassen, also insgesamt 176 Abschlussschüler.
Während der Mottowoche vor dem Abschluss haben
sich die Schüler an jedem Tag verkleidet, so konnte es
schon mal passieren, dass einem die Simpsons, Mr.
Bean oder King Kong über den Weg liefen! Der Umzug
der 10er war ein Riesenereignis, an manchen Lehrern
konnte man erkennen, was das jahrelange Klassenlehrerdasein aus ihnen gemacht hat … So hatten bei
dem Umzug unter anderem Cäsar und Kleopatra, Popeye und Einstein mit ihrem Gefolge ihren großen Auftritt. Anschließend gab es traditionell Spiele auf dem
ganzen Schulgelände für die unteren Jahrgänge. Bei
strahlendem Sonnenschein genoss jeder diese Unterbrechung vom Schulalltag.
Abends schließlich wurde es feierlich: sechs 10er Jahrgänge sowie ihre Familien und Freunde trafen sich
abends in der Turnhalle, wo sie sich an festlich geschmückten Tischen und um ein sehr reichhaltiges
Buffet herum versammelten. Es wurde gegessen und
gefeiert, der eine oder andere Lehrer musste versuchen,
Dezember 2011 | 42. Ausgabe

sich im Spiel gegen Kollegen oder 10er Schüler zu bewähren, was nicht immer gelang! Die Gestaltung des
Abends lag in den Händen der Abschlussschüler. Die
monatelange Vorbereitung hatte sich gelohnt, denn mit
Unterstützung von Lehrern, Eltern und einigen Schülern des 9. Jahrgangs wurde dieser Abend zu einem
sehr gelungenen und denkwürdigen Ereignis. Der Höhepunkt war sicherlich die feierliche Überreichung der
Abschlusszeugnisse an die Schüler. Einzelne Schüler
und Schülerinnen wurden darüber hinaus für besondere Leistungen geehrt.
Für manche der abgehenden Schüler und Schülerinnen
bedeutete dieser Abend ein Abschied für immer. Da dieser Jahrgang jedoch besonders gute Noten vorweisen
konnte, haben viele Abgänger, nämlich 74%, die Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe erreicht. Viele
von ihnen wechselten daher in die Oberstufe des AHFGymnasiums, um dort in drei Jahren das Abitur zu machen. Das eine oder andere Gesicht wird uns also auch
in Zukunft noch begegnen.
Wir wünschen allen Abgängern Gottes Segen und viel
Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg!
Brigitte Langer

Gesamtschule Detmold

Fußballkrimi: Lehrer gegen Schüler

Die ganze Schule war draußen und schaute einem spannenden Fußballspiel zu: Lehrer gegen die 10er-Auswahl.
Kein Unterricht und super Wetter gaben die perfekte
Kulisse für dieses Schulereignis. Der Vorschlag, dieses
Fußballduell zu veranstalten, kam von den Schülern
und am 6. Juli war es dann soweit. Die Lehrer in grauen
und die Schüler in weißen Trikots, zwei Kommentatoren
in gelben Masken, ein Schiri und eine Menge Zuschauer fieberten dem 2-mal-15-Minuten-Spiel entgegen.
Nach einer kurzen Aufwärmphase ertönte um 9.50 Uhr
die Schiedsrichterpfeife von Philipp Vogt. Zwei „Außerirdische“ mühten sich, das zunächst sehr ausgeglichene Spiel zu kommentieren, aber das gelang ihnen nur
selten. Die Spieler beider Mannschaften waren sehr gut

und es sah zunächst so aus, dass kein Tor fallen würde. Aber dann zum Ende der ersten Spielhälfte gelang
es Tim Grabowski das Runde ins Eckige zu schieben:
1:0 für die Schüler. Nach dem Seitenwechsel kam die
Antwort der Lehrer – ein 30-Meter Distanzschuss von
Herrn Neufeld überraschte den zu weit nach vorn ausgerückten Torwart der Schüler – 1:1. Dieses Ergebnis
blieb bis zum Spielende – die Verteidigung war besser
als der Angriff und so wurde das Spiel mehr im Mittelfeld ausgetragen. Vielleicht hatten auch die zwei
ungewöhnlichen Flitzer („King Kong“ und „Mr. Bean“)
das Spiel durcheinander gebracht – in der 2. Spielhälfte
kam es selten zu gefährlichen Torchancen. Unentschieden? Nicht heute! Elfmeterschießen war angesagt!
Das große Tor zu treffen, und zwar dort, wo der Torwart
nicht steht, müsste nicht so schwer sein. Das haben
die Schüler auch bewiesen – alle 5 Schüsse trafen ins
Eckige am Torwart vorbei. Bei den Lehrern aber trafen
nur Herr M. Penner und der Schulleiter Herr Krause.
Endergebnis – 6 : 3 für die Schüler. Das Spiel hat allen
Spielern und Zuschauern große Freude gebracht. Für
eine Neuauflage des Events in einem Jahr würden wohl
alle stimmen.

Andreas Gossen

Deutsch-Kurs 7, Andreas Gossen

Neue Lehrpläne in acht Fächern –
Lehrer und Lehrerinnen gehen wieder zur Schule
Seit diesem Schuljahr gibt es in acht Unterrichtsfächern
neue Vorgaben vom Schulministerium. In Physik, Chemie, Biologie, Technik, Wirtschaft, Hauswirtschaft, Geschichte und Erdkunde wurden die Kernlehrpläne zum
1.August 2011 in Kraft gesetzt. Wie auch schon in den
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch ist das
Besondere an diesen Kernlehrplänen, dass in diesen
Plänen nicht mehr die zu unterrichtenden Inhalte im
Vordergrund stehen, sondern die Kompetenzen, die die
Schüler lernen sollen.

Dies erfordert von uns Lehrkräften ein Umdenken.
Schulinterne Lehrpläne müssen neu geschrieben werden, um die Vorgaben des Schulministeriums NRW
umzusetzen. Neue Unterrichtsmethoden müssen erlernt werden, um noch besser kompetenzorientiert zu
unterrichten. Damit dieser Paradigmenwechsel an unserer Schule gelingt, wird das gesamte Kollegium in
diesem ersten Halbjahr an insgesamt fünf Tagen fortgebildet.
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12. Juli 2011: Sponsorenlauf
mit Tegla Loroupe

Eckhart Schnur

Nach monatelangen Planungen war es an einem herrlich heißen Schultag möglich, mit Tegla Loroupe einen
Sponsorenlauf durchzuführen. Das erlaufene Geld war
für Projekte in Kenia, dem Land, aus dem Tegla kommt,
und Ruanda bestimmt.

Erfahrung, dass man in Gemeinschaft Leistungen erbringen kann, die man nicht für möglich gehalten hätte,
machten an diesem Dienstag viele Teilnehmer. Die Atmosphäre war unbeschreiblich, einerseits locker, dann
aber doch konzentriert.

Statistik

Was wirklich zählt

Bei ungefähr 800 Schülern und durchschnittlich 8 gelaufenen Runden legten alle Läufer, Rollstuhlfahrer
und Inlineskater über 5 000 km zurück. Verschwitzte
T-Shirts und mehr als 2 500 ausgegebene Trinkbecher
zeugten von einer intensiven sportlichen Aktivität. Einige Teilnehmer hatten bereits vor 13 Jahren mit Tegla Loroupe einen Sponsorenlauf erlebt, damals als Schüler,
heute als Lehrer oder als Eltern, deren Kinder in unsere
Schulen gehen. Es gab zwei Laufgruppen und als krönenden Abschluss die ca. 60 Inlineskater, die die Hitze
des Tages voll zu spüren bekamen. Es war der mit Abstand heißeste Schultag, den uns Gott geschenkt hatte.

