
Meschede. Mehr 70 Lehrer und
Lehrerinnen aus 13 Benediktiner-
und Zisterzienserschulen Öster-
reichs, der Schweiz und Deutsch-
lands trafen sich in Meschede, um
sich und ihre Schulen näher ken-
nenzulernenundüber dieGemein-
samkeiten in der Prägung ihrer
Schulen insGespräch zu kommen.
Dieses Treffen war nach 2006

(St. Ottilien), 2009 (Schlierbach/
Österreich) und 2012 (Waldsas-
sen) bereits das vierte seinerArt, so
dass sich schon beim Empfang vie-
le „alte Bekannte“ begrüßen konn-
ten. Von Beginn war bei allen Teil-
nehmern eine große Freude spür-
bar, da immer deutlicherwird, dass
dieKontaktedesNetzwerkesbene-
diktinisch geprägter Schulen den
Blick weiten. Mittlerweile ist auch
der Austausch auf Ebene der Schü-
ler und Eltern selbstverständlich,
dendasGymnasiumderBenedikti-
ner von Anfang an mitinitiiert und
mitgetragen hat.

Umfeld ist heute anders geprägt
WennLehrerinnen und Lehrer aus
benediktinisch geprägten Schulen
zusammenkommen, rückt neben
dem Kontakt und dem Austausch
über Themen der schulischen
Arbeit im Allgemeinen ein Aspekt
besonders ins Blickfeld: Wo und
wie kommt in den Schulen der
christliche Glaube zum Tragen?
DieBrisanz ergibt sichdaraus, dass
Klosterschulen, im Unterschied zu
früheren Generationen von Schü-
lern und Lehrern, sich nicht mehr
in einem vorrangig christlich ge-
prägten Alltagsumfeld bewegen.
Unter dieser lange gültigenVoraus-

setzung konnte in der Schule das
Glaubensthema als selbstverständ-
lich vorausgesetzt werden. Religiö-
se Bildung bestand darin, die vor-
handenen Denk- und Handlungs-
muster weiterzuentwickeln.

Nicht wie ein Fremdkörper wirken
Gegenwärtig stehenandereFragen
an: Welche religiösen Bedürfnisse
und Haltungen bringen Schüler,
Lehrer und Eltern in die Schulen
ein? Wie kann der christliche
Glaube so eingebracht werden,
dass er nicht wie ein Fremdkörper
wirkt, sondern als Angebot wahr-
genommenwird, um alltäglich auf-
tauchende Herausforderungen zu
bestehen? Für das Lehrertreffen
konnten mit Prof. Pater Dr. Elmar

SalmannOSB aus der Abtei Gerle-
ve und Prof. Dr. Clauß Peter Sajak
von der Universität Münster zwei
besondere Referenten gewonnen
werden, die die sich hier auftuende
„Zwickmühle“ beleuchteten.
Neben der inhaltlichen Arbeit

und andere Begegnungsmöglich-
keiten gab es ein vielfältiges Pro-
gramm für die Teilnehmer des Leh-

rertreffens: Eine meditative Ein-
stimmung in der Abteikirche, eine
Vernissage mit Kunstwerken von
Christoph Mause, Schriftgesprä-
che, eine Führung durch Schule
und Abtei, ein festliches Abendes-
sen mit musikalischen Einlagen
von Bruder Sebastian und der ehe-
maligenSchülerinLuisaHorst und
den Abschlussgottesdienst.

Zwischen Alltagswelt und Glauben
Vertreter aus Klosterschulen tauschen sich am Benediktiner-Gymnasium aus

Meschede. Im schottischen Edin-
burgh hat jetzt die 7. Philosophie-
Akademie der „young leaders“-Or-
ganisation stattgefunden. Mit dabei
war Jessica Samol, Schülerin der elf-
ten Jahrgangsstufe (Q1) des Gymna-
siums der Stadt Meschede.
Die Veranstaltung bot Jugendli-

chen dieMöglichkeit, sich unter An-
leitung von internationalen Profes-
soren aus Rom, Frankfurt am Main
undNotreDame(USA)mit Themen
der Philosophie wie Logik, Freiheit,
Bildung, dem Wesen des Menschen
und dessen Sterblichkeit auseinan-
derzusetzen. Um teilzunehmen,
konnten sich Schülerinnen und
Schüler zwischen 15 bis 22 Jahren
bundesweit bewerben. 20 philoso-
phisch interessierte Schülerinnen
und Schüler mit guten Englisch-
Kenntnissen, die sich sozial engagie-
ren,wurden schließlich aus allenBe-
werbern ausgewählt.

Multiplikatorin für Mitschüler
Für Jessica Samol war es eine beson-
dere Gelegenheit, in Edinburgh ers-
te universitäre Erfahrungenmachen
zu können: „Es war eine außerge-
wöhnliche Erfahrung, sowohl die
schönen Eindrücke Edinburghs zu
genießen als auch so vielfältige phi-
losophische Anregungen zu bekom-
men.“ Mit den „young leaders“ wird
sie voraussichtlich schon bald den
Versuchunternehmen, ähnlicheVer-
anstaltungen zu besuchen. Als Mul-
tiplikatorin kann sie nun ihre Mit-
schüler weiter für das Philosophie-
ren begeistern.

