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Highlights des Monats  
 
Rückblick Zeltlager in Vrees            Seite 2 

Apfelfest im St. Paulus Kindergarten     Seite 5  

Einweihung des St. Ansgar Kindergarten  Seite 6 
 

 Veranstaltungen November 2018 
 

Di. 06.11.       20:00  Badmintonmeisterschaft       Ratshalle 

Fr. 09.11.       17:00  St. Martinsfest St. Ansgar Kiga      St. Ansgar 

Fr. 09.11.       17:00  St. Martinsfest St. Paulus Kiga      St. Paulus 

So.  11.11.       11:00  St. Martinsfeier St. Michael Kiga      Mindener Dom 

Do. 15.11.       19:00 - 20:00 Infoabend des Bonfiatiuswerkes      Haus am Dom 

Sa.  17.11.       09:00 - 13:00 Tag der offenen Tür        St. Ansgar Kiga 

So. 18.11.       14:00 - 16:00 Familienwandertag        Schillat Höhle 

Mo. 19.11.       19:30  Eltern-Kind-Leiterrunde       Kiga St. Michael 

Do. 22.11.       18:30 - 19:30 Sportleiterrunde        Geschäftsstelle 

Fr. 30.11.       19:30 - 20:30 Vorstandssitzung        Geschäftsstelle 
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DJK Dom Minden fährt zum Zeltla-
ger ins Emsland 

Nach Vrees im Emsland reisten 48 Teil-
nehmer und Betreuer des Zeltlagers der 
DJK Dom Minden. Was die Lagerteilneh-
mer nicht wussten: Ihre Reise führt sie zu 
den Mayas, ins alte Ägypten sowie an die 
Seite Jesu beim letzten Abendmahl. Das 
Leitthema des Zeltlagers „Nachts im Mu-
seum“ zog sich durch den gesamten Auf-
enthalt. Gleich am ersten Tag erfuhr das 
Lagerteam, dass das Amulett, das alles 
im Museum zum Leben erweckt, gestoh-
len wurde und die Teilnehmer es zurück 
erobern sollten. Mit Hilfe der drei Frage-
zeichen begaben sich die Jugendlichen 
schließlich auf die Suche nach dem Amu-
lett. Dabei erlebten sie so manches Aben-
teuer. Am Weltraumtag ließen sie bei-
spielsweise mit Hilfe von Wasser und ei-
ner Luftpumpe Raketen starten. An einem 
anderen Tag mussten sie bei einer Rallye 
die Tochter des Indianerhäuptlings aus 
den Fängen des Schamanen retten. Aber 
auch die Zeltlagertraditionen kamen nicht 
zu kurz. Am ersten Tag wurde eine La-
gerfahne gehisst, die es zu bewachen 
sowie notfalls zu verteidigen galt. Gleich 
mehrere ehemalige Betreuer wagten An-
griffe, konnten aber mit vereinten Kräften 

stets zurückgeschlagen werden. Nicht nur 
Angriffe und die Geschichte fesselten die 
Kinder, auch der „normale“ Zeltlageralltag 
bestehend aus Schnitzen, Singen sowie 
Spielen bestand, begeisterte sowohl Teil-
nehmer und Betreuer. So empfand Daniel 
(elf Jahre) das Schnitzen besonders gut: 
„Hier ist es viel cooler, weil man direkt an 
der Natur ist.“ Für Johannes (neun Jahre) 
war das Fahnenspiel das Highlight: 
„Jedes Team hat eine Fahne, die es im 
Wald versteckt. Dazu hat jeder Spieler ein 
Bändchen, was die Gegner versuchen 
müssen abzureißen, aber ohne sich ge-
genseitig zu verletzten.“ Weitere High-
lights bildeten der Gottesdienst, den die 
Kinder selbst mitgestalteten und den Pas-
tor Marcus Falke-Böhne mit ihnen feierte, 
sowie die Nachtwanderung durch den 
Wald, bei der es dem ein oder anderen 
Teilnehmer etwas mulmig war. Schluss-
endlich fanden die Teilnehmer das Amu-
lett bei den Mayas, stellten den Dieb und 
brachten das Exponat an seinen rechtmä-
ßigen Platz zurück. Anschließend stan-
den die Zeichen vorerst auf Abschied, 
doch Nane (elf Jahre) sprach aus, was für 
fast alle galt: „Nächstes Jahr nehme ich 
wieder teil. Das Zeltlager ist eine tolle Ge-
meinschaft und ich würde mich freuen, 
wenn wir 2019 noch mehr Teilnehmer 

sind.“ Dann 
schlägt das 
Zeltlager 
vom 11. Au-
gust bist zum 
21. August 
seine Zelte 
wieder in 
Vrees auf. 