Ob es nun 1,50 Euro oder über 600 Euro an erlaufenen
Spendengeldern waren, für Gott ist die innere Haltung
ausschlaggebend. Alle Teilnehmer erliefen gemeinsam
einen Betrag von 16 076,40 Euro! Mit dem Geld sollen
vor allem Schul- und Hilfsprojekte in Kenia und Ruanda
unterstützt werden. Viele unserer Schüler können sich
kaum vorstellen, dass es in Kenia Kinder gibt, die gerne
zur Schule gehen würden, aber nicht können, weil die
nötigen Finanzen fehlen. Das ist aber leider Fakt und
gilt noch für viele andere Länder. Durch unseren Einsatz geben wir Gott eine Antwort auf seine Treue und
Hilfe, die wir an unseren Schulen erleben. Wer möchte, kann auch in Zukunft solchen Kindern durch eine
Patenschaft von 30 Euro monatlich einen Schulbesuch
ermöglichen.
Danke, Vater im Himmel, für die Freude, die du uns
durch den Sponsorenlauf geschenkt hast!

Mehr als Statistik – Begeisterung
„Nein, ich glaube mehr als 3 Runden kann ich nicht
laufen. Ich bin bisher nie mehr als 1 000 m unterwegs
gewesen“. Nach dem Sponsorenlauf standen bei der
Teilnehmerin 6 Runden oder 4 740 m zu Buche. Diese
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August 2011: Sponsorengelder
im Einsatz
Bereits in den Sommerferien war es Reinhard Fahl, Eckhart und Karin Schnur möglich, einen Teil des erlaufenen Erlöses nach Ruanda zu bringen: Solarpaneelen,
eine trächtige Kuh, ein Stall, Seelsorge und viel, viel
Liebe.
Mukoma ist ein Dorf, idyllisch am Kivusee im Südwesten von Ruanda gelegen. Dort, wie fast überall in Ruanda, wohnen Menschen, die in ihren verstreut liegenden
Hütten ohne Strom und ohne fließendes Wasser leben.
Was ihre Gesichter noch immer stark prägt sind ihre
traumatischen Erfahrungen während des Völkermordes
1994. Zeit heilt keine Wunden!
Deshalb wollten wir zu diesen starken Frauen, um sie in
ihrem Lebenskampf zu unterstützen. Denn obwohl sie
sich seit zehn Jahren gemeinschaftlich helfen, haben sie
von außen keine kontinuierliche Unterstützung erlebt.
Das soll sich ändern und wir gaben bei unserer Reise
den Startschuss.

Wir finanzierten durch die Sponsorengelder ein zweitägiges Jugendcamp mit ca. 150 Waisen und Halbwaisen
des Völkermords. Die Jugendlichen wurden ermutigt
durch den Timotheusbrief: „Niemand verachte deine
Jugend“ (vgl. 1. Tim. 4,12), durch einen Austausch über
Lebensfragen und Schulungen. Bevor diese Jugendlichen am Wochenende wieder in ihre Schul- und Studienorte zogen, hörten sie eindringlich die Botschaft:
Gott liebt dich! Jesus starb für dich! You are special!
Zwanzig von ihnen legten zum ersten Mal ihr Leben in
Jesu Hände. Ein wirklich guter Start in das neue Schuljahr. Alle sind sich einig, dass sie solche Zeiten häufiger

brauchen! Um ihr Englisch zu verbessern und den Horizont zu erweitern, hätten sie gerne Kontakte zu deutschen Schülern. Und sie wünschen sich mehr Bibeln,
um Jesus besser kennen lernen zu können.

Karin Schnur

Bibeln brachten wir für dreißig Frauen der Community
mit, doch stellte sich heraus, dass noch viele lesen können und gerne selbst im Wort Gottes studieren wollen.
Dieser Wunsch wurde noch während des durchgeführten Seelsorgeseminars größer, denn das Wort Gottes ist
die Quelle, aus der wir unser Wissen über Gott erhalten.
Ihn in seiner Liebe und trotz allem Leid zu erleben, zu
erfahren, dass Gott Leid zulässt, aber ER es auch zum
Guten wendet und gebraucht, aber auch wie wir uns gegenseitig helfen können, damit Wunden heilen, waren
Themen des Seminars.
Während der Seminartage installierte mein Mann Solarpaneelen auf dem Haus einer Witwe, nun hat sie Strom.
Beim praktischen Einsatz halfen die Jugendlichen das
Bauholz für den Kuhstall heran zu schleppen. Die Kuh,
die „aus Detmold kommt“, bedeutet Einkommen und
damit Zukunft und Hoffnung für eine Familie.

Es wird in Mukoma weitergehen: Eine alte Frau stellt
ein großes Grundstück zur Verfügung, damit darauf ein
Versammlungshaus gebaut wird, in dem zuerst Witwen
und Waisen, darüber hinaus aber auch alle Leute aus
dieser Region „Iriba Shalom“ erfahren können: Jesus
als die Quelle des Friedens. Denn diesen Namen hat
sich die Community gegeben und dieser Name ist für
sie Programm: Gott finden – Frieden mit sich selbst –
Frieden mit anderen!
Karin Schnur
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Sommerkonzert 2011
Mit ihrem gemeinsamen Sommerkonzert am 19.07. 2011
schlossen sich die Gesamtschule und das Gymnasium
einer Tradition an, die an anderen Detmolder Schulen
schon etabliert ist.
Die Veranstaltung unter der Leitung von Herrn Johann
Penner war eine Kooperation mit dem Musikcollege
OWL, an dem viele Schüler nachmittags Musikunterricht nehmen. An der Gesamtschule gibt es seit acht
Jahren Musikklassen und so begann das Konzert mit
Darbietungen der Bläser und Streicher aus den Klassen
5m und 6m. Sie begeisterten ihre Zuhörer in der Aula
mit sauberen Vorträgen von Filmmusik und einem Böh-

mischen Tanz. Anschließend präsentierten das Streicherensemble der Oberstufe, mehrere Solisten und das
Gitarrenensemble von Robert Isaak ihr musikalisches
Können. Während in diesem ersten Teil des Konzerts
anspruchsvolle klassische Beiträge überwogen, wurde
es nach der Pause mit der neu gegründeten Schülerband und der schon aus Schulgottesdiensten bekannten Schulband zunehmend rockig.
So wurde Herr Penners Absicht, bei diesem Konzert
verschiedene Musikrichtungen zueinander zu führen,
tatsächlich hörbar.

