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Über Jahre habe ich mir ein Bild von der 
DJK Dom Minden machen können. Seit 
2013 zunächst als Mitglied, zwei Jahre später 
dann als Mitarbeiterin des Vereins. Und ich 
muss sagen: Langeweile kam in dieser Zeit 
bei mir nie auf. Das lag – und liegt sicherlich 
auch in Zukunft daran, dass wir in unserem 
Verein über eine tolle Mischung aus Alt und 
Neu, aus Tradition und Moderne verfügen.
Für mich ist es die Vielfalt, die unsere DJK 
ausmacht. Seien es die vielen verschiedenen 
Gruppen, die wiederum unterschiedliche 
Menschen ansprechen und zusammenfüh-
ren, oder die zahlreichen Veranstaltungen 
für jede Altersschicht. Meine Arbeit ist je-
denfalls abwechslungsreich und spannend. 
Es ist schön zu sehen, dass unsere Angebote 
auch nach Jahren noch so erfolgreich ange-
nommen werden und sich viele Menschen 
auf wiederkehrende und inzwischen tradi-
tionelle Events wie den Domlandlauf oder 
das DJK-Sommerfest freuen.
Neue Ideen und Projekte, wie zuletzt unsere 
Fußballferienspiele oder die Teilnahme am 
Muddy-Angel-Run, schaffen die Abwechs-
lung im Arbeitsalltag. Neue Gruppen oder 
Veranstaltungen sorgen bei unseren Mit-
gliedern aber auch Besuchern für positive 
Feedbacks. Genau das ist es, was uns darin 
bestärkt, Altes nicht zu vernachlässigen und 
trotzdem Raum für Neues zu schaffen. Das 
ist uns gerade aufgrund der Corona-Pande-
mie auch gelungen. Denn eines ist klar: Man 
muss mit der Zeit gehen und versuchen, das 
Beste aus jeder Situation zu machen!
Viele Gruppenstunden werden online abge-
halten, der Blickpunkt präsentiert die DJK 
in einem professionellen Licht – und auch 
unsere Homepage erstrahlt seit Kurzem in 
neuem Glanz. Die durch den Ausfall zahl-
reicher Veranstaltungen freigewordene Zeit 
haben wir nicht verstreichen lassen, son-
dern genutzt. Und so freuen wir uns, unsere 
Homepage modern und übersichtlich den 
heutigen Ansprüchen angepasst zu haben. 
Viel Spaß beim Durchklicken wünscht Ihnen
Riccarda Colaci
DJK-Geschäftsführerin

Februar/März 2021

Riccarda 
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2020 – Das Jahr der Corona-Pandemie. Und somit das Jahr der Einschnitte 
und Begrenzungen. Es ist für die DJK Dom Minden aber auch das Jahr der Mo-
dernisierung, der neuen Wege. So wird das bisherige DJK-Journal im Sommer 
auf deutlich professionellere Beine gestellt. Der Nachfolger, der Blickpunkt, 
informiert umfangreicher und detaillierter. Und das in einer viel ansprechen-
deren und moderneren Darstellung. Es ist der erste Schritt unseres breit aufge-
stellten, modernen Vereins, sich auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit den 
Anforderungen und Ansprüchen der heutigen Zeit zu stellen. Im Winter folgt 
nun der zweite Schritt: die komplette Neugestaltung der DJK-Homepage. Seit 
einigen Wochen ist das neugeschaffene Medium (www.djk-dom-minden.de) 
nun online und wird den aktuellen Standards absolut gerecht.

Die DJK Dom Minden präsentiert sich mit 

einem professionellen Online-Auftritt. 

Gute Zusammenarbeit mit Indigo Mediateam

Homepage

Neue Homepage: 
Moderne Darstellung  
für modernen Verein 
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Anpassung an die heuti-
gen Anforderungen  

Heutzutage hat eine Home-
page nicht mehr nur den 
Zweck, der Welt mitzuteilen 
„Es gibt uns“, sondern sie 
erfüllt eine konkrete Auf-
gabe. Das Internet spielt im 
täglichen Leben eine immer 
wichtigere Rolle. Auch in 
Bezug auf Informationsbe-
schaffung wird es von immer 
mehr Menschen genutzt. Das 
bedeutet auch, das viele ihre 
relevanten Informationen 
auf dem schnellsten Weg be-
schaffen und auf ihr Smart-
phone, Laptop oder Tablet 
zugreifen.

Für die Gestaltung und 
Umsetzung der neuen 
Homepage zeichnete der 
Werbepartner der DJK, das 
Indigo Mediateam, verant-
wortlich. „Ein junger, mo-
derner Verein braucht auch 
eine moderne Darstellung“, 
sagt Chef Tobias Gaedtke, 
der gemeinsam mit Volker 
Krusche auch den Blick-
punkt für die DJK produ-
ziert. „Die neue Homepage, 
die vom DJK-Vorstand auf 
den Weg gebracht wurde, 
ist eine technische und zeit-
gemäße Anpassung an die 

heutigen Anforderungen“, 
betont Vereinsvorsitzender 
Stephan Kurze und ergänzt: 
„Es ist einfach eine notwendi-
ge Herausforderung.“ Er lobt 
dabei die tolle Zusammenar-
beit der ins Leben gerufenen 
Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Vertretern des Vorstandes der 
DJK Dom Minden und der 
Firma Indigo. „Es war eine 
sehr produktive Zusammen-
arbeit, aus der sich Sitzung 
für Sitzung das endgültige 
Konzept entwickelt hat.“

 

Für ihn seien mehrere Schwer-
punkte von großer Bedeu-
tung gewesen: Das Herstellen 
einer Barrierefreiheit, die In-
tegration von Wettbewerbs-
Sportarten wie Fußball und 
Football mit Ergebnissen 
und Tabellen, die  Integration 

eines professionellen 
 Aufnahmeantrags-Verfahrens 
sowie eine angemessene um-
fangreiche Darstellung der 
DJK-Kitas. „Die Barrierefrei-
heit wurde übrigens als Projekt 
von der Aktion Mensch geför-
dert“, betont Kurze.

Zukunftsfähigkeit für 
Videos und Filme garan-
tieren 
 
Eine Optimierung der Hinter-
grundtechnik sei gegenüber 
der bisherigen Homepage 
absolut notwendig gewesen. 
„Auch, um eine Zukunftsfä-

higkeit für Videos und Filme 
zu garantieren“, so Tobias 
Gaedtke. „Parallel dazu 
soll die Homepage auch 
angepasst und optimiert 
werden, damit ihre Um-

fänge auch über Smart-
phone oder Tablet nutzbar 

seien“, fügt Kurze hinzu.

Insgesamt umfasst die neue 
Homepage nach Aussagen von 
Sandra Heidkamp, die sie bei 
Indigo aufgebaut und fertig-
gestellt hat, 726 Websites! Von 
diesem Umfang zeigt sie sich 
selbst überrascht. „Das hätte 
ich nicht gedacht, aber wir ha-
ben ja auch ein umfangreiches 
Archiv angelegt.“

Sandra Heidkamp zählt 
mehrere wichtige Punkte 
auf, die es beim Aufbau einer 
neuen Homepage zu beach-
ten gelte:

We t t b e w e r b s f ä h i g k e i t  
untermauern.

Benutzerfreundlichkeit (Usa-
bility) herstellen. Der Auf-
bau muss funktionell sein

Ladegeschwindigkeit (Per-
formance) garantieren. Eine 
gute Performance trägt zu 
einem positiven Nutzererleb-
nis (User Experience) bei. Sie 
sorgt zudem dafür, dass man 
die jeweilige Website häufi-
ger besucht und öfter emp-
fiehlt.

Inhaltlich aussagekräftig und 
überzeugend. Design-Ele-
mente sind optisch anspre-
chend, aufgeräumt und pro-
fessionell.

Navigationsstruktur hervor-
heben. Einzelne Sparten, 
Angebote oder Themen sind 
so besser zu finden, Details 
einfach zu entnehmen.

Stephan Kurze

w
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„Hinzu kommt, dass Mit-
glieder der DJK, potentiel-
le Interessenten oder neue 
Sponsoren aufgrund der 
wertvollen Ressourcen wie 
Informationen über einzel-
ne Sparten, Mannschaften 
sowie Kontaktdaten und 
passende und aussagekräf-
tige Bilder besser durch die 
Homepage geführt werden 
können“, nennt Sandra 
Heidkamp einen weiteren 
Mehrwert. Das Ziel sei es ge-
wesen, gemeinsam mit dem 
Vereinsvorstand eine klare, 
übersichtliche Struktur zu 
schaffen und den Fokus wie-
der auf die DJK Dom Min-
den und ihre Angebote zu 
lenken.“

Vorstandsmitglieder ha-
ben tatkräftig mitgewirkt  

Stephan Kurze, der sich da-
rüber freut, dass Vorstands-
mitglieder der DJK tat-
kräftig an der Entwicklung 
des neuen Online-Auftritts 
mitgewirkt haben, ergänzt, 
„dass sich die Neugestaltung 
unserer Homepage auch an 
den bildhaften Darstellun-
gen anderer Sozialer Medien 
orientiert.“ Er lobt auch die 
bessere Menüführung, die 
ein schnelleres Finden der 
gewünschten Informationen 
garantiere.

Durch verschiedene nutzbare 
Ressourcen wie Social-Me-
dia-Kanäle, Sportbereiche 
oder das Magazin Blick-
punkt sei nun auch ein in-
dividueller Informationsfluss 
und -austausch möglich.

Sandra Heidkamp bringt 
schließlich das präsentierte 
Ergebnis auf den Punkt: „Der 
Relaunch soll seinen einzig-
artigen, hochwertigen In-
halt erhalten, Vertrauen und 
Geborgenheit schaffen, den 
Glauben stärken, Sicherheit 
vermitteln und einen Mehr-
wert für alle Bereiche haben.“

Homepage

m e d i a t e a m

KL ASS ISCHE WERBUNG

DIGITALE MEDIEN 

SOCIAL  MEDIA

FOTOGRAFIE  /  F ILM 

3D /  AN IMAT ION 

V IRTUAL REAL IT Y

w e  c r e a te  i t .
s i n c e  2 0 0 1
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Aufgehoben 
ist nicht 
aufgehoben

Karneval der Kids
und Youngsters

Alles rund ums Kind –  
55. Second-Hand-Basar

Eine weitere Traditionsver-
anstaltung der DJK Dom 
Minden fällt indes aus. Der 
für den 13. Februar geplan-
te Kids- & Youngsters-Kar-
neval für Sechs- bis 
13-Jährige in den 
Jugendräumen im 
Haus am Dom Es soll sich alles ums Kind 

drehen. Das ist das Motto 
der 55. Auflage des Second-
Hand-Basars, der am Sams-
tag, 27. Februar, in der Zeit 
von 9.00 bis 12.00 Uhr im 
Haus am Dom  stattfinden 

kann aufgrund des verlän-
gerten Lockdowns nicht 
stattfinden und wird für die-
ses Jahr ersatzlos gestrichen.

soll. Auch diesmal sind 
Tischreservierungen telefo-
nisch oder schriftlich und 
die Überweisung des Kos-
tenbeitrags bis spätestens 
Donnerstag, 19. Februar, 
erforderlich. Tische (In-

door 80x120cm, Outdoor 
46x177cm) kosten zehn 
Euro sowie als Spende einen 
selbstgebackenen Kuchen 
(Ersatz: 15 Euro ohne Ku-
chenspende). Zu überweisen 
ist der Beitrag auf das Konto 
der Sparkasse Minden-Lüb-
becke, IBAN DE52 4905 
0101 0080 4919 54. Der 
Erlös kommt dem Missions-
projekt „Vida Nova“ zugute.

