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Ich brauche Menschen 
 

Ich brauche die Menschen, 
die mich gernhaben in der Familie, 
am Arbeitsplatz und überall, wo ich bin. 
Sie machen mich glücklich. 
Ich brauche die, die mich nicht gernhaben. 
Sie geben mir die Erkenntnis meiner Schwächen 
und machen mich reifer. 
Ich brauche die, die mehr wissen, mehr können oder haben als ich. 
Sie helfen mir weiter. 
Ich brauche die, die weniger wissen, weniger können oder haben als ich. 
Sie geben mir Selbstvertrauen und die Möglichkeit zum Geben. 
Ich brauche die, die ähnlich denken und fühlen wie ich. 
Sie geben mir den Halt der Gemeinschaft. 
Ich brauche die, die ganz anders sind als ich. 
Sie bewahren mich vor Enge und Einseitigkeit. 
 

aus: P. Heinrich Stummer, Dir vertraue ich. Gebete, Geschichten, Besinnungstexte,  
Ingolstadt 2004  

„Ameland@home“ – Stadtranderholung im August 
Wegen der ungewissen Corona-Lage muss in diesem Sommer die 
Ferienfreizeit auf der niederländischen Insel Ameland leider erneut 
ausfallen. Um den Kindern aber trotzdem ein kleines Ferienvergnü-
gen zu ermöglichen, wird es eine Ameland-Alternative geben – näm-
lich „Ameland@home“, also „Ameland zuhause“. Gemeint ist eine 
Stadtranderholung von Montag, dem 2.8. bis zum Freitag, dem 
6.8.2021 auf dem Hof Buschhoff im Dalmer. Mitmachen können ca. 
40 Kinder, die im Sommer zwischen 9 und 14 Jahren alt sind. Vorge-
sehen ist etwa folgender Ablauf: Morgens gegen 9.00 Uhr kommen 
die Kinder per Fahrrad oder gebracht von den Eltern zum Hof 
Buschhoff, wo sie bereits von der Betreuermannschaft erwartet wer-
den. Für alle zusammen gibt es dort ein kleines „Zweites Frühstück“. 
Dann geht es auch schon mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm los, das sicherlich viele der beliebten Ameland-Spiele enthal-
ten wird. Währenddessen bereitet das Küchenteam ein leckeres Mit-
tagessen vor, das gegen 12.30 Uhr verspeist wird. Nach einer kur-
zen Mittagspause setzen sich dann die Aktivitäten des Vormittags 
fort. Am Nachmittag wird es ein Kuchenbuffet (die Eltern dürfen 
gerne dazu beitragen) geben, und gegen Abend fahren alle wieder 
nach Hause zurück. Es ist geplant, dass es – je nach Wetterlage – 
an einem oder zwei Tagen zusätzlich ein Abendprogramm mit La-
gerfeuer und/oder Party geben wird. Begleitet wird die Stadtrander-
holung vom bewährten 15-köpfigen Betreuerteam des Ameland-Feri-
enlagers. Die Kosten für die einwöchige Stadtranderholung stehen 
noch nicht genau fest, liegen jedoch sicher unter 100,- Euro pro Teil-
nehmer (Kostenzuschüsse sind ggf. möglich). Anmeldungen sind ab 
Mitte der kommenden Woche im Pfarrbüro, in der Stephanus-Kirche und 
auf der Ameland-Homepage (www.amelandlager.stephanus-beckum.de) 
erhältlich. Möchten mehr als 40 Kinder dabei sein, entscheidet die Reihen-
folge der Anmeldung.  
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Rufbereitschaft: Pastor Dr. Stefan Peitzmann, Tel. 0173.253 1353 
oder über die Pforte des St. Elisabeth-Hospitals, Tel. 02521.841-0 
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5. Sonntag der Osterzeit, der 2. Mai 2021 
 
Schriftlesungen des Sonntags: 
 

1. Lesung:      Apostelgeschichte 9,26-31   
2. Lesung:      1 Johannes 3,18-24   
Evangelium:  Johannes 15,1-8 
 



 
Öffnungszeiten der St. Stephanus Kirche im Lockdown 
Die Kirche wird zum privaten Gebet werktags von 8.45 Uhr bis 18.00 
Uhr geöffnet, sonntags von 10.00 Uhr (nach der Videoaufzeichnung 
der hl. Messe) bis 18.00 Uhr. 
 
