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Der Bastelkreis der Frauen löst sich
aus Altersgründen und mangels
Nachwuchs zum 31.12.2010 auf. Aus
diesem Grunde wird es in diesem
Jahr letztmalig am 20. und 21.11.2010
einen Weihnachtsbasar mit selbst ge-
bastelten Sachen im Gemeindesaal
St. Paulus Brügge geben. Jeder, der
noch schöne Weihnachtsgeschenke
sucht oder sich selbst etwas mitneh-
men möchte, ist herzlich eingeladen
vorbei zuschauen. Geöffnet ist am

Samstag, 20.11. von 15.00 bis 20.00
Uhr und am Sonntag, 21.11. direkt
nach dem Hochamt bis 13.00 Uhr.
Auch für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen.

vorgestellt. Die Bücherei ist offen für jeden.
Alle sind willkommen, Jung und Alt.

Und – Harry Potter beweist: Lesen macht
auch in Zeiten von PISA noch Spaß.

Warum lesen viele Menschen gern trotz der
mächtigen Konkurrenz des audiovisuellen
Unterhaltungsangebotes?

Wegen des Flow-Erlebnisses, des völligen
Versunkenseins, – weil sie Parallelen zu
Träumen finden – weil Bücher Inseln der
Ruhe sind, das ganz persönliche Refugium,
– oder weil das Lesen die Sinne schärft –
Lesen als Flucht oder Selbsterfahrung?

Wie auch immer, Lesen ist einfach schön!
Marianne Krause

Etwa dreimal im Jahr bietet sich in
unserer Kirche ein ungewöhnliches
Bild. Fleißige Hände, Putzeimer
schwingend, bemühen sich um einen
sauberen Kirchenraum. Seit der
Strukturreform werden für die Reini-
gungsarbeiten von Kirche, Krypta
und Sakristei keine Gelder mehr zur
Verfügung gestellt. Was tun?

Dieser Frage stellte sich der Gemein-
derat und übernahm die Initiative,
eine Putzaktion ins Leben zu rufen.
Gemeindemitglieder stellen sich zur
Verfügung und schaffen in ihrer Frei-
zeit einen würdigen Kirchenraum.
Im Abstand von etwa 14 Tagen wird
zusätzlich, im Winter besonders von-
nöten, die Fußbodenreinigung vorge-
nommen.

Die Pflege der Umlage ist ein weite-
res Thema. Die Familienkreise haben
sich dieses Problems angenommen
und bringen einmal im Jahr die Um-
lage auf Stand. Für den gesamten Be-
reich heißt es Unkraut jäten, Beete
säubern, Sträucher und Bäume be-
schneiden u. a. Ein gefüllter STL-Be-
hälter lässt die Notwendigkeit der

Aktion deutlich werden. Eine Ent-
rümpelungsaktion ist für die Zu-
kunft geplant. Als Ausklang dieses
Tages findet am Abend das traditio-
nelle Weinfest statt, zu dem natürlich
die ganze Gemeinde und alle, die
gern einen guten Tropfen kosten wol-
len, eingeladen sind.

Bei all diesen Arbeiten geht es um
praktisch angelegte Dienste, die ein
Geschenk für die ganze Gemeinde
sind, ein Engagement des Mittragens
und -sorgens, eine Teilhabe an der
Sendung und am Dienst der Kirche -
gelebter Glaube.

Jeder der mitmachen kann, ist gern
gesehen.

Marianne Krause

Lokales

St. Petrus und Paulus - kurz notiert

Bastelkreis in St. Paulus löst sich auf