Der dritte Besuch – eine Freundschaft wächst
Diesmal haben sie sich zu sechst aufgemacht und sind
die drei Stunden ins verregnete Lipperland gefahren:
Lehrer des christlichen VanLodenstein-Colleges aus
Uetrecht in Holland. Mittlerweile hat zum dritten Mal
ein Besuch und ein weiteres Kennenlernen von den
Holländern mit Lehrern der AHF-Gesamtschule und
des AHF-Gymnasiums in Detmold stattgefunden. Am
7. Juli 2011 konnten sich die Gäste einen Eindruck vom
Unterricht bei uns verschaffen und zeigten sich vom
Anspruch und dem guten Miteinander beeindruckt.
Verwundert zeigten sich die Lehrer aus Holland über
die strenge Schulaufsicht in Deutschland, denn die holländischen Schulen sind zu 70% in privater Hand und
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bekommen wesentlich mehr Freiräume in der Gestaltung von Inhalten und Schulleben, werden auch zu dem
zu 100% vom Staat finanziert. Eine Besonderheit des
VanLodenstein-Colleges ist der bilinguale Unterricht in
Englisch in einer Reihe von Fächern, was den holländischen Schülern dabei hilft, sich nach der Schule international zu orientieren.
Beschlossen wurde, dass neben dem Besuch der Lehrer
künftig auch Schüler von der Schulfreundschaft profitieren sollen. In welcher Form das geschehen kann, soll
noch festgelegt werden. Die nächste Einladung nach
Holland ist jedenfalls bereits ausgesprochen - worauf
wir schon gespannt sind.

Gymnasium Detmold

Drei interessante Tage in Budapest
14 Stunden Autofahrt und ein gemeinsames Ziel – am
20. September machten sich Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 in Begleitung von Frau Reimer und Herrn
Wölk auf die lange Reise nach Budapest. Ihr Ziel war
die Teilnahme an der Internationalen Leiterschaftskonferenz, die vom 21. bis zum 24. September zum 13 Mal
in Budapest stattfand. In jedem Jahr nehmen an dieser Konferenz Schülervertreter zahlreicher christlicher
Schulen aus ganz Europa und vereinzelt auch darüber
hinaus teil. Dieses Mal trafen sich 247 Schüler von 38
Schulen aus 16 verschiedenen Ländern, von denen die
Norweger und Jordanier wohl die weitesten Wege zurückgelegt haben.
Das diesjährige Motto der Konferenz lautete „Approved
by God“ – „Bestätigt durch Gott“(2. Timotheus 2, 15).
Es ging darum, gemeinsam und mit der biblischen Botschaft als Grundlage neue Facetten, Möglichkeiten und
Strategien der christlichen Leiterschaft zu erfahren und
zu erlernen. Jeder Tag begann mit einem gemeinsamen
Gottesdienst, in dem die Predigten das jeweilige Hauptthema des Tages einläuteten. Anschließend traf man
sich in Workshops, um dort verschiedene Themen, wie
zum Beispiel die angemessene Leitung einer Diskussionsgruppe zu erlernen. Wir kamen aber auch täglich
mit den eigenen Mitschülern zusammen, um uns über
neue Ideen und Strategien für den zukünftigen Schul-

alltag bei uns in Detmold auszutauschen. Als Ziel für
dieses laufende Schuljahr haben wir uns die Stärkung
eines gemeinsamen Schulgeistes von Gesamtschule
und Gymnasium vorgenommen. Mehrere gemeinsame Projekte auf unserem Schulgelände sollen unsere
christliche Gemeinschaft in Zukunft fördern.
Außerdem wurde während der Konferenz in Budapest
jeder Schule eine Partnerschule zugelost. Wir haben
eine Partnerschaft mit der International Gateway Academy aus Istanbul begonnen. An einem Nachmittag
tauschten wir unsere gegenseitigen Erfahrungen aus,
Freundschaften wurden geschlossen, die hoffentlich zu
einem baldigen Wiedersehen führen werden.
Judith Sieling, Jahrgang 12

Ein Tag in der Wildniswerkstatt

Während unserer Klassenfahrt haben wir, die Klasse 6f,
einen Tag im Nationalpark Eifel in der Wildniswerkstatt
verbracht. Thomas, ein Ranger, hat uns während einer
Wanderung viele Einzelheiten über den Wald erklärt.
Als wir auf einer Lichtung angekommen waren, haben
wir dort ein Vertrauensspiel gespielt, wobei jeder von
uns mit Hilfe seiner Mitschüler über eine 2,50 m hohe
Bretterwand klettern musste. Viele von uns haben befürchtet, es nicht zu schaffen. Aber sogar Frau Rochow
und Herr Schnur haben letztendlich das Hindernis

überwunden. Nach einer kurzen Pause sollten wir uns
in zwei Reihen aufstellen. Als wir alle eine Augenbinde
bekamen, die wir anlegen mussten, dachten wir, dass
das nichts Gutes verheißen könne. Nun mussten wir
im Wald umhergehen, was ziemlich lustig war, obwohl
uns öfter Äste im Gesicht berührten und man mehrfach
fast hingefallen wäre. Anschließend gingen wir mit offenen Augen viel aufmerksamer durch den Wald. Wir
sammelten Holz für ein Lagerfeuer, über dem wir später
Würstchen gegrillt und Stockbrot gebacken haben. Abschließend hat jeder ein Seil bekommen, das er an einer
größeren Seilschlaufe festbinden musste. Jeder von uns
durfte sich nun einmal in der Mitte auf die Schlaufe setzen, wurde von seinen Mitschülern hoch geschleudert
und wieder aufgefangen. So wurde uns deutlich, dass
die Klassengemeinschaft jeden Mitschüler tragen kann.
Am Abend dieses Tages kamen wir müde, aber fröhlich
in die Jugendherberge zurück.
Julia Rogalski, Klasse 6f
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Alte Städte, Strand und viel viel Sonne

