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Herr Friedhe
elm Freiburg
Friedhe
elm Freiburg hat sich
h ehrenamttlich auf vie
elfältige Arrt um
Allendo
orf und um die Stadt Sundern vverdient ge
emacht.
Hier ein
nige Beispiele:
 Lang
ge Jahre hat die Kolp
pingsfamili e Allendorrf als Vorsittzender
gefü
ührt. In diesser Zeit hat er sich au
uch um die
e Belange des
Beziirksverbandes Sunde
ern / Balve
e der Kolpin
ngsfamilie gekümmert.
e Jahre ha
at er die SG
GV-Abteilun
ng Allendo
orf als Vors
sitzen Viele
der g
geführt und
d sie in die
eser Zeit zu
u einer derr mitgliederrstärksten A
Abteilunge
en des SGV
V gemachtt. Vielen Mitgliedern hat
h er
die H
Heimat durrch Wande
erungen im
m Sauerland
d näher ge
ebracht
Eben
nso viele Mitglieder
M
hat
h er mit d
der Faszination des Bergsteige
B
ens in den Alpen
A
angestteckt.
Der jjährlich Vo
olkswanderrtag in Alle
endorf mit ca.:
c 500 Te
eilnehmernn geht auf seine Initiativve zurück.
Gute
es überregionales Ein
nvernehme
en hat er auch
a
im Be
ezirksverbaand des SG
GV erreich
ht. Bei sein
nem Absch
hied wurde
e er wegen seiner vielen Verdieenste um den SGV
zum Ehrenvorssitzenden der
d Abteilu
ung Allendorf ernannt.
alermeisterr Friedhelm
m Freiburg hat sich ze
eitlebens um
u die beidden Kappe
ellen „MutDer Ma
ter Ann
na“ und „Ne
eues Brünneken“ facchmännisch gekümm
mert.
Auch den im Sau
uerland selttenen Stattionsweg „7
7 Schmerz
zen Marienns“ hat er neu
n gestaltet. Seit der Neug
gestaltung gehen ausswärtige Pilger diesen Stationssweg zum „Neuen
„
eken“. Sein
ne Fähigke
eit als Resttaurator wa
ar ihm bei der
d Gestal tung der Kapellen
K
Brünne
und des Stationsw
weges seh
hr nützlich.
Die zeitgemäße Gestaltung
G
g der Krippe
enlandschaft in der Allendorfer
A
r Pfarrkirch
he und die
aktive M
Mitarbeit im
m Vorstand
d des Heim
matvereins „Fickeltünnes“ sind w
weitere Be
elege für
seinen Einsatz in Allendorf.
Das Wichtigste je
edoch ist se
eine Musikk bei den „Luirlingen““ (plattdt. füür Spatzen
n).
Er hat d
diese 7-köpfige Musiikgruppe g
gegründet und
u ist deren Anspreechpartner und
Kümme
erer. Zahlreiche Alph
hörner mit 5
5m Länge aus heimis
scher Fichhte hat er selbst
s
gebaut. S
Sogar in de
er Schweiz findet diesse Fähigke
eit hohe Be
eachtung. N
Nicht umso
onst sind
die „Luirlinge“ mitt ihren Alph
hörnern de
eswegen re
egelmäßig bei internaationalen Treffen
T
der Alp
phornbläser gern ges
sehene Gässte aus de
em Sauerla
and. Zahlreeiche Ferns
sehauftritte der „„Luirlinge“ und Verpfllichtungen bei Großv
veranstaltungen zeuggen von de
er musikalischen Qualität. Mit
M jedem Auftritt
A
ma
achen sie beste
b
Werb
bung für Al lendorf, Su
undern
und das Sauerlan
nd. Alphörn
ner, Blasm
musik und A-Capella-G
A
Gesang sinnd das Ma
arkenzeichen de
er „Luirling
ge“. „Volksmusik vom
m Schlimms
sten“, wie er
e augenzw
winkernd selbst
s
sagt.
Für die
e vielfältigen Verdiens
ste für Alle
endorf, Sun
ndern und das
d Sauerrland wird Friedhelm
F
Freiburrg heute ge
eehrt.
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Herr Siegfrie
ed Richter
Im Jahr 2002 fing
g alles an – der Wunssch nach einer
e
Betreuung
hulkinder war
w da und die Idee e
eines Betre
euungsvere
eins
für Sch
war geboren. Siegfried war einer der Initiatoren..
