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 Veranstaltungen März 2019 
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      Kids & Youngsters   Haus am Dom 
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Sa. 30.03.2019 20:00 - 22:00  Kidsaktion    Salz- und Zu

           ckerland   
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DJK Dom Minden adoptiert 
Wolfsrudel  

Es wurde dringend Zeit für American 
Football in Minden! Und diese Lücke kön-
nen wir nun in diesem Jahr schließen. 
Wir, die Minden Wolves, sind eine acht-
köpfige Gruppe aus Footballspielern und -
trainern aus dem Mühlenkreis.  
Zusammen weisen wir über 50 Jahre 
Footballerfahrung (bis hin zur GFL - der 
1. Bundesliga im American Football) auf 
und haben alle in den benachbarten Bun-
desländern angefangen, Football zu ler-
nen und zu spielen. 

Um endlich diesen einmaligen Sport auch 
in unsere Heimat, Minden und Umge-
bung, zu bringen, haben wir einen Verein 
gesucht, der uns aufnimmt und zusam-
men mit uns dieses Projekt bestreitet und 
American Football in Minden etabliert und 
auf Dauer zu einer Marke macht. 
Mit der DJK Dom Minden haben wir für 
dieses Vorhaben einen hervorragenden 
Verein und idealen Partner und Unterstüt-
zer gefunden.  

Anfangs werden wir allen Footballinteres-
sierten jungen Männern, also Football-
neulingen (ab 18 Jahren), aber auch be-
reits erfahrenen Spielern die Möglichkeit 

bieten, in Ihrer Heimat im Mühlenkreis, 
Football zu spielen und zu leben. 
Dafür wird es ab Februar die ersten offe-
nen Probetrainings geben, zu denen je-
der, der Interesse hat, herzlich eingela-
den ist diesen packenden Sport aufzupro-
bieren und anschließend ein Teil der ers-
ten Minden Football Mannschaft zu wer-
den. 

American Football ist ein Mannschafts-
sport, der wie kein zweiter auf Zusam-
menhalt und Vertrauen basiert, der es 
jedem, unabhängig vom Fitnessstand 
oder der Herkunft, ermöglicht Teil einer 
Sportmannschaft zu werden und der Ju-
gendförderung und das „Wir-Gefühl“ be-
sonders groß schreibt.  

Nach dem Aufbau der Herrenmannschaft 
sind auch Mannschaften für Damen und 

Kinder und Ju-
gendliche ge-
plant, um Ameri-
can Football in 
allen Altersgrup-
pen und Berei-
chen anbieten zu 
können.  

Wir sind überaus 
glücklich gemein-
sam dieses Pro-
jekt angehen zu 
dürfen  und freu-
en uns auf die 
gemeinsame Zu-
kunft. 

Foto: Spieler beim Try out. 

Foto: Logo der Minden Wolves 
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Viel Freude beim alljährli-
chen Kegeln 

 
Am 08.02.2019 fand wieder das 
Juxkegeln der DJK Minden statt. 
Es fanden sich Familien mit ver-
schiedenen Altersklassen zusam-
men, um Spaß, Gemeinschaft und 
Bewegung zu erleben. Das Be-
sondere waren die verschiedenen 
Kegelspiele, wie vorwärts oder 
rückwärts durch die Beine und 
Kegeln in der Hocke. Diese akro-
batischen Haltungen machten den 
jüngeren Spielern viel Spaß. Sie-
ger im Einzel sind Lothar Rein-
hold, Peter Großpietsch und Nils 
Großpietsch. Im Doppel wurden 
Volker Pallapies/Peter Großpietsch Ers-
ter, Sandra Kurze/ Lena Pallapies Zweiter 

und Marian Kurze/ Aurel Kurze Dritter. 
Es war in allem ein lustiger und gelunge-
ner Abend.  

Foto: Siegerehrung beim Einzelturnier von links Peter Groß-
pietsch; Lothar Reinbold; Nils Großpietsch (privat) 

Einsatz für Feuerwehrmann 
Sam!  

