Mitteilungen aus St. Bonifatius, Februar 2018
Mit ganz herzlichen Grüßen aus Elkeringhausen übersenden wir Ihnen unsere neuen Mitteilungen.
Leitungswechsel in St. Bonifatius: Pastor Stefan Tausch übernimmt neue Aufgabe
Pastor Stefan Tausch, seit dem 01. November 2010 Direktor des Bildungs- und
Exerzitienhauses St. Bonifatius in Winterberg – Elkeringhausen, übernimmt im Laufe des
Jahres 2019 auf Wunsch von Erzbischof Hans-Josef Becker die Leitung des Katholischen
Forums in Dortmund. Für St. Bonifatius wird der Herr Erzbischof einen neuen
verantwortlichen Priester ernennen. Nach mehr als sieben ereignisreichen, intensiven,
‚fetten‘ Jahren an der Ruhrquelle hat sich Pastor Tausch auf Wunsch und in Abstimmung
mit der Bistumsleitung in aller Offenheit und Freiheit entschieden, Anfang 2019 in der
größten Stadt des Erzbistums Paderborn eine neue Aufgabe übernehmen zu wollen.
Dankbar für eine lebendige Zusammenarbeit mit sehr vielen MitarbeiterInnen und
beschenkt durch sehr viele schöne Begegnungen im Bildungs- und Exerzitienhaus bzw.
insbesondere auch in der Zeltkirche lockt und reizt es ihn nunmehr, in Dortmund etwas
Neues zu wagen. Für den für Abschied von Elkeringhausen bzw. auch für den Start in
Dortmund gibt es aktuell noch keine genaue Terminplanung.
Das nachfolgend zitierte Gedicht STUFEN von Hermann Hesse bringt die inneren und äußeren Beweggründe für den
Stellenwechsel von Stefan Tausch auf eigene Weise zum Ausdruck:
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht,
blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch
und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen,
der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden,
des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...
Wohlan denn, Herz, nimm‘ Abschied und gesunde!
(Hermann Hesse)
NEU: Küsterinnen in St. Bonifatius
Seit dem Allerheiligentag 2017 gibt es in unserem Bildungs- und
Exerzitienhauses St. Bonifatius Küsterinnen! Die beiden Mitarbeiterinnen
Christa Klauke und Karin Östreich konnten am 01. November ihre
Küstertätigkeit aufnehmen, weil die Verantwortlichen in Paderborn einen
Antrag auf Einrichtung einer Küsterstelle erfreulicherweise genehmigt
hatten.
Die MitarbeiterInnen in St. Bonifatius freuen uns so sehr über diese
Neuigkeit, dass wir sie auch in diesen Newsletter aufgenommen haben!