Foto: Teilnehmer des Zeltlager  
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Viele Gründe zur Freude – Einweihung  
des DJK Kindergartens St. Ansgar 
Es ist soweit – die Kindergarten-Kinder 
sind in den Neubau gezogen! 
Alles begann mit dem Spatenstich im No-
vember 2017, nachdem das Jahr über 
viele Vorbesprechungen stattfanden. 
Schon bald rückten Bagger, Kran und 
Betonmischer an und von da an ging es 
schnell vorwärts. Als die Wände gezogen 
und der Dachstuhl aufgesetzt waren, war 
es dann soweit! Im Februar 2018 fand 
dann das Richtfest statt. Nach dem Zim-
mermannsspruch hatten alle die Möglich-
keit den Rohbau zu besichtigen. Dach, 
Fenster und Türen, Installationen und 
alles Weitere folgten in den Monaten da-
nach. Das neue Kindergartenhaus verfügt 
über viele technische Raffinessen. Unter 
anderem liegt auf dem Dach des Neu-
baus eine Photovoltaik-Anlage und in je-
dem der Gebäude hängt ein „Digitales 
Schwarzes Brett“, auf dem künftig Infor-
mationen zu dem Träger DJK Dom Min-
den und zu dem DJK Kindergarten St. 
Ansgar erscheinen. Am 28. August 2018 
konnten die Kinder endlich in ihre Grup-
pen ziehen. Die rund 50 Jungen und 
Mädchen, die dort betreut werden, kön-
nen sich nun über neue Gruppen inkl. 
Nebenräume, einen langen Flur und eine 
große Mehrzweckhalle zum Austoben 
freuen.  Draußen wird es ebenfalls bald 
viel zu entdecken geben. Die Einwei-
hungsfeier fand am 07. Oktober 2018 
statt. Der Tag begann mit einem Gottes-
dienst. An-
schließend 
gab es nach 
einem Festakt 
und der Seg-
nung des Ge-
bäudes, die 
Möglichkeit zu 
einem Rund-
gang durch die 
Einrichtung. 
Zahlreiche 

Gäste sind der Einladung gefolgt und ha-
ben gemeinsam ein schönes und buntes 
Einweihungsfest gefeiert. Auch im vor-
handenen Kindergartengebäude hat sich 
etwas verändert. Wo vorher eine Krippen-
Gruppe war, werden nun zwei von diesen 
geführt. Hierzu waren kleine Umbaumaß-
nahmen nötig, um die Räume kleinstkind-
gerecht zu machen. 
Zusätzlich bleibt die Gruppe im Souterrain 
des Gemeindezentrums weiterhin beste-
hen, sodass der Kindergarten jetzt über 
insgesamt  fünf Gruppen verfügt. 
Damit ist auch die Platzanzahl  von 53 auf  
86 Kinder gestiegen. Insgesamt zehn Mo-
nate Bauverfahren haben alle Beteiligten 
hinter sich. Es war eine aufregende, 
spannende Zeit für alle, aber das Warten 
hat sich gelohnt! Die Gemeinde, der Vor-
stand, die Kindergarten-Leitung, sowie 
die Eltern, Kinder und Erzieher freuen 
sich über die Fertigstellung des Kinder-
gartens! Doch nicht nur die Einweihung 
des Neubaus des DJK Kindergarten St. 
Ansgar gab am 07.10.2018 Anlass zur 
Freude, sondern auch die Ehrung des 
1.600. Mitglied des DJK Dom Minden e.V. 
Feierlich überreichte der Vorstand der 
DJK Dom Minden, Georg Vogel (4 Jahre) 
und seiner Familie eine kleines Präsent.  
Erstmalig kam auch die neue Hüpfburg 

an diesem Tag zum Einsatz, auf welcher 

die Kinder sich austoben konnten. Umso 

mehr freut es uns, als Träger von drei 

Kindergärten, darunter ein zertifizierter 

Bewegungskin-

dergarten, dass 

es uns gelun-

gen ist, eine 

eigene Hüpf-

burg anzu-

schaffen die 

den Kindern 

Bewegung 

bringt. 
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Viele Herzen für Vida Nova 