Da wir zu Beginn dieses Schuljahres nach drei äußerst
anstrengenden und nervenaufreibenden Schultagen
mal endlich wieder Erholung brauchten, machten wir,
die gesamte Jahrgangsstufe 12, uns auf den Weg nach
Italien. Am Samstagabend, „pünktlich“ um 21 Uhr, startete mit den Lehrkräften Herrn Begemann, Frau Hörnle-Ohm, Herrn Kass und Frau Bartsch unsere Busreise
gen Süden. Die Busfahrt verlief recht ruhig ohne große
Zwischenfälle, wobei es allerdings nicht für alle einfach
war, während der langen Fahrt Schlaf zu finden.
Als wir endlich am nächsten Abend vor unserem Hotel ausstiegen, bekamen wir zu Gesicht, worum uns der
Sommer die gesamten Ferien betrogen hatte: Sonne!
Und zwar reichlich davon. So zogen wir in freudiger
Erwartung der uns bevorstehenden Tage, bei gefühlten
50°C, Richtung Hotel, in dem wir die nächsten fünf Tage
wohnen sollten. Das Gebäude sah eher einem Staatsgefängnis ähnlich als einem Hotel, und auch das Essen
fiel eher mittelmäßig aus. Die Pools waren ganz ordentlich, wobei sie mit ihren 80 cm Wassertiefe nicht gerade
zum Schwimmen geeignet waren. Die meisten von uns
zogen es deshalb vor im Meer zu schwimmen.
Um nicht den Eindruck zu erwecken, wir hätten die
ganze Zeit nur freie Zeit gehabt, sei versichert, dass wir
auch drei Städte besichtigt haben, wobei die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von einigen Schülern in Referaten vorgestellt wurden. In Lucca besichtigten wir die
alte Stadtmauer und einige andere Sehenswürdigkeiten
und kamen zu der Erkenntnis, dass italienische Pizzerien allesamt der Mafia gehören und das Trinkgeld für die
Bedienung üblicherweise ebenso hoch ist, wie der Preis
für die Pizza. Außerdem fanden wir heraus, wie man am
besten mit Schwarzhändlern handelt, was uns vor allem
in Pisa noch sehr helfen sollte.
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Unser nächstes Ausflugsziel war Florenz. Die ehemals
größte Stadt Italiens war mit ihren alten Gebäuden
und vor allem ihrer Größe weitaus beeindruckender als
Lucca am Vortag. Vor allem der Dom ist überwältigend
groß, also weithin sichtbar. Doch für unsere Lehrkräfte
erwies es sich wegen eines „komplizierten“ Stadtplans
als Schwierigkeit, diesen zu finden. Nachdem wir alle
wichtigen Sehenswürdigkeiten gesehen hatten und den
Dom von innen bewundern konnten, stärkten wir uns
in einem äußerst seltenen einheimischen Restaurant
(Mc Donald´s) und machten uns auf den Rückweg zum
Bahnhof, von wo wir mit dem Zug zurück zu den Bussen fuhren, die außerhalb der Stadt geparkt hatten.
Am Mittwoch fanden ökologische Studien am Strand
statt. Einige Schüler hatten Projekte vorbereitet, die
dann von den Mitschülern gewählt werden konnten.
Der Großteil der Gruppen hatte die Aufgabe, verschiedene Lebewesen aus dem Meer zu holen und sie zu
untersuchen, andere wiederum waren für Untersuchungen der Wasserbeschaffenheit zuständig. Alles in allem
war es ein sehr amüsanter Tag im und am Meer.
Am letzten Tag besichtigten wir Pisa. Dort vergewisserten wir uns, dass der Schiefe Turm wirklich schief ist
und machten, nach einem kurzen Aufenthalt im Botanischen Garten der Universität, unsere letzten Souvenirkäufe. Als wir zu den Bussen zurückkehrten, sahen wir
uns einem Meer von Schwarzhändlern gegenüber, bei
denen wir unsere errungenen Handelsfähigkeiten aus
Lucca nutzten, um noch das eine oder andere Souvenir
zu erwerben.
Jeden Abend gab es eine kleine Andacht mit einem
Worship-Teil, an der die ganze Stufe teilnahm. Im Nachhinein waren sich die meisten darüber einig, dass diese
Abende und die Gemeinschaft untereinander das „Beste“ an der gesamten Stufenfahrt waren. Und tatsächlich
gab es keine großartigen Streitereien und wir hatten
eine echt schöne gemeinsame Zeit.
Die Sonne und wir waren so gute Freunde geworden,
dass sie uns wohl folgte. Ihr könnt uns also dankbar
sein, dass wir wenigstens für ein paar Tage die Sonne
mit nach Deutschland gebracht haben.
		

Michael Rempel

Was wir sonst noch erlebt haben und wie wir Frau Hörnle-Ohm an ihrem Geburtstag überrascht haben, findet
ihr in einem ausführlicheren Artikel auf
www.ahfs-detmold.de

Gymnasium Detmold

Vorhang auf!
Seit Oktober ist das AHF-Gymnasium Partnerschule des
Kinder- und Jugendtheaters (Kaschlupp) des Detmolder Landestheaters. Mit diesem Projekt will das Landestheater Schülerinnen und Schüler einladen, ins Theater
zu gehen, aber auch theaterpädagogische Projekte in der
Schule begleiten. Zu diesem Zweck bestellt jede Schule
sieben sogenannte Theaterscouts. Sie sollen über Theaterproduktionen ihrer Schule informieren und Theaterkritiken verfassen. Unsere Theaterscouts sind: Mona Rabea
Schütze (12), Sarah Belke (12), Abigael Egwuatu (8f), Simone Hille (8f), Benedikt Thiemer (8f), Patrick Witschel
(8f) und Florian Kammeier (8f). Die Schülerscouts aller

teilnehmenden Schulen treffen sich einmal pro Monat mit
den Theaterpädagogen im Kaschlupp, um verschiedene
Bereiche des Theaters kennenzulernen. Für ihre Arbeit bekommen die Schülerscouts drei Freikarten und Zugang zu
ausgewählten Veranstaltungen. Außerdem kann sich das
Gymnasium über eine Spende der Sparkasse Detmold
in Höhe von 3500 Euro freuen, die uns im Rahmen der
Schulpartnerschaft zur Verfügung stehen. Mit diesem Geld
können u. a. Theaterbesuche und eigene Theaterprojekte
(Literaturkurse der Oberstufe) unterstützt werden.

Ulrich Niebuhr

Ulrich Niebuhr und die Theaterscouts

Paris - Je t‘aime
Kurz vor den Sommerferien hatten 45 Schüler aus den
Französischkursen der Jahrgangsstufen 10 bis 12 die tolle
Möglichkeit, die bisher nur aus Schulbüchern und Filmen
bekannte Stadt Paris live zu erleben und zu erkunden. Nach
einer 10-stündigen Fahrt richteten sich einige in einem Hotel direkt im Herzen der Stadt ein, während der Rest es
sich in einer Bibelschule gemütlich machte. Am selben
Abend fand noch ein kleiner Rundgang statt, wo die ersten
Eindrücke gesammelt wurden. Er endete beim von allen
gebührlich bestaunten Eiffelturm, der für diejenigen, die
Hunderte von Stufen bestiegen, eine grandiose Aussicht
bereithielt. Die nächsten Tage begannen jeweils mit einem
für die Franzosen untypisch reichhaltigen Frühstück. Die
Höhepunkte waren jedoch die vielen Sehenswürdigkeiten,
wie die Kirche Notre Dame, der Triumphbogen oder die
weltberühmte Mona Lisa im Louvre. Auch das Shoppen
kam natürlich nicht zu kurz: Wir besuchten die bekannte
Einkaufsstraße ‚Rue de Rivoli‘ und auch das Shoppingcenter ‚Forum des Halles‘ und konnten so das lebhafte Treiben in Paris erleben. Abgerundet wurden die Tage mit einer

gemeinsamen Andacht sowie dem gemeinsamen Singen.
An einem Abend wurde uns die Geschichte des „Institut
Biblique de Nogent“ von einem ihrer Lehrer vorgestellt. Er
informierte uns auch über die Möglichkeit, dort als Hilfskraft einige Monate zu verbringen, um die französischen
Sprachkenntnisse zu verbessern. Am Ende blickten wir auf
eine wunderschöne Woche zurück, in der wir eine gute Gemeinschaft hatten und viel Neues kennengelernt haben.
Steffi Epp, Dorothea Dall

Erfolgreiches Rennen
180 Liegebiker nahmen am 9. Oktober 2011 am 11. Heidelberger Maxi-Marathon teil. Darius Friesen, Schüler der
Klasse 9g, hatte sich für den Halbmarathon angemeldet.
Am Abend vor dem Rennen trafen sich alle Teilnehmer in
der Mensa der Universität zu einer Nudelparty, bei Livemusik konnte man in leckeren Variationen reichlich Kohlenhydrate zu sich nehmen. Beidseitig des Neckars verlief die zu
fahrende Strecke mit leichten Steigungen 21 km lang durch

das schöne Stadtzentrum von Heidelberg. Und tatsächlich
schaffte Darius sein Ziel, unter einer Stunde zu bleiben: Er
fuhr nach 59,46 Minuten über die Ziellinie, erreichte damit
in der Gesamtwertung den 3. und in seiner Altersklasse sogar den 1. Platz. Mit einem Pokal und 50 Euro Preisgeld
wurde diese hervorragende Leistung belohnt.
Herzlichen Glückwunsch!
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Schulsozialarbeit

Was wir schon immer sagen
wollten: DANKE!