Zeltkirchenzeit 2018 und Kollekte

Seit einigen Monaten laufen in St. Bonifatius die Vorbereitungen
für die diesjährige Zeltkirchenzeit. Aufgrund der großen
ZeltkirchenbesucherInennzahlen stehen wir für die Zeltkirchenzeit
2018 vor den im Grunde schönen Problemen, dass wir aufgrund
der Fülle der Gäste aus Sicherheitsgründen einige Veränderungen
und Optimierungen vornehmen mussten bzw. durften: aufgrund
einer günstigeren Sitzordnung werden wir im Zelt mehr Stühle
aufstellen und somit mehr Sitzplätze schaffen; aus
brandschutztechnischen Gründen werden wir künftig keine
zusätzlichen Bänke mehr ins Zelt stellen (dürfen); stattdessen
planen wir eine Erweiterung des Zeltkirchenplatzes, so dass wir
jetzt einen größeren ‚Kirchplatz‘ haben, den wir zum Beispiel auch
für Sitzbänke nutzen können > die Realisierung dieser Maßnahme
hängt natürlich von den Witterungsverhältnissen ab.
Auch für dieses Jahr haben wir als Zeltkirchenmotto ein vielen ZeltkirchenbesucherInnen bereits bekanntes
Kirchenlied ausgewählt: Unterwegs in eine neue Welt… (Kreuzungen Nr. 366).
Selbstverständlich gibt es auch in diesem Jahr im Anschluss an alle Zeltkirchengottesdienste wieder den inzwischen
traditionellen und bei vielen Gästen sehr beliebten Zeltkirchenimbiss!
Nachfolgend ein Hinweis zu unserem diesjährigen Kollektenzweck: Die Wohnungslosenseelsorge in Dortmund bietet
spirituelle Orientierung und Wegbegleitung für Menschen am Rande der Gesellschaft. Dazu gehört u.a. aufsuchende
Sozialarbeit an sozialen Brennpunkten. Ferner unterstützt sie bei der Vermittlung von günstigem Wohnraum. Auch
die Beerdigung von Menschen am Rande gehört zu ihren Aufgaben. Mit der diesjährigen Zeltkirchenkollekte wollen
wir die Dortmunder Wohnungslosenseelsorge unterstützen!
Die MitarbeiterInnen rund um die Zeltkirche freuen sich auf Sie, Dich und Euch!
Kapellenrenovierung
Die bereits häufiger angekündigte und ursprünglich für das laufende Kalenderjahr 2018 geplante Innenrenovierung
unserer Bonifatiuskapelle verzögert sich aus verschiedenen Gründen. Niemand kann zu dieser Thematik aktuell
konkrete und zuverlässige Angaben machen.
PraktikantInnen-Stelle für das freiwillige soziale Jahr in St. Bonifatius ab August 2018 frei!
Schon seit einigen Jahren gibt es in St. Bonifatius die Möglichkeit, ein sog. FSJ zu absolvieren. Für ein Jahr besteht
die Chance, die unterschiedlichen Arbeitsbereiche und Zusammenhänge eines Bildungs- und Exerzitienhauses
kennen zu lernen. Mit Sarah Peis ist derzeit die sechste Praktikantin in unserem Haus tätig, um sich in einem
sozialen Bereich zu engagieren und sich auf diese Weise persönlich und beruflich zu orientieren. Ab August besteht
die Möglichkeit für einen neuen Einsatz. Träger des FSJ im Erzbistum Paderborn ist IN VIA Diözesanverband
Paderborn für Mädchen- und Frauensozialarbeit e.V. .
Interessiert an einem FSJ in St. Bonifatius!? Weitere Informationen: Silke Otte, otte@bst-bonifatius.de, 029819273110
Vegetarisches Angebot in der Fastenzeit!
Aufgrund der positiven Reaktionen und Resonanzen wird es standardmäßig auch in
der Fastenzeit 2018, beginnend mit dem Aschermittwoch, für alle Gäste vegetarisches
Essen geben! Die Service-Damen werden sich bei unseren Gästen beim Abfragen der
Essenswünsche in diesen Wochen somit nicht wie sonst üblich erkundigen, wer
anstatt des üblichen Essens alternativ vegetarische Kost wünscht; vielmehr werden
die Damen umgekehrt fragen, wer anstatt des ‚standardmäßigen vegetarischen
Essens‘ lieber ‚normale Kost‘ wünscht.
Gott ist an diesem Ort. Fort- und Weiterbildung von sprituellen Grenz- und/oder Grenzgängern in vier
Kurseinheiten , AWBG
Die Einladung richtet sich an
- Männer und Frauen, Christen und Christinnen, die in der Kirche tätig sind oder nicht,
- Menschen, die bereit sind, sich mit der Frage nach Gott konfrontieren zu lassen,
- Menschen, die bereit sind, anderen ihren Glauben anzubieten,
- Menschen, die bereit sind, sich mit ihrem Glauben neuen Herausforderungen zu stellen.
Die TeilnehmerInnen werden sensibilisiert und ausgebildet zur
Begleitung von Menschen, die vertiefende und ergänzende
Angebote in Spiritualität und Liturgie suchen. Die TeilnehmerInnen
werden zur Begegnung mit Menschen ermutigt, für die sich mit
Gott und Glauben neue Perspektiven eröffnen könnten.
Dazu entdecken sie die Bibel als Quelle für spirituelle Grenz- und
Draufgänger und lernen Grundzüge der christlichen Spiritualität in
Theorie und Praxis kennen. Sie knüpfen an konkrete und auch an
experimentelle Lebenserfahrungen in Alltag und Natur an und
entdecken in ihnen die Dimension Gottes. Die eingesetzten
Methoden sind exemplarische Lernfelder zur Erarbeitung

empathischer Grundhaltungen für den Umgang mit spirituell
suchenden Menschen.
Impulse und Textarbeit; biblische, biographische, kreative und
erlebnispädagogische Zugänge; Exkursionen; spirituelle Übungen
und Gottesdienste; Gruppen- und Einzelarbeit; prozessorientierte
Gruppen- und Einzelarbeit.
Einführungs- und Informationstag:
Sa 29.09.2018, 10.00 – 16.00 Uhr
Bei Interesse: Weitere Informationen zum Zeitrahmen, zu den
einzelnen Kurseinheiten und zu der Kursleitung entnehmen Sie
bitte unserem Flyer zur Fortbildung, den Sie gern bei uns
anfordern können.
Freie Plätze in Kursen
12.-16.03.
„… und wenn sie nicht gestorben sind, so lieben sie sich noch heute!“
Märchenwoche
16.-18.03.
Da weinte Jesus (Joh. 11,35)
Wochenende für trauernde Männer
16.-18.03.
Trauer nach Fehl- und Totgeburt: Dem Leben so nah
Wenn der Tod am Anfang des Lebens steht
28.03.-01.04.
ER-löst?! Kar- und Ostertage
auf St. Bonifatius für Familien und Einzelpersonen
Freie Zeiten für Gastgruppen
Gerne stellen wir das Haus auch Gastkursgruppen zur Verfügung. Es stehen noch
attraktive Termine für 2018 zur Verfügung. Bitte fragen Sie einfach nach.
Mit guten Wünschen und frohen Grüßen für eine gesegnete Fastenzeit verbleiben wir aus
St. Bonifatius und freuen uns auf Ihren und Euren Besuch.
Silke Otte und Stefan Tausch
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