
Meschede. Lehrer und Schüler des
Benediktiner-Gymnasiumshaben in
der Adventszeit eine Spendenaktion
an der Schule durchgeführt, um
Sach- und Geldspenden für die
Flüchtlinge vor Ort zu sammeln.
Dass sich die Schüler des Gymna-
siums in der Adventszeit nicht nur
mit Fragen rund um die eigenen Ge-
schenkwünsche beschäftigen, son-
dern auch Mitgefühl für die hilfebe-
dürftigen, benachteiligten Men-
schen in der Gesellschaft besitzen,
haben sie dabei gezeigt.
Zur Aktion heißt es: „An Weih-

nachten feiern Christen die Geburt
Jesu, der dieMitte unseresGlaubens
darstellt. Die Adventszeit sollte da-
her genutzt werden, um sich auf das
zu besinnen, was Jesus selbst vorge-
lebt und verkündet hat.DieChristen
sollen den armen und hilfebedürfti-
gen Menschen, und damit aktuell
vor allem den Flüchtlingen, helfen.
Eine solcheGeste hat die Schulemit
der diesjährigen Adventsaktion ge-
macht. Ziel war es, den Flüchtlingen
durch Sach- und Geldspenden
Lichtblicke in der dunklen, kalten
Jahreszeit zu schenken.“

Jeden Tag Kalender befüllt
Dazu hatte jeden Tag im Dezember
eine andere Klasse bzw. Stufe die
Aufgabe, den Spendenkalender in
Form von Geld- und Sachspenden
zu befüllen. Dabei sind mehr als
1250 Euro und zahlreiche Sach-
spendengesammeltworden. 80Kar-
tons wurden mit Spielzeug, warmer
Kleidung, Schulranzenundmehr ge-
füllt. Diese Sachspenden kommen
denFlüchtlingenvorOrt zugute.Die
Geldspenden gehen sowohl an das
Schulsozialprojekt „Avicres“ für
Straßenkinder in Brasilien, als auch
an die Flüchtlingsunterkunft in der
ehemaligenHauptschuleMeschede.

Flüchtlinge
vor Ort
unterstützt
Aktion am Gymnasium
der Benediktiner

Die Vitaltreffs ausMeschede, Sundern, Arns-
bergundSoest, die indenBereichenGesund-
heit, Ernährung und Fitness Menschen zu
einer besseren Lebenqualität verhelfen wol-
len, haben nach diversen Aktionen einen
Scheck an das Kinderhospiz Balthasar inOl-
pe im Wert von 500 Euro überreicht. Das

Geld kam von Teilnehmern an Ernährungs-
und Abnehmkursen oder bei Fachvorträgen
zusammen. Auch hat das „Disziplinschwein-
chen“,welches zu einer gutenUmsetzungbei
der Gewichtsreduktion aufgestellt wurde, zu
diesem Betrag beigetragen. Auch freiwillige
Spenden flossen mit ein.

Spende an das Kinderhospiz Balthasar
Der Vereinsvorsitzende, Hauptfeldwebel Lo-
thar Billerei, teilte bei der Jahresabschlussfei-
er die Ergebnisse der Platzierungen der Re-
servistenkameradschaft Meschede beim
Weihnachtsgansschießen 2015 mit. Dem-
nach erreichten die Teilnehmer aus der Kreis-
stadt innerhalb der Kreisgruppe Arnsberg im

Wertungsbereich Gewehr und Pistole den
dritten Platz und imWertungsbereich Pistole
den ersten Platz. Darüber hinaus wurde an
BarbaraRamspott inAnerkennung fürbeson-
ders hervorragende Verdienste um den Ver-
band feierlichdas Ehrenabzeichen inBronze
verliehen.