„Abtauchen in die
Unterwasserwelt“

Das beliebte Neujahrsturnen der DJK war 
ursprünglich für Samstag, 6. Februar ange-
setzt. An dem Tag wollten sich dann wieder 
Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren ge-
meinsam mit ihren Eltern und Geschwistern 
in der Turnhalle des Otto-Michelsohn-Sport-
zentrums tummeln. Unter dem Motto „Ab-
tauchen in die Unterwasserwelt“ sollte eine 
Turnlandschaft für Bewegung, Freude, Spiel 
und Sport aufgebaut werden. Das ist auf-
grund des verlängerten Lockdowns nun al-
lerdings nicht möglich. „Das Turnen wird 
dennoch nicht aus dem Terminkalender ge-
strichen. Wir werden die Veranstaltung zu 
einem späteren Zeitpunkt durchführen“, sagt 
Riccarda Colaci, Geschäftsführerin der DJK.

Fällt leider aus

Corona und der Lockdown 
haben dazu geführt, dass 
in diesem Jahr von den ge-
planten Veranstaltungen bis-
lang nichts hat stattfinden 
können. Das betraf das als 
Teens-Aktion vorgesehene 
Schlittschuhlaufen eben-
so, wie das DJK-Dreikö-
nigs-Fußballturnier in der 
Sporthalle Hahler Feld. Im 
Gegensatz zum „Betreten 
des Eises“, das nicht mal so-
eben von einen auf den an-
deren Termin zu verlegen ist, 
sind die Kicker bemüht, ihre 
längst zur Tradition gewor-
dene Veranstaltung auf einen 
späteren Termin 
zu verschie-
ben. Darü-
ber wird 
rechtzei-
tig infor-
miert.

Kurz notiert
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Seit zwei Jahren fiebern die Minden Wolves ihrer ersten Spielzeit entgegen. 

Überragende Einstellung in der Corona-Pandemie

Als wäre es nicht schon genug 
gewesen, dass unsere Ameri-
can Footballer der Minden 
Wolves nach eineinhalb Jah-
ren des ausnahmslosen Trai-
nierens durch den Ausfall 
ihrer ersten Saison nicht zum 
Spielen kamen, so trifft es sie 
seit dem Herbst noch härter. 
Denn die schnell steigenden 
Inzidenzzahlen führten dazu, 
dass die Verantwortlichen 
auch dem normalen Training 
einen Riegel vorschieben 
mussten.

Seitdem geht nichts mehr.

Besser gesagt nichts mehr 
mit Präsenz. Aber wie schon 
beim ersten Lockdown grei-
fen die Wölfe auf technische 
Möglichkeiten zurück und 

Hammer: Die Wölfe wollen mit fünf
Mannschaften in die Saison starten

treffen sich online. Und sie 
sind dabei durchaus erfin-
derisch. Sowohl die Herren, 
als auch die Jugendlichen be-
stritten eine Winter-Challen-
ge, bei der individuelle Trai-
ningsarbeit unterschiedlicher 
Formen aufgezeichnet und 
in die Gruppen eingestellt 
wurde. Zudem galt es seitens 
der Teilnehmer die erbrach-
ten Leistungen schriftlich zu 
dokumentieren. Am Ende 
hatten die beteiligten Akti-
ven in doppelter Hinsicht 
gewonnen. Einerseits waren 
sie bei einem Wettstreit er-
folgreich, andererseits traf 
auf sie das Sprichwort „Wer 
rastet, der rostet“ nicht zu.
Prominente Unterstützung
Hinzu kamen im Rahmen 
der Online-Maßnahmen von 

Offense-Coordinator Danny 
Wilkening und DB-Coach 
Carina Siemes organisier-
te Fortbildungstreffen, aber 
auch dem privaten Austausch 
wurde Raum gegeben. 

„Augen zu und durch“  

Allerdings ersetzt das al-
les natürlich nicht die ge-
meinsamen Treffen, das 

 gemeinsame Training, die 
Woche für Woche gemein-
samen kleinen Erfolgserleb-
nisse oder das Gefühl, ge-
meinsam zielgerecht auf eine 
Saison hinzuarbeiten. „Aber 
es trifft ja nicht nur uns. An-
deren Sportlern und Teams 
geht es genauso. Wir halten 
es aber nicht mit dem Mot-
to „Augen zu und durch“, 
sondern versuchen schon, 

Minden Wolves
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ein paar Highlights einzu-
streuen“, sagt Headcoach 
Thomas Bonk. So plauderte 
Jacob Templar, bester Kicker 
und Punter in Europa, über 
die „Special Teams“ aus dem 
Nähkästchen, zog Frank 
Roser, Offense-Coordinator 
der Herren-Nationalmann-
schaft, der in seiner Kar-
riere u.a. in der NFL bei 
den Dallas Cowboys 
und den Cincinnati 
Bengals volontie-
ren durfte, die 
Wolves-Family 
in seinen Bann, 
informierte Bun-
desligaschieds-
richter Felix 
Prange in einer 
Regelkunde über 
erlaubte und nicht 
erlaubte „Zugriffe“.

Hinzu kommt, dass das 
Team auch medizinisch erst-
klassig betreut wird. „Die 
Gesundheit unserer Spieler 
hat für uns alle die höchste 
Priorität. Ein wichtiger Bau-
stein ist dabei die Sportme-
dizinische Untersuchung“, 
betont unser Mannschafts-
arzt Dr. Ulrich Grünwald, 
gleichzeitig „Doc“ der Nati-
onalmannschaft. Sie umfasst 
ein EKG, ein Ultraschall des 
Herzens, eine Blutuntersu-
chung sowie eine internis-
tische und orthopädische 
Untersuchung in einer vom 
Landessportbund NRW li-
zenzierten Einrichtung.

Spieler warten schon 
zwei Jahre

Und doch ging es (noch) 
nicht wieder auf den Platz. 
Sportdirektor Volker Kru-
sche kann gar nicht so viele 
Kappen vor seinen Spielern 
ziehen, wie sie es aus seiner 
Sicht verdient hätten: „Man 
kann deren positive Einstel-
lung zum Sport und unseren 

Wolves gar nicht hoch genug 
einschätzen. Seit Februar 
2019, inzwischen also be-
reits seit zwei Jahren, haben 
die Jungs immer nur trai-
niert oder den Lockdowns 
bezwungen. Zwei Jahre, in 

denen sie die Hoffnung auf 
ihr erstes Spiel nie aufgege-
ben haben. Das zeigt, wie 
stark die Bindung in unse-
rem Team ist, wie groß der 
Zusammenhalt. Ich möch-
te mal andere Vereine und 
Mannschaften sehen, ob sie 
einen solch langen Zeitraum 
ohne Murren so einfach hin-
genommen und nicht längst 
alles hingeworfen hätten. 
Hut ab, zumal keiner von 
uns weiß, wie lange sich die 
sportliche Durststrecke noch 
hinziehen wird.“

Jugend schon eine tolle 
Truppe

Gleiches Lob hat der Wol-
ves-Sportdirektor aber auch 
für die Jugendlichen, die 
sich in der kurzen Zeit der 
Öffnung dem American 
Football verschrieben ha-
ben, parat. „Nach nur zwei 
Monaten Training haben sie 
sich bereits als tolle Truppe 
entpuppt und sich unserem 

Sport verschrieben.“ Seit 
dem Trainingsstopp kom-
men sie regelmäßig online 
zusammen, haben starke 
Leistungen bei ihrer Chal-
lenge gezeigt. „Auf sie wollen 
und werden wir bauen“, ver-
spricht Volker Krusche.

Der hat übrigens nach 
Rücksprache mit Ju-

gend-Headcoach 
Phil Gamble, 

Jugend-Koor-
dinator Jan-
C h r i s t i a n 
Schmale und 
Nachwuchs-
trainer Ale-
xander Gon-

schor bis zur 
Deadline der 

Mannschaftsmel-
dungen im AFCV 

NRW das ursprüngli-
che Vorhaben, neben dem 

Herrenteam noch eine U19-
Jugend in der Saison an den 
Start bringen zu wollen, in-
zwischen deutlich ausgewei-
tet. 

Wolves melden fünf 
Mannschaften

„Da wir auch über eine kleine-
re Gruppe an jüngeren Spie-
lern verfügen, haben wir noch 
jeweils eine U16- und U13-
Mannschaft im 5er-Tackle 
gemeldet. Und unseren Mäd-
chen, die Spaß am Football 
haben, schaffen wir ein Spiel-
angebot in einer gemischten 
Seniors-5er-Flag-Mannschaft. 
Es war uns ein besonderes An-
liegen, dass alle Kinder und 
Jugendlichen die Möglichkeit 
des Spielens bekommen.“ 

Wenn es endlich wieder auf 
den Platz geht, hoffen alle auf 
weiteren Zulauf für die Ju-
gend. „Aktuell brauchen wir 
in allen Mannschaften noch 
Spieler. Es wäre schön, wenn 
sich Interessenten bei uns 
melden oder bei der Wieder-
aufnahme des Trainings zu 
uns stoßen. Jede(r) ist herz-
lich willkommen“, richtet 
Jan-Christian Schmale einen 
Aufruf an alle Football-Inte-
ressierten. 

Minden Wolves

Du hast Fragen zu  
unserem Jugendteam 
oder möchtest ein Teil  
davon werden?
Dann schreib uns eine Mail an die:jugend@minden-wolves.de
Jugend-Koordinator: Jan-Christian SchmaleJugend-Headcoach: Phil Gamble
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English-Camp mit Phil Gamble im Sommer und 

Herbst – Anmeldungen für alle Aktionen aber sofort möglich

Ferienzeit in Minden. Die 
DJK Dom Minden hält für 
Kinder und Jugendliche viele 
Programmpunkte parat, die 
für Kurzweil, Beschäftigung, 
vor allen Dingen aber Spiel, 
Sport und Spaß sorgen sol-
len. Angesichts einer reich-
lichen Angebotspalette sollte 
für alle etwas dabei sein.
An dieser Stelle wird ein 
Überblick über all die Fe-
rienaktivitäten der DJK ge-
geben, für die man sich in 
den Oster-, Sommer- oder 
Herbstferien entscheiden 

Bei der DJK ist in den 
Ferien immer viel los

kann. Und man erkennt da-
bei deutlich: Bei der DJK ist 
immer was los!

Dafür sind jetzt schon An-
meldungen möglich. Um 
letztlich Plätze für die ge-
wünschten Ferienmaßnah-
men zu sichern, empfehlen 
sich frühzeitige Entschei-
dungen und Meldungen.

