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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Sie halten unseren Pfarrbrief „Pius im Blick“ – 

Ausgabe 2023 in Ihren Händen, der Ihnen im 

Rahmen der Sternsingeraktion in das Haus 

gebracht wurde. Ich freue mich, dass wir 

viele ehrenamtliche Helfer/innen haben, die 

diese Jahresschrift herstellen und verteilen, 

um Sie so über das Gemeindeleben in St. Pius 

zu informieren.  

Am Jahresanfang schaut man gerne auf das 

vergangene Jahr zurück. 

Eine Veranstaltung hat mich äußerst positiv 

gestimmt und beflügelt. 

Es war das Gemeindefest am 28. August.  

Es sind sehr viele Menschen gekommen, wie 

lange schon nicht mehr. Nachdem das Fest 

coronabedingt zweimal ausgefallen war, sehn-

ten sich die Menschen sehr stark nach 

Gemeinschaft und Begegnung. Es zeigt sich, 

dass wir Menschen das Zusammensein mit 

anderen Menschen brauchen. 

Der Autor Stefan Rogal hat einmal folgendes 

gesagt: 

„In jeder menschlichen Begegnung treffen 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

aufeinander.“ 

Das ist auf unserem Gemeindefest passiert.  

Nicht wenige Menschen, die früher hier 

wohnten, zieht es von außerhalb zum Pius-

fest. Sie freuen sich, alte Bekannte zu 

treffen und von „vergangenen alten Zeiten“ 

zu sprechen und zu schwärmen. Als das 

Pfarrfest sich über zwei Tage erstreckte, ein 

riesengroßes Zelt auf dem Parkplatz aufge-

baut wurde, die Liebigstraße abgesperrt 

wurde und die riesengroße Tombola mit 1000 

Preisen viele Menschen anlockte.  

Auch die Gegenwart ist Thema der Gesprä-

che. Neuigkeiten werden ausgetauscht. “Wie 

geht es dir?“ „Was machst du jetzt?“ 

„Welche neue Entwicklungen gibt es im 

Lippstädter Süden und in Pius?“ Und 

Zukunftspläne werden geschmiedet. 

“Lass uns doch mal wieder treffen“. Termine 

werden vereinbart. 

Ich freue mich, dass so viele Menschen 

gekommen sind. Es hat sich gezeigt, dass Pius 

lebt! An dieser Stelle bedanke ich mich bei 

den vielen ehrenamtlichen Männern, Frauen 

und Jugendlichen, die beim Pfarrfest gehol-

fen haben. 

Ja, die Zukunft gilt es in Pius zu gestalten. 

Wir wollen die Gemeinde lebendig erhalten 

und viele Begegnungsmöglichkeiten schaffen.  

Ich freue mich, dass jeden Tag etwas in Pius 

angeboten wird. Schauen Sie einmal auf den 

Wochen-Terminplan auf Seite 19.  

Vielleicht ist da auch etwas für Sie dabei? 

Auch zu den wöchentlichen Gottesdiensten 

am Freitag um 18.00 Uhr und am Sonntag um 

11.00 Uhr sind sie herzlich eingeladen. Ich 

freue mich auf die Begegnung mit Ihnen. 

 
Ihr Pastor Christian Laws 
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Kirchenvorstand St. Pius 

Information aus dem Kirchenvorstand St. Pius 

 

Liebe Leser*innen,  

 

die Welt ist aus den Fugen geraten und die 

Pandemie immer noch nicht vorbei! 

 

Wie wichtig das Miteinander ist in einer 

solchen Zeit und gerade für unser seeli-

sches Gleichgewicht, bemerken viele Men-

schen erst jetzt! Wir sind ein wenig stolz 

darauf beim Zusammenkommen in St. Pius 

Energie und Optimismus zu verbreiten!  

Bei uns ist jede und jeder willkommen! Bei 

den Veranstaltungen in diesem Jahr konn-

ten wir viele neue Gesichter begrüßen! Aus 

allen Ortsteilen von Lippstadt! 

Wir merken immer wieder, dass sich bei uns 

Jung und Alt wohlfühlen! Darüber freuen 

wir uns sehr! 

Die Phoenix Pfadfinder*innen (ab S. 8) in 

St. Pius finden immer mehr großes Interes-

se! 

Wichtig ist es für den Kirchenvorstand, die 

Jugend bei vielen Aktivitäten zu unterstüt-

zen! Es macht Spaß zu sehen, wie die Ge-

meinschaft wächst und wie wichtig das 

Zusammenkommen ist! 