Viktoria Rode

Am 20. Juli 2011 gab es sowohl für alle Lehrer als auch
für alle anderen Mitarbeiter der AHF-Gesamtschule und
des AHF-Gymnasiums eine besondere Überraschung.
Nachdem alle Schüler nach der dritten Stunde nach
Hause gehen durften, wurden die Mitarbeiter der Schulen ins Forum gebeten. An der Tür wurden sie mit einem
kühlen Eiskaffee willkommen geheißen. Dann durften
sie an den liebevoll dekorierten Tischen Platz nehmen
und sich den Kuchen und die Getränke schmecken lassen. Doch das Besondere an diesem Vormittag war das
Programm, das die Schüler für sie vorbereitet hatten.
Auf diese Art und Weise wollten sie allen Mitarbeitern
der Schulen - allen voran den Lehrern - im Namen ihrer Mitschüler einen herzlichen Dank aussprechen.
Das bunte Programm wurde von den Mitarbeitern der
Schulsozialarbeit vorbereitet und zusammengestellt. So
wurde neben zahlreichen Liedern auch ein kurzes Thea-

Alexander Drews
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terstück vorgetragen. Bei dem gefühlvoll vorgetragenen
Lied „Thank you“ flossen bei etlichen Anwesenden auch
Tränen - vor Rührung. Ein Highlight war der Kurzfilm, in
dem die Schüler all das nannten, was sie an der Schule
und den Lehrern besonders schätzen. Zum Abschluss
wurden den beiden Schulleitern Bilder überreicht, auf
denen die Schüler ihren Dank gegenüber ihren Lehrern
zum Ausdruck gebracht haben. Diese Bilder sollen in
den Lehrerzimmern hängen und die Lehrkräfte daran
erinnern, dass ihre Arbeit wichtig und wertvoll ist. Jeder
Lehrer und jede Lehrerin erhielten in Form eines von
den beiden Praktikantinnen der Schulsozialarbeit gestalteten Lesezeichens auch einen ganz persönlichen
Dank. Auch hier soll es noch einmal ausdrücklich ausgesprochen werden: „Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulen, vielen
Dank für Euren bedeutenden, wertvollen, bleibenden,
oft sehr herausfordernden Dienst. Ihr seid es, die unsere Kinder und Jugendlichen prägen und auf das Leben
vorbereiten.“
An dieser Stelle möchten wir uns sowohl bei den beiden
Praktikantinnen der Schulsozialarbeit, Gerda Enns und
Sabine Becker, als auch bei allen Schülern und Eltern,
die diesen Vormittag tatkräftig unterstützt haben, ganz
herzlich bedanken.
Viktoria Rode

Ich heiße Alexander Drews

Liebe Eltern,

Bin 35 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Töchtern.
Einige Monate zuvor sind wir von Bielefeld nach Det-

die Bundesregierung hat mit dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ eine stärkere finanzielle Unterstützung von
Familien beschlossen, die auch Ihren Kindern zugute
kommen kann. Das Ziel ist es, Kindern aller Einkommensschichten die Teilhabe am kulturellen Leben zu
ermöglichen und Bildung zu fördern.
Anspruch haben Familien, die Arbeitslosengeld II (früher Hartz IV), Sozialgeld oder Wohngeld nach dem SGB
II, Sozialhilfe oder Grundsicherung nach dem SGB XII
oder einen Kinderzuschlag zum Kindergeld bekommen.
Für alle Leistungen ist für jedes Kind ein gesonderter
Antrag vor der Inanspruchnahme erforderlich.
Formulare gibt es bei den Behörden (www.kreis-lippe.
de), im Schulsekretariat und auf der Schulhomepage
(www.ahfs-lippe.de).
Infomieren Sie sich, ob nicht auch für Ihr Kind eine Förderung in Frage kommt.

mold umgezogen.
Rat bei beruflichen Fragen geben und die Studien- und
Berufsorientierung koordinieren – das werden meine
zukünftigen Aufgaben in der Gesamtschule und am
Gymnasium sein.
Ausgebildet wurde ich vor vielen Jahren beim Arbeitsamt Bielefeld zum Fachangestellten für Arbeitsförderung.
Theologie war dann das anschließende Studium, das
ich auch heute noch mit Begeisterung verfolge.
Ungefähr drei Jahre habe ich zuletzt als Berufsberater
bei der Agentur für Arbeit gearbeitet.
Nach meiner Einschätzung gleicht die Studien- und Berufswahl eher einem Marathon als einem kurzen Sprint.
Gerne unterstütze ich dich bei diesem „Lauf“ in deinen
Fragen und Anliegen.
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Johann Penner

Neuvorstellungen

Christlicher Schulverein

Gymnasium Detmold

Gesamtschule Detmold

Gesamtschule Detmold

Grundschule Detmold

Herzlich willkommen bei uns!

Galina Schaller

Swetlana Muratow

Chere Bischof

Eduard Ediger

Camilla Hauck

Lehramtsanwärter für
Mathematik, Sport

Lehramtsanwärterin für
Deutsch, Geschichte

Swetlana Beitler

Kerstin Wiebe

Nadin Frank

Lehrerin für Englisch, Musik,
Latein

Lehrerin für Englisch, Deutsch

Alexander Drews

Markus Isaak

Käty Dück

Jahrespraktikantin

Lehrerin für Englisch,
Geschichte

Lehrerin für Englisch, Geschichte, Sozialwissenschaften

Berufs- und Studienkoordinator

Schulbegleiterin

Freiwilliges soziales Jahr

Ann Christin Kolster

Peter Penner

Lehramtsanwärterin für
Englisch, Erdkunde

Kerstin Dobias

Lehramtsanwärterin für
Wirtschaft,Sozialpädagogik

Eduard Zielke

Lehrer für Mathematik, Physik

Lehrer für Deutsch, Musik

Diana Leisering

Lehramtsanwärterin für
Deutsch,Hauswirtschaft

Valentina Epp
Sekretariat

Grafikdesign
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Sachthema

„Schulen bilden auch Herz
und Charakter“
Wertebildung und Charaktererziehung als Auftrag einer
(christlichen) Schule

