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NACHRICHTEN

Engel kaufen für Holy Cross
COESFELD. Am heutigen
Samstag zwischen
17.15 und 18.15 Uhr und
am Sonntag nach den
Gottesdiensten in der St.
Lambertikirche werden Karten, Engel und
Körnerkissen in der

„Offenen Tür“, Lambertiplatz 1, angeboten.
Gleichzeitig findet der
„Faire Handel“ mit einer breiten Produktpalette statt. Der Erlös ist für
die Partnergemeinde
Holy Cross in Tamale.

„Wir machen Platz für Jesus“
COESFELD. Die Anna-Katharina-Gemeinde feiert am morgigen Sonntag
(4. 12.) um 11 Uhr die
erste Familienmesse in
der neuen Pfarrkirche
unter dem Motto „Wir
machen Platz für Jesus“. Die Vorbereitungsgruppe möchte mit

den Kindern den Weg für
die Ankunft des Herrn
in der Welt ebnen und
wird Johannes den
Täufer in den Mittelpunkt des Gottesdienstes stellen. Alle Familien
sind zu dieser Messe
am zweiten Advent willkommen.

Nikolausfeier der AWO
COESFELD. Die AWO Coesfeld lädt alle Mitglieder
zur Nikolausfeier am
kommenden Dienstag
(6. 12.) ab 14 Uhr in die
Begegnungsstätte ein.
Bei Kaffee und Kuchen
können die Teilneh-

mer mit musikalischer
Unterhaltung gemütliche Stunden miteinander
verbringen. Zur Bescherung haben St. Nikolaus und sein Begleiter
ihr Kommen angekündigt.

Adventslieder im Café M
COESFELD. Am Mittwoch
(7. 12.) werden im
Café M der FBS Adventsund Weihnachtslieder
gesungen. Die Begleitung
mit der Gitarre übernimmt Verena Schwarz.
Außerdem werden in

gemütlicher Runde Geschichten erzählt und
Gedichte vorgetragen.
Alle Interessenten sind
zu diesem vorweihnachtlichen Nachmittag in
der Zeit von 15 bis 17 Uhr
eingeladen.

Adventssingen am Rondell in Goxel
COESFELD. Die Anna-Katharina-Gemeinde lädt
am morgigen Sonntag
(4. 12.) um 18 Uhr zum

Adventssingen am Rondell in Goxel ein. Vorbereitet wurde es vom
Schützenkönigspaar.

„Bei Mama schmeckt es am besten“

Lisa genießt knapp bemessene Zeit mit ihren drei Kindern / Weihnachtwunsch: Besuch im Zoo oder Zirkus
Von Manuela Reher

tert die junge Mutter, die
sehr stolz auf ihren Nachwuchs ist und gerne Verantwortung für dessen Erziehung übernimmt. Sie möchte Vorbild für ihre Kinder
sein und ihnen Werte wie
Zuverlässigkeit, Mut und
Ausdauer mit auf den Weg
geben.
„Daher möchte ich die wenige wertvolle Zeit, die ich
mit meinen drei Kindern
verbringen kann, sinnvoll
nutzen. Wir spielen, basteln,
singen oder backen oft gemeinsam. Das Zusammensein mit meinen Kindern ist
wie im Paradies“, betont
Lisa. Sie genießt es auch, am
Wochenende mit ihren Kindern gemeinsam in ihrer
Wohnung zu essen. „Dann
koche ich oft das Lieblingsessen der Kinder“, lächelt sie
und fügt hinzu: „Sie sagen
dann immer, dass es bei
Mama am besten schmeckt.“