Hier der Überblick über die 
Ferien-Angebote 2021:

Osterferien

Osterferienspiele 
(29. März – 1. April): So 

es die Pandemieent-
wicklung zulässt 

(das gilt generell 
natürlich für 
alle Maßnah-
men), bietet 
die DJK im 
Z e i t r a u m 
von Montag, 
29.  März, bis 

Gründonners-
tag, 1. April, 

viertägige Osterferienspie-
le für Kinder im Alter von 
sechs bis elf Jahren an. Diese 
finden jeweils von 8 bis 15 
Uhr im Haus am Dom statt. 
Die Kosten betragen 55 Euro 
(DJK-Mitglieder zahlen 39 
Euro). Anmeldungen nimmt 
die DJK-Geschäftsstelle ent-
gegen. Insgesamt können 
maximal 20 Kinder an den 
Osterferienspielen teilneh-
men.

Fußballferiencamp 
(6. – 9. April): Auch in den 
Osterferien dreht sich bei 
der DJK wieder viel um den 
Fußball. Von jeweils 9.00 
bis 15.00 Uhr stehen im 
Haus am Dom für Sechs- bis 
Neunjährige viele Aktivitä-
ten rund um die des Deut-
schen liebste Sportart auf 
dem Programm. Spiel, Sport, 
Spaß – all das ist garantiert. 
Die Kosten belaufen sich auf 
64 Euro (DJK-Mitglieder 44 
Euro). Meldungen nimmt 
die DJK-Geschäftsstelle ent-
gegen.

Sommerferien

Teensferien 
(5. – 9. Juli): Den Auftakt ma-
chen die Teens im Alter von 
12 bis 16 Jahren. Die fünftä-
gige Maßnahme führt sie ins 
niederländische Zandvoort, 
genauer gesagt in den dorti-
gen Center-Park. Unter dem 
Motto „Young, Wild, Free!“ 
stehen in den Tagen an der 
Nordsee das Aqua Mundo, 
ein Tagestrip nach Amster-
dam, Strandgenuss, eine Rad-
tour, Bowling, Grillen u.v.m. 
auf dem Programm. Die Kos-
ten für die fünf Tage inkl. der 
vier Übernachtungen betra-
gen 320 Euro pro Teilnehmer 
(DJK-Mitglieder 280 Euro). 
Sollten Geschwister mitfah-
ren, so gewährt die DJK für 
sie einen Geschwisterrabatt in 
Höhe von 60 Euro. Anmel-
dungen sind ab sofort bis zum 
29. April per Überweisung des 
Teilnehmerbeitrags mit dem 
Vermerk im Verwendungs-
zweck „Teensferien 2021, 
Name + Vorname“ möglich.

Ferienaktivitäten
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Englisch-Camp 
(12. – 16. Juli): Phil Gam-
ble ist Sportler durch und 
durch. Seit seiner Kindheit 
spielt er American Football. 
Erst an der High-School, 
dann am College. Später 
dann führte ihn sein Sport 
nach Deutschland, wo er 
zu den Besten seiner Zunft 
zählte. Heute ist er Spieler 
der Minden Wolves in der 
DJK Dom Minden und 
zugleich Headcoach der Ju-
gend-Wölfe. Daneben arbei-
tet er als Native-Speaker. Was 
also liegt näher, seine sport-
lichen und sprachlichen Fä-
higkeiten zusammenzubrin-
gen und für die DJK in den 
Sommer- und Herbstferien 
ein jeweiliges fünftägiges 
Englisch-Camp anzubieten. 

Sprache, Kochen, Sport 
und Filme

Angesprochen sollen sich 
alle fühlen, die Spaß an 

Gruppen- und Sprechakti-
vitäten in englischer Spra-
che, gemeinsames Kochen, 
amerikanischen Sport und 
einen englischen Filmtag 
haben. Das für eine be-
grenzte Teilnehmerzahl ge-
plante Camp findet jeweils 
von 9.00 bis 16.00 Uhr im 
Haus am Dom statt. Die 
Kosten liegen bei 160 Euro 
(DJK-Mitglieder 120 Euro). 
Anmeldungen sind ab sofort 
bis zum 31. Mai per Über-
weisung des Teilnehmerbei-
trags mit dem Vermerk im 

Verwendungszweck „Eng-
lisch-Camp Sommer, Name 
+ Vorname“ möglich.

Sommerferienspiele 
(26. – 31. Juli): Dieses An-
gebot richtet sich an die Klei-
neren, an die Sechs- bis Elf-
jährigen. Maximal 20 Kinder 
können täglich von 9.00 bis 
16.30 Uhr teilnehmen. Am 
Freitag (30. Juli) ist dabei ein 
Tagesausflug mit anschließen-
der Übernachtung im Haus 
am Dom, das auch an den an-
deren Tagen  Ausgangspunkt 

der Akti-
vitäten ist, vorgesehen. Den 
Abschluss der Sommerferien-
spiele bildet am Samstag, 31. 
Juli, ein gemeinsames Früh-
stück. Die Teilnehmerkosten 
liegen bei 80 Euro (DJK-
Mitglieder zahlen 55 Euro). 
Anmeldungen nimmt die 
DJK-Geschäftsstelle ab sofort 
entgegen.

Kinder-Zeltlager 
(1.- 11. August): Für viele 
Kinder und Jugendliche im 
Alter von acht bis 13 Jahren 
ist das Zeltlager der DJK 
Dom Minden stets ein fester 

Königstr. 324   32427 Minden   team@guenter-textildruck.de 0571-597 262 77

 

DJK Dom Minden e.V. . Kleiner Domhof 30 . 32423 Minden 
Tel: 0571 83764-122 . info@djk-dom-minden.de . www.djk-dom-minden.de

26.-31.7.2021

SOMMER- 
FERIENSPIELE
Für 6- bis 11-Jährige
Wann? 26. – 31. Juli 2021 
 Täglich von 9 –16.30 Uhr  
 mit Tagesausflug am Freitag und Übernachtung im Haus 
 am Dom von Freitag auf Samstag. Am 31. Juli enden die  
 Ferienspiele mit einem gemeinsamen Frühstück!

Wo? Haus am Dom (max. 20 Kinder)

Kosten? 80 EUR (DJK-Mitglieder 55 EUR)

Anmeldung in der Geschäftsstelle

DJK-Geschäftsstelle  
Kleiner Domhof 30
32423 Minden
Tel. 0571/83764122
Mail: info@djk-dom-minden.de

Bankverbindung  
Sparkasse Minden-Lübbecke

IBAN DE52 4905 0101 0080 4919 54

BIC   WELADED1MIN

Ferienaktivitäten
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Bestandteil des Terminka-
lenders in den Sommerfe-
rien. Das dürfte auch 2021 
nicht anders sein, wenn die 
traditionelle Veranstaltung 
die jungen Teilnehmer nach 
Gifhorn führt. Zahlreiche 
Aktivitäten und das beson-
dere Zeltlagerleben machen 
dieses Highlight aus. Die 
Kosten für die elf Tage betra-
gen 230 Euro (DJK-Mitglie-
der zahlen 195 Euro). Jedes 
weitere teilnehmende Kind 

einer Familie zahlt nur die 
Hälfte. Anmeldungen sind 
in den Pfarrbüros oder in 
der Geschäftsstelle möglich. 
Die maximale Teilnehmer-
zahl liegt bei 40 Personen. 
Verbunden mit einer schrift-
lichen Anmeldung ist eine 
Anzahlung von 50 Euro zu 

überweisen (Verwendungs-
zweck: Zeltlager 2021, Vor- 
und Nachname). Der Rest-
betrag ist bis zum 9. Juli zu 
begleichen.

Herbstferien

Fußball-Ferienspiele 
(11. – 15. Oktober): Premie-
re bei der DJK Dom Min-
den. In der zweiten Herbst-
ferienwoche hat der Verein 
2020 erstmals Fußballfe-
rienspiele angeboten. Klar, 
dass sich dabei fast alles um 
das Thema Fußball gedreht 
hat. Konditionstraining, 

Passübungen, Taktiktrai-
ning und Fußballspielen 

standen dabei ebenso 
auf dem Programm, 
wie Kicker-Meister-
schaften im Haus am 
Dom. Es hat sich ge-
zeigt: Sport und Spaß 
gehören zusammen. 

Daher gibt’s 2021 
eine Wiederholung. 

Die Kosten belaufen sich 
auf 80 Euro (DJK-Mitglie-

der 55 Euro). Meldungen 
nimmt die DJK-Geschäfts-
stelle entgegen.

Englisch-Camp 
(11. – 15. Oktober): Nach 
dem Event im Sommer folgt 
in den Herbstferien die zwei-
te Auflage mit Phil Gamble. 
Angesprochen sind wieder 
14- bis 17-Jährige, für die 
ein interessantes Programm 
aus Sprache und Sport, aber 

auch kurzweiligen 
Aktionen ge-
plant sind. 
Die Kosten 
liegen bei 
160 Euro 
(DJK-Mit-
glieder 120 
Euro). An-
meldungen 
sind ab so-
fort bis zum 
13. September 
per Überwei-
sung des Teilneh-
merbeitrags und dem 
Vermerk im Verwen-
dungszweck „Eng-
lisch-Camp Herbst, 
Name + Vorname“ 
möglich.

Herbstferienspiele 
(18. – 22. Oktober): 
Erstmals hat die DJK Dom 
Minden im vergangenen Jahr 
Ferienspiele in den Herbstfe-
rien für Kinder im Alter von 
sechs bis neun Jahren durch-
geführt. Mit durchweg posi-
tiver Resonanz 
der teilnehmen-
den Kids. Daher 
steht einer Wie-
derholung in 
2021 nichts im 
Wege. Wie das 
Programm aus-
sehen wird, steht 
zwar noch nicht 
endgültig fest – 
es dürfte dem aus 
der letztjährigen 
Premiere aber 

 sicherlich nicht 
nachstehen. Die Kosten 
belaufen sich auf 80 Euro 
(DJK-Mitglieder 55 Euro). 
Meldungen nimmt die DJK-
Geschäftsstelle entgegen.

Anmeldung für alle Aktionen  
per E-Mail oder per Telefon bis  
zum angegebenen Anmeldeschluss.