F
au
us Altenhe
ellfeld und HelleZusammen mit 7 weiteren Familien
feld wu
urde beratsschlagt, erö
örtert und o
organisiertt, so dass im Juli
2002 die erste Grründungsv
versammlu ng stattfind
den konnte
e und
der ersste Vorstan
nd des Vere
eins zur Be
etreuung von
v Grunds
schulkinder e
e.V. gewäh
hlt wurde.
Siegfrie
ed Richter wurde zum
m 1. Vorsittzenden de
es Vereins gewählt u
und hat diese Tätigke
eit auch biss Novembe
er 2016 ausgeübt. In der Mitglie
ederversam
mmlung 20 16 gab es einen Wec
chsel
im Vorsstand. Sieg
gfried Rich
hter gab na
ach 14 Jahren den Vo
orsitz an R
Ricarda Haarmann
ab. Er b
bleibt dem Vorstand aber als 2 .Vorsitzender erhalte
en und ist iin dieser Position
P
auch bis heute tä
ätig.
Seit fasst 16 Jahre
en ist Siegffried, unse
er Gummibärchen-Ma
ann (wie ihhn die Kinder der
Betreuu
ung liebevoll nennen
n), für den V
Verein tätig
g.
Dank sseines groß
ßen Engag
gements, se
einer Courrage Dinge
e zu wagenn und seine
er Gabe
Mensch
hen zu mo
otivieren, siind wir heu
ute da, wo wir sind – ein Betreuuungsverein mit
Herz un
nd Flexibiliität, den die Eltern se
ehr schätze
en.
eg dahin war
w nicht im
mmer einfacch und nurr um ein pa
aar „Meilennsteine“ zu
u nennen:
Der We
2007 w
wurde mit der
d Zusam
mmenlegun
ng der Sch
hulstandortte Westenffeld und He
ellefeld in
Westen
nfeld ein weiterer
w
Bettreuungssttandort im Untergesc
choss des Kindergarttens eingerichte
et.
Als klarr war, dasss alle Kinde
er aus dem
m Alten Testament da
as Schuljaahr 2014/15
5 zusammen be
eschult werden, wurd
de durch S iegfried un
nd die CDU
U 2012 die Initiative „Team
„
Grundsschule“ geg
gründet. Nach umfan
ngreichen Umbauarb
U
eiten konnnten die ne
euen Betreuung
gsräume in
n der Grundschule in Hellefeld am 15.03.2
2015 eingeeweiht und
d ihrer Bestimmu
ung überge
eben werde
en.
2016 erfolgte die Einführung des Flexxtarif`s.
2 Kinder, je
e nach Bed
6:00Uhr vo
on 7 Mitarbbeiterinnen
n betreut.
Zurzeitt werden 62
darf, bis 16

Montag, 15
5. Januar 2018

Jahrresem
mpfang
g 2018
8
Ehrung
E
v
verdien
nter Bürrger
erin Monika
a Krick, Am
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Frau Christa
a Traulic
ch und
Frau Heidi Willeke
W
Diese b
beiden Fra
auen setze
en eine Ide
ee
um die, bei einem
m Stammtis
schgespräcch
durch d
den ehema
aligen Orts
svorsteher
Paul Be
erghoff ang
geregt wurrde.
Der kle
eine Park vor
v der Kirc
che in Ame
ecke
sollte vverschönerrt werden. Christa
C
Tra
aulich und
d Heidi Willlecke legte
en dort alss
besond
deren Farb
btupfer ein wundersch
hönes Ro
osenbeet an.
Diese R
Rosenbeett Anlage wird
w von Fra
au Traulich
h und Frau Willecke sseit 15 Jah
hren ehrenamttlich gepfle
egt. Die Am
mecker sow
wie alle Gä
äste freuen
n sich sehrr über diese Rosenpracht, die jeden Sommer wegen
w
diesser guten Pflege
P
in ih
hrer ganze n Pracht erblüht.
e
Doch d
dieses ist noch
n
nicht alles
a
was d
diese Beiden so alles
s ehrenam
mtlich für un
nsere
Stadt tu
un.
oche gehen
n sie zur G
GAB und un
nterstützen
n dort die M
Mitarbeiter beim
Einmal in der Wo
uf von viele
en Artikeln und als Mo
odeberaterinnen sind
d Sie dort eebenfalls tätig.
t
Verkau
Meinerr Meinung nach
n
verdient so viell Engagem
ment eine besondere Auszeichn
nung.