 
Getreu dem diesjährigen Motto kamen 
Anfang Februar 
zahlreiche Feuer-
wehrmänner und 
Feuerwehrfrauen 
im Kindergarten- 
und Grundschulal-
ter zum 12. Neu-
jahrsturnen in das 
Otto-Michelsohn-
Sportzentrum. 
Viele Kinder, El-
tern und Großel-
tern haben in die-
sem Jahr an der 
beliebten Veran-
staltung teilge-
nommen und er-
kundeten die ver-
schiedenen Turn-
landschaften. Ge-
fordert waren auf 
16 verschiedenen 

Stationen Balancieren, Klettern, Krabbeln 
sowie Springen. Zugleich tobten sich vie-
le Kinder auf dem Kletterfelsen, eine Mi-
schung aus Hüpfburg und Kletterturm, 
aus. Als Highlight für alle überreicht ein 

echter Feuerwehr-
mann die Urkunden 
für die bestandene 
Feuwehrprüfung.  
Schließlich hieß es 
nach viel Spiel und 
Spaß umziehen 
und den Magen 
füllen. Zur Stärkung 
gab es leckere Piz-
za und Apfelschor-
le. Müde, satt und 
sehr zufrieden tra-
ten alle den Heim-
weg an. Ein beson-
derer Dank gilt Big-
gi Sanfentberg für  
ihr 10-jähriges En-
gagement  beim 
Neujahrsturnen. 

Foto: Die Kinder beim Neujahrstrunen 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzpPe7psfRAhWCkywKHWMVBTEQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fsis-handball.de%2Fweb%2FHalle%2FDefault.aspx%3Fview%3DHalle%26Nr%3D1310101104%26SpielDatum%3D12.09.2015%26clear%3D1&usg
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzpPe7psfRAhWCkywKHWMVBTEQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fsis-handball.de%2Fweb%2FHalle%2FDefault.aspx%3Fview%3DHalle%26Nr%3D1310101104%26SpielDatum%3D12.09.2015%26clear%3D1&usg
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Es war wieder soweit: 
Auch dieses Jahr hat der DJK Kindergar-
ten St. Ansgar 
am Knax –Cup 
der Sparkasse 
Minden- Lübbe-
cke am 02.02 in 
der Kampa Hal-
le teilgenom-
men. Mit zwei 
Niederlagen und 
einem Sieg in 
der Vorrunde 
konnten wir 
nach einem Elf-
meterkrimi das 
letzte Spiel mit 

4:3 gewinnen und uns damit den 11. Platz 
sichern. Für ihren Einsatz bekamen die 

Kinder ein Prä-
sent, und konnten 
stolz eine Urkun-
de entgegenneh-
men. 
Wir bedanken uns 

bei den Eltern für 

die tolle Unter-

stützung und An-

feuerung ihrer 

Kinder über das 

gesamte Turnier!  

Die Bildergalerie 

steht online  

Ein bunter Regen-
bogen ist über den 
DJK Kindergarten 
ST. Paulus gezo-

gen 
 

Der DJK Kindergarten 
St. Paulus hat alle Eltern 
und Kinder in der Wo-
che vom 28.01-
01.02.2019 zur Bibelwo-
che zum Thema „Arche 
Noah“ eingeladen. Es 
war einen schöne und 
abwechslungsreiche Wo-
che, bei der die Kinder erfahren durften, 
dass Gott sie nie allein lässt. Für die El-
tern stand in der Halle eine Bücheraus-
stellung der Buchhandlung Otto zum stö-

bern bereit. Den Glauben aktiv erlebbar 
machen das war das große Ziel der Wo-
che. Die Kinder bastelten eine große be-
gehbare Arche, schwimmende Boote und 
einen Regenmacher. Es wurden Lieder 
gesungen und auch die Turnhalle mit ih-
rem reichhaltigen Bewegungsangebot 
wurde zu einer großen Arche. Besonders 
beeindruckend für die Kinder war der 

Wortgottesdienst mit Frau Schelte. Musi-
kalische Unterstützung gab es durch den 
Minichor unter der Leitung von Frau Wag-
ner. Am letzten Tag der Woche feierten 
alle zusammen ein schönes Abschluss-
fest. Die Kinder der Sonnengruppe haben 
für alle Kinder einen Regenbogenkuchen 
gebacken. Abschließend gab es ein gro-
ßes Kino zum Thema Arche Noah. Weil 
die Begeisterung so groß und die Woche 
zu kurz war, begleitet uns Noah noch eini-
ge Zeit weiter in unseren Kindergartenall-
tag. 