Mail:  info@djk-dom-minden.de

Tel.: 0571 – 83764 –122

oder im Internet  

Phil Gamble

Von Bis Angebot Zeitrahmen Ort Kosten
29. März 4. Apr. Osterferienspiele 8:00-15:00 Haus am Dom 39€ / 55€
6. Apr. 9. Apr. Fußball-Ferienspiel 9:00-15:00 Haus am Dom 44€ / 64€
5. Juli 9. Juli Teensferien Freizeit Niederlande 280€ /320€
12. Juli 16. Juli Englisch-Camp 9:00-16:00 Haus am Dom 120€ / 160€
26. Juli 31. Aug. Ferienspiele tägl. 09:00 - 16:30 & Übernachtung von Fr. auf Sa. Haus am Dom 55€ / 80€
1. Aug. 11. Aug. Zeltlager Freizeit Gifhorn 195€ / 230€
11. Okt. 15. Okt. Fußball-Ferienspiele 9:00-15:00 Haus am Dom 55€ / 80€
11. Okt. 15. Okt. Englisch-Camp 9:00-16:00 Haus am Dom 120€ / 160€
18. Okt. 22. Okt. Herbstferienspiele bis 22.10.2021 8:00-15:00 Haus am Dom 55€ / 80€

Ferienaktivitäten
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DJK-Geschäftsstelle

Der Mitgliederentwicklung  
Rechnung getragen

Zufriedenheit auf beiden Sei-
ten. Mit Marcel Eimerten-
brink ist die Geschäftsstelle 
der DJK Dom Minden per-
sonell aufgestockt und brei-
ter aufgestellt worden. Seit 
dem 1. Januar ist der gebür-
tige Mindener für zunächst 
zwei Jahre beim Verein ange-
stellt. Vorsitzender Stephan 
Kurze zeigte sich mit der 
Entwicklung sehr zufrieden. 
„Es war ein sehr glücklicher 
Umstand, dass die Agentur 
für Arbeit Eingliederungs-
maßnahmen anbietet und 
sie finanziell unterstützt. Da-
durch waren wir in der Lage, 
Marcel als Vollzeitmitarbei-
ter übernehmen zu können, 
nachdem er durch ein AWO-
Programm zuvor bereits eh-
renamtlich bei uns tätig war. 
Durch ihn wird unser Team 
gestärkt, wodurch wir der 
positiven Mitgliederentwick-
lung unseres Vereins Rech-
nung tragen.“
Eimertenbrink jedenfalls ist 
sehr zufrieden. „Wenn man 

sieben Jahre nicht in Be-
schäftigung ist, ist es doch 
keine Frage, dass man sehr 
glücklich darüber ist, eine 
solche Chance zu bekom-
men.“ Erst recht, wenn man 
es in seinem Job nicht mit 
trockener Materie zu tun 
habe, „sondern wie hier in 
der DJK mit einem Sportver-
ein und vielen Menschen.“

Im St. Michaelshaus 
gestartet

Das AWO-Projekt hatte den 
35-Jährigen seinerzeit zu-
nächst ins St. Michaelshaus 
geführt. „Da habe ich in der 
Küche gearbeitet. Bis Frau 
Elff-Meier mit Stephan Kurze 
sprach, ob ich nicht im Büro 
der DJK-Geschäftsstelle besser 
aufgehoben wäre.“ So wechsel-
te Marcel Eimertenbrink die 
Soßenkelle mit dem PC. Und 
das machte ihm Spaß. Ein 
Dreivierteljahr unterstützte er 
Geschäftsstellenleiterin Ric-
carda Colaci, ehe im  Winter 

die auf zwei Jahre begrenzte 
Maßnahme der AWO auslief. 
„Ich war natürlich begeistert, 
als die Möglichkeit der Ein-
gliederung seitens der Agen-
tur für Arbeit bestand.“ Kos-
ten entstehen der DJK Dom 
Minden zunächst nicht, 
denn in den ersten beiden 
Jahren wird die Maßnahme 
zu hundert Prozent von der 
Agentur finanziert. Geht es 
danach weiter – fünf Jahre 
sind möglich -, so müsste 
die DJK in den Folgejahren 
zehn, 20 und schließlich 30 
Prozent der Kosten tragen.
Aber das ist derzeit noch Zu-
kunftsmusik. Zunächst ein-
mal soll sich der „Neue“, 
der die Stellvertretung 
von Riccarda Colaci über-
nimmt, in seinen neuen 
und  eigenverantwortlichen 

 Bereichen beweisen. Gemein-
sam werden Colaci und er 
Projekte entwickeln und um-
setzen. Eimertenbrink ist zu-
dem künftig Ansprechpartner 
der Übungsleiter des Vereins 
in vertraglichen Dingen, er 
unterstützt in den Bereichen 
„Öffentlichkeitsarbeit“ 

Kurze: „Freue mich auf 
die Verstärkung“

(Social Media), „Finanzen/
Buchhaltung“ aber auch bei 
der Arbeit in der Geschäfts-
stelle. Zudem soll er im 
Außendienst aktiv sein und 
sich um die Mitgliederver-
waltung kümmern. 
Stephan Kurze blickt dabei 
positiv nach vorn: „Ich freue 
mich über die Verstärkung 
in unserem Team!“

Marcel Eimertenbrink

Personelle Aufstockung der Geschäftsstelle: 

Marcel Eimertenbrink 

übernimmt eine Vollzeitstelle bei der DJK

Broza Finanzpartner
Königstraße 53
32427 Minden

Tel.: 05 71 82 92 303
E-Mail: info@broza-finanzpartner.de
Web: broza-finanzpartner.de

Vermögensplanung
Versicherungen
Immobilienfinanzierung
Finanzbetreuung
Erbschafts- & Nachfolgeplanung

broza Finanzpartner –
Ihr unabhängiger Finanzpartner in Minden!
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 Amtsgericht Bad Oeynhausen ●VR 40984 
 Sparkasse Minden-Lübbecke: 
 BIC: WELADED1MIN 
 IBAN: DE52 4905 0101 0080 4919 54 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
An die  
Mitglieder 
der  
DJK Dom Minden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021 
 
 
Liebe Mitglieder der DJK Dom Minden, 
 
 
am Freitag, 12. März 2021, 19.30 Uhr, findet im Obergeschoss  
im Haus am Dom (Kl. Domhof 30) in Minden, die diesjährige Jahreshauptversammlung statt.  
 
Der Vorstand des DJK Dom Minden e. V. lädt Sie dazu herzlich ein und bittet um Ihre 
Teilnahme. 
 
Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich bis zum 26. Februar 2021 an den Vorstand 
der DJK Dom Minden zu richten. 
  
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung findet ein Umtrunk mit Imbiss statt.  
Der Erlös ist für das DJK- Missionsprojekt „Hilfe für Straßenkinder in Recife“ (Brasilien) 
bestimmt. 
 
Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle bis Freitag, 05.03.2021 entgegen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Stephan Kurze 
Vorsitzender 
 
 
 
 
 
Anlage: 
Tagesordnung 
 

Geschäftsstelle 
 
Kleiner Domhof 30 
32423 Minden 
www.djk-dom-minden.de 
 
Name: Riccarda Colaci 
Telefon 0571 83764-122 
Telefax 0571 83764-888 
info@djk-dom-minden.de 
 
 
09.01.2021 

DJK Dom Minden e.V. ● Kleiner Domhof 30 ● 32423 Minden 

Jahreshauptversammlung
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 Amtsgericht Bad Oeynhausen ●VR 40984 
 Sparkasse Minden-Lübbecke: 
 BIC: WELADED1MIN 
 IBAN: DE52 4905 0101 0080 4919 54 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
Tagesordnung: 
 
1.      Begrüßung der Teilnehmer 
 
2.      Geistliches Wort 
 
3.      Entgegennahme der Jahresberichte/Aussprache 

a. Fachbereich Bildung 
b. Fachbereich Sport 
c. Fachbereich Jugend 
d. Fachbereich Eltern-Kind 
e. Beirat DJK-Kindergärten 
f. Beirat Tagespflege 
g. Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit 
h. Geistlicher Beirat 
i. Geschäftsführer 
j. Fachbereich Musik 
k. Fachbereich Finanzen 

a) Vorlage der Jahresabrechnung 
b) Haushaltsplan 2021 
c) Verabschiedung Haushaltsplan 2021 

l. Stellv. Vorsitzende/Statistik 
m. Vorsitzender 
 

4.  Entlastung des Vorstands 
  
5.  Ehrungen  
 
6.  Wahlen zum Vorstand  

a. Fachbereich Bildung 
b. Fachbereich Sport 
c. Fachbereich Jugend 
d.  Fachbereich Eltern-Kind 
e.  Fachbereich Musik 
f. Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit 
g. Geschäftsführer 
h. Fachbereich Finanzen 
i. Stellv. Vorsitzender 
j. Vorsitzender 
 

7.  Beschluss über vorliegende Anträge 
 
 

DJK Dom Minden ● Kleiner Domhof 30 ● 32423 Minden 

Jahreshauptversammlung
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Herrentour 2021 führt
in den Schwarzwald
Einmal im Jahr geht es auf 
Reisen, zumindest für die 
Männer in der DJK Dom 
Minden. Dann steht die tra-
ditionelle Herrentour auf 
dem Programm. 2020 sollte 
der Weg in die rumänische 
Hauptstadt Bukarest führen. 
Doch Corona machte den 
Reiselustigen einen Strich 
durch die Rechnung. So ent-
schied man sich getreu dem 
Motto „Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Gute ist 
doch so nah“ für einen Trip 
nach Münster. Eine gelunge-
ne Tour, der sich in diesem 
Jahr erneut eine innerhalb 
Deutschlands anschließen 
soll. Vom 9. bis 14. Mai ist 
der Schwarzwald das Ziel der 

Herrentour 2021. Angespro-
chen sind alle Männer ab 18 
Jahren. Die Leistungen be-
inhalten u.a. die Fahrt, das 
Doppelzimmer mit Früh-
stück, eine Stadtrundfahrt 
durch Freiburg und der Be-
such eines Museums. Die 
Kosten pro Teilnehmer betra-
gen 420 Euro. Für ein Ein-
zelzimmer wird ein Zuschlag 
von 70 Euro berechnet. 

Sozialausschuss bedenkt die DJK Dom Minden mit 500 Euro. 

Hilfe für die Anschaffung von Sportkleidung und Sporttaschen

Die DJK Dom Minden steht 
für Menschen in Bewegung. 
Fast 2.000 aktive Mitglie-
der nutzen die umfangrei-
chen Angebote vor allem in 
den Bereichen Sport, Musik 
und Kinderbetreuung. Viele 
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene erfreuen sich an 
den von uns angebotenen 
zahlreichen Veranstaltungen.    
Deshalb haben wir Mitte 
2019 eine Fußballmann-
schaft ausschließlich für 
Mädchen gegründet. Es ist 
oft festzustellen, dass Mäd-
chen aus Familien mit Mig-
rationshintergrund aufgrund 
kulturell und/oder religiös 

bedingten Ansichten nicht 
an Sportangeboten teilneh-
men, wenn diese von Trai-
nern geführt werden oder ge-
mischt mit Jungs stattfinden. 
Ein weiterer Grund sind oft 
auch die finanziellen Kosten 
beispielsweise für Sportklei-
dung oder Fußballschuhe.
Das Ziel der DJK Dom Min-
den ist es, den Spielerinnen 
durch eine reine Mädchen-
mannschaft, geleitet von 
Trainerinnen ein Sportan-
gebot zu bieten, in dem sich 
die Kinder und auch die 
Eltern wohlfühlen. Durch 
das Stellen von Trainingsan-
zügen und einer  passenden 

 Sporttasche ist es auch Fami-
lien mit geringem Einkom-
men möglich, dieses Ange-
bot wahrzunehmen. 
Für unser Sozialprojekt 
Mädchenfußball hat der 
Sozialausschuss der Stadt 
Minden unseren Verein mit 
einem Zuschuss in Höhe von 
500 Euro bedacht. Das Geld 
wird für die Anschaffung von 
Sportkleidung und Sportta-
schen verwendet. Außerdem 
möchte unser Verein sozial 
schwachen Familien bei der 
Beschaffung von Fußball-
schuhen und anderem benö-
tigten Equipment unter die 
Arme greifen.