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Herr Franz – Josef Dünneb
backe
Wer ken
nnt nicht de
en Werbesp
pruch „ Wen
nn’s ums
Geld ge
eht ….“
Und gen
nau diese Frage
F
stellen und stellte
en sich die
Endorfe
er Vereine in
n der Verga
angenheit u nd auch
noch he
eute. Dann gibt
g es imm
mer wieder d
die gleiche
Antwortt: Wenn’s um
ms Geld ge
eht, Franz-J osef Dünne
ebacke frragen.
Franz-Josef Dünne
ebacke ist von
v Beruf Stteuerberate
er
und hatt durch seinen Beruf fa
ast alle (ode
er vielleicht
sogar alle) Vereine
e in Endorf in steuerlich
hen Fragen
beraten
n und untersstützt. Er ha
at dieses im mer ehren-amtlich und mit vollem Engage
ement geta
an und tut
dies aucch immer no
och.
Herr Fra
anz – Joseff Dünnebacke war
Viiele Jahre Kassierer
K
im
m SGV Endo
orf
In
n den Jahren
n vor und nach dem 80
00 jährigem
m Dorfjubiläu
um 1991 Kaassierer / Sc
chatzmeiste
er bei diesen
n Feierlichk
keiten, aus d
diesem Gre
emium hat sich dann deer Heimatve
erein Endo
orf gegründet
Vo
on 1990 biss 2001 Ges
schäftsführe
er der Schützenbruders
schaft St. S
Sebastian Endorf
Im
m Jahr 1999
9/2000 mit seine
s
Frau A
Anne Schüttzenkönig der Endorferr Bruderrsch
haft
Und bis heute Mitglied im
m Ehrenvorrstand, führrt in dieser Funktion
F
weeiter die Buc
chhaltung /
Ab
brechnung durch
Vo
on 2014 biss heute Kas
ssierer im Frriedhofskap
pellenverein
n, Gründunggsmitglied des
d Vereins
Biis 2015 18 Jahre
J
Mitglied im Kirch
henvorstand
d der St. Se
ebastian Geemeinde Endorf, in
dieser Zeit mitverantwor
m
rtlich für die
e komplette Innenrenov
vierung der Endorfer Kirche,
K
Alls Mitglied des
d KV auch in überörttlichen Grem
mien der Errzdiözese P
Paderborn tä
ätig, unter
an
nderem vielle Jahre Mittglied im Kirrchensteuerrat
Unterstützt den Verein 825-Jahre
8
E
Endorf in ste
euerlichen Fragen,
F
so w
wie er es fü
ür viele
an
ndere Vereiine auch ma
acht oder g emacht hatt
Neben a
all diesen Tätigkeiten
T
die
d er als M
Mitglied in ve
erschiedene
en Vorständden wahr nimmt oder
wahrgenommen ha
at, engagierrt sich Herr Franz-Jose
ef Dünnebacke auch ehhrenamtlich
h seit vielen
Jahren als Lektor in der Kirche
engemeinde
e sowie als Ehrensamttswirt in derr Ehrenamts
skneipe im
Stracke
enhof in End
dorf.
Franz – Josef Dünnebacke istt ein sehr ge
eschätztes und angese
ehenes Mitgglied der En
ndorfer
Dorfgem
meinschaft , wenn man
n das dann vvor dem Hintergrund sieht,
s
dass eer eigentlich
h gebürtig
aus We
enholthause
en stammt, ist sein Einssatz und En
ngagement für Endorf uumso höherr einzuschätze
en.
Hierfür möchten wiir Ihm, aberr auch seine
er Frau Ann
ne, die Ihn im
mmer tatkrääftig untersttützt hat,
ganz he
erzlich Dankke sagen.
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Herr Josef Schröde
S
er
Josef S
Schröder wurde
w
1982
2 in den Vo
orstand der Schützen
nbruderscha
aft St. Laurentius Enkhausen g
gewählt und gehört diesem
Gremiu
um seitdem
m ohne Untterbrechun
ng an.