Mescheder
Philosophin
in Schottland
Jessica Samol nimmt
an Akademie teil

Meschede.Gemeinsammit derChor-
gemeinschaft Meschede und dem
Männergesangverein Sauerlandia
Olsberg erinnerten sich die Bewoh-
ner im Seniorenzentrum „Blick-
punkt“, besonders die Chormitglie-
der der „Nördeltspatzen“, an die
Gründung des „Heimchores“ vor
mehr als 30 Jahren.
Zuerst sangen die Nördeltspatzen

unter Leitung von Richard Müller
ein Begrüßungslied, weitere Lieder
folgten. Die Chorgemeinschaft Me-
schede unter Siegfried Knappstein
begeisterte besondersmit dem italie-
nischen Lied La Morettina. Der
Männergesangverein Sauerlandia
Olsberg unter Nikolaus Schröder
hatte sich aufMelodiender 60er Jah-
re spezialisiert, die mit Begeisterung
mitgesungen wurden. Zum Schluss
bedankten sich die Nördeltspatzen
mit dem Lied „Aus vollem Herzen
klingt Chorgesang“. Dieses Lied
wurde von den Sangesbrüdern tat-
kräftig unterstützt. Gemeinsamer
Abschluss war das Lied „Kein schö-
ner Land“.

Nördeltspatzen
bestehen seit
30 Jahren
Chorfest im
„Blickpunkt“

Ein interkulturelles Frühstück fand in Zusammenarbeit
mitCaritasundkfdFreienohl imPfarrheimstatt.Eltern
hatten dafür Leckereien ausRussland, Italien, Spanien
und Polen mitgebracht. Viele der Gäste waren Flücht-
linge mit ihren Kindern. Aufgrund der aktuellen Situa-
tion im Familienzentrum St. Nikolaus ist die interkul-

turelle Öffnung ein wichtiges Thema. Allein im Fami-
lienzentrum werden sieben Flüchtlingskinder derzeit
betreut. In Zusammenarbeit mit der KBSArnsberg fin-
det eine Mutter-Kind-Gruppe für Flüchtlingsfamilien
statt, außerdem bietet das Familienzentrum zwei
Sprachkurse an.

Familienzentrum betreut Flüchtlingskinder

Diesmal istMeschede der Gastgeber: ZumviertenMal findet das benediktinische Lehrertreffen statt. Mehr als 70 Lehrinnen
und Lehrer nehmen daran teil. FOTO: PRIVAT

Jessica Samol ist Schülerin des Städti-
schen Gymnasiums in Meschede.

Voller Vorfreude erwarten die „Nördelt-
spatzen“ ihren Auftritt. FOTO: PRIVAT

50 politisch Interessierte aus dem Hochsauerlandkreis besuchten auf
Einladung des CDU-Abgeordneten Patrick Sensburg Berlin und den
Bundestag. Die Gruppe lernte Bundesrat, Kanzleramt und das Bun-
desministerium für Finanzen kennen. Im Bundestag wurde mit Sens-
burgüber aktuelleThemendiskutiert.Dabei standdieFlüchtlingskrise
imMittelpunkt.

Sauerländer im Bundestag

Im Freizeitpark „Phantasialand“ erlebten 50 S-Club-Mit-
glieder derSparkasseMeschede einenunvergesslichen
Tag bei Sonnenschein und Temperaturen bis 15 Grad.
In sechs Themenbereichen warteten weltweit einmali-
ge Attraktionen auf die Jugendlichen. Ein Höhepunkt

war die Achterbahn „Black Mamba“, die sich durch
dunkle Abgründe, Schluchten und über einenWasser-
fall hinwegwindet. Nichts für schwacheNerven.Nach
einem gelungenen Tag ging es dann wieder zurück ins
Sauerland. FOTO: MAXIMILIAN RADOS

Mit der „Black Mamba“ über tosendenWasserfall
Mehr als 150 Teilnehmermachten während der Berufsinformationsbör-
se beim Gewinnspiel der Sparkasse Meschede mit. Henri Dier (links)
freut sich über ein iPod Shuffle. Adelina Tairi Koch (rechts) hat einen
Geschenkgutschein gewonnen, Clara Köhne ein Kindle-Paperwhite.
Ausbildungsleiter Stephan Eickelmann überreichte die Preise.

Gewinner bei Berufsinfobörse

Das nächste deutschsprachige
benediktinische Schülertreffen
(Debeju) findet im kommenden
Jahr in der Abtei Disentis in der
Schweiz statt.

Zum nächsten deutschsprachi-
gen Lehrertreffen im Jahr 2018
hat bereits heute das Benedikti-
nerstift Kremsmünster (Öster-
reich) eingeladen.

Nächste Treffen in der Schweiz und in Österreich

Grevenstein. Zur Gedenkstunde und
zurKranzniederlegung fürdieGefal-
lenenundVermisstenderWeltkriege
und dieOpfer vonKrieg undGewalt
laden die Soldatenkameradschaft
Grevenstein und der Ortsvorsteher
am Vorabend des Volkstrauertages
ein. Im Anschluss an den Gottes-
dienst um 19 Uhr in der Pfarrkirche
gehendieGottesdienstbesucherund
die Fahnenabordnungen der örtli-
chen Vereine zum Ehrenmal.

Gedenken zum
Volkstrauertag

Meschede.Alle interessierten Frauen
sind am morgigen Dienstag, 10. No-
vember, um19.30Uhr zu einemMe-
ditationsabend in die Pfarrkirche
Mariä Himmelfahrt eingeladen. Die
offene Gruppe „Frauen auf Schatz-
suche“ lädt dazu ein. Inhaltlich steht
der neu gestaltete Kreuzweg der Kir-
che im Mittelpunkt des Abends.
Durch seine moderne und offene
Gestaltung lässt er viel Raum für die
Meditation des Leidensweges Jesu
und damit verbunden auch der Re-
flexion des eigenen Lebensweges.
Der Abend wird geprägt sein von
Elementender Stille, derMeditation
und des Gebetes. Infos: Roswitha
Gadermann, 0291/2259.

Meditationsabend
in Pfarrkirche
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