Stadt bezuschusst Mädchenfußball-Projekt

 

 

DJK Dom Minden e.V. . Kleiner Domhof 30 . 32423 Minden   
Telefon 0571-83764-122 . info@djk-dom-minden.de . www.djk-dom-minden.de 

  SScchhwwaarrzzwwaalldd                                                       
          (mit Freiburg) 

 
WER: Herren ab 18 Jahre 
WANN: 09.05 - 14.05.2021 (Christi Himmelfahrt 2021) 

 

LEISTUNGEN: - Fahrt 
 - Doppelzimmer  

- Frühstück 
- Stadtrundfahrt Freiburg 
- Museum 
  

KOSTEN: 420 € pro Teilnehmer  
    (70 € Einzelzimmeraufschlag) 

 
Anmeldung bis 15.02.2021 unter www.djk-dom-minden.de/anmeldungen 

oder per Email an info@djk-dom-minden.de 

HHeerrrreennttoouurr  22002211  

Anmeldung 
per E-Mail bis zum 15. Februar.

Mail:  info@djk-dom-minden.de

oder  
im Internet  

Kurz notiert
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Minigolf im Dunklen
mit Neonbällen

Lauf führt vom Dom nach 
Petershagen  

Wem gelingen die 
meisten Strikes?

Kinderkreuzweg
im Mindener Dom

Den 6. März sollten die 
Eltern für ihre sechs- bis 
neunjährigen Sprösslinge 
notieren. An jenem Sams-
tag führt die Kids-Aktion 
der DJK Dom Minden die 
Jungen und Mädchen zum 

Der Mindener Dom ist Aus-
gangsort des traditionellen 
Dom-Land-Laufs, den die 
DJK Dom Minden in die-
sem Jahr am Samstag, 20. 
März, veranstalten will. 
Nach einem gemeinsamen 
Gottesdienst im Dom um 
8.30 Uhr machen sich die 
Walker und Nordic Walker 
um 9.45 Uhr auf den Weg, 
gefolgt um 9.50 Uhr von den 
Läuferinnen und Läufern so-
wie ab 9.55 Uhr den Rad-
lern ab sechs Jahren (Helm-
pflicht). Angeboten werden 
zwei Streckenlängen: acht 
und 13 Kilometer. Die Stre-
cke führt nach Petershagen. 
Bei einer Anmeldung bis 
zum 5. März liegt das Start-
geld bei acht Euro für den 
Einzelstarter, sowie 22 Euro 
für Familien oder Vierer-
gruppen.  Nachdem 5. März 
beträgt das Startgeld, das 

Während die Kids es mit 
dem kleinen Golfball zu 
tun haben, widmen sich die 
Youngsters am Samstag, 13. 
März, der deutlich größeren 
und schweren Bowlingku-
gel. Angesprochen bei die-
ser Youngsters-Aktion der 
DJK sind neun- bis 13-jäh-
rige Mädchen und Jungen. 
Wem gelingen die meisten 
Spares und Strikes? Treffen 
für das Bowling von 14.00 
bis 18.00 Uhr ist die Buch-
handlung Otto. Die Kosten 
betragen zwei Euro (DJK-
Mitglieder sind kostenfrei). 
Anmeldungen bis 
zum 8. März 
in der Ge-
schäfts-
stelle.

Wenn wir den Leidensweg 
mit Jesus gehen, beschäftigen 
wir uns mit diesen Schmer-
zen und der Trauer. Wir be-
gegnen Menschen, die Jesus 
Leid zugefügt haben. So ist 
der Kreuzweg, in diesem Fall 
der am Karfreitag, 2. April, 
um 10 Uhr stattfindende 
Kinderkreuzweg im Minde-
ner Dom zugleich ein Weg 
der Liebe, der Hoffnung und 
der Zuversicht. Angespro-
chen sind hierfür Familien 
mit Kindern. Zur Kreuzver-
ehrung soll eine Blume mit-
gebracht werden.

 Neongolf nach Bad Oeyn-
hausen. Dabei wird vo 14.00 
bis 18.00 Uhr im Dunklen 
auf toll hergerichteten Bah-
nen in schöner, farbenfro-
her Atmosphäre mit neon-
farbenen Bällen gespielt. 

Verpf legung 
an der Strecke, 
Mittagessen 
und Bustrans-
fer zurück 
zum Dom 
be inha l t e t , 
zehn bzw. 25 
Euro. Der 
Beleg der auf 
das Konto 
der Spar-
kasse Min-
den-Lübbe-
cke, IBAN 
DE52 4905 
0101 0080 
4919 54 
vorzuneh-
m e n d e n 
Über we i -
sung ist 
beim Lauf bei sich zu 
tragen. Das Geld wird für 
das Missionsprojekt „Vida 
Nova“ verwandt.

Treffpunkt ist an der 
Buchhandlung Otto. Die 
Teilnahmegebühr liegt bei 
15 Euro (DJK-Mitglieder 
kostenfrei). Anmeldungen 
nimmt die Geschäftsstelle 
bis zum 1. März entgegen.

Kurz notiert
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2022 feiert unser Verein seinen 40. Geburtstag. 

Ein besonderes Jahr soll auch besonders werden. Aufruf zum Mitmachen 

Ein be-
sonderes Jahr wirft seinen 
Schatten voraus. Auch wenn 
aktuell die Gedanken mehr 
um Corona und den damit 
verbundenen Lockdown he-
rumschwirren und sich jedes 
DJK-Mitglied fragt, wann er 
denn endlich wieder in der 
Gemeinschaft seinem Hob-
by frönen kann, so befassen 
sich unsere Vereinsverant-
wortlichen bereits mit einem 
bevorstehenden Höhepunkt: 
dem 40-jährigen Bestehen 
des DJK Dom Minden e.V. 
in 2022. „Die Zeit vergeht 
schnell. Da darf man sich 
von einem so wichtigen Ju-
biläum nicht  überraschen 

lassen. Aus diesem 
Grund haben wir uns im 
Vorstand bereits zusam-
mengesetzt und Ideen 
zusammengetragen. Al-

lerdings wollen wir die 
Planung nicht ohne unse-

re Mitglieder vorantreiben“, 
betont Stephan Kurze.

Der Vorsitzende macht 
deutlich, dass der Verein 
sein 40-jähriges Bestehen 
durch diverse Veranstaltun-
gen besonders hervorheben 
möchte. „Und hier ist je-
des Mitglied gefragt. Wer 
hat Anregungen, Ideen, ir-
gendwelche Vorstellungen? 
Wer hat Lust, mit anderen 
gemeinsam etwas auf die 
Beine zu stellen, sich in die 
Planungen direkt mit einzu-
binden. Jeder, der Spaß hat, 
unser Jubiläum mitgestalten 
zu wollen, ist herzlich dazu 
eingeladen.“

Ob mit niedergeschriebenen 
Ideen oder sogar aktiv mit 
dabei – per kurzer E-Mail 

an info@djk-dom-minden.de 
und dem Betreff „Jubiläum“ 
kann jeder mitmachen. Also 
auf: graue Zellen in Gang 
setzen und uns Eure Anre-
gungen mitteilen. Oder aber 
nah am Geschehen unsere 
Jubiläumsaktivitäten planen 
und mit umsetzen.

Im Blickpunkt werden die 
Mitglieder ständig über die 
Vorhaben zu unserem „40.“ 
auf dem Laufenden gehalten.
Die bisherigen Planungen 
sind soweit vorangetrieben, 
dass die DJK sich 2022 
gern mit einigen besonderen 
Höhepunkten präsentieren 
möchte:
· Offizieller Festakt
· Festgottesdienst 
· Die DJK in Bewegung – 

drei sportliche Tage im 
Weserstadion

· Die DJK-Familie feiert

Darüber hinaus könnten 
sich alle Sparten mit be-
sonderen Aktionen oder ge-
wohnten, aber erweiterten 

eigenen Events präsentieren. 
Warum keine Dart-Stadt-
meisterschaften für Hobby-
teams im „Ally Pally“-Stile, 
einem HipHop-Battle oder 
einem Duell der Chöre, ei-
nem Football-Vergleich mit 
einem namhaften Gegner, 
„Kicking with…“ einer Fuß-
ball-Nationalspielerin, „flie-
genden Federbällen“ oder 
der „Schlacht an der kalten 
Platte“. Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. 

Also helft uns, das Jahr 2022 
zu einem ganz besonderen zu 
machen…

Die nächste Zusammenkunft 
des Jubiläums-Ausschusses 
findet statt am:
 
Montag, 15. Februar, 
um 18 Uhr 
im Haus am Dom 

mit vorheriger Anmeldung an 
info@djk-dom-minden.de

40 Jahre DJK Dom Minden

Wer will, kann mitplanen!
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Die DJK Dom Minden bietet ab sofort eine fünfte 

Gruppe in den Räumlichkeiten neben der Kita St. Paulus an

Zusätzliches Tagespflegeangebot  
in Rodenbeck

Überschaubare Gruppen-
größen sorgen in der von 
der DJK Dom Minden an-
gebotenen Tagepflege dafür, 
dass eine auf die individuel-
len Bedürfnisse von Kindern 
im Alter von einem Jahr (bei 
Bedarf auch jünger) bis zum 
Kindergartenalter optimale 
Betreuung gewährleistet ist. 
Die pädagogische Förderung 
und Betreuung basiert dabei 
auf der individuellen Ent-
wicklung eines jeden Kindes. 
Außerdem erhalten die Kin-
der so eine sanfte Vorberei-
tung auf den Kindergarten-
alltag. 
„In unseren kindgerecht ein-
gerichteten Räumen erleben 
die Kinder einen festen Ta-
gesablauf mit gemeinsamem 
Frühstück und Mittagessen, 
sowie genügend Zeit zum 
Toben, Erleben und Lernen“, 
hebt Teresa Suwalski, Leiterin 

der DJK-Tagespflege, hervor. 
Zusätzlich zur Großtages-
pflege erhalten die Fami-
lien zugleich eine optimale 
Anbindung an das weitere 
Rahmenprogramm der DJK 
in Form von Elternkind-
gruppen wie z.B. dem El-
tern-Kind-Turnen oder der 
Randzeitenhilfe in Form von 
Babysittern.
Zu den bislang bestehenden 
Gruppen der Kindertages-
pflege (zwei Neunergruppen 
im Haus am Dom, eine Fün-
fergruppe am Dom und eine 
Neunergruppe im Begeg-
nungszentrum Bärenkäm-
pen) kommt nun eine fünfte 
hinzu. In März startet das 
Angebot der Großtagespflege 
für neun Kinder im Minde-
ner Ortsteil Rodenbeck, in 
den Räumlichkeiten an der 
Wettinerallee 31a, direkt ne-
ben der Kita St.  Paulus.

Teresa Suwalski ist über die 
Erweiterung des Angebots 
sehr erfreut, weist zudem 
aber auch darauf hin, dass 
Anmeldungen für freie Plät-
ze an die Geschäftsstelle der 
DJK Dom Minden telefo-
nisch unter 0571/83764122 
oder per Mail an t.suwalski@
djk-dom-minden.de gerich-
tet werden können. 