In der langen Zeitt seiner eh
hrenamtlich
hen Tätigke
eit hat sich
h Josef
Schröd
der ganz im
m Sinne der Sauerlän
nder Schützenideale
„Glaube
e, Sitte, He
eimat“ für das
d Schützzenwesen und darüb
ber
hinaus für die Dorfgemeinsc
chaft Enkh
hausen verrdient gemacht.
en Arbeitse
einsatz, an
n dem Jose
ef Schröde
er nicht
Es gibtt kaum eine
beteilig
gt ist. So ha
at er mit ha
andwerklicchem Gesc
chick und uneru
müdlich
hem Einsa
atz mehr als 35 Jahre
e lang maß
ßgeblich da
azu
beigetrragen, dasss sich die Schützenh
S
halle der Stt. Laurentiu
us-Schützeen zu einem schmucken Haus und zu
um gern aufgesuchte
en Ort der Begegnun
ng für vielee Veranstaltungen
des Do
orfes entwicckelt hat.
orfgemeinschaft stehtt er immer zur Verfüg
gung, wenn
n zupacke nde Hände
e und
Der Do
handwe
erklicher Sachversta
S
nd gefragtt sind.
Darübe
er hinaus war
w Josef Schröder
S
m
mehr als 40
0 Jahre lan
ng als Feueerwehrman
nn in der
Freiwilligen Feuerwehr, Lös
schzug Hacchen, aktiv
v. Er wurde
e mit dem FeuerwehrS
und Gold ausg
gezeichnett. Im Jahre 2014 wurd
rde er mit der
d FeuEhrenzzeichen in Silber
erwehrr-Sonderau
uszeichnun
ng Gold 50
0 geehrt.
Schröder isst ein Vorbild für das Engageme
ent im Ehrenamt. Auuf diese We
eise
Josef S
möchte
en ihm die Enkhauser Danke sa
agen und ihn auch fü
ür die Zukuunft um seine Unterstützun
ng bitten.
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Enke
er Flüch
htlingshilfe
Oktober 2015 kündigtte die Stad
dtverwaltun
ng
Ende O
Sunderrn an, dasss kurzfristig
g mehr als 50 Flüchtlinge
nach E
Enkhausen kommen sollten.
s
OV Gerhard Hafn
ner lud daraufhin zu e
einer Inform
mationsvera
anstaltung
g in das Enkhauser P
Pfarrheim ein.
e In
der Verrsammlung
g erklärten sich spon
ntan 43 Perrsonen bereit, den Flüchtlingen
n, überwieg
gend junge
e
Männer aus dem arabische
en Raum, in
n der für sie völlig neue
en Umgebung, in ung
gewohnterr Kultur und
d in
weitgeh
hend unbe
ekannten gesellschaft
ftlichen Leb
bensgewohn
nheiten, zu
u helfen.
Die „En
nker Flüchttlingshilfe“ wurde geg
gründet. Zunächst wurden die vvielfältigen
n Aufgaben in d
die Hilfsab
bschnitte „K
Kommunika
ation und Besuche“,
B
„Deutschuunterricht“, „Sachspende
en“, „Freize
eitgestaltun
ng“ sowie „„Fahrdiens
ste und Behördengännge“ struktturiert.
Wöche
entliche Besuche wurrden einge richtet, um
m von den Geflüchtete
G
en zu erfah
hren, „wo
der Sch
huh drücktt“. 3mal pro
o Woche w
wurde ein Deutschunt
D
terricht durrchgeführt.
Für dass Nötigste zum täglic
chen Leben
n konnten zahlreiche Sachspennden, ange
efangen
beim K
Kochtopf üb
ber Fernseher bis hin
n zu Gardin
nen oder Möbelstück
M
ken akquirie
ert werden. Za
ahlreiche Fahrten
F
zu Behörden
n und ande
eren öffentlichen Stelllen, aber auch
a
zu
Ärzten oder Krankenhäuserrn halfen d
den neuen Bürgern sehr, die ers
rsten Schrittte auf
dem langen Weg bis hin zu ihrer Integ
gration zu gehen.
Wenn a
auch aufgrrund der sinkenden Z
Zahlen neu
u ankomme
ender Flücchtlinge derr Hilfsbedarf un
nd die Anza
ahl der Hellfer auch in
n Enkhausen gesunk
ken ist, so iist die Integration
dieser Menschen
n längst nic
cht erreichtt.
Einige Helferinne
en und Helffer halten d
daher die Unterstützu
U
ungsmaßnnahmen du
urch regelmäß
ßige Kontakte zu den
n Mensche n auf der Flucht
F
und zahlreichee Hilfen, z.B. bei der
Suche nach Woh
hnung und Arbeit, auffrecht.