COESFELD. „Immer wenn ich
mit meinem Hund einen
Spaziergang durch die frische Luft mache, wird mein
Kopf klar, und ich schöpfe
neue Kraft.“ Davon benötigt
Lisa (Name von der Redaktion geändert) jede Menge.
Die allein erziehende, dreifache Mutter lebt seit der Trennung vom Vater ihrer Kinder in einer kleinen Wohnung.
Durch die Gewalt und Demütigungen, die sie im familiären Umfeld ihres ehemaligen Lebensgefährten erfahren hat, ist sie an Depressionen erkrankt. Wegen ihrer
psychischen
Erkrankung
dürfen die Kinder nur am
Wochenende bei ihr sein.
Während der Woche leben
sie beim Vater. „Doch der
kümmert sich nicht wirklich
um sie – und schon gar nicht
liebevoll“, berichtet Lisa.
Ihre Erwerbsminderungs„Ich bin stolz auf
rente bessert die Frührentmeine Kinder.“
nerin mit einem kleinen NeLisa
benverdienst
als
Reinigungskraft auf. „Dadurch
habe ich einen geregelten
Da Lisas ﬁnanzielle Mittel
Tagesablauf und kann sozia- sehr beschränkt sind, kann
le Kontakte knüpfen“, erläu- sie den Kindern keinen Besuch
im
Zoo,
Kino,
Schwimmbad, Zirkus oder
Serie
der Freilichtbühne bieten.
Einrichtungsgegenstände
für ihre Wohnung bezieht
Leser helfen
Lisa aus sozialen Möbelkontoren. Kleidung bekommt
sie zumeist aus der Kleiderkammer oder von Kleidermärkten. „Doch die Kinder
wachsen so schnell aus den
Sachen heraus und brauchen stets neue“, weiß die
junge Mutter. Sie würde sich
wünschen, dass ihre Kinder
auch einmal weitere – vielin Zusammenarbeit
leicht neuwertige – Pullover
mit der Coesfelder Tafel
zum Wechseln bekommen.

Wenn Lisa mit ihrem Vierbeiner unterwegs ist, vergisst sie ihre Sorgen und Nöte.
„Dann müssen sie nicht immer dieselben alten Sachen
tragen.“
Lisa wird auch in diesem
Jahr versuchen, ihren Kindern mit ihren geringfügigen Mitteln ein schönes Fest
zu bereiten. Dazu schmückt
sie ihre kleine Wohnung
weihnachtlich und geht gemeinsam mit den Kindern
am Heiligen Abend zur
Christmette.
Jedes
Mal,
wenn sie ihre drei Kinder
wieder zu deren Vater zurückbringen muss, ist sie
traurig. Doch Lisa hat durch
eine frühere ernsthafte Erkrankung bereits früh gelernt, niemals aufzugeben,
immer wieder aufzustehen
und Neues in Angriff zu nehmen. Die Krankheit von damals habe sie schließlich
auch überwunden.
Wenn sie dann allein zu

Köstliches Weihnachtsmenü

Hause ist, macht sie sich mit
ihrem treuen vierbeinigen
Begleiter auf den Weg, um
tief durchzuatmen und den

Kopf klar zu bekommen.
Dann kann sie wieder hoffen
auf eine bessere Zukunft für
sich und ihre Kinder.

Spendenaktion „Leser helfen“
Vier Familien möchten wir, liebeLeser, mit Ihrer Unterstützung
und in Zusammenarbeit mit derCoesfelder Tafel zu Weihnachten
eine Freude machen. An den Adventswochenenden stellen wir
jeweils eine Familie vor, die unter schwierigen Bedingungen
lebt. Die Familien sind alle Kunden der Tafel, weil sie sich an der
Existenzgrenze bewegen und auf
Lebensmittelspenden angewiesen sind. Mit Spenden, die Sie,
liebe Leser, unter dem Kennwort
„Weihnachtswünsche“ auf das
Konto der Tafel einzahlen, machen Sie es möglich, dass wir El-

tern und Kindern zu Weihnachten einen Wunsch erfüllen können. Möchten Sie, dass Ihre
Spende einer bestimmten Familie
zukommt, stellen Sie bitte den
entsprechenden Namen dazu, in
diesem Fall also „Lisa“.
7 Spendenkonten der Coesfelder Tafel, Kennwort „Weihnachtswünsche“ (und eventuell
Name): VR-Bank Westmünsterland, Konto 5 636 282 800, BLZ
428 613 87 und Sparkasse Westmünsterland, Konto 35 165 000,
BLZ 401 545 30. Die Adresse der
Tafel: Franz-Darpe-Str.13, 48653
Coesfeld.