So erreicht 
man die fünf Gruppen:

„Frösche“
Kleiner Domhof 30
32423 Minden

„Raupen“
Großer Domhof 16
32423 Minden

„Bienen“
Großer Domhof 11
32423 Minden

„Bärchen“
Sieben Bauern 20a
32425 Minden

„Spatzen“ (neue Gruppe)
Wettinerallee 31a
32427 Minden

Anmeldung für freie Plätze 
 per E-Mail oder per Telefon:

Mail:  tagespflege@djk-dom-minden.de

Tel.: 0176 - 41357637

oder im Internet:
www.djk-dom-minden.de

WelslauKanzlei
Rechtsanwälte   
Fachanwälte

Kuhlenstraße 97 | 32429 Minden | Tel. 0571.97425 -0 | Fax 0571.97425-25 | www.kanzlei-welslau.de | info@kanzlei-welslau.de

Georg Welslau Rechtsanwalt
Fachanwalt für Insolvenz- und Steuerrecht | Insolvenzverwalter

Frank Schneeweis Rechtsanwalt
Fachanwalt für Insolvenz- und Arbeitsrecht | Insolvenzverwalter

Tagespflege
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Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel der Welt ist“: 

Katja Trognitz ist als Fachberatung bei der DJK angesiedelt

Sprachliche Kompetenz beeinflusst 
den weiteren Bildungsweg

Das Motto ist Programm. 
Und es hätte vom Bundes-
ministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend 
kaum treffender erwählt 
werden können: „Sprach-
Kitas: Weil Sprache der 
Schlüssel der Welt ist“. Wie 
wahr. Aber eigentlich nichts 
Neues. Oder vielleicht doch? 
Letztlich geht es hierbei 
nicht darum, den Kindern 
in den Kitas eine Fremd-
sprache mit auf den Weg 
zu geben. Nein, bei diesem 
bundesweiten Programm, 
für das sich 2017 schon die 
Kita St. Ansgar qualifiziert 
hat und bei dem nun die 
Kitas St. Paulus und St. Mi-
chael folgen werden, geht es 
in erster Linie darum, mög-
lichst alle Jungen und Mäd-
chen teilhaben zu lassen. Es 
geht um das Wohlergehen 
jedes einzelnen Kindes.

Katja Trognitz ist „zusätzli-
che Fachberatung Sprach-Ki-
tas“. Sie ist diejenige, die das 
Programm im heimischen 
Raum mit mehreren Kitas 
mit Leben füllt, es betreut 
und begleitet, Schulungen 
vornimmt. Die erste Welle 
der bundesweiten Maßnah-
me startete zu Beginn des 
Jahres 2016. Seit dem 1. Juli 
2017 ist Trognitz, und mit 
ihr elf Kitas als Verbund, 
dabei. „Trägerübergreifend“, 
wie sie hervorhebt. So etwas 
sei sicherlich keine Selbstver-
ständlichkeit, funktioniere 
aber sehr gut. Die meisten 
am Programm beteiligten 
Kindertagesstätten kämen 
aus Minden, aber auch in 
Espelkamp (2) und Herford 
(1) würden Einrichtungen 
dem Verbund der „Sprach-
Kitas“ angehören.

Bund finanziert 19,5 
Stundenkraft

Personell ist das Programm 
wie eine Pyramide aufgebaut. 
Trognitz gibt ihre Inhalte an 
das aus der jeweiligen Kita-
Leitung und einer zusätzlich 
pädagogischen Fachkraft 
„Sprach-Kita“ gebildeten 
Kita-Tandem weiter. Die 
Fachkraft „Sprach-Kita“ 
trägt es dann in ihre Einrich-
tung, wendet sich damit an 
die dortigen pädagogischen 
Mitarbeiter(innen). Für die 
Kindertagesstätten bietet 
das Programm einen nicht 
unwesentlichen weiteren 
Vorteil, denn die Fachkraft 
„Sprach-Kita“ wird durch 
das Bundesprogramm des 
Familien-Ministeriums mit 
25.000 Euro als 19,5 Stun-
denkraft gefördert. „Für die 
Träger ist es gut zu wissen, 
dass man eine Fachkraft ein-
stellen kann, die von anderer 
Stelle aus bezahlt wird“, so 
die heimische Fachberatung.

Der DJK Dom Minden 
kommt im heimischen Ver-
bund dabei eine besonde-
re Rolle zu, denn die Stelle 
von Katja Trognitz ist bei 
ihr angesiedelt. Nach Ge-
sprächen mit dem Jugend-
amt hatte sich Elke Vollen-
dorf, Geschäftsführerin der 

 DJK-Kita gGmbH und sei-
nerzeit Leiterin der Kita St. 
Ansgar, 2017 bereiterklärt, 
die Stelle der zusätzlichen 
Fachberatung „Sprach-Ki-
tas“ bei der DJK auszurich-
ten. „Nach der Teilnahme an 
diesem Programm war die 
Resonanz der pädagogischen 
Fachkräfte hier sehr gut.“ be-
richtet Vollendorf.

Für Außenstehende wirkt 
das Programm „Sprach-Ki-
tas: Weil Sprache der Schlüs-
sel der Welt ist“ auf den 
ersten Blick wie eine Wei-
terführung früher Bundes-
programme mit dem Ziel, 
dass Kinder schnell Deutsch 
erlernen und dabei in der 
 Einrichtung ihre Mutter-
sprache möglichst nicht ge-
brauchen. Früher sei immer 
propagiert worden, dass Fa-
milien aus anderen Teilen 
der Welt, die der deutschen 
Sprache nicht mächtig wä-
ren, durch Kurse und andere 
Maßnahmen die Probleme 
überwinden müssten. Der 
Ansatz, der dem jetzigen 
Bundesprogramm zugrunde 
liegt, sei aber ein gegenteili-
ger, so Trognitz „denn hier-
bei wird berücksichtigt, dass 
Sprachentwicklung ein ganz-
heitlicher Prozess ist. Wenn 
Kinder, statt defizitorientiert 
in  Fördermaßnahmen, aktiv 

Die DJK Dom Minden sucht zum 01. August ein/e 
 

FSJer´in im Sportverein 
 

Wünschenswert wären Erfahrungen im Sportbereich, Freude im Umgang mit 
Kinder und Jugendlichen und ein PKW-Führerschein 

 
Die DJK Dom Minden ist ein Sportverein mit 5 verschiedenen Sparten in den 
Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Musik, Bildung, Eltern-Kind und Sport. 
Außerdem ist Sie Träger von drei Kindergärten. Ein engagiertes Team und eine 
Aufwandsentschädigung erwarten dich. 
 
Bewerbungen sind zu richten an: 
DJK Dom Minden e.V., Frau Colaci,  
Kleiner Domhof 30, 32423 Minden,  
Tel.: 0571/83764-122 

www.djk-dom-minden.de 
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ins Gruppengeschehen ein-
geladen und eingebunden 
werden, beteiligen sie sich 
auch eher (sprach)aktiv. 
Hier setzt das Programm 
an.“

Eltern müssen gern in 
die Kita kommen

Beim Blick auf die Kinder 
sei ein Zusammenwirken 
mit den Eltern eine wichtige 
Säule für den Erfolg. „Jun-
gen und Mädchen sind nun 
mal in ihren Familien ver-
ankert. Arbeit mit Kindern 
erfordert daher immer auch 
die Zusammenarbeit mit 
ihren Familien. Es gilt nun 
zu erreichen, dass die Eltern 
gern in die Kita kommen 
und sich dort auch wohlfüh-
len“, macht die heimische 
Fachberatung deutlich. 

Ein weiterer wichtiger Punkt 
sei die Inklusion. „Jedes 
Kind soll sich als gleichwerti-
gen, geschätzten und respek-
tierten Teil der Kita-Gruppe 
erleben.“ Die pädagogischen 
Fachkräfte müssten die Viel-
falt in der Gruppe als Res-
source  wahrnehmen und 

sich für jedes einzelne Kind 
interessieren. „Gutes Klima 
ohne Ausgrenzung“, betont 
Trognitz.

Zudem soll eine alltagsinte-
grierte sprachliche Bildung 
integriert werden. Und zwar 
für alle Kinder durch die 
Begleitung und feinfühlige 
Unterstützung in ihrer na-
türlichen Sprachentwick-
lung. Die Bildungsarbeit der 
pädagogischen Fachkräfte 
würde den Kindern dabei 
kontinuierliche Lern- und 
Sprachanregungen im All-
tagsgeschehen bieten.

Die Institutionen sind 
gefordert

Bezuschusst wurde das Pro-
gramm „Sprach-Kitas: Weil 
Sprache der Schlüssel der Welt 
ist“ im Zeitraum 2017 bis 
2020 mit 600 Millionen Euro. 
Nicht weniger als 7.000 zu-
sätzliche halbe Fachkraftstel-
len in Kitas und in der Fach-
beratung konnten in diesem 
Zeitraum geschaffen werden. 

Geld, das gut angelegt ist, wie 
auch Kita-Geschäftsführerin 
Elke Vollendorf findet. „Spra-
che ist nun mal der Schlüssel. 
Durch sie erschließen wir uns 
die Welt, treten mit Menschen 

in Kontakt und eignen uns 
Wissen an.“ Und Katja Trog-
nitz ergänzt: „Sprachliche 
Kompetenzen haben einen 
erheblichen Einfluss auf den 
weiteren Bildungsweg. Dies 
gilt besonders für Kinder aus 
bildungsbenachteiligten Fa-
milien und Familien mit nicht 
deutscher Herkunftssprache.“

Und wie betonte die 
U N E S C O - K o m m i s s i o n 
schon 2009: Nicht das einzel-
ne Kind hat sich an die Bil-
dungseinrichtung anzupassen, 
sondern die Institutionen stel-
len sich auf die Voraussetzun-
gen der Kinder ein.

Katja Trognitz + Elke Vollendorf
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Spaß an der Sprache entwickeln
Claudia Bell arbeitet als Fachkraft „Sprach-Kita“  

in der Kindertagesstätte St. Ansgar 

Seit Juli 2017 nimmt die Kita 
St. Ansgar am bundesweiten 
Programm „Sprach- Kitas: 
Weil Sprache der Schlüssel 
zur Welt ist“ teil. Bislang 
war sie die einzige Kita der 
DJK Dom Minden, die sich 
ihm angeschlossen hatte. Die 
Kindertagesstätten St. Paulus 
und St. Michael ziehen in 
diesem Jahr allerdings nach. 
Claudia Bell ist seit 2018 
als Fachkraft „Sprach-Kita“ 
im Kindergarten in der St. 
Ansgar-Gemeinde tätig. Die 
staatlich anerkannte Erzie-
herin arbeitete zunächst in 
einer Kita im Kölner Raum, 
bevor sie nach der Geburt 
ihres ersten Kindes bei sich 
daheim als Tagesmutter in 
der Tagespflege arbeitete. 