Mitteilung der kfd 
Das Morgenlob am 4.5.2021 fällt Corona-bedingt aus. 
 
Wahlen der Mitarbeitervertretung (MAV) 
Unsere Kirchengemeinde beschäftigt über 100 Mitarbeitende in Kitas, 
Bücherei, Pfarrbüro und rund um die Kirche und Kapellen. Diese wa-
ren am 14.4.2021 aufgerufen, ihre Mitarbeitervertretung zu wählen. 81 
von ihnen machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Hier das Ender-
gebnis. Gewählt wurden:  
 

Heike Brock (1. Vorsitzende) 
Jürgen Wessel (2. Vorsitzender) 
Tanja Schwennecker (Schriftführerin) 
Theresa Schulte (Beisitzende)  
 

Wir gratulieren zur Wahl und wünschen Ihnen Geduld, Geschick und 
Gottes Segen bei der Ausübung ihres Amtes. 
 
Grabungen auf dem Kirchplatz 
Große Dinge werfen ihren Schatten voraus. Auf dem Marktplatz haben 
schon die Archäologen des LWL mit Voruntersuchungen des Bodens 
begonnen und sind dabei schneller vorangekommen als gedacht. 
Auch unser Kirchplatz ist ein Bodendenkmal, und es bedarf archäolo-
gischer Voruntersuchungen vor dem in 2022 geplanten Baubeginn. Es 
kann sein, dass die Voruntersuchungen jetzt schon beginnen. 
 
Stelle als Berufspraktikantin im Marien-Kindergarten 
In unserem Marien-Kindergarten, Obere Wilhelmstraße ist zum 
1.8.2021 noch eine Stelle als Berufspraktikantin zu besetzen. Bewer-
bungen bitte per Mail an Frau Junker unter: Junker-a@bistum-muens-
ter.de 
 
 
 

 
Josefschutzfest der Kolpingsfamilie 
Das Josefschutzfest der Kolpingsfamilie am 2.5.2021 um 8.30 Uhr in 
der Stephanus-Kirche muss leider ausfallen. 
 
Pastoralassistentin Sabrina Fortmann verabschiedet sich in vo-
raussichtlich 2-jährige Elternzeit 
Liebe Gemeinde,  
ich schreibe Ihnen diesen kurzen Text, weil ich mich – nach nur gut 8 
Monaten, die ich in St. Stephanus als Pastoralassistentin gearbeitet 
habe – von Ihnen schon wieder verabschieden muss. Mein Mann und 
ich erwarten unser zweites Kind. Am 1. Mai beginnt meine Mutter-
schutz-Zeit, und daran möchte ich eine ca. zweijährige Elternzeit-
Pause anschließen, um die ersten Lebensjahre des neuen Kindes in-
tensiv begleiten zu können. Obwohl ich mich natürlich sehr auf das 
Kind freue, bin ich gleichzeitig auch traurig, jetzt schon wieder gehen 
zu müssen. Es war für mich eine viel zu kurze Zeit für einen richtigen 
Einstieg. Die Corona-Pandemie hat außerdem viele Begegnungen 
verhindert, die es sonst wohl gegeben hätte. Das finde ich sehr 
schade. Ich werde nach meiner voraussichtlich zweijährigen Elternzeit 
als fertige Pastoralreferentin in den Bistumsdienst zurückkehren, denn 
ich hatte das Glück, die letzten Prüfungen meiner Pastoralassistenz-
Zeit noch abschließen zu können. Ich möchte allen Leuten, mit denen 
ich – trotz der Corona-Zeit – in den letzten Monaten in Kontakt gekom-
men bin, für die netten Begegnungen danken. Ich wünsche Ihnen und 
allen Menschen in St. Stephanus – besonders in diesen schwierigen 
Zeiten – alles Gute und Gottes Beistand!  
Herzliche Grüße Sabrina Fortmann 
 
 
Unsere Verstorbenen der vergangenen Woche:   
Werner Gieske, 76 Jahre 
Anna Even, 84 Jahre 
 
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.  
Mögen die Verstorbenen ruhen in Frieden.  