Ehrung bei der Reservistenkameradschaft

Meschede. Die Falken aus dem
Sauerland bieten für den 15. bis 27.
Juli eine Ferienfahrt ansMittelmeer
an, nach Kroatien. Mitfahren kön-
nen Jugendliche ab 14 Jahren. Der
Teilnahmepreis beträgt 419 Euro.
Darin ist alles enthalten: Fahrt, Ver-
pflegung, Sportmöglichkeiten, Aus-
flüge, eineBootsfahrtaufsMeeroder
ein heißer Ritt auf dem Bananen-
boot.

Übernachtung in Zelten
Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer übernachten in Zwei- bis Vier-
personenzelten. Der Campingplatz
ist direkt amMeerundhat festeSani-
täreinrichtungen, einen Sportplatz
und einen kleinen Supermarkt. In
derNähe ist das Fischerdorf Fažana;
die nächste größere Stadt, Pula, ist
nur etwa fünf Kilometer entfernt.
DieHelfer der Falken sind gut aus-

gebildete und erfahrene Jugendgrup-
penleiter. Alle angemeldeten Ju-
gendlichen und ihre Eltern werden
zu einem Informationstreffen einge-
laden, wo sie die Helfer kennenler-
nen und noch offene Fragen klären
können.

i
Wer vorher schon weitere Infor-
mationen braucht, schreibt ein-

fach eine Mail an
falkenhsk@gmail.com oder ruft an
unter 0291- 5 25 71.

Ferien für
Jugendliche
Falken fahren im
Sommer nach Kroatien

Wennemen. Die Jahreshauptver-
sammlung der St.-Nikolaus-Mess-
dienerhat jetzt imPfarrheimstattge-
funden. Dabei standen einige Eh-
rungen für langjährigeAktivität und
für die Messdiener des Jahres 2015
an.
Seit 2014 werden bei der Jahres-

hauptversammlung die Messdiener
des Jahres geehrt, da in der Patro-
natsmesse dafür keine Zeit mehr
vorgesehen ist. Jedes Jahr können
die Wennemer

Messedient, bekommtzweiPunkte;
wer amSamstagabendwährend der
Vorabendmesse dient, bekommt
einen Punkt. Außerdem gibt es
noch extra Punkte für besondere
Messen, für welche, die Ersatz su-
chen, wenn sie mal nicht können,
und für diejenigen, die dann ein-
springen.

Jana Schaab beste Messdienerin
DendrittenPlatzbeiderMessdiene-
rin des Jahres hatLeaMercedesRei-

dieses Jahr die AuszeichnungMess-
diener des Jahres wieder nicht an-
nehmen wollte, wurde es bei den
Jungen spannend. Den dritten Platz
teilen sich Colin Puchert und Mark
Flasbart, der nach der Patronats-
messe aufgehört hat, mit 54 Punk-
ten. Mit 127 Punkten hat Eric Ben-
der den zweiten Platz belegt. Mess-
diener des Jahres 2015 wurde mit
139 Punkten Maximilian Sauer, er
war auch im letzten Jahr der beste
Neuling gewesen - mit damals 81
Punkten. Björn Merker hat in die-
sen Jahr 145 Punkte erreicht.
Als Zeichen desDankes wur-

den Sophia Schauert für fünf-
jährigeZugehörigkeit und für
zehnjährige Björn Merker
geehrt. Als Anerkennung für
ihrenDienst über soviele Jah-
re bekamen sie eine unter-
schriebeneUrkunde vomErzbi-
schof Hans-Josef Becker über-
reicht. Außerdem gab es als kleines
GeschenkeinenKugelschreibermit
Gravur. Björn Merker ist jetzt nach
zehn Jahren zurückgetreten und
will sich nun nur noch um die Lei-
terarbeiten kümmern.
Damit die Interessen der Mess-

diener besser vertretenwerdenkön-

nen,wird seitdemvergangenen Jahr
eine Ministranten-Vertretung ge-

wählt. Bei einer

in ihremAmtmit 9 von 15 Stimmen
wiedergewählt. Als Stellvertreter
wurde ihrBruderNils Schauerte ge-