Vor neun Jahren verschlug 
es sie dann nach Minden. 
Kurz arbeitete sie in der Kita 
St. Michael, wodurch der 

Kontakt zu Elke Vollendorf 
entstand. „Und so kam es, 
dass Elke mich nach Jahren 
anrief, ob ich nicht Interes-
se an dem Programm und 
dem damit verbundenen 
19,5-Stunden-Job als Fach-
kraft Sprach-Kita hätte.“ 

Kita-Tandem mit 
Nathalie Sauvêtre

Beide Seiten kamen schnell 
zusammen, so dass Bell in-
zwischen in ihr drittes Jahr 
in diesem pädagogischen 
Aufgabenbereich geht. Ge-
meinsam mit Kita-Leiterin 
Nathalie Sauvêtre bildet sie 
das dortige Kita-Tandem. 
Claudia Bell wird hierfür 
von Katja Trognitz (siehe 
Bericht auf den vorherigen 
Seiten) weitergebildet. Den 
Input trägt sie anschließend 
in die Kita weiter. „Der Vor-
teil ist, dass ich mich einzig 

auf die Be-
lange und 
T h e m e n 
des Sprach- 
Programms 
konzentrie-
ren kann, um 
diese in der Kita 
gemeinsam mit 
den Fachkräften um-
zusetzen.“

An Informationsmaterial, 
aus dem Bell ihre Anre-
gungen findet, mangelt es 
nicht. Denn den Fachkräften 
„Sprach-Kita“ steht eine Fül-
le an Materialien, Praxisbei-
spielen oder Hintergrundin-
formationen zur Verfügung. 
Zu Schwerpunktthemen 
werden regelmäßig Telefon-
konferenz angeboten. Ge-
genseitige Hospitationen in 
Partner- Kitas, monatliche 
Treffen (nicht in Corona-
zeiten) und der Austausch 

 untereinander fördern die 
Weiterentwicklung zusätz-
lich. 

Claudia Bell ist in der Kita St. 
Ansgar in allen Gruppen tä-
tig. Sie unterstützt das Kita-
Team darin, Situationen für 
Kommunikation zu erken-
nen und zu nutzen. Dabei ar-
beitet sie auch exemplarisch 
mit den Kindern und gibt so 
ihr Wissen an die Fachkräf-
te weiter. So entstand auch 
das  Montagstheater für alle 
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Kinder, wo in Kleingruppen 
Bildergeschichten entdeckt 
werden. Hier greift Bell auf 
eine bunte Mischung von 
Materialien und Methoden 
zurück. Zum Beispiel das Ka-
mishibai-Theater oder aber 
die Dokumentenlampe, die 
es ermöglicht Bilderbücher 
an die Wand zu projizieren. 
„Ziel ist es die Kommuni-
kation zu fördern und Spaß 
an Sprache zu entwickeln.“ 
Außerdem hat sie die Koope-
ration mit der Stadtbüche-
rei aufleben lassen. Einmal 
im Monat kommt nun das 
Büchertaxi mit einem viel-
fältigen Angebot an Bilder-
büchern, Dias und Bilder-
karten.

Die Eltern der Kinder 
mitnehmen

Aber nicht nur die pädagogi-
sche Arbeit mit den Kindern 
ist für die Fachkräfte heraus-
fordernd, auch die Erwach-
senenbildung. Zum einen 
soll sich das eigene Kita-
Team weiterentwickeln, zum 
anderen gilt es die Eltern der 
Kinder mitzunehmen. 

Aber wie kommt 
man zum Ziel? Im Dialog 
wandeln die Fachkräfte in 
ihren Schulungen abstrakt 
klingende Ziele des Bundes-
programms in praktische 
Handlungsschritte um. Es 
geht darum, das Bewusstsein 
zu erlangen, welche Alltagssi-
tuationen man als Bildungs-
prozesse und Spracherwerbs-
phasen begreifen kann. 
„Dabei gilt es den Blick auf 
vorhandene Ressourcen zu 
lenken, bestehende Struk-
turen zu überdenken und 
durch Veränderungen Frei-
räume zu schaffen“, betont 
Katja Trognitz. 

Die Veränderungen in 
der Kita zeigen sich durch 
manchmal kaum merkliche 
Veränderungen. So werden 
Bilder auf Augenhöhe der 
Kinder aufgehängt, Räume 
so gestaltet, dass sie stärker 
zum Sprechen anregen, All-
tagssituationen bewusster 
genutzt, um mit den Kin-
dern in den Dialog zu treten, 
Meinungen diskutiert und 
mit viel Spaß kommuniziert. 

Beim The-
ma „Familie“ setzt Claudia 
Bell auf Aktionen wie das 
Eltern-Café, für das sie im 
Gemeindezentrum künftig 
gern zwei Zeiten einrichten 
möchte. „Dadurch sollen die 
Eltern untereinander mehr 
in Kontakt kommen.“ 

Daneben geht es um die 
Partizipation. Teilbereiche 
sollen von Kindern entwor-
fen und mitgestaltet werden. 
Was spiele ich? Mit wem 
spiele ich? Wo 

Ich bin richtig und 
wichtig

spiele ich? Die Kinder sollen 
sich aktiv in den Kita-All-
tag einbringen können. Es 
ist wichtig, dass sie erleben 
und erfahren: Ich bin ich. 
Ich bin richtig und wichtig, 
also auch meine Bedürfnisse 
und Meinungen. Die Kin-
der werden unterstützt sich 
selbst wahrzunehmen und 
auszudrücken und selbst-
wirksam handeln zu können.
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Die DJK Dom Minden KiTa gGmbH sucht

Alltagshelfer/in (w/m)

Der DJK-Kindergarten St. Michael sucht ab sofort mit  
wöchentlich 15 Stunden eine/n Alltagshelfer/in. 

Die Tätigkeit ist befristet bis zum 31. Juli 2021

Hast du Interesse, dann melde Dich unter 0571 – 83 76 41 20



Es ist die Zeit, bevor die 
40-tägige Fastenzeit beginnt. 
Eine Zeit, in der ausgelassen 
gefeiert wird. Bis zum Ascher-
mittwoch, jenem Tag, der den 
Auftakt der Vorbereitungen 
auf das Osterfest darstellt. Die 
Zeit davor wird genossen, u.a. 
mit dem Karneval. Umzüge, 
Masken, Musik, Verkleiden 
– das alles prägt diese Zeit, 
die im Volksmund gern auch 
fünfte Jahreszeit genannt wird. 

Natürlich geht der Karneval 
auch an Kindertagesstätten 
nicht vorbei. Kein Wunder, 
denn Kinder lieben es, sich 
zu verkleiden, etwas anderes 
darstellen zu können. Oft das, 
was sie gern wären. Ein Cow-
boy, ein Pirat, eine Prinzessin. 
Und diesen Spaß wollen auch 
die Erzieherinnen der Kita St. 
Paulus ihren Kids nicht neh-
men. Inzwischen laufen die 
Planungen für den Karneval 
2021, der unter dem Mot-
to „Unterwasserwelt“ steht, 
schon auf Hochtouren, wie 
Magdalena Maciej, die stell-
vertretende Leiterin der Ein-
richtung betont. „Wir möch-
ten die Hallen und Gruppen 
wieder gemeinsam mit den 
Kindern schmücken, hängen 
Girlanden und Luftschlagen 
auf.“

Und klar: die Jungen und 
Mädchen überlegen immer 
früh, als was sie sich verklei-
den wollen. „Natürlich gibt 
es auch Kinder, die das nicht 

wollen. Aus diesem Grund 
wird sich auch eine unserer Er-
zieherinnen nicht verkleiden.“

Eltern bestückten immer 
das Buffet

Am Rosenmontag (in diesem 
Jahr am 15. Februar) kamen 
die Kids in den vergangenen 
Jahren immer verkleidet in die 
Kita. Die Eltern trugen Zuta-
ten für das Buffet bei. „Das ha-
ben wir mit ihnen vorher im-
mer abgesprochen, damit alles 
sehr ausgewogen ist“, so Ma-
ciej. „Die Kita stellt dann im-
mer das Brot.“ Beim Eintref-
fen um 7.30 Uhr begaben sich 
die Kinder nicht wie gewohnt 
in ihre Gruppen, sondern blie-
ben bei Karnevalsmusik in der 
Halle. Dort wurde dann ge-
meinsam getanzt. „Man glaubt 
nicht, wieviel Spaß sie daran 
haben. Besonders beliebt bei 
ihnen sind die Polonaisen“, 
weiß Magdalena Maciej zu be-
richten. „Und in ihren Verklei-
dungen gehen sie dabei richtig 
auf.“ 

Gegen 9.15 Uhr gingen die 
Kids in ihre Gruppen, lie-
ßen sich das Frühstücks-
buffet schmecken. Nach ein 
paar weiteren Tänzen in der 
Halle wurden in den Grup-
pen Stuhlkreise gebildet und 
ein paar Karnevalsspielchen 
durchgeführt, wie Topfschla-
gen oder Blinde Kuh.

Auch vor dem Rosenmontag 

wurde die Verkleidung bereits 
getragen. „Die Kinder kamen 
schon am Donnerstag und 
Freitag kostümiert. Allerdings 
gab es da noch kein Karnevals-
programm.“

Am Aschermittwoch wurden 
die Kleinen dann auf die Fas-
tenzeit vorbereitet. „Wir ver-
suchen das, in dem wir die 
Dekoration am Dienstag ab-
bauen. Ein paar der Girlanden 
heben wir allerdings auf. Die 
werden gemeinsam mit einem 
vertrockneten Buchsbaum am 
Aschermittwoch verbrannt“, 
erklärt die stellvertretender 
Kita-Leiterin das weitere Vor-
gehen. „Am Mittwoch erzäh-
len wir Geschichten aus der 
Bibel mit Blick auf die Voros-
terzeit. Zudem basteln wir mit 
den Kindern einen Fastenka-
lender mit kleinen Türchen, 
der bis Ostern gilt. Darin ste-
hen dann Aufgaben wie „Wir 
wollen uns nicht streiten“, 
„Wir wollen bis Ostern nicht 
so viel Süßes essen“ oder „Ich 
möchte andere Kinder ken-
nenlernen“. Zudem versuchen 
wir das Thema Osterzeit kind-
lich zu vermitteln.“

Asche wird auf ein Kreuz 
geklebt

Der Pastor der Domgemeinde 
hielt eine kleine Andacht und 
entzündete den Buchsbaum 
und die Girlanden in einer 
Feuerschale. Danach begaben 
sich alle in die Halle der Kita 
und klebten die Asche auf ein 
Kreuz, verbunden mit der Er-
klärung, dass nun die Fasten-
zeit beginnen würde. Mit der 
Asche zeichnete der Pastor zu-
dem auf der Stirn jedes Kindes 
ein Kreuz und segnete es mit 
den Worten „Gott hat dich 
lieb“. 

In welchem Rahmen Karne-
val diesmal möglich ist, wird 
sich zeigen. Ausfallen wird er 
aber nicht. Maciej: „Die Kin-
der freuen sich schon darauf, 
wollen unbedingt ihren Spaß 
haben.“

Auch Kinder können ausgelassen feiern

Ab Mittwoch beginnt die Fastenzeit

Am Rosenmontag wird sich verkleidet und gemeinsam getanzt. 
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Tiger-Kids – Kindergarten aktiv
Mit dem „Tiger“ und der „kleinen Lok“ auf 

dem Weg zu einer gesunden Ernährung

Die Materialien liegen in der 
Kita St. Michael schon län-
ger parat. Jetzt freut man sich 
dort, die Inhalten mit Beginn 
des Jahres 2021 umzusetzen 
und dem Thema „Ernährung“ 
zu starten. Das Programm 
„TigerKids - Kindergarten 
aktiv“ mit den drei wichtigen 
Säulen Ernährung, Bewegung 
und Entspannung wurde im 
Jahr 2003 von der Stiftung 
Kindergesundheit entwickelt. 
Das Programm zielt darauf 
ab, die kindliche Gesundheit 
zu stärken und dabei die Prä-
valenz von Übergewicht und 
Adipositas 

Gesundheitsbewusstes 
Verhalten fördern

zu reduzieren. Das Grund-
konzept von „TigerKids“ ist 
handlungsorientiert und nutzt 
den spielerischen Ansatz, um 
ein gesundheitsbewusstes Ver-
halten im Setting Kindergar-
ten zu fördern und langfristig 
zu implementieren. Dabei 
sind alle Programminhalte für 
eine Dauer von drei Jahren 
konzipiert. 