Menschen, die Herz zeigen und sich für 
andere in ihrem Umfeld einsetzen, sind 
unersetzlich und wertvoll für die Gesell-
schaft.  Vom 14.9. bis 22.9.2018, der offi-
ziellen Woche des bürgerschaftlichen En-
gagements, rief der dm-drogerie markt in 
der Bäckerstrasse dazu auf, zwischen 
zwei lokal engagierten Spendenempfän-
gern abzustimmen und sich so für eine 
lokale Organisation einzusetzen. Der dm-
drogerie markt spendet eine großzügige 
Summe an das Projekt mit den meisten 
Herzen. Die DJK Dom Minden sammelte 
in dieser Zeit Herzen für das Projekt „Vida
-Nova“ – Straßenkinder in Brasilien. Wir 
freuen uns sehr über die zahlreichen Hel-
fer-Herzen die für unser Projekt abge-
stimmt haben und uns ermöglicht haben 

die Spendensumme zu erhalten. Wir be-
danken uns bei allen für Ihr Engagement. 
Alle Informationen zu diesem Projekt fin-
den Sie unter https://www.djk-dom-
minden.de/vida-nova/.  

Foto: Dm Kunden die Herz zeigen 

Betriebsausflug 2018 
 

Das gab es so noch nie! Ein Betriebsaus-
flug der DJK mit 43 Personen aus den 
drei Kindergärten, der Großtagespflege  

und  dem Vorstand. Zunächst ging es mit 
dem Zug nach Bad Oeynhausen, danach 
waren „Menschen in Bewegung“: Neon-
golf, ein ganz neues Spektakel, fußläufig 
vom Bahnhof. Nachdem alle 18 Bahnen 

erfolgreich bespielt wurden, ging es 
– wieder zu Fuß - zum GOP. Im 
Leander haben wir zunächst lecker 
gegessen, um anschließend Ein-
blick ins „Grandhotel“ zu nehmen. 
Ein wunderbarer Tag mit Kollegen, 
der in angenehmer Atmosphäre 
nette Gespräche und gegenseitigen 
Austausch ermöglichten. 

Kinderfreundliche Erlebniswanderung  

Die diesjährige Wanderung findet am Sonntag, 18. November statt. 

Treffpunkt ist diesmal die Schillat-Höhle (Riesenbergstraße 2a, 

31840 Hessisch Oldendorf). Die familienfreundliche Wanderung be-

ginnt um 14 Uhr. Es geht zusammen auf Erkundungstour durch die 

Schillat Höhlen. Im Anschluss gibt es dann ein gemeinsames, orga-

nisiertes Picknick, mit Kuchen, Kaffee und Kakao. (Ende gegen 16 Uhr). Informatio-

nen erteilt die DJK-Geschäftsstelle. Anmeldungen mit Angabe der Telefonnummer 

bitte bis Freitag, 09. November.   

https://www.djk-dom-minden.de/vida-nova/
https://www.djk-dom-minden.de/vida-nova/
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Secondhandshop im DJK Kinder-
garten St Michael 
 
Wieder einmal war es so weit.  Der Kin-
dergarten öffnete am Samstag, den 
22.09.2018 seine Türen für junge Fami-
lien. Der Freundeskreis und die Mitarbei-
ter des Kindergartens organisierten einen 
Secondhandshop, bei dem es viel zu stö-
bern gab. Natürlich gab es auch etwas für 
das leibliche Wohl und die Kinder konnten 
in der Spielecke mit der Eisenbahn spie-

len. Viel Freude machte es Ihnen auch in 
der Eingangshalle mit den Instrumenten 
Musik zu machen. Der Erlös des Second-
handshops kam dem Freundeskreis des 
Kindergarten zu Gute. Der Freundeskreis 
ist ein wichtiges Gremium, da er uns 
durch seine vielfältigen Aktionen und An-
geboten immer wieder unterstützt Danke 
möchten wir auch sagen für alle Besucher 
und Mitwirkenden, die es möglich ge-
macht haben, das es zu einem gelunge-
nen Tag wurde.  