Stellvertretend für alle soll heute
h
nach
h dem Wun
nsch der Dorfgemein
D
nschaft Enk
khausen
Petra S
Schmidt ge
eehrt werde
en, die sich
h seit Nove
ember 2015 vorbildlicch und mit großem
Engage
ement für die
d Menschen auf de
er Flucht eiingesetzt hat.
h
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erin Sibylle
e Rohe-Tek
kath, Helle
efeld

Caritas-Konferenz Hellefel
H
ld
Senio
oren Grruppe „D
Die froh
he
Rund
de“
Die froh
he Runde – die beso
ondere Sen
niorenbe
etreuung im
m Alten Tes
stament
Aus de
er Caritas-K
Konferenz Hellefeld
entstan
nd 1985 ein
ne Seniore
en Gruppe
„Die fro
ohe Runde
e“, diese istt fester Besstendteil der Dorfg
gemeinscha
aft.
Die Seniorengrup
ppe wird ak
ktiv von de
en
Hellefe
eldern Frau
uen betreutt. Frau
Magare
ete Menges ist die 1. Vorsitzen de.
Einmal im Monat treffen sic
ch die Seni oren der Ortschaften
O
n Hellefeld,, Herblingh
hausen,
Altenhe
ellefeld, Lin
nnepe und Linnepeh ütte, zu ein
nem gemütlichen Naachmittag, bei
b Kaffee
und Ku
uchen, zum
m Spielen und
u Klönen
n im Martin
nushaus in Hellefeld.
Es werrden Tagessfahrten ve
eranstaltet,, Schützen
nfeste gefeiert und Okktoberfeste
e geplant.
Besond
ders hervorheben mö
öchte ich D
Die Aktion „Urlaub
„
oh
hne Koffer““, diese wirrd von den
Seniore
en gerne angenomm
a
men, man trrifft sich ein
ne Woche jeden Tagg, für eine visuelle
v
Reise d
durch die ganze
g
Weltt. Hier werrden versch
hiedene Lä
änder vorggestellt. Zum Abschlusss der Tage
esveranstaltung wird zusätzlich ein landes
stypisches Essen gereicht.
Eine Ve
eranstaltun
ng die sehr zeitaufwä
ändig ist, die
d den Sen
nioren docch eine and
dere Welt
bietet.
Vor ein
nigen Jahre
en wurde das
d Progra
amm um eine Morgen
nveranstalttung erweitert,
„Tanze
en im Sitzen“ mit ansc
chließende
em Mittage
essen, auch hier bleibbt man mo
obil auf
beiden Ebenen.
Regelm
mäßig werd
den die Kra
anken und Heimbewohner besucht, sodaass der Kon
ntakt zum
Dorf niccht abreißtt.
Das jettzige Team
m besteht aus
a
 Margarete Menges, sie
s war vo n Anfang an
a dabei,
 Rita Becke
er,
 A
Agathe Ha
aarmann,
 Ingrid Gierrse und
 Ulrike Pee
etz.
Ohne d
dieses starrke Frauenteam wäre
e die Senio
orenarbeit im Dorf unndenkbar, für
f die
älteren Bürger we
eniger bunter und vie
el einsame
er.
Vielen Dank für diese
d
wertv
volle, langjä
ährige Arb
beit auch im
m Namen dder Ortsvorrsteherin
Sibylle Rohe-Tekkath.
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ürgen Scha
auerte, Sun
ndern

Frau Monika
a Kaiserr
Aufste
ellung der ehrenamttlichen Tättigkeiten
Seit 19
966 ist Frau
u Monika Kaiser
K
als S
Sundernerr Mädchen,, als
Geräteturnerin Mitglied im TUS
T
Sunde
ern und bis
s heute sehr
aktiv.
Das Ge
eräteturnen
n lernte sie
e bei den d
damaligen Trainern Johanness Simon, Konrad
K
Tillm
mann und Peter Urny
y.
Von 19
980 bis 198
83 Ausbildu
ung zur Gyymnastikle
ehrerin.
Von 19
983 bis 198
86 Trainerin Gerätturrnen beim TuS.
T
Nach
h einen Orrtswechsel seit 1993 wieder Tra
ainerin und
d im Vorsta
and der Tu rnabteilung
g. Mit
Überna
ahme der Abteilungsl
A
leitung aucch Mitglied des Gesa
amtvorstan des des TuS Sundern bis heute.
e Neustruktturierung in
n der Turnabteilung: Der Breiteensportbereich. Die1994 gab es eine
d neben de
em Leistun
ngsturnen d
deutlich mit Angebotten für Kleiinkinder, Kinder,
K
ser wird
Jugend
dliche, Erw
wachsene bis
b hin zu S
Senioren erweitert.
e
ab und gibtt es für Mo
onika Kaise
er federführend viel zu
z organisieeren. Hier sind viele
Hier ga
Trainerr und Übun
ngsleiter, te
eilweise üb
ber 20, für die Abteilu
ung tätig, cca.10
Gruppe
enhelferinn
nen untersttützen die Trainer be
ei ihrer Arbe
eit. Ausbilddung und FortbilF
dung w
werden durch die Abte
eilung gefo
ordert und gefördert.