Foto: Die Minikicker beim Knax-Cup 

Foto: Kindergartenkinder beim Wortgottesdienst 
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Fußball - Unser eigenes  

Potenzial nutzen 

 
Die DJK Dom Minden möchte zur Saison 

19/20 in den wettbewerbsorientierten 

Fußballbetrieb einsteigen 

 

Der Fußball hat bei der DJK Dom Minden 

bereits eine langjährige Tradition. In den 

letzten Jahren und Jahrzehnten haben wir 

in verschiedenen Altersklassen Hob-

bymannschaften, welche mehrmals im 

Jahr an Freizeitturnieren teilnehmen. Dar-

über hinaus veranstalten wir eigene Tur-

niere im Mindener Weserstadion und das 

Dreikönigsturnier in der Halle im Hahler 

Feld, die beide sehr gut besucht sind. 

Das sind alles bereits traditionelle Veran-

staltungen, die allerdings mit dem wö-

chentlichem Spielbetrieb nichts zu tun 

haben. 

 

Reicht uns das als Fußballabteilung? 

Wollen wir weiterhin „nur“ als Hob-

bymannschaft an Freizeitturnieren teil-

nehmen? Oder wollen wir einen Schritt 

weitergehen und damit unser Potenzial 

erkennen, welches zweifelsfrei vorhanden 

ist. 

Mit derzeit drei Kindergärten in denen ca. 

220 potentielle Fußballspieler und Fuß-

ballspielerinnen schlummern - die wir dar-

über hinaus direkt ansprechen und von 

der Kindergartentür abholen können - 

haben wir fußballspezifisch ein unglaub-

lich großes Potenzial in unseren eigenen 

Reihen. 

Schaut man sich parallel die demographi-

schen Strukturen des Fußballkreises Min-

den – Lübbecke an, bei dem kaum ein 

Verein im Mühlenkreis eine vollständige 

Jugendabteilung vorweisen kann und nur 

sporadisch Teams im Großfeldbereich 

überregional spielen, wird klar: Der Ju-

gendfußball in Minden hat - aus ganz ver-

schiedenen Gründen – viel mehr Potenzi-

al. 

 

Wir von der DJK Dom Minden wollen un-

ser eigenes Potenzial nun nutzen, um 

sukzessiv und nachhaltig eine Jugendab-

teilung im Mühlenkreis zu etablieren. So 

werden wir ab der Saison 19/20 jedes 

Jahr eine neue G-Jugend stellen. Die 

jahrgangsälteren Spieler des Vorjahres 

kommen dann selbstredend in die nächst-

höhere Jugend. Diesen Weg wollen wir 

langfristig gehen, damit wir in Zukunft ei-

ne vollständige Jugendabteilung, von der 

G- bis zur A-Jugend, haben. Ja, dieser 

Weg ist lang und bei weitem nicht der 

einfachste, aber er ist nachhaltig und auf 

soliden Füßen gegründet. 

Warum sollen zukünftige Fußballspieler 

im Kleinfeldbereich noch zu anderen Ver-

einen wechseln, wenn der DJK Dom Min-

den selbst einen Spielbetrieb im Fußball 

vorzuweisen hat? 

Warum sollen Eltern ihre Kinder noch aus 

einem gewohnten Umfeld reißen, wenn 

Ihre fußballbegeisterten Heranwachsen-

den in vertrauter Umgebung ihrem Hobby 

nachgehen können? 

Wir haben durch unsere Kindergärten ein 

großes Potenzial, das uns zu Füßen liegt 

– packen wir's an und nutzen unser Po-

tenzial. 
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Impuls des Monats März 

 
 

Am Abend wird man klug für den vergangenen Tag, doch nie-

mals klug genug für den, der kommen mag 

Friedrich Rückert 

Jahreshauptversammlung  
 
Die Jahreshauptversammlung der DJK Dom Minden findet am Freitag 9. März um 
19:30 Uhr im Kolpingraum im Haus am Dom  statt. Alle Mitglieder sind herzlich ein-
geladen an der Versammlung teilzunehmen. 

Kommt, alles ist bereit! 
 
Unter diesem Thema steht der diesjährige Weltgebetstag, den christliche Frauen aus 
Slowenien vorbereitet haben. Slowenien ist eines der jüngsten und kleinsten Länder 
der Europäischen Union. Auch deshalb soll der Weltgebetstag dieses Jahr besonders 
inklusiv gestaltet werden; lasst uns das Fremde willkommen heißen. Alle sind herzlich 
eingeladen zum gemeinsamen Gottesdienst am Freitag, 01. März 2019, um 17.00h in 
der Petrikirche. Frauen aus den vier Innenstadtgemeinden freuen sich auf Sie und ein 
gemütliches Beisammensein nach dem Gottesdienst mit kleinen Leckereien aus dem 
Gastland. "Kommt, alles ist bereit!" Sie sind von Herzen willkommen. 


