
Die Generaloberin des indischen Ordens Dienerinnen der Armen, Schwester Daniela (l.), und drei ihrer Mitschwestern nahmen am Ende ihres
fast dreimonatigen Deutschlandaufenthalts an der Jahresversammlung der Schwester-Petra-Stiftung im Carl-Haver-Forum in Oelde teil. In ei-
nem herzlichen und persönlichen Gottesdienst, an dem zahlreiche Hilfswerksmitglieder und Freunde und Förderer teilnahmen, verabschiedete
Dechant Karl-Hermann Kemper die vier Schwestern aus Indien und erteilte ihnen den Reisesegen.

Schwester-Petra-Stiftung

Generaloberin:
„Wohltäter sind
wie kleine Sterne“

bin tief beeindruckt von Ihrem
Engagement, dem tiefen Frieden
und der Hoffnung, die Sie bei Ih-
rer aufopferungsvollen Arbeit
zeigen“, meinte Knop.

Nach dessen Grußworten infor-
mierte der Geschäftsführer der
Schwester-Petra-Stiftung, Elmar
Nordhus-Westarp, über die posi-
tive Entwicklung der Stiftung,
die Ende 2008 zur nachhaltigen
Sicherung der Aktivitäten des Or-
dens gegründet wurde.

Anschließend sprach Schwester
Daniela ihren großen Dank dafür
aus, dass Schwester Petra, die vor
45 Jahren den Orden in Indien ge-
gründet hatte, in ihrer Heimat
nicht vergessen ist und die indi-
schen Schwestern von Deutsch-
land aus so unterstützt werden,
dass ihr Lebenswerk weiterge-
führt werden kann. Die General-
oberin bedankte sich ferner bei
allen Freunden und Förderern da-
für, dass sie und ihre Mitschwes-
tern so offen aufgenommen wur-
den. „Wohltäter sind wie kleine
Sterne, die in der Dunkelheit
leuchten und dem Leben Schön-
heit verleihen.“ So würdigte sie
die finanzielle sowie seelische und
zeitliche Unterstützung durch
alle Helfer. Tief beeindruckt war
sie auch von einem Besuch in
Rom, wo sie die Gelegenheit hat-
te, dem Papst ein Bild der Or-
densgründerin zu überreichen.

Oelde (gl). Die Jahresver-
sammlung der Schwester-Petra-
Stiftung im Carl-Haver-Forum in
Oelde unterschied sich von den
bisherigen Versammlungen seit
der Gründung vor sechs Jahren.
Der Grund dafür lag in der Anwe-
senheit der Generaloberin des in-
dischen Ordens Dienerinnen der
Armen, Schwester Daniela, und
von drei ihrer Mitschwestern.

In der Versammlung sowie im
anschließenden Gottesdienst in
der St.-Johannes-Kirche wurden
die Schwestern von Mitgliedern
des Hilfswerks, Freunden, Förde-
rern, Mitschwestern und weiteren
Interessierten in ihre Heimat ver-
abschiedet.

Knapp drei Monate weilten die
Schwestern in den Konventen in
Oelde, Brühl und Fulda und be-
suchten Spender, Gemeinden und
Bischöfe, die sich dem Lebens-
werk der Oelder Ordensgründerin
Schwester Petra verbunden füh-
len. „Die Familie der Freunde der
Dienerinnen der Armen steht zu-
sammen.“ Mit diesen Worten be-
grüßte der Stiftungsvorsitzende
Dr. Reinhold Festge die zahlreich
erschienenen Gäste. Unter ihnen
Bürgermeister Karl-Friedrich
Knop, der sich für die Erfahrung
bedankte, die er bei seinem eige-
nen Besuch in Indien vor knapp
einem Jahr machen durfte. „Ich

Bildung und Handwerk als Wege aus der Armut
einem auf Englisch gehaltenen,
sehr persönlichen Gottesdienst
den nach Indien zurückkehren-
den Ordensfrauen den Reisese-
gen.