Auch die Angebote des Familienzentrums 

wachsen stetig und werden von jungen Fa-

milien sehr gut angenommen! (Weiteres 

dazu S. 12-14 in diesem Heft.) 

Das Männerforum in St. Pius (S. 6-7) ist 

eine große Stütze der Gemeinde. Viele 

Aktivitäten werden durchgeführt: sei es 

nur dienstags die Fahrradgruppe oder der 

Klön-Abend einmal im Monat! 

 

Der offene Jugendtreff St. Pius wurde 

auch dieses Jahr von der Welt-Kinderhilfe 

wieder stark unterstützt und es konnte 

vielfältiges neues Spielmaterial ange-

schafft werden! 

Für den Treff gab es auch eine weitere 

personelle Unterstützung, so dass sich 

jetzt vier Jugendleiter*innen die Aufgaben 

teilen! Wir freuen uns, dass Jana, Julia und 

Anastasia von Omar unterstützt werden. 

 

Jeden Mittwoch gab es wie immer Kaffee 

und Kuchen bei den Senior*innen (S. 16-17) 

der Gemeinde in der Pius-Lounge. Wo wir 

auch einige neue Gesichter sahen! Es dür-

fen aber gern noch weitere Interessierte 

dazukommen! 

 

Auch der Yoga-Treff am Dienstagabend 

und die Sitztanzgruppe am Donnerstag-

nachmittag fanden neue Mitwirkende! 

 

In der Sprachschule im Gemeindezentrum 

gab es einen Lehrkraft-Wechsel; damit 

kann diese wichtige Sprachförderung für 

geflüchtete Frauen fortgeführt werden! 

 

Im Sommer fand dann der Höhepunkt des 

Jahres für unsere Gemeinde statt: das 

große Pfarr- und Familienfest (siehe S. 14-

15). Wir waren überwältigt von dieser groß-

artigen Veranstaltung, die in Lippstadt 

ihresgleichen sucht! 

Dank auch an die vielen Helfer*innen und 

den Phoenix Pfadfinder*innen für die 

traumhafte Unterstützung!  
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 Möge dein Haus immer zu klein sein, 

 um all deine Freunde aufzunehmen. 
Irischer Segenswunsch! 

 

Wir freuen uns jetzt schon auf das Jahr 

2023, wenn es wieder heißt „Gemeindefest 

in St. Pius! Da muss ich hin! 

 

Immer größere Beliebtheit findet die Pius-

Lounge&Pub (S. 23)! Hier treffen sich 

nette Leute beim Zusammensein bei Wein 

(und anderen Getränken) und Kerzenschein 

immer am zweiten Freitag im Monat! Hier 

wird geheizt mit Kerzenschein! 

 

Aber die nächste Herausforderung hat 

auch die Pius-Gemeinde eingeholt: weniger 

Energie zu verbrauchen in Form von Gas, 

Strom und Wasser! Das schaffen wir, in-

dem wir uns alle gegenseitig unterstützen 

und Rücksicht nehmen! So hat der Kirche-

norstand mit entschieden die Temperatu-

ren in der Kirche auf zehn Grad abzusen-

ken! Im Gemeindezentrum sollte die Raum-

temperatur nicht 19 Grad überschreiten! 

 

Ein Versprechen konnte der Kirchenvor-

stand leider nicht einhalten: die Sanierung 

unserer Toiletten und der Küche! Die Kir-

chenmühlen mahlen leider sehr langsam! 

Und die Bürokratie macht dem Kirchenvor-

stand einige Mühe! Aber wir arbeiten konti-

nuierlich dran! Vielleicht klappt es ja im 

Jahr 2023/24/25….;)! Die Hoffnung stirbt 

bekanntlich zuletzt! 

 

Ein weiteres Highlight in der Gemeinde war 

dieses Jahr erneut das große St. Martins-

Fest, das schon über Jahre ein fester Be-

standteil der St.-Pius-Gemeinde ist! 

 

Eine noch etwas jüngere Veranstaltung ist 

das Friedenslicht der Phoenix Pfadfin-

der*innen in St. Pius, was jetzt auch schon 

über die Grenzen der Stadt Lippstadt hin-

aus bekannt ist! 

 

Neu in St. Pius ist eine Idee, die beim Ge-

meindefest entstanden ist: 

 worden ist! Sie schmeckt einfach 

toll und ist eine Ideale Geschenk-Idee! Sie 

kann nach den Messen, im Offenen Treff 

zu den Öffnungszeiten und bei jeder Pius-

Veranstaltung erworben werden! 