Messdiener des Jahres stehen fest
Björn Merker und Sophia Schauerte erhalten Urkunde von Erzbischof Hans-Josef Becker

Freienohl.DasTambourcorpsFreien-
ohl hat sich zum zweitenMal für die
Deutsche Meisterschaften im Spiel-
mannswesen qualifiziert. Diese fin-
den auch 2016 wieder im nieder-
sächsischen Ort Rastede statt. Die
Teilnahme will natürlich finanziert
sein. Wer das Tambourcorps dabei
kurzfristig unterstützen möchte, der
kann dies über das Crowdfunding-
Projekt der Volksbank Sauerland
(bis zum 15. Februar möglich) tun.
Dort hat sich der Verein mit dem
Projekt „Fit für die Deutsche Meis-
terschaft 2016“ registriert.
Jeden einzelnen Unterstützungs-

beitrag ab fünf Euro, der dort ver-

buchtwerdenkann, stocktdieVolks-
bank Sauerland mit fünf Euro auf
und hilft somit den Projektbewer-
bern ihre Vorhaben zu finanzieren.
Nach Erreichen des Ziels darf sich
jeder Spender über ein Dankeschön
vom Tambourcorps Freienohl freu-
en. Was das sein kann, kann man
den Projektinformationen im Inter-
net unter https://vb-sauerland.viele-
schaffen-mehr.de/tcf oder http://
www.tambourcorps-freienohl.de
entnehmen. Dabei kann es sich
auchumein„Privatkonzert“ imeige-
nenWohnzimmer handeln. Wer sei-
ne Unterstützung nicht über das
Internet abwickeln kann, kann auch

jederzeit die Musiker direkt anspre-
chen. Sie helfen gerne sofort weiter,
um den Unterstützungsbeitrag re-
gistrieren zu können. Sollte das Fi-
nanzierungsziel bis zum Stichtag je-
doch wider erwarten nicht erreicht
werden, erhält jeder Unterstützer
seinen Betrag garantiert zurück.
Um bald auch Teil des Tambour-

corps Freienohl sein zu können,
werden Neuanmeldungen vieler
Kinder ab sechs Jahren immergerne
entgegengenommen. Hierfür ste-
hen insbesondere Niklas Göckeler
( 0151/ 463 098 93) und Sarah
Lübke ( 0171 / 175 67 53) gerne
zur Verfügung.

Tambourcorps Freienohl bittet umUnterstützung
Crowdfunding-Projekt zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im niedersächsischen Rastede

Das Tambourcorps Freienohl fährt zu den Deutschen Meisterschaften. Die Teilnahme
muss aber über Spenden finanziert werden. Dazu gibt es ein Crowdfunding-Projekt.

die Wennemer
Messdiener
Punkte für
diese Aus-
zeichnung
sammeln.
Wer in derWo-
che bei einer

rindes Jahres hatLeaMercedesRei-
ter mit 53 Punkten belegt. Emmi
Schaab konnte sich über den zwei-
tenPlatz freuen, siehatte 83Punkte.
Messdienerin des Jahres 2015 wur-
de mit 111 Punkten Ja-
na Schaab.
Da Björn
Merker

BjörnMerker und Sophia Schauerte von
den Messdienern der St.-Nikolaus-Ge-
meinde zeigen stolz ihre Jubiläums-Ur-
kunden.

Sophia Schauerte wird auch zu-
sammenmit Björn Merker im Ja-
nuar an den HardehausenerMe-
dientagen 2016 teilnehmen.

Dort wird sie Informationen

über den Einstieg in den Video-
journalismus bekommen. Eventu-
ell wird danach ein YouTube-Kanal
für die Messdiener in Wennemen
eingerichtet, der von ihr dann ge-
leitet werden soll.

YouTube-Kanal geplant
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Die „Messdiener
des Jahres“: Maxi-
milian Sauer und
Jana Schaab. In
der Hand halten
sie den Wander-
pokal.
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