Eine besondere Überraschung
für die Schwestern war bei ihrer
Abreise die musikalische Verab-
schiedung auf dem Bahnsteig
durch Theo Leeser mit seiner
Drehorgel.

Dr. Thomas Rusche, Vorsitzen-
der des Hilfswerks Schwester Pe-
tra, berichtete nachfolgend über
ein Sonderprojekt, für das abseits
der humanitären Hilfeleistungen
geworben wird (weiterer Bericht
folgt).

Bei einer Tasse Kaffee konnten
sich die Anwesenden noch aus-
tauschen. Anschließend gab De-
chant Karl-Hermann Kemper in

ein Handwerk oder einen kleinen
Laden eine Existenzgrundlage zu
verschaffen. Weitere Projekte mit
Priorität sind die palliative Ver-
sorgung von Schwerstkranken
ohne Familie, die Unterstützung
von Bedürftigen durch Schwes-
ternteams, die in kleine und abge-
legene Dörfer gehen, sowie die
Bekämpfung von Alkohol- und
Drogensucht in armen Familien.

Oelde (gl). Hildegard Micheel-
Meier, aktives Hilfswerksmit-
glied, übersetzte bei der Ver-
sammlung die englischen Äuße-
rungen von Schwester Daniela
und bat sie um aktuelle Beispiele
für die von den Schwestern prak-
tizierte Hilfe zur Selbsthilfe. Bil-
dung als Weg aus der Armut steht
danach mit an erster Stelle, eben-
so das Bestreben, Frauen durch

Wanderung

Alpinisten auf Paderborner Höhenweg
startete, brachte den Wandertag
bei gutem Wetter zu einem ge-
mütlichen Abschluss.

1 Unter www.dav-beckum.de
finden Interessierte zusätzli-

che Informationen zu den Tages-
wanderungen und Aktivitäten
des Alpenvereins Beckum.

Bericht unter Leitung von Man-
fred Kolkmann überwiegend auf
angenehm zu gehenden Waldwe-
gen bis zur höchsten Erhebung
auf Paderborner Gebiet und bot
immer wieder fantastische Aus-
blicke. Eine Einkehr im Gut Re-
dingerhof, von wo auch die Tour

Oelde/Beckum (gl). Am Sonn-
tag waren 47 Wanderfreunde mit
dem Alpenverein Beckum auf
dem Paderborner Höhenweg un-
terwegs. Die etwa 21 Kilometer
lange Panoramatour beiderseits
des Beketals zwischen Neuenbe-
ken und Altenbeken führte laut

Gegen Hinweis auf Schild
ist nichts einzuwenden

welcher Aufwand ist für eine sol-
che Änderung erforderlich (Aus-
weise, Löhne, Renten, Post, Tele-
fon, Versicherungen, Banken, ‚Die
Glocke‘, Krankenkassen, Liefe-
ranten, Navi, Finanzamt, Stadt
Oelde und vieles mehr)? Man
kann schnell über andere ent-
scheiden, wenn man selbst nicht
betroffen ist.

Gegen einen Hinweis auf dem
Straßenschild auf die problemati-
sche Vergangenheit ist nichts ein-
zuwenden.“

Leserbriefe sind keine Meinungs-
äußerung der Redaktion. Wir be-
halten uns vor, Zuschriften abzu-
lehnen. Je kürzer Sie sich fassen,
umso größer ist die Abdruckchan-
ce. Bitte überschreiten Sie die Zahl
von 1500 Zeichen nicht. Ihre Zu-
sendung erreicht uns am schnells-
ten als E-Mail. Geben Sie bitte
Name, Adresse und Telefonnummer
an.

Oelde (gl). Zur geplanten Um-
benennung einiger Straßen in
Oelde und Stromberg („Die
Glocke“ von Dienstag, 16. Sep-
tember) äußert sich Franz
Rumpf, Anwohner der Hinden-
burgstraße in Oelde, in einem
Leserbrief.