„Charakter beschreibt das, was wir tun, wenn wir unbeobachtet sind“

Martin Molter
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Das Zitat der Überschrift stammt aus einer Initiative des
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultur zur „werteorientierten Persönlichkeitserziehung“1.
Wertebildung ist ein öffentlicher Erziehungsauftrag für
Schulen und damit auch für christliche Schulen, nicht
nur aus biblischer Sicht, von Bedeutung.
Werte sind die Grundlagen für das funktionierende
Miteinander einer Gemeinschaft. Je nach gesellschaftlichen Strömungen verändern sich auch die Gewichtungen von Werten und der Konsens darüber. Waren z.B.
vor 60-70 Jahren in der Zeit des 2.Weltkrieges und auch
danach Werte wie Disziplin und Gehorsam in Deutschland prägend, gab es rund zehn Jahre später in weiten
Gesellschaftskreisen einen strikten Bruch mit diesen
Werten („Antiautoritäre Erziehung“). Heute werden im
Zuge der Finanzkrise vor allem Ehrlichkeit und maßvolles Handeln gefordert. Studien- und Ausbildungsplätze
werden nicht mehr nur auf Grund von Leistungen vergeben, sondern auch nach Kriterien wie ehrenamtliches
oder soziales Engagement für das Gemeinwohl.
Neben den Familien sind es gerade die Schulen, die
Kinder und Jugendliche zu einer Wertebildung führen
sollen und als Folge dessen, eine charakterliche Ausprägung bewirken. Denn Kinder, Jugendliche und auch
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Erwachsene brauchen eine Orientierung, nach welchen
Grundlagen sie ihr Leben ausrichten.
Die Bibel fordert uns auf, nach dem „Reich Gottes zu
trachten“ (Mt 6,33), d.h. der Menschen soll sich nach
dem Willen Gottes ausrichten. Daher ist aus christlicher Sicht eine Lebensführung eng verbunden mit
dem Wesen unseres Schöpfers und seines Sohnes Jesus Christus, da wir ja zu seinem Ebenbild geschaffen
sind. Biblische Werte, wie wir sie z.B. in den Geboten,
der Nächstenliebe, der Vergebung oder „den Früchten
des Geistes“ (Gal 5,22: Liebe, Freude, Frieden, Geduld,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung) erkennen, sollen auch unseren Charakter
prägen.
Werteerziehung ist dabei „mehr als nur das Einüben
von Umgangsformen und Verhaltensregeln“2. Nicht
der Verstand allein regelt unseren Umgang mit anderen
Menschen und mit uns selbst, das würde uns schnell
in die Gefahr bringen, gesetzlich zu werden. Unsere
Herzenshaltung und Überzeugung, dass wir selber von
unserem Gott geliebt und wertgeachtet sind und wir
aus seiner Kraft heraus leben, befähigt uns erst, seinen
Willen zu tun.
Und auch das macht christliche Charakterbildung aus:
Das Reden und Handeln aus der Gnade der Vergebung
heraus, eben auch dem Streben nach einem guten Charakter. Denn: „Gleichgültig, wie wunderbar Ihr Charakter auch sein mag, er wird nie wundervoll genug sein,
um Gottes vollkommene Anerkennung zu verdienen.“3
Wir sind selbst im Versagen Beschenkte. Und diese
Erkenntnis ist immer wieder Motivation, nach dem
Besten zu „trachten“. Wie gut, wenn wir als christliche
Schulen unseren Beitrag dazu leisten können.
Martin Molter
Schulleiter der AHF-Grundschule Detmold

1

aus: „Werte machen stark“, www.km.bayern.de

2

ebenda

3

aus: Bill Hybels: Entfalte deinen Charakter, Projektion J 2004

Sachthema

Die große Verwandlung
Charakterbildung an der AHF-Grundschule Detmold im
Frühjahr 2011
Die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling –
das war das Symbol für unser Charakterbildungs-Projekt
in diesem Jahr. Ausgehend von dem gleichnamigen Kindergottesdienst Material von Willow Creek befassten
wir uns mit den Themen Lebensveränderung, Geduld,
wahre Rede, lernwillig sein und gute Freunde wählen.
Durch kleine Theaterstücke, in denen Insekten die Protagonisten waren, und biblische Verse setzten wir uns
im großen Plenum und in den Klassen damit auseinander. Viel Arbeit steckte dahinter und wir wollten wissen,
was über die schulische Auseinandersetzung bei den
Kindern und den Eltern überhaupt ankam. Daher haben
wir einige Eltern um einen kurzen Beitrag gebeten.
„Allgemein möchten wir als Eltern sagen, dass es eine
ganz tolle Idee war, den Kindern auf diese Art und Weise bleibende Werte zu vermitteln. Folgende Themen bestimmten unser Gesprächsstoff am Mittagstisch nach
der Schule: Ich bin ein von Gott gewolltes Kind; ich
muss mich nicht äußerlich verändern (Kleidung, Schuhe, Ranzen) um von Gott geliebt zu werden; zu Freunden stehen (Käferanspiel). Wir waren sehr erstaunt, als
unser Sohn plötzlich folgenden Satz zitierte: ‚Wer geduldig ist, ist weise‘. Auf unsere Frage hin woher er das
kennt, sagte er nur: ‚Aus der Schule von den Anspielen.‘
Für die Kinder war es auch ein besonderes Erlebnis,
ihre Lehrer in völlig anderen Rollen zu sehen. Dadurch
lernten sie eine ganz neue Seite von ihnen kennen und
durch die schauspielerische Kunst wurden ihnen die
einzelnen Themen kindgerecht veranschaulicht. Weil
die ganze Schule das Thema behandelt hat, tauschten
die Kinder sich in den Pausen, aber auch zuhause, über
das Gesehene und Gehörte aus.
Allgemein wollen wir noch zu der Schule etwas sagen.
Da unsere Kinder vorher auf einer staatlichen Schule
waren, merkten wir, aber auch die Kinder, sehr deutlich
den Unterschied z.B. an dem Umgang der Lehrerkollegen untereinander, dem Umgang der Lehrer zu den
Schülern, aber auch die biblisch fundierte Wahrheiten,
die den Kindern nicht nur erklärt, sondern durch das
persönliche Vorleben vermittelt werden.“ N.D.
„Als das Thema Charakterbildung in der Schule mit den
Kindern durchgesprochen wurde, wurde unter anderem
auch Geduld angesprochen. Mein Sohn ging in die vierte Klasse und seine stärkste Herausforderung täglich ist
die Geduld. Er und auch wir als Eltern müssen lernen,

dass seine Ungeduld oft viel Stress verursacht. Gerade
in dieser Woche ging es ihm in einer Stunde nicht gut,
so dass er im Sekretariat uns anrufen sollte, damit wir
ihn abholen.
An diesem Tag konnten wir nicht so schnell ein Auto
auftreiben, so dass es alles etwas gedauert hat. Er erzählte dann, als er auf dem Parkplatz stand und wir
nicht kamen, wie er wütend wurde und ins Sekretariat
laufen wollte um uns nochmal anzurufen. Als er dann
vor der Außentür des Haupthauses kam, hing ein Zettel
mit dem Spruch ‚Ein Geduldiger ist besser als ein Starker!‘. In diesem Moment ging ihm das Licht auf, dass
seine Ungeduld ihn zu so einer Wut trieb. Er drehte sich
um und ging wieder zum Parkplatz. Abends hat er uns
dann diesen Vorfall erzählt, wo wir echt dankbar und
froh sein konnten, dass sein Herzen verändert wird.“
V.E.
„Mein Sohn M. kam sehr begeistert von der Charakterbildung nach Hause. Er erzählte mir die Geschichte
des Theaterstücks, welches er gesehen hatte und auch,
welche Lehrerinnen wie verkleidet waren. Sogar die Sätze, die sie gesagt haben, konnte er mir erzählen. Was
mich begeistert hat und ich sehr erstaunlich fand, war,
dass er mir die Lernverse und die Aussagen wortwörtlich wiedergeben konnte, obwohl er sonst ungern Verse
oder Gedichte auswendig lernt! Danke an die Lehrer für
die Mühe und die Zeit. Es hat sich gelohnt, es ist ins
Herz gefallen!“ E.S.
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Ehemalige