 

Ich danke dem gesamten Kirchenvorstand 

für gute Zusammenarbeit und Unterstüt-

zung bei unseren vielen Projekten! Weiter 

dem Förderkreis St. Pius, der Orga-Gruppe 

St. Pius, den Phoenix Pfadfinder*innen in 

St. Pius und den ganz vielen fleißigen Hän-

den, die das Leben in der Gemeinschaft 

lebenswert machen! 

 

Wir seh‘n uns in St. Pius, wo Sie immer ein 

offenes Ohr finden für Kummer und Sorgen 

in dieser für uns alle anstrengenden Zeit! 

 
Klaus Beschorner  

Ehrenamtlicher Geschäftsführer  

Kirchenvorstand St. Pius 
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Sternsingeraktion 2022/23 

 

 

 

 
 

Die Sternsingeraktion 2022 musste corona-

bedingt erneut ohne die Kindergruppen 

stattfinden, die sonst immer durch unsere 

Gemeinde zogen und den Segen in die 

Häuser brachten. Dafür gab es am Sonntag, 

den 09.01.22 im Anschluss an den Gottes-

dienst sowie zwischen 14 und 17 Uhr die 

Möglichkeit, in der St.-Pius-Kirche den 

Klängen der Orgel zu lauschen, einen Blick 

auf unsere Krippe und das Licht von 

Bethlehem zu werfen. Es gab zudem 

Informationen rund um das diesjährige 

Projekt der Sternsinger. Ebenso standen 

Spendendosen bereit und auch die Segens-

aufkleber für die Haustür und Segens-

bändchen für Kinder konnten mitgenommen 

werden. Auf diesem Wege konnten allein in 

der St.-Pius-Gemeinde 1481,74 € für die 

Sternsingeraktion 2022 gesammelt werden. 

Ein toller Erfolg, für den wir uns in diesem 

Zuge nochmals bei allen Spendern 

herzlichst bedanken möchten! 

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder 

schützen – in Indonesien und weltweit“ 

steht der Kinderschutz im Fokus der 

Sternsingeraktion 2023. Weltweit leiden 

Kinder unter Gewalt. Die Weltgesund-

heitsorganisation schätzt, dass jährlich 

eine Milliarde Kinder und Jugendliche 

physischer, sexualisierter oder psychischer 

Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes 

zweite Kind. In Asien, der Schwerpunkt-

region der Sternsingeraktion 2023, zeigt 

das Beispiel der ALIT-Stiftung in 

Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger 

Kinderschutz und Kinderpartizipation 

gefördert werden. Seit mehr als zwanzig 

Jahren unterstützt ALIT an mehreren 

Standorten Kinder, die aus unterschied-

lichen Gründen gefährdet sind oder Opfer 

von Gewalt wurden. In von ALIT organi-

sierten Präventionskursen lernen junge 

Menschen, was sie stark macht: Zusammen-

halt, Freundschaften, zuverlässige Bezieh-

ungen und respektvolle Kommunikation.  

Auch die St.-Pius-Gemeinde möchte wie in 

jedem Jahr gerne etwas zur Unterstützung 

dieser wichtigen, weltweiten Aktion 

beitragen. Aktuell ist es geplant, am 

Sonntag, den 08.01.2023 wieder mit 
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Kindern und Jugendlichen durch die 

Straßen unserer Gemeinde zu ziehen, um 

den Segen in Ihre Häuser zu bringen. Wir 

hoffen sehr, dass wir die Aktion so wieder 

aufleben lassen können. Zudem soll aber 

auch das Angebot der offenen Kirche 

fortgeführt und durch ein Spiel in der St. 

Pius-Kirche ergänzt werden. Den genauen 

Ablauf können Sie dem Schaukasten an der 

St.-Pius-Kirche sowie der Tagespresse 

entnehmen. Wir freuen uns auf einen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ereignisreichen Tag und hoffen auf viele 

motivierte Kinder und offene Türen! 

Wir danken allen Sternsingern, den ehren-

amtlichen Helferinnen und Helfern und den 

Spendern von Herzen! Sie alle helfen aktiv 

mit, dass Kindern in Not weltweit geholfen 

wird. 

In Zeiten der globalen Corona-Pandemie 

(die noch längst nicht überwunden ist) ist 

diese uneingeschränkte Solidarität wichti-

ger denn je. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfarrbüro 

  

Der QR-Code zu 

unserer Homepage: 
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MÄNNERFORUM ST. PIUS 
 

 
Das MF auf Gut Heerfeld… 

 
… bei Knepper… 

 

 
…und Bracht. 