„Mit großem Erschrecken habe
ich als Anwohner der Hinden-
burgstraße zur Kenntnis genom-
men, dass unser liebgewordener
Straßenname verschwinden soll.
Der Name Hindenburgstraße be-
steht seit mehr als 80 Jahren, und
es hat sich meines Erachtens noch
keiner an diesem Namen gestört.
Jetzt glaubt man auf einmal, ein
Haar in der Suppe gefunden zu
haben.

Ist es der Stadt das wert, bei ei-
ner Umbenennung Kosten und
hohen Verwaltungsaufwand auf
sich zu nehmen? Welche Kosten
entstehen den Anliegern, und

LeserbriefVHS

PC zum Surfen im
Internet nutzen

Oelde (gl). Der PC-Einstieg
und das Internet stehen im
Mittelpunkt eines Kurses, der
am Dienstag, 23. September,
um 9 Uhr in der Volkshoch-
schule (VHS) Oelde-Enniger-
loh beginnt. Der Kursus richtet
sich laut Ankündigung an Teil-
nehmer ohne oder mit geringen
PC-Kenntnissen. Grundfragen
der Handhabung des PCs und
des Betriebssystems Windows
werden besprochen, so dass
Einsteiger schnell erste Schrit-
te auf den Datenwegen des In-
ternets unternehmen können.
Außer den Grundlagen von
Windows 7 stehen wichtige Re-
geln im Umgang mit dem In-
ternet sowie Sicherheitsfragen
und interessante Internetseiten
auf dem Programm. Der Kur-
sus findet achtmal dienstags
und donnerstags vormittags,
9 bis 11.15 Uhr, in der VHS,
Herrenstraße, in Oelde statt.

22 Anmeldungen unter
w 02522/72722 oder un-

ter www.vhs-oelde-enniger-
loh.de.

Tischtennis-Ortsentscheid

Yannick Scholz gewinnt
Stromberg (gl). Alle zwei Jahre

richtet die Tischtennisabteilung
des SC Germania Stromberg mit
der Grundschule die TT-Mini-
meisterschaften aus. In diesem
Jahr sollte kein Turnier stattfin-
den. Da aber am Anfängertrai-
ning viele Kinder teilnehmen, die
noch nicht im Besitz einer Spiel-
berechtigung sind, wurde ein in-
terner Ortsentscheid ausgerich-
tet.

Nachdem in den beiden Vor-
rundengruppen Yannick Scholz,
Leonel Nhaombe, Finn Neubert
und Carolina Schienstock die bei-
den ersten Plätze belegt hatten,
qualifizierten sich Yannick und
Leonel für das Finale, das Yan-
nick mit 14:12 und 11:2 gewinnen
konnte. Alle Teilnehmer erhielten
kleine Präsente. Außerdem geht
es im März weiter mit dem Kreis-
entscheid. Über Orts-, Kreis- und

Bezirksentscheide können sie sich
bis in die Endrunden der Landes-
verbände spielen. Wer zehn Jahre
alt ist oder jünger, dem winkt die
Teilnahme am Bundesfinale.

Die Besten der Minis sind 2015
Gast des Deutschen Tischtennis-
Bundes (DTTB) in Delmenhorst:
1. Yannick Scholz, 2. Leonel Nha-
ombe, 3. Finn Neubert, 4. Caroli-
na Schienstock.

Wer Interesse hat, das Tischten-
nisspielen zu erlernen, ist don-
nerstags von 17 bis 18.30 Uhr
beim Anfängertraining in der
Stromberger Turnhalle willkom-
men. Informationen erteilt Thors-
ten Mönning, w 02529/949578.

Das Bild zeigt (v. l.) Leonel
Nhaombe, Carolina Schienstock,
Yannick Scholz, Finn Neubert,
Stefan Knappheide, Franziska
Kaminski, Simon Frische und
Braulio Nhaombe
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