Vom Relilehrer inspiriert

Zu Beginn der fünften Klasse meldeten mich meine Eltern in der August-Hermann-Francke-Gesamtschule an.
Gleich zu Beginn durfte ich die Klasse wechseln, um mit
meiner Cousine die Schulbank drücken zu können. Die
Atmosphäre war so lange sehr gut bis wir in die Pubertät kamen. Oft wurde ich wegen meiner Kleidung,
aber auch vor allem wegen meines Aussehens gehänselt. Das brachte mich an einen tiefen Punkt in meiner
Beziehung zu Gott. Ich zweifelte an seiner Liebe zu mir
und fragte mich, warum er mich nicht schöner gemacht
hat.
Gerade an diesem Tiefpunkt schickte Gott einen neuen
Religionslehrer in unsere Klasse: Herr Schwartz. Seine
Art Unterricht zu gestalten und die Themen faszinierten
mich - obwohl ich zugeben muss, dass er es nicht leicht
mit unserer Klasse hatte. Und zum Ende des Jahres
erklärte er uns, dass er Deutschland verlassen würde,
um in Pakistan jungen Männern Englischunterricht zu
geben und ihnen den Weg zu Gott zu erklären. Ich war
verblüfft. Warum würde jemand dieses gute Leben in
Deutschland verlassen, um in irgendwelcher Wüste Pakistans (meine Vorstellung von Pakistan war noch sehr
einfach) das armselige Leben mit den Menschen dort
zu teilen? Diese Gedanken verfolgten mich auch noch,
als ich schon das Fachabitur und meine Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen hatte. Ich nahm all meinen
Mut zusammen und schrieb ihm eine E-mail. In seiner
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Antwort beschrieb er mir seine Reise nach Pakistan, wie
Gott ihn darauf vorbereitet hatte, seine Zeit an der Bibelschule Wiedenest und wie er schließlich ausgereist
ist.
Dann reifte in mir der Entschluss für einen Kurzzeiteinsatz nach Paksitan zu gehen. Als ich zu einem Vorstellungsgespräch bei Wiedenest war, erklärte man mir:
„Im Moment benötigen wir niemanden in Pakistan,
aber Afghanistans Grenzen haben sich geöffnet. Wärst
du bereit dort zu arbeiten?“ So verbrachte ich ein sehr
intensives Jahr in Kabul. Ich arbeitete in der Administration und auch in der Finanzabteilung einer internationalen Schule mit und habe auch meinen tollen Mann
Justin dort kennengelernt.
Jetzt leben wir schon seit einundhalb Jahren als Familie mit unseren beiden Kindern hier in Kabul und ich
bin jeden Tag herausgefordert, die Schönheit in diesen
Frauen zu entdecken, trotz all dem Leid und all dieser
Härte, die sie erfahren. Da ist Maryam, sie kommt in
der Woche zweimal zu uns und hilft mir im Haushalt
und wenn sie reinkommt, strahlt sie, lacht und hebt die
Kinder hoch und spielt mit ihnen. Und ich bin erstaunt,
was die Liebe Gottes bewirken kann, diese Frau hat einen Mann verloren, ihre Tochter wurde ihr weggenommen und sie hat sie nie wiedergesehen und der zweite
Mann hat sie jahrelang geschlagen.
Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir diese
Schulzeit ermöglicht haben, den Lehrern, dass sie sehr
viel Geduld mit uns hatten, und dass ich so die Liebe
Gottes entdecken konnte - nicht nur für mich, aber auch
für die afghanischen Frauen.
Ina Power

Schulträger

Danke für 25 Jahre ehrenamtliche Arbeit!
Grundlegende und richtungsweisende Angelegenheiten
des Schulträgers und damit auch der AHF-Schulen in
Lippe werden im Vorstand beraten und entschieden. Er
stellt Mitarbeiter ein und sorgt für geeignete Rahmenbedingungen an den Schulen. Peter Hamm, Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender des Vorstands,
kennt die Schulen und deren Entwicklung von Anfang
an und hat die Arbeit des Schulträgers über 25 Jahre
ehrenamtlich und mit viel Herz geprägt. Nun kommt
der Wechsel. David Wiebe, Pastor in Oerlinghausen,
hat in diesem Jahr den Vorsitz übernommen. In einem
kurzen Interview mit Tanja Töws (Jahrgang 12 des AHFGymnasiums) erklären beide ihren Auftrag, ihre Arbeit
und ihr Anliegen.
Das Anliegen eine christliche Privatschule in der Region
Lippe zu gründen entstand bei Peter Hamm aus dem
Wunsch heraus, seine Kinder besonders im Sozial- und
Religionsunterricht nach biblischen Werten zu unterrichten. Er verschaffte sich Gehör bei den Behörden
und erhielt Zugeständnisse. Diese konnte er aber nur
für seine Kinder und nicht auch für andere Kinder aus
der Gemeinde erreichen. Parallel zu ihm liefen andere
Bemühungen in Lippe die Kinder nach christlichen Werten beschulen zu lassen. Als Peter Hamm Otto Hertel,
einen pensionierten Gymnasiallehrer, kennen lernte,
wurde das Anliegen konkret. Am 05.12.1986 nach einer

langen Zeit der Unruhe und des Suchens mit viel Gebet
und Vertrauen auf Gott konnte endlich der Christliche
Schulverein Lippe gegründet werden. Die Anfangsjahre
waren schwierig; alle Beteiligten mussten Glaubensschritte wagen. Trotz offener Kritik in der Öffentlichkeit
startete mit Mut und Vertrauen auf Gottes Hilfe am
22.08.1988 die erste christliche Privatschule in Lippe.
Zu den Aufgaben des Vorsitzenden gehörten hauptsächlich drei Aspekte: Gebet, geistliche Ausrichtung der
Schulen und die Einstellung der Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer und dem jeweiligen
Schulleiter. In diesen Tätigkeiten ließ sich Peter Hamm,
der hauptberuflich Pastor der Evangeliums-Christengemeinde in Detmold ist, von dem Gebot, „du sollst Gott
und den Nächsten lieben von ganzem Herzen“, leiten.
Der neue Vorsitzende, David Wiebe, ist Pastor der Mennoniten-Brüdergemeinde in Oerlinghausen und führt
die Aufgaben des Vorsitzenden nun weiter. Als Motto für seine Tätigkeit hat er die Liebe Christi gewählt:
„Ich möchte mein Leben so gestalten, dass ich das, was
ich von Gott empfangen habe, Menschen weiter geben
kann“. Die Geschichte der AHF-Schulen in Lippe zeigt,
dass das Vertrauen auf Gott schon immer ein wichtiger
Bestandteil gewesen ist und auch heute noch gilt: „Leben lernen - Gott vertrauen“.
Tanja Töws