 

Jahresrückblick 2022 

Auch im abgelaufenen Jahr  konnte das 

Männerforum wiederum viele Aktionen 

durchführen. So fanden weiterhin am 

Dienstagmorgen die beliebten Radtouren mit 

Einkehr in die nähere Lippstädter Umgebung 

statt, bei schlechtem Wetter ging es zu Fuß 

in die Stadt. Ab dem Frühjahr konnten wir 

dann auch unsere beliebten Klönabende am 

letzten Freitag im Monat wieder regelmäßig 

durchführen. 

Günter Gehsat, Karl Heinz Niemczok und 

Burkhard Buchal organisierten für uns wieder 

einige sehr interessante Besichtigungen wie 

die Firma Knepper und Lönne im Lippstädter 

Gewerbegebiet, das Rittergut Heerfeld mit 

rustikalem Imbiss, die Firma Bracht in 

Erwitte sowie das Heimathaus in Mastholte 

mit einen hervorragenden Frühstück. 

Höhepunkt des Jahres war sicherlich im April 

die 3-tägige Fahrt mit der Fa. Buskühl ins 

bezaubernde Valkenburg und das historische 

Maastricht. 

Auch bei den kirchlichen Veranstaltungen wie 

ökumenisches Osterfeuer, St. Martinsumzug, 

Urlaub ohne Koffer, Kommunionfeier und 

Pfarrfest war das Männerforum im Einsatz. 

Die Pfadfindergruppe Phoenix, die in der 

Piusgemeinde eine neue Heimat gefunden hat, 

konnten wir mit einer Spende für die neue 

Jurte unterstützen. Auch haben wir mit einer 

Fahnenabordnung an deren Gründungs-

gottesdienst teilgenommen. 

Bei der Jahreshauptversammlung am 27.05.22 

im Pfarrheim wurden der Vorstand und der 

Führungskreis einstimmig in ihren Ämtern 

bestätigt (siehe nächste Seite). Ein Dank geht 

an alle, die sich in irgendeiner Weise für das 

Männerforum engagiert haben. 

Vorausschauend freuen wir uns jetzt schon 

auf neue Veranstaltungen und Aktivitäten im 

Jahr 2023. 
Für das Männerforum St. Pius 

Theodor Kremer (1.Vorsitzender) 
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Vorstand des Männerforums im Amt bestätigt 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
v.l.n.r.: Burkhard Buchal (Kassenwart)  

Franz Josef Risse (Stv. Vorsitzender)  

Theodor Kremer (1. Vorsitzender)  

Peter Widera (Geschäftsführer) 

 

Coronabedingt konnte nach 

zwei Jahren wieder die 

Jahreshauptversammlung des 

Männerforums St.-Pius im 

Pfarrheim durchgeführt wer-

den. Dabei wurden der Vor-

stand (siehe Foto) und der 

Führungskreis einstimmig in 

ihren Ämtern bestätigt. 

Wichtige Themen des Abends 

waren der Rückblick auf die 

gelungene Fahrt nach Valken-

burg/Maastricht im April des 

Jahres, das Jahresprogramm 

der Radlergruppe sowie die 

Vorbereitung des Pfarrfestes 

der Pius-Gemeinde am 28. 

August 2022. 
Theodor Kremer 

(1. Vorsitzender) 

 

 Gemeinschaft, Verständnis,, Versöhnung, 
Freundschaft, Rücksicht, Ehrlichkeit, 
Mitgefühl, Toleranz, Freiheit, Liebe 

Lösung: 

Frieden ist viel mehr als nur 

„keinen Krieg“ zu haben. Im 

nebenstehenden Rätsel findest 

Du 10 Wörter (waagerecht und 

senkrecht), die zum Frieden 

unbedingt dazugehören. 
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Pfadfinder St. Pius Lippstadt  
 

 

Jahresbericht der Phoenix Pfadfinder 

 

Wir blicken zurück auf ein wunderbares erstes 

Jahr der Phoenix Pfadfinder mit vielen 

Aktionen, tollen neuen Freunden und 

„Ankommen in St. Pius“. Hier ein kleiner 

Überblick, was es heißt: „Die Pfadinder sind in 

St. Pius unterwegs.“ 

Jeden Montag heißt es nun im Jugendtreff St. 