Anmeldewoche der DJK Kindergär-
ten 
Die Kindergärten der DJK Dom Minden e. 
V. St. Ansgar, St. Michael, St. Paulus neh-
men vom 19. bis 23. November Anmel-
dungen für das neue Kindergartenjahr 
entgegen. Es beginnt im August 2019. 
Schwerpunkte dieser Einrichtungen sind 
Wassergewöhnung, Bewegungskinder-
garten, Minichöre und das Erlernen der 
englischen Sprache.  Angemeldet werden 
Kinder im Kindergarten St. Ansgar ab vier 
Monaten im U3-Bereich und ab drei Jah-

ren für den Kindergarten. In den Kinder-
gärten St. Michael und St. Paulus können 
Kinder ab zwei Jahren angemeldet wer-
den. Um Terminüberschneidungen zu 
vermeiden, können sie telefonisch oder 
persönlich mit den jeweiligen Einrichtun-
gen Termine vereinbaren.  Sie haben 
dann die Möglichkeit sich in Ruhe den 
Kindergarten anzusehen, werden ausführ-
lich über die Arbeit im Kindergarten infor-
miert und können Ihr Kind anmelden.  
Kontaktdaten finden sie auf der Homepa-
ge: www.djk-dom-minden.de.  
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  Impuls für den Monat November 
 

 
Bedenke: Ein Stück des Weges liegt hinter dir, ein ande-

res Stück hast du noch vor dir. Wenn du verweilst, dann 

nur, um dich zu stärken, aber nicht um aufzugeben. 

Augustinus von Hippo 

In: Pfarrbriefservice.de 

100 Liter Apfelsaft für den DJK Kin-
dergarten St. Paulus 

 
…und für die nächsten 100 Liter pflanzte 
die Kolpingsfamilie Minden einen neuen 
Apfelbaum in den Garten des Kindergar-
tens. Es ist schon eine große Kunst, in 
diesem sonnigen Sommer, einen Tag zu 
erwischen, an dem es nur regnet. Am 
vergangenen Sonntag feierte der DJK-
Kindergarten St. Paulus zusammen mit 
der Kolpingsfamilie Minden das Apfelfest. 
Das Uchter Saftmobil baute seine mobile 
Saftpresse vor dem Kindergarten auf und 
presste für die Gäste die mitgebrachten 
Äpfel zu leckerem, frischem Apfelsaft. 
Damit auch der Presslohn für die vielen 
gespendeten Äpfel bezahlt werden konn-
te, arbeiteten Eltern und das Kindergar-
tenteam zusammen mit vielen Aktiven der 

Kolpingsfamilie Minden den ganzen Tag 
in der Cafeteria, an der Saftpresse und 
nicht zuletzt am Reibekuchenstand.Trotz 
Dauerregens wurden ca. 350 Reibeku-
chen mit Apfelmus verkauft und in der 
Cafeteria stand eine große Auswahl an 
Apfelkuchen bereit. 
Während der Andacht in der St. Paulus-
kirche überlegten die Kindergartenkinder 
zusammen mit Gemeindereferentin Mi-
chaela Schelte, wie aus einem Apfelkern 
ein großer Baum werden könnte, die Er-
zieherinnen lasen eine Geschichte von 
einem Apfelbaum vor und gemeinsam 
sagten die KinderGott Danke für Sonne, 
Wind und Regen, die einen Baum wach-
sen lassen. 
Lebhaft sangen die Kinder des DJK Mi-
nichors unter der Leitung von Christine 
Wagner ihre Lieder zum Gottesdienst. 
Nach gemeinsamen Gebet und dem Se-

gen ging es wieder zum 
Kindergarten, wo Claudia 
Heimann, Brigitte Vier-
mann und Jonas Brosig 
zusammen mit den Kin-
dern den gespendeten 
Apfelbaum „Gerlinde“ ein-
pflanzten. Die Kolpingsfa-
milie wünscht dem Kinder-
garten, dass „Gerlinde“ in 
den kommenden Jahren 
viele Äpfel schenkt und 
nicht nur der Apfelbaum, 
sondern auch die Kinder 
des Kindergartens wach-
sen und gedeihen. Foto: DJK Minichor 

http://www.djk-dom-minden.de