Der Vorstand

David Wiebe,
1. Vorsitzender

Nikolai Reimer,
2. Vorsitzender

Peter Dück,
Geschäftsführer

Dr. Rudolf Hamm,
Schriftführer

Herbert Bojahr

Peter Hamm

Jakob Neufeld

David Priss
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Schulträger

Junge Besucher in der neuen Ausstellung

Dr. Katharina Neufeld erklärt den Besuchern den Multitouch-Kartentisch

Museum für die Kulturgeschichte
der Russlanddeutschen feiert seine
Neueröffnung
„Wusstest du, dass durch den Zweiten Weltkrieg jeder
vierte Deutsche in der Sowjetunion umgekommen ist?“,
dies ist die letzte Frage einer Präsentation, die auf dem
Einweihungsgottesdienst des Museums gezeigt wurde,
und sie packte mich. Jeder Vierte! Nein, das wusste ich
nicht, aber ich sollte es wissen.
Am 22. - 23. Juli 2011 feierte das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte seine Neueröffnung. Das
von Otto Hertel 1996 gegründete Museum, das einzige
Museum dieser Art in ganz Deutschland, zog mit einer
neuen Dauerausstellung in neue Räumlichkeiten. Die
Ausstellung zeichnet die 250-jährige Geschichte der
Deutschen in Russland und jetzt in Deutschland nach
und klärt darüber auf, was viele nicht so genau wissen:
Hoffnung, Versprechen, Enttäuschung, Zwangsumsiedlung, Hunger, Tod, Arbeitslager und Rückkehr. Es will
mit der Geschichte und Gegenwart der Deutschen aus
Russland auspacken und ihr eine Heimat geben. Jakob
Neufeld, Pastor der Evangelischen Freikirche Heidenoldendorf, führt in der Festpredigt aus, dass das Museum
einen Weg gegen das Vergessen und ein Zeugnis des
Glaubens darstellt.
Am Vorabend fand die offizielle Eröffnungsfeier statt.
Dr. Christoph Bergner, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, übernahm die
Schirmherrschaft für die Neueröffnung und gratulierte
zu dem gelungenen Museumskonzept, das die Werte
der Geschichte mit neuen Medien an die junge Generation weiterreiche. Daher befindet sich das Museum auf
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dem Gelände der AHF-Schule in Detmold. Interessenten sind gerne dazu eingeladen, sich die Ausstellung
selbst anzusehen.
Infos unter www.russlanddeutsche.de
Tanja Töws

Gratulieren zum neuen Museum: Rainer Heller, Prof. Klaus Schäfer,
Zülfiye Kaykin, Dr. Katharina Neufeld, Friedel Heuwinkel

Museumsleiterin Dr. Katharina Neufeld führt Schirmherrn Dr. Christoph
Bergner MdB durchs Mueum

Schulträger

Kaiser gesehen – Berlin gesehen
Es war zwar nicht der Kaiser, sondern der König Friedrich II. von Preußen – aber auch nicht persönlich, sondern nur geschauspielert. Aber die Audienz gab es
wirklich. Verkleidet als der alte König Wilhelm führte
der Journalist und Berlinexperte Dr. Olaf Koppelt die
Reisegruppe bestehend aus Studenten und Lehrern
sehr amüsant in die Welt des historischen und politischen Berlins ein. Diese Stadtführung war ein gewisser
krönender Abschluss einer Städtereise nach Berlin des
Francke-Pädagogiums. Der Schwerpunkt der Reise war
allerdings das christliche Berlin - dazu gehörten Besuche in den christlichen Privatschulen, im christlichen
Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“ und in der Ber-

liner Stadtmission. Als Resümee schreibt Gisela Fast,
Lehramtsstudentin: „Die Einblicke waren sehr beeindruckend. Das Engagement und die Liebe zum Beruf
waren bei den Mitarbeitern unübersehbar. Wir fühlten
uns sehr geehrt, dass sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Ich habe viele gute Impulse für mich
selbst mitgenommen. Obwohl es bloß drei Tage waren,
haben wir vieles gesehen und gehört.“ Das Pädagogium sieht seinen Auftrag gerade darin, Christen als angehende Lehrer zu unterstützen und ihnen den Gedanken der christlichen Schulen mit ihren Werten, Chancen
und Herausforderungen nahe zu bringen. Dafür war es
eine sehr gelungene Reise in unsere Hauptstadt.

Studenten gehen zur Schule …
... und die Schule geht zur Uni. Wenn sich die SMD und
das Francke-Pädagogium treffen, dann treffen manchmal Welten aufeinander. Die SMD ist eine überkonfessionelle, christliche Hochschulgruppe von Studierenden
verschiedener Fachbereiche, die Denk- und Gesprächsangebote rund um den christlichen Glauben anbieten.
Das Francke-Pädagogium ist eine Studienbegleitung für
Lehramtsstudierende und organisiert regelmäßig Konventabende, zu denen Referenten aus den Bereichen
Pädagogik und Theologie eingeladen werden. Nach
einem Jahr Kooperation ist sicher: Der Praxisbezug,
der schon während dem Lehramtsstudium hergestellt
wird, ist eine Bereicherung für das Studium. Welche
Schule ist die richtige? Was bedeutet Lehrer sein aus
christlicher Sicht? Was erwartet mich im Referendariat?
All das sind Fragen, die sich angehende Lehrer stellen.
Durch die Kooperation zwischen Lehramtsstudenten
und Schule werden viele wichtige Themen schon früh
angesprochen. Der Einstieg in die Praxis wird leichter.
Doch nicht nur das – wenn angehende Lehrer Schulen

in Bielefeld, Detmold oder sogar Berlin besuchen, dann
heißt das auch, dass die Schulen mögliche Lehrer kennenlernen und schon früh Kontakte geknüpft werden.
Der entstandene Austausch zwischen Lehramtsstudenten und Schule verbindet zwei leider so oft noch voneinander getrennte Welten. „Und das ist sehr gut!“ sagen
Studenten und Lehrer.
Christina Tegethoff, Francke Pädagogium
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Anzeigen

Wesen prägen
Wissen vermitteln
Weltmission leben
T h E o L o g i s c h E au s B i L d u n g
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

Teencamp mieten - Erholung, Schulung,
Freizeit direkt am Naturpark Diemelsee.
Informationen, Reservierung und Beratung erhalten sie unter
05234-91560 oder info@teencamp.de. Herzlich willkommen!
www.teencamp.de www.teencamp.de www.teencamp.de

moritz-rülf-str. 5 32756 detmold tel.: 05231 61 66 25 5 fax.: 05231 61 66 25 10 e-mail: info@e-p-u.com
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Anzeigen

Leistungen für Privatkunden
· Girokonten / Kreditkarten
· Kredite schon ab 1000,- Euro
· Versicherungen aller Art
· Baufinanzierungen
· Festgelder
· Anträge auf öffentliche Mittel (WFA-Mittel)

Leistungen für Geschäftskunden
· Existenzgründer-Beratung
· Kredite für Selbstständige
und Existenzgründer
· Bank- und Versicherungsleistungen
· Business - Pläne
· Vereine
· Unternehmensberatung

Geschäftsstelle Detmold
Klingenbergstraße 38
32758 Detmold
TEL +49 (0) 52 31 30 222 71
FAX +49 (0) 52 31 30 222 72

Geschäftsstelle Barntrup
Bahnhofstraße 16
32683 Barntrup
TEL +49 (0) 52 63 95 69 29
FAX +49 (0) 52 63 95 69 32
info@wifa-ihrbankpartner.de
www.wifa-ihrbankpartner.de
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Eindrücke vom Schulleben der Grundschule Detmold