Pius: „Die Pfadfinder sind da.“ Immer von 17.30 

Uhr bis 19.00 Uhr haben wir unser 

Gruppenstunden für Kinder im Alter von 4-16 

Jahren, wo wir - in Stufen aufgeteilt – alters-

gerechte Thematiken bearbeiten. Unsere 

Stufe ab 16 genießt dann die eigenen 

Gruppenzeit immer alle 14 Tage freitags ab 

18:30 Uhr. 

Neben Kreativ-Angeboten, Spielen und vielem 

mehr, gibt es natürlich auch jede Menge 

Pfadfinder-Wissen mit auf den Weg. So haben 

wir im letzten Jahr mit unseren Kindern ab 7 

Jahren den Messer-Führerschein gemacht. 

Hier lernen die Kinder den Umgang mit einem 

Fahrtenmesser, wo sie an kleine Aufgaben, wie 

das Schneiden von Obst bis hin zum Schnitzen 

einer Schlange aus Holz die sichere 

Handhabung erlernen, dazu kommen auch die 

Regeln über den Messergebrauch. Im 

Anschluss machen die Kinder eine Prüfung, in 

der sie selber zeigen müssen, was sie gelernt 

haben. Nach bestandener Prüfung dürfen sie 

das Messer mit sich führen und sicher nutzen. 

Neben unseren eigenen Gruppenstunden ist uns 

die Einbindung in die Gemeinde auch sehr 

wichtig. So traf es sich, dass wir sehr schnell 

Freundschaft zu Gisela und ihrem 

Seniorenkreis aufgebaut haben. Überzeugt 

haben wir, so glauben wir, dabei mit unserer 

leckeren Kuchentheke auf der Gründungs-

feier. Was gibt es auch Besseres als eine 

selbstgemachte Torte? Deswegen ist es für 

uns kein Problem, damit regelmäßig den 

Senioren mittwochs eine Freude zu machen. 

Auch zur Nikolausfeier ließen wir uns eine 

Kleinigkeit einfallen. So überraschten wir die 

Damen und Herren mit gebastelten 

Weihnachtskarten und selbstgemachter 

Schokolade. 

„Jeden Tag eine gute Tat“ ist unser Motto, 

so ist es gar kein Problem, wenn Klaus 

Beschorner und Peter Widera Pfadipower 

benötigen. Sei es beim Tannenbaum und Krippe 

auf- und abbauen, Keller entrümpeln, Bäume 

schneiden und alles, wo eine helfende Hand 

benötigt wird. Kein Problem da sind wir dabei. 

Viele Hände - schnelles Ende. 

Aber auch unsere eigentliche Pfadfinder-

arbeit zeigte in dem letzten Jahr viel Power. 

So ist nach der letzten Ausgabe von Pius-im-

Blick viel passiert. 

Im November stehen immer für zwei Stufen 
besondere Fahrten an, einmal die Nacht des 

Koboldes für unsere 10–13-jährigen und die 
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Pfadfinder beim Schweißen 

Fahrt ins Grüne für unsere 13–16-jährigen, 

beides Veranstaltungen von der DPSG 

Paderborn. 

Bei der Nacht des Koboldes gab es corona- 

bedingt ein online gestaltetes Wochenende, so 

hatte man als Gruppe die Möglichkeit ein 

eigenes Übernachtungswochenende zu gestal-

ten.  So kam es, dass wir uns im Pfarrheim bei 

verschiedenen Workshops, Ausflug zum 

Lasertag und Besuch vom Kobold ein tolles 

Wochenende gemacht haben. 

Die Fahrt ins Grüne ging zum Biggesee. Hier 

wurde der 20. Geburtstag der Veranstaltung 

gefeiert. Die Jugendlichen konnten sich an 

verschiedenen Projekten versuchen wie 

Schweißen, Paracordknoten, Hand lettering 

und vieles mehr. Zum Abschluss gab es dann 

eine Party mit DJ.  

Für beide Stufen waren es tolle Abenteuer, wo 

jeder über sich hinauswachsen und etwas 

Neues lernen konnte. 

Die Rover - unsere Ältesten - hatten dieses 

Jahr ihre eigenen Fahrten. So fuhren sie über 

Silvester zu ihrem Roverbegleiter an die 

Nordsee. Neben einem großartigen Foto-

shooting, Bowling und leckerem Essen wurde 

gemeinsam in das neue Jahr gefeiert. Im 

Sommer fuhren sie noch zum sogenannten 

Rovercamp der DPSG Paderborn. Hier treffen 

sich immer alle Rover aus verschiedenen 

Stämmen, um Kontakte zu knüpfen, gemeinsam 

Spaß zu haben. Das Motto dieses Jahr war, 

endlich wieder gemeinsam spielen zu können. 