Glühweinduft am Pulverturm

COESFELD. Zu einem vor- an dem Abend mit bunten Drehorgelspieler und leckeangestrahlt, rer Glühweinduft wird die
weihnachtlichen Abend lädt Lichtbildern
der Heimatverein Coesfeld auch Tanzvorführungen und Besucher auf das bevorsteWertvolles im Haus liegen am kommenden Mittwoch ein Lagerfeuer laden zum hende Fest einstimmen. Behat. Wir haben da einen Ju- (7. 12.) alle Coesfelder Bür- Verweilen ein. Für musikali- ginn der Veranstaltung ist
gendlichen
rumliegen…“) ger ein. Der Pulverturm wird sche Einlagen sorgt ein um 17 Uhr.
sind Themen, bei denen die
bissige Kritik oft im Nebensatz versteckt ist.
Zwischendurch wechselt
er an den Flügel, erweist sich
als brillanter Komponist und
Pianist, der mit leicht heiserer und raumgreifender
Stimme hintersinnig-witzige
Lieder über Promis oder
über die Gefühle von Plätzchen beim Backen zum Besten gibt.
Nachdenklich wird es, als
er von der Familie singt, deren Weihnachtsfest wegen
der Finanzkrise mehr als beWir helfen kranken Kindern –
scheiden ausfällt. Statt der
Helfen Sie uns
riesigen
Geschenkeberge,
fangen Kinder und Eltern
plötzlich an, miteinander zu
reden. Reichow zaubert mit
Wenn durch Krankheit das Leben von Kindern und deren Eltern von einem Tag auf den
seinem Programm witzige
anderen aus der gewohnten Bahn geworfen wird, steht ihnen der Bunte Kreis
Bilder in die Köpfe der ZuMünsterland helfend zur Seite. Unterstützen auch Sie Familien im Münsterland und
schauer und verleitet sie zu
nutzen Sie Ihre Chance auf tolle Gewinne.
amüsiertem Dauerlächeln.

Von Ursula Hoffmann
COESFELD. Es ist Lars Reichows erster Auftritt in
Coesfeld und es ist für ihn
„wie ein vorgezogener Heiligabend“, sein Programm
„Himmel und Hölle“ in Coesfelds „riesiger Konzerthalle,
der Elb-Philharmonie, die
Sie sich hier hingestellt haben“ präsentieren zu können.
Bevor er loslegt, möchte er
das Publikum kennen lernen und lässt alle Beamten
klatschen („Prima, das ist ein
Fundament, auf dem wir
zwei bis drei Stunden arbeiten können.“), alle Angestellten, Selbstständigen und
Rentner („Meine Lieblingsgruppe, das ist das Geräusch
der Zukunft.“). Dann wendet
er sich dem Thema zu, das
diesen Abend wie eine lockere Schleife zusammenhält – Weihnachten, Höhepunkt des Jahres, „da lernen

sich viele Familienangehörige kennen“.
Ruhig, lässig und sympathisch steht Reichow auf der
Bühne, plaudert mit angenehmer Stimme scheinbar
ganz beiläuﬁg aus seinem
Leben und präsentiert dabei
ein mehrgängiges Weihnachtsmenü, in dem sich
Privates mit Politik und
Kirchliches mit Medienschelte zu einem köstlich
mundenden Schmaus verbindet.
Reichow erweist sich als
feiner Beobachter, der sich
mit intelligentem Humor
über die kleinen und großen
Schwächen der Leute amüsiert – Anwesende nicht ausgenommen, denen er mehr
als nur einmal den Spiegel
vorhält. So auch den Damen
im Publikum, wenn er sich
der alljährlich wiederkehrenden und bereits im
Herbst beginnenden Dekorationsphase widmet. Da