Seit 19
998 gibt es ein weiteres Betätig ungsfeld der
d Turnabtteilung:
Rehabiilitationssp
port. Zunäc
chst wird eiine Herzsp
portgruppe unter Leit ung von Dr.
D
Heesing und Traiiner Christo
of Dinter a
aufgebaut. Kurz darau
uf folgt diee 2. Herzsp
portgruppe. 2006 folgen 2 Reha-Sp
portgruppe n für Diabe
etiker. Die 3. Herzspoortgruppe und 4
Reha- O
Orthopädie
e Gruppen
n kommen in den folg
genden Jah
hren hinzu .
2017 ko
ommt mit der
d Lungen
nsportgrup
ppe schließ
ßlich die 10
0. Reha-Spportgruppe
e.
Der TuS ist der größte und vielfältigstte Reha-Sp
portanbiete
er im Stadttgebiet abe
er auch
über se
eine Grenzzen hinaus, dank der ehrenamtlichen Arbe
eit von Fraau Kaiser.
Nach d
dem Aussccheiden als
s Trainerin vor 3 Jahrren ist für Frau
F
Kaiseer nun der SchreibS
tisch „D
Dreh- und Angelpunk
A
kt“ für den B
Betrieb im Breitenspo
ort, Leistunngssport (T
Turnen)
und Re
eha-Sport. Bis heute kommt imm
mer wiede
er Neues hiinzu.
ank gilt ihre
em Ehemann Manfre d, der sie immer unte
erstützt unnd auch als
s SchatzDer Da
meisterr beim TUS
S aktiv ist.
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Herr Reinold
d Giese
Aufste
ellung der ehrenamttlichen Tättigkeiten
Reinold
d Giese ka
ann man als Sundern
ner Uhrgestein bezeic
chnen.
Reinold
d Giese tra
at im Jahr 1970
1
in die
e Freiwillige Feuerwe
ehr ein. Alss
Kfz-Me
eister war er für die Ausbildun
ng und die
e Wartung der Fahr-zeuge und Gerätte mitveran
ntwortlich. In den 27
7 Jahren seines akti-ven Die
enstes wurde auf Grund seine
er Befähigu
ung Oberb
brandmeis-ter. So
o ist er mit dem Feuerwehr-E
Ehrenmeda
aille in Silb
ber ausge-zeichne
et worden.
usscheiden
n aus dem
m aktiven Dienst 19
997 wurdee
Nach sseinem Au
Reinold
d Giese Mitglied der Ehrenabte
eilung. Hier wurde err Leiter derr
Ehrena
abteilung und
u hat die
eses Amt 1
12 Jahre ausgeführt
a
. Unter seeiner Leitun
ng wurden
n
viele Besichtigungen durchgeführt. H
Hier durfte auch die Geselligkei
G
it nicht zu kurz kom-men. A
Aber auch der
d Kontak
kt mit den a
aktiven Kameraden stand
s
immeer im Mitte
elpunkt.
Weiter hat er sich
h auch mit seinen Ka
ameraden um die Au
ufstellung ddes Maibau
ums in derr
Fußgän
ngerzone gekümmer
g
rt.
Als Mittglied der SGV
S
Abteilung Sund
dern hat err im Vorsta
and mitgeaarbeitet und hier warr
er 12 JJahre als Wegewart
W
tätig.
t
Auf G
Grund sein
ner Erfahru
ungen im S
SGV hat err ebenfallss
maßge
eblich die Wege
W
für die jetzigen Schnadez
züge festge
elegt.
nbrudersch
haft St. Hu
ubertus istt er über 60
6 Jahre M
Mitglied, wo
w er unterr
Bei derr Schützen
andere
em Träger der
d Alten Fahre
F
war.
Über Ja
ahre ist Re
einhold Gie
ese am Au
uf- und Abb
bau der He
eimatkrippee vormals in der Ro-chuska
apelle und jetzt
j
in derr St. Johan
nnes Kirche
e beteiligt.