So musste sich jede Stufe als Workshop ein 

Spiel ausdenken, unser Pferdegladiator kam 

bei allen gut an. 

Auch unsere jüngsten sollten nicht zu kurz 

kommen. Mit den Wölflingen - den 6-bis 10-

jährigen, mussten wir aufgrund von Corona 

unsere Übernachtunsgparty im Dezember 

leider verschieben, aber aufgeschoben ist 

nicht aufgehoben. Im Februar war es dann so 

weit: Das Pfarrheim verwandelte sich in einen 

Abenteuerspielplatz für kleine Wölflinge. Hier 

konnten aus Riesenlegosteinen die schönsten 

Buden gebaut werden, und für die Kreativität 

wurde auch gesorgt, es wurden tolle 

Handabdrücke aus Gips gefertigt. Als 

Highlight ging es dann noch zum gemeinsamen 

Bowlen. 

Im Juni stellten wir uns beim Parkzauber der 

Stadt Lippstadt vor, hier konnten die Besucher 

in das Leben eines Pfadfinders schnuppern. 

Neben unseren Kreativworkshops, Paracord 

und Lederarmbänder fertigen gab es noch 

Popcorn vom Lagerfeuer, leckere Muffins und 

ein Glücksrad mit schönen Gewinnen. Dank der 

tollen Ausstattung von St. Pius konnten wir mit 

Aufstellern, Bänken u. Tischen für ein schönes 

Ambiente sorgen, was auch zum Verweilen 

einlud und für einen tollen Austausch sorgte. 

In den Sommerferien konnten wir schon den 

ersten Ferienspass für Nicht-Pfadfinder 

anbieten. Am ersten Ferien-Wochenende 

wurde das Gelände von St. Pius in ein Zeltlager 

verwandelt.  Es gab für die Kinder im Alter von 

9 bis 13 viel zu entdecken, denn Pfadfinden 

kann auch cool sein. Es wurden Fackeln aus 

Toilettenpapier, Paracord-Armbänder und 

Grillanzünder aus Eierkartons gefertigt. Es 

gab einen Einblick, welche verschiedenen 
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Feuerarten es gibt und wie man sie ohne 

Feuerzeug auch entzünden kann.  Am Lager-

feuer gab es dann noch leckeres Stockbrot 

zum Selberbacken. 

Als die Männer vom Männerforum abends zum 

Klönabend kamen, staunten sie nicht schlecht, 

was die Pfadfinder in Pius so alles veranstalten. 

Der Grill wurde brüderlich geteilt, so dass 

beide Veranstaltungen gesättigt in den Abend 

starten konnten. Für die Kinder hieß es noch 

raus zu einem Geländespiel im Dunkeln, was sie 

mit Begeisterung meisterten. 

Am nächsten Tag hieß es Abschied nehmen, 

und der zweite Ferienspaß konnte beginnen. 

Jetzt konnten Kinder im Alter von 6- 10 

Jahren einen Nachmittag bei uns verbringen 

und sich bei den Workshops ausprobieren. Es 

wurde eine Schnitzeljagd nach Pfadfinderart 

angeboten. „Mit Wegzeichen einen Schatz 

finden“ hieß es.   

Wir freuen uns, dass der Ferienspaß großen 

Anklang gefunden hat und wir den einen oder 

anderen Teilnehmer bei uns nun als Pfadfinder 

begrüßen dürfen. Auch in den kommenden 

Sommerferien soll es wieder ein Angebot 

geben. 

Vom Pfarrfest und den anderen gemeinsamen 

Aktionen wurde schon an vielen Stellen in Pius 

im Blick berichtet, aber auch von unserer 

Seite möchten noch ein großes Dankeschön an 

die Gemeinde richten. 

 

Durch die offene Aufnahme, die Unter-

stützung und all den damit verbundenen 

Möglichkeiten, konnten wir so wachsen und 

gedeihen, und sind mittlerweile nicht wie zu 

Beginn mit 3 Stufen in St. Pius vertreten, 

sondern haben seit August nun alle Stufen der 

DPSG in unseren Räumen: Die Biber (4-6 

Jahre), Die Wölflinge (7-10 Jahre) Die 

Jungpfadfinder (11-13 Jahre), Die Pfadfinder 

(13-16 Jahre), Die Rover (16-21 Jahre). 

Interessierte Kinder/ Jugendliche und auch 

Leiter*innen (ab 18 J.) sind immer herzlich 

willkommen. 