wird lauter „Gedöns“ wie
Moos, Äste und Nüsse gesammelt, „alles Sachen, die
vom Baum fallen, die selbst
die Tiere nicht mehr mitnehmen wollen. Frauen müssen
in die Gefühlsknospen an
den Fingern Dekopapillen
eingelassen haben“, resümiert er. Oder die Herren,
die statt ihre Frauen mit Blumen oder Schmuck zu verwöhnen, nach monatelangem schweigenden Abtauchen zu Weihnachten aus
dem Keller kommen – mit
selbstkreierten Merkwürdigkeiten, die sich in keinem
Sondermüll entsorgen lassen. Aber auch Kirche („Im
Vatikan fangen die mit 67
erst mit ihrer Ausbildung
an.“), Reiselust („Wir sind
Personenexportweltmeister,
nicht unbedingt neugierig
auf fremde Menschen, aber
auf die Länder.“) oder Finanzkrise („In diesen Zeiten
ist es gut, wenn man etwas

Glöckchen, Bäume und funkelnde Sterne
Kinder des St.-Marien-Kindergartens schmücken Weihnachtsbaum in der Volksbank

LETTE (mud) Der große
Weihnachtsbaum in der Filiale der Volksbank LetteDarup-Rorup erstrahlt in
vollem Glanze. Glöckchen,
Tannenbäume aus Tonkarton und funkelnde Sterne
schmücken ihn von oben bis
unten.
Schon traditionell dekorieren abwechselnd die Tageseinrichtungen St. Marien
und St. Johannes des Familienzentrums St. Johannes in
Lette die grüne Pracht in der
Volksbank. „Wir lassen uns
jedes Jahr neu verblüffen
und arbeiten gerne mit Kindern zusammen, “ sagt Kers-

tin Hildebrandt, Mitarbeiterin der Volksbank.
„Jedes Kind hat einen eigenen
Tannenbaum,
ein
Glöckchen und einen Stern
gebastelt,“ erklärt Kindergartenkind Johanna Held. Auch
Ludger Wulfert vom Vorstand staunt nicht schlecht,
als er den kreativ geschmückten Baum sieht.
„Das habt ihr aber wirklich
toll gemacht,“ lobt er die
Kinder.
Zum Abschluss und zur
Belohnung bekommen die
kleinen Künstler noch einen
riesengroßen
Stutenkerl
zum vernaschen.

www.bunter-kreis-muensterland.de

Lars Reichow amüsiert mit „Himmel und Hölle“ im Konzert Theater

Weihnachtsaktion

2011

Kindern helfen, spenden und gewinnen!

Jeder, der bis zum 31.12.2011 mindestens 15 € auf unser Spendenkonto überweist,
nimmt automatisch an der Weihnachtsaktion teil. Ganz wichtig – bitte tragen Sie im
Verwendungszweck des Zahlscheines Ihren Namen und Ihre Anschrift ein, damit wir
Sie im Falle eines Gewinns im Januar benachrichtigen können.
Das Mitmachen lohnt sich!
Neben 120 Dankeschön-Preisen können Sie folgende Hauptpreise gewinnen:
• ein Nostalgie-Holland-Rad (2-Rad Baumeister)
• eine Bunter-Kreis-Feuerschale (Scholz Maschinenbau / Stegemann Maschinenbau)
• eine Woche auf dem Weingut Riske (Weingut Riske)
• ein Reise-Gutschein (Reisebüro Schlagheck)
• ein 7-Gang-Gabelmenü (Restaurant Freiberger)
• ein Gutschein (Glas Athmer)
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen
ein besinnliches und friedliches Weihnachtsfest.
Spendenkonten
Sparkasse Westmünsterland
Kto.-Nr. 59 694 000 | BLZ 401 545 30

VR-Bank Westmünsterland eG
Kto.-Nr. 5 101 020 900 | BLZ 428 613 87

Der Bunte Kreis Münsterland – Verein zur Familiennachsorge e.V. wird unterstützt durch:

Die Kinder des St.-Marien-Kindergartens haben sich große Mühe mit der Weihnachtsbaumdeko gegeben. Foto:mud
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AZ Coesfeld
Scholz Maschinenbau GmbH & Co. KG
Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner
www.saga-werbeagentur.de