Bereits im Jahr 2003/2004 
wurde das Programm erstma-
lig wissenschaftlich evaluiert 
und die gewonnenen Erkennt-
nisse direkt mit eingearbeitet. 
„Im November wurden zudem 
kurze Online-Seminare ange-
boten, die eine erste Einfüh-
rung in die drei Themenberei-
che gaben, so dass man sofort 

loslegen konnte“, berichtet 
Heike Ruhe, stellvertretende 
Leistung/Löwengruppe in der 
Kita St. Michael.

Gemeinsam mit der Tiger-
Handpuppe erleben die Kin-
der, wie eine gesunde und 
leckere Ernährung aussehen 
kann und werden mit den Er-
zieher/innen selbst aktiv. Das 
Wissen rund um die Nah-
rungsmittel wird vermittelt, 
indem die Kinder mit der 
kleinen Lok und dem Tiger 
gemeinsam auf Reise gehen. 
Anhand einer erzählten Ge-
schichte füllen die Kinder die 
sieben Waggons einer selbst 
gestalteten oder gebastelten 
Eisenbahn mit Lebensmitteln 
und Getränken, die zu einer 
ausgewogenen Ernährung ge-
hören. Dabei stellt die kleine 
Lok die gesunde Ernährung 
in optimaler Form vor und 
orientiert sich am kindlichen 
Erfassungshorizont. 

Die anschließenden Aktivi-
täten und Spiele sollen dabei 
helfen, das ganze Jahr hin-
durch für eine gesunde Er-
nährung zu sorgen. So gibt es 
zum Beispiel die Möglichkeit 
ein TigerKids-Rennen durch-
zuführen, bei dem der kleine 
Tiger jeden Tag nachschaut, 
ob sich in den Brotdosen der 
Kinder gesunde Lebensmittel 
befinden. Hat der Tiger etwas 
Gesundes gefunden, dürfen 
die Kinder eine kleine Mar-
kierung auf den TigerKids 

Rennplan kleben und 
am Ende der Ein-
heit nachsehen, wer 
das Rennen gewon-
nen hat. Zudem gibt 
es eine umfangreiche 
Sammlung von saisona-
len Rezeptideen zum Sel-
berkochen.

Eltern in das Programm 
integrieren 

Auch die Eltern werden von 
Beginn an aktiv in das Pro-
gramm integriert. So steht 
den Eltern auf der Home-
page ein eigener Bereich mit 
zahlreichen weiteren Aus-
führungen zur Verfügung. 
Neben Informationen für 
einen Elternabend erhält die 
Einrichtung auch Newsletter 
und Tipp-Cards mit Tipps 
& Tricks zu den Themen Be-
wegung, Ernährung und Ent-
spannung, die an die Eltern 
weitergegeben werden kön-
nen. Diese sollen die Eltern 

bei der  erfolgreichen Integrati-
on in den Alltag unterstützen.

„Durch das TigerKids-Pro-
gramm bin ich zudem auf 
die sehr interessante Weiter-
bildung „Kinder gesund be-
treut“ aufmerksam gewor-
den, die ebenfalls von der 
Stiftung Kindergesundheit 
angeboten wird. Dort habe 
mich gleich registriert“, führt 
Heike Ruhe weiter aus. Nach 
erfolgreichem Abschluss der 
Fortbildung erfolgt die Zer-
tifizierung zur „Gesundheits-
managerin in der Kinderta-
gesbetreuung“.
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Das geistliche Wort

Fastenzeit – oder:  
„Gewichtmachen für Gott“

Besondere Maßnahmen 

für die optimale Leistung in Wettkämpfen

Es gibt Sportarten – wie Bo-
xen, Judo oder Ringen –,   in 
denen der Athlet von Zeit 
zu Zeit „Gewicht machen“ 
muss. Um in der von ihm be-
vorzugten Gewichtskategorie 
starten zu können, passt der 
Sportler seine Körpermas-
se an. Um sein Gewicht zu 
reduzieren und optimal für 
den Wettkampf aufgestellt 
zu sein, nimmt er zum Teil 
extreme Maßnahmen in 
Kauf. Dazu gehören Hunger-
diäten, forciertes Schwitzen, 
Verzicht auf Flüssigkeit bis 
hin zu einem längeren Kopf-
stand kurz vor dem Wiegen, 
da die Fließgeschwindigkeit 
des Blutes eine Gewichtsre-
duktion vortäuscht. Auch in-
dividuelle Ernährungspläne 
für Spitzensportler sind nicht 
unüblich. Die Teammitglie-
der unserer Minden Wolves 
erhalten einen solchen. Diese 
Pläne, Einschränkungen und 
herausfordernden Maßnah-
men sollen dazu dienen, dass 
im Wettkampf die optimale 
Leistung erbracht wird.

Was uns die 
Fa s t e n z e i t 
abverlangt, 
ist dagegen 
g e r a d e z u 
eine Klei-
n i g k e i t : 
Wä h r e n d 
der Fasten-
zeit und an 
jedem Frei-
tag des Jah-
res üben 
wir einen 
konkreten 
Verzicht. 
Traditionell wird am Freitag 
kein Fleisch gegessen. Aber 
auch eine andere Einschrän-
kung im Konsum von Ge-
nussmitteln ist möglich. Nur 
am Aschermittwoch und 
Karfreitag ist der Verzicht 
auf Fleischspeisen ausdrück-
lich vorgeschrieben.
Und was soll das? Geht es 
etwa darum, „Gewicht zu 
machen“ für Gott? In gewis-
ser Weise Ja. Denn der Ruf 
der Fastenzeit nach Verzicht, 
aber auch nach Gebet und 

praktizierter Nächsten-
liebe, soll mich gut aufstel-
len für DEN „Wettkampf“ 
meines Lebens. Es handelt 
sich um einen Wettstreit mit 
mir selbst, in dem ich Jesus 
Christus immer ähnlicher 
werden soll. 
Im Grunde geht es darum, 
meinen eigenen Egoismus 
zu reduzieren, in dem ich 
mich für Jesus Christus öff-
ne. Jesus bittet mich darum, 
es immer mehr zuzulassen, 
dass ER in mir handelt. 

Dann werde ich mit SEI-
NER Hilfe den Wettkampf 
meines Lebens gewinnen, 
das Ziel meines Lebens er-
reichen: Das ewige Leben, 
das unendliche Glück bei 
Gott, das uns Ostern ver-
heißt.

Es grüßt Sie
Ihr 
Pastor  
Christian Bünnigmann

Christian Bünnigmann

info@st-michaelshaus-minden.de  
www.st-michaelshaus-minden.de 

Stationäre Pflege 
 im Herzen  

der Stadt Minden  
und in historischem  

Ambiente! 
 
 
 

Begegnung mit  
einem uns anvertrauten 
Menschen heißt, ihn in 

seiner Persönlichkeit und  
Einmaligkeit  

ganzheitlich und  
individuell zu pflegen 

und zu betreuen. 

Domstraße 1  
32423 Minden  
 
Telefon 0571 – 83764 0   

 

Domstraße 1 | 32423 Minden | Telefon 0571 – 83 76 40
info@st-michaelshaus-minden.de | www.st-michaelshaus-minden.de

Stationäre Pflege
im Herzen der Stadt Minden
und in historischem Ambiente!

Begegnung mit einem uns anvertrauten Menschen heißt, 
ihn in seiner Persönlichkeit und Einmaligkeit ganzheitlich 

und individuell zu pflegen und zu betreuen.
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 DOM-LAND-LAUF
vom Dom nach Petershagen –  
8 km bzw. 13 km autofreie Strecke
Wann? Samstag, 20. März 2021
8.30 Uhr      Gottesdienst im Dom

9.45 Uhr     Start: Walker / Nordic Walker

9.50 Uhr     Start: Läufer

9.55 Uhr     Start: Radler ab 6 Jahre (mit Helmpflicht !)

Startgeld bei Anmeldung bis 5. März 2021: 8 EUR, Familien 22 EUR und Gruppen 22 EUR (4 Pers.).  
Nach dem 5. März 2021: 10 EUR, Familien 25 EUR und Gruppen 25 EUR (4 Pers.) inklusive Verpflegung, Mit-
tagessen und Bustransfer zurück zum Dom. Als Anmeldung gilt die Überweisung des Startgeldes auf   
das Konto der DJK Dom Minden. Bei Überweisung bitte auch die Strecke mit angeben. Das Geld wird verwendet 
für das Missionsprojekt „Vida Nova Hilfe für Straßenkinder in Recife“ (Brasilien).

20. MÄRZ

 

DJK Dom Minden e.V. . Kleiner Domhof 30 . 32423 Minden 
Tel: 0571 83764-122 . info@djk-dom-minden.de . www.djk-dom-minden.de

 OSTERFERIEN- 
SPIELE 2021
Für 6- bis 11-Jährige
Wann? 29. März – 1. April 2021 
 Täglich von 8 –15 Uhr 

Wo? Haus am Dom (max. 20 Kinder)

Kosten? 55 EUR (DJK-Mitglieder 39 EUR)

Anmeldung in der Geschäftsstelle

29.3.-1.4.2021
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Ihr Bürobedarfs-Fachmarkt in Minden

Bruns Bürocentrum
Bereits seit 1881 bekommen Sie von uns „Schönes 
und Nützliches“ für‘s Büro. 1999 entstand unser Fach-
markt am Trippeldamm. Auf ca. 300 qm bieten wir Ihnen 
kompetenten Service rund um das Büro für Minden und 
Ostwestfalen.

Unsere Büro-Experten kümmern sich in den Bereichen 
Bürobedarf, Büromöbel und Werbeartikel zuverlässig um 
Ihre Belange. Zusätzlich bieten wir Ihnen in unserem 
Fachmarkt, am Trippeldamm in Minden, eine große Pro-
duktauswahl mit über 5.000 Artikeln.

Wir setzen auf Service, Qualität und Leistung! 
Ihre Zufriedenheit ist dabei Mittelpunkt unserer Arbeit.

Bruns Bürocentrum GmbH & Co. KG
Trippeldamm 20 | 32429 Minden
Telefon (0571) 882 75 | Telefax (0571) 882 304

www.bruns-buerocentrum.de
info@bruns-buerocentrum.de Die Bruns Bürocentrum GmbH & Co. KG Die Bruns Bürocentrum GmbH & Co. KG 

ist Teil der Unternehmensgruppeist Teil der Unternehmensgruppe

Trippeldamm 20  |  32429 Minden

Fachmarkt Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8.30-18 Uhr | Sa.: 10-14 Uhr

Tel.: (0571) 882 75
Bestellannahme: Mo.-Fr. 8 -17 Uhr

www.bruns-buerocentrum.de
info@bruns-buerocentrum.de