Auch können wir mit Stolz berichten, dass wir 

Dank vieler Spenden das erste große Jurten-

zelt anschaffen konnten. Auch hier ein großer 

Dank an alle Unterstützer. 
Verena Heppe 

 

Friedenslicht aus Betlehem 

Mit den Pfadfindern zog auch eine neuen 

Tradition nach St. Pius: Die Pfadfinder 

verteilen das Friedenslicht. 

Am 3. Advent machte sich die Phoenix 

Leitungsrunde auf, um das Friedenslicht aus 

Dortmund abzuholen. In einem Gottesdienst 

unter dem Motto „ein Licht, das alle verbindet“ 

wurde das Licht von der Delegation aus Wien 

gebracht und dort an alle Pfadfinder verteilt. 

  

Am Abend konnte dann im Gemeindehaus von 

St. Pius das Licht von Interessierten sowie 

anderen Gemeinden an der dafür einge-

richteten Friedenslicht-Tankstelle abgeholt 

werden. Hierfür kamen sogar Pastöre aus dem 

Raum Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh.  
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Am 4. Advent wurde das Friedenslicht mit 

einem feierlichen Gottesdienst in die 

Gemeinde gebracht. Hierbei hatten die 

Pfadfinder Unterstützung von Pastor Wulf, 

der den Gottesdienst gemeinsam mit ihnen 

vorbereitet hatte. Für die Pfadfinder war es 

das erste mal, dass sie das Licht in eine 

Vormittagsmesse gebracht haben, was der 

Atmosphäre aber keinen Abbruch tat. 

Für unsere Gemeindemitglieder, die nicht am 

Gottestdienst teilnehmen können, hatten die 

Pfadfinder im Vorfeld Listen verteilt, in die 

sich diejenigen eintragen konnten, die das 

Licht gerne nach Haus gebracht bekommen 

möchten. Das traf auf viel Zuspruch und wurde 

freudig angenommen. 

Eine alte - und zugleich neue - Tradition, die in 

2023 weitergeführt wird. 
Verena Heppe 

 

Insektenhotel in Pius 

Die Wölflinge der Pfadfinder Phoenix 

hatten den Wunsch, etwas für die 

Erhaltung der Natur zu tun. Schnell war in 

der Gruppe die Entscheidung getroffen: 

“Komm, wir bauen ein Insektenhotel“. Nach 

kurzer Rücksprache mit dem Orga-Team 

St. Pius war ein schöner Ort gefunden: am 

Parkplatz der Kirche. 

 

Dann ging es in die Planungsphase. 

Unterstützt wurde unsere Wölflingsgruppe 

hierbei tatkräftig vom Vater der Leitung 

Kurt Heppe und seinem Wanderkollegen 

Gerd Kleine, denn die beiden hatten ein 

ähnliches Projekt schon im Nachbarort 

Stirpe durchgeführt. 

In den Gruppenstunden wurde fleissig 

gewerkelt, kleine Bienenhotels in 

Konservendosen für zu Hause gebaut und 

dann durfte endlich gebuddelt werden. Die 

Wölflinge hatten sichtlich Spass beim 

Rasen entfernen, Würmer sammeln, Steine 
verlegen. Und natürlich durfte das Saatgut 

und das Gießen nicht zu kurz kommen.  

Ein Dank gilt auch den vielen 

Materialspendern, die unser Projekt 

möglich gemacht haben.  
Verena Heppe 
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Kita St. Pius 
 

 

 

Kindergarten im stetigen Wandel 

 

Im Kindergartenjahr 2020/21 haben wir 

uns als Kita auf den Weg gemacht, ein 

Familienzentrum zu werden. Ein 

Familienzentrum? Was ist das?  

 

Familienzentren sind Kindergärten, die ihre 

Angebote nicht nur auf die Bedarfe ihrer 

Familien, sondern auch auf die Bedürfnisse 

der Gemeindemitglieder des Sozialraums 

richten. So haben wir uns im 

Zertifizierungsjahr damit auseinander 

gesetzt, welche Angebote es schon im 

Einzugsgebiet gibt und überlegt, welche 

Aktionen und Angebote, benötigt werden.  

 

Im Dezember 2021 war es dann endlich so 

weit. Wir konnten unser Zertifikat 

entgegen nehmen. Corona geschuldet, lag 

dieses auf einmal im Briefkasten und so 

still und heimlich, wie auf einmal das 

Zertifikat da war, wurden wir Familien-

zentrum, ohne dass die Menschen der Pius 

Gemeinde Kenntnis davon bekamen. Dies 

soll sich künftig ändern.  