60 Jahr ist Reinold Giese ebenfalls M
Mitglied im Kegelclub
K
„Böse Bubben“.
Beim R
Roten Kreuz hat er über 170 Mal Blut gespende
et. Sein sooziales En
ngagementt
setzte ssich fort, so
s hat er über
ü
50 Jah
hre den so
onntägliche
en Krankennhausbesu
uchsdienstt
der St. Johannes Gemeinde
e mit durch
hgeführt.
Dies alles war nu
ur möglich, weil ihn se
eine Ehefra
au Elfriede
e immer unnterstützt hat.
h

Montag, 15
5. Januar 2018

Jahrresem
mpfang
g 2018
8
Ehrung
E
v
verdien
nter Bürrger
Vorschlag von Ortssvorsteher Reimund
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Heinzz und Maria Berghoff
Das Ehe
epaar Berghoff hat sich in vielen D
Dingen verd
dient gemacht. Landfrauen
n, Verkehrsv
verein, Kom
mmissionsm
mitglied
„Unser Dorf hat Zukunft", Feuerwehr, Spo
ortverein, Jagdhornbläser, ,,Kultur rockkt" und, und
d, und....
Heute ssoll aber dass Wirken we
eit über Sta
adt- und Lan
ndesgrenzen gew
würdigt werd
den. Der Be
eginn, Aufba
au und Erhalt der
Partnersschaft mit dem
d
ungarischen Dorff Magyaregrregy.
Kurz na
ach der Wen
nde 1989 wurden
w
Hein
nz und Maria
a Berghoff
von derr Vorsitzend
den der Gruppe „Urlaub
b auf dem BauernB
hoff" an
ngesprochen
n, ob nicht eine
e
Dorfpa
artnerschaft mit dem un
ngarischen Dorf möglic
ch sei.
Nach eiinem ersten
n Besuch de
er Beiden in
n dem 1200 Einwohnerr großen Doorf überzeug
gten sie
dann die
e Stockume
er Vereine eine
e
Partne
erschaft einz
zugehen, mit dem 1.3550km entferrnten Dorf.
Nach eiinem weiterren Besuch der Stocku
umer Verein
nsvorstände
e in Ungarn und einem Besuch
der Ung
garn in Stocckum wurde
e 1992 unte r Leitung vo
on Heinz un
nd Maria Beerghoff der FörderverF
ein gegründet. Ein Jahr später der Verein
n der Ungarrnfreunde, welchen
w
Heeinz Berghoff 25 Jahre
als l. Vo
orsitzender geleitet hat. Erst in die
esem Jahr hat
h er die Le
eitung in jünngere Hände abgegeben.
In Unga
arn waren herzliche freundliche Me
enschen, die aber auf Grund der politischen Lage vor
der Wen
nde sehr eingeschränk
kt waren un
nd sich nich
ht frei entfaltten konntenn.
Hier wurde außer wirtschaftlic
w
cher Hilfe vo
or allem Hilffe zur Selbs
sthilfe benöttigt. Der Aufbau von
Vereinssstrukturen wurde
w
begle
eitet und z.B
B. die Freiw
willige Feuerwehr mit P
Pumpe, Schlauchmaterial un
nd Uniforme
en ausgestattet.
Das Tie
efbauamt ha
at bei der Errstellung ein
ner Kanalisation berate
end geholfeen und mehrere Ungarn ha
aben durch Praktika
P
in Sundern de
en Start ins Berufsleben und in diee Selbststän
ndigkeit
gelernt.
Gegensseitiger Schüleraustaus
sch, Gegen besuche de
er Vereine und
u ganz vieele familiäre
e Freundschaften
n füllen diesse Partners
schaft mit Le
eben. Die Stockumer
S
le
ernten hier Offenheit und erweiterten Ih
hren Horizo
ont weit über die Lände
ergrenzen hinaus.
2005 fuhr Heinz Be
erghoff mit zwei
z
Freund
den per Fah
hrrad zum Besuch
B
ins Partnerdorff, 1350 km
in 10 Ta
agen.
Mittlerw
weile ist die Partnerscha
aft mit einem
m neuen Ve
ertrag auf la
angfristige P
Partnerscha
aft und gegenseitiige Hilfe ausgerichtet.
Ohne da
as Ehepaarr Berghoff wäre
w
diese ttolle Freund
dschaft nich
ht entstandeen und vor allem
a
über
25 Jahrre weiterenttwickelt worrden.

Montag, 15
5. Januar 2018

Jahrresem
mpfang
g 2018
8
Ehrung
E
v
verdien
nter Bürrger
Vorschlag von Ortssvorsteher Herbert
H
Lau
ufmöller, We
estenfeld

Frau Margre
et Schülltke
Margrett Schültke hat
h mit 21 Ja
ahren die L
Leitung des Kindergarte
ens in
Westen
nfeld überno
ommen. Dam
mit zeichne
ete sie sich seit
s 1974 ve
erantwortlich
richtung
h für die Gesschicke und
d die Entwiccklung der Bildungsein
B
in Wes tenfeld.
Margrett hat es imm
mer verstand
den, dass D
Dorf mit in die
d Arbeit de
er Einrichtung
g einzubinde
en und die Elternarbeitt und Eltern
npartizipatio
on vorbildlich umgesetzt. Dieser Ans
satz war im mer davon geprägt, die
e Einrichtung mitt besondere
en Angeboten zu profil ieren; schlu
ussendlich immer
zum Wo
ohle der Kin
nder.
Im Gege
enzug konn
nte die Einrichtung dem
m Ort viel zu
urückgeben. Nicht
nur, dasss es das to
olle Betreuu
ungsangebo
ot seit über 40 Jahren vor
v der
Haustürr gibt, sonde
ern auch üb
ber Projekte
e und Veran
nstaltungen im Dorf.
Beispielhaft sind hier
h die Durc
chführung u
und Beteilig
gung am Ma
artinsumzugg, Aufführun
ngen beim
Pfarr- und Sommerfest und de
er Besuch ä
älterer Mitbe
ewohner vo
on Kindern dder Kita in der
d Adventsze
eit angegebe
en.
Margrett hat die Ein
nrichtung we
eiterentwickkelt und kon
nzeptionell gut
g aufgeste
tellt. Mit derr Ausrichtung zum Naturkind
dergarten 1996, der Au
uszeichnung .“Felix" de
es Chorverbbandes in 2005
2
sowie
aktuell d
der Zertifizie
erung zum Verbund-Fa
amilienzenttrum im Alte
en Testameent hat sich die Einrichtung
g immer ein besondere
es Profil geg
geben.
Margrett hat die Ein
nrichtung im
mmer an derr Förderung
g der Kinderr ausgerichttet. Ein „Situativer
Ansatz"" der Einrich
htung wurde
e von der Fa
achschule Arnsberg
A
als Schulunggsvorbild fürr die Konzeptarbeit einer Kitta aufgegrifffen. Diese a
ausgezeichnete qualita
ative Arbeit hat auch Familien
von auß
ßerhalb dazzu bewogen, ihre Kinde
er in Westen
nfeld anzum
melden.199 1 wurde die
e dritte
Gruppe eingerichte
et, die ehem
malige Mietw
wohnung wurde
usgebaut und im Kelle
er werden se
eit 2015 zus
sätzliche Rääume genuttzt.
2010 für die Kita au
Diese vvon Margret vorgelebte offene Halttung der Einrichtung hat dem Ort Westenfeld
d und dem
Alten Te
estament se
ehr gut geta
an. Über die
e Kita sind viele
v
Kinderr in Westenffeld zur Sch
hule gegangen und die Kin
nder und Ju
ugendlichen
n haben das
s Vereinsleb
ben bereichhert.
Margrett hat den Kindern auch
h immer aufg
fgezeigt, dass es vielen
n Menschenn auf der Welt
W nicht so
gut geht und sie hilfebedürftig sind. Beisp
pielhaft solle
en hier die Projekte „W
Weihnachten
n im
Schuhkkarton" und. „Herzensw
wünsche" (fü
ür Kinder au
us sozial schwächeren Familien) genannt
g
werden.
Und -da
as habe ich mir sagen lassen- Ma rgret war eiine tolle Chefin!
Nach üb
ber 40 Dien
nstjahren istt Margret da
ann im Aug. 2017 in de
en Ruhestannd getreten
n. und vertritt seit Septemberr 2017 eine Kollegin. M
Man geht ja bekanntlich
h nie so gannz.
Westen
nfeld ist dankbar, mit Margret Schü
ültke eine to
olle Persönlichkeit in dder Leitung der Kita
Westen
nfeld gehabtt zu haben. Der Ort hatt Margret viiel zu verda
anken.
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