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St. Medardus

In der Pfarrei gibt es ein Kommen und Ge-
hen. Der Krankenhausseelsorger G. Gödde
geht - nach Essen, wo er Verantwortung
für die gesamte Krankenhauspastoral im
Bistum Essen übernimmt. Neu dabei ist da-
gegen der Kaplan MICHAEL PAHL, gebür-
tig aus Bottrop, 27 Jahre alt, der am 9.5.2008

Auch in der Stelle des Verwaltungsleiters
hat es schon einen Wechsel gegeben! Noch
in der letzten Nummer des PORTAL stell-
ten wir Willi NEEF aus Neuenrade vor, der

2006 bei der Pfarreigründung die Leitung
der Verwaltung übernahm, aber auch noch
den Gemeindeverband mit abwickeln mus-
ste. Nach langer Krankheit hat Willi Neef
eine Stelle im neu gegründeten Dienstleis-
tungszentrum angetreten, das die Pfarreien
in der Finanzbuchhaltung und in der Ver-
waltung der Liegenschaften unterstützt.

Sein Nachfolger ist seit dem 1.11.2008 der
aus Lüdenscheid stammende Stefan HOFF-
MANN. Er ist Jahrgang 1972, hat bei der
Sparkasse als Bankkaufmann gearbeitet, ist
Diplom-Kaufmann, engagiert sich in Um-
welt- und Energiefragen, ist sachkundiger
Bürger in verschiedenen Ausschüssen des
Stadtrats, kennt bestens die Jugendarbeit
unserer Pfarrei, vor allem die DPSG, und
hat schon einige Jugendeinsätze in unserem
Partnerprojekt in Guatemala geleitet. Im
Jahr 2009 wird er auch die Referentenstelle
im Kreissekretariat übernehmen, in der er
dem Kreisdechanten (Joh. Broxtermann)
zur Seite steht. Auch ihm Gottes Segen und
ein fruchtbares Wirken!

in der Essener Domkirche zum Priester ge-
weiht wurde und bereits zwei Wochen spä-
ter, am Fronleichnamstag, in der Prozession
mitging. Das war für alle Beteiligten eine
große Überraschung; niemand hatte wohl
damit gerechnet, dass Lüdenscheid noch
einmal einen Kaplan bekommt! Inzwischen
ist er in seiner Wohnung in der Paulinen-
str. 4 eingezogen und hat sich auch sonst im
Sauerland eingelebt. Wie es sich für einen
Kaplan gehört, kümmert er sich um die Ju-
gendarbeit in St. Joseph und Medardus, be-
sonders um die Pfadfinder und um die
Messdiener, sucht Kontakt zu den Schulen,
arbeitet sich in alle Bereiche der Seelsorge
ein.
Man sagt, dass die erste Kaplansstelle „die
erste Liebe“ sei. Wir wünschen dem neuen
Kaplan, dass diese „erste Liebe“ ihn inspi-
riert und er zeitlebens gern an Lüdenscheid
zurückdenkt!

Zwei Neue
in der Pfarrei
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