Denn das Familienzentrum soll nach und 

nach Anlaufstelle für alle werden.  

 

Sie haben ein Problem und wissen nicht, an 

wen Sie sich wenden können? Melden Sie 

sich bei uns. Wir bauen unser Netzwerk 

stetig aus und kennen viele Unter-

stützungsstellen und Ansprechpartner, an 

die wir verweisen können.  

 

Sie suchen nach Eltern- oder auch Eltern-

Kind-Aktionen? Vielleicht haben wir das 

passende im Angebot. Achten Sie auf 

Aushänge oder schauen Sie auf unserer 

Homepage www.pius-lippstadt.kath-kitas-

hellweg.de vorbei. 

 

Sie würden gerne ein Angebot für die 

Gemeinde gestalten, schaffen es aber 

nicht, dies alleine auf die Beine zu stellen? 

Vielleicht suchen wir genau nach so einem 

Angebot und können es gemeinsam 

organisieren. Melden Sie sich gerne bei 

uns! 

 

Natürlich können wir nicht alle Angebote 

für alle Familien öffnen, aber das ein oder 

andere Angebot gibt es schon, wie zum 

Beispiel:  

Jeden Dienstag findet die musikalische 

Früherziehung in Kooperation mit der M&S 

Musicschool für Kinder ab 4 Jahren von 9-

10 Uhr statt. An diesem kostenpflichtigen 

Angebot können auch Kinder teilnehmen, 

die nicht in unserem Kindergarten betreut 

werden.  

              Das neue Logo der Kita 

http://www.pius-lippstadt.kath-kitas-hellweg.de/
http://www.pius-lippstadt.kath-kitas-hellweg.de/


PIUS IM BLICKPUNKT 2023 

 

- 15 - 

 
Zumba-Gruppe

 
              Die neu eingerichtete Bücherei 

Jeden Dienstagnachmittag bieten wir in 

Kooperation mit dem LTV „Zumba für 

Kinder im Alter von 5 und 6 Jahren“ an. 

In der Zeit von 15:15 Uhr bis 16:15 Uhr 

können angemeldete Kinder an dem kosten-

freien Angebot teilnehmen. Der nächste 

Kurs startet im Januar. Die Anmeldung 

findet in der ersten Januarwoche statt.  

Jeden Donnerstag treffen sich die 

Bücherpiraten. Dies ist eine Eltern-Kind- 

Aktion, bei der unsere Fachkraft für 

Sprache eine Geschichte vorbereitet und 

erzählt. Dafür nutzt sie verschiedene 

Methoden, wie z.B. das Kamishibai, die 

Erzählschiene, Geschichten aus dem Sack, 

Bilderbuchbetrachtung u.v.m. Anschließend 

können die Eltern mit den Kindern noch in 

der Bücherei stöbern. Das Angebot richtet 

sich an alle Eltern mit Kindern im Alter von 

2-6 Jahren.  

Ein Mal im Monat kommt Frau Kraft von der 

Caritas Beratungsstelle für Eltern, 

Jugendliche und Kinder zu uns ins Haus. 

Nach vorheriger Terminvereinbarung 

können Eltern die kostenlose Beratung in 

Anspruch nehmen.  

Weitere Angebote entnehmen Sie bitte den 

Aushängen oder der Homepage unseres 

Familienzentrums. 

 So hat am 08.07.22 erstmalig eine Ferien-

Spaß Aktion bei uns stattgefunden. Unter 

dem Motto „Spiel und Spaß rund um´s 

Wasser“ waren 5- und 6-jährige Kinder mit  

 

einem Elternteil eingeladen, an verschie-

denen Wasserstationen zu experimen-

tieren, zu spielen und zu matschen. Das 

Angebot wurde gut angenommen. Die 

Familien hatten viel Spaß. 

 

Seit Mai 2021 nimmt das Familienzentrum 
St. Pius an dem Programm Sprach Kitas-

weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist, 

teil.  Dieses Programm wird gefördert vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend. 

 

Was bedeutet das für die Einrichtung? Die 

pädagogischen Mitarbeiter werden von 

einer zusätzlichen Sprach-Kita-Fachkraft 

mit 19,5 Std. in der Woche unterstützt. 

Ihr Aufgabenbereich liegt darin das Team 

in den Themen alltagsintegrierte sprach-

liche Bildung, Inklusion, Zusammenarbeit 

mit Familien und digitale Medien zu 

begleiten, beraten und unterstützen.  

             Die neu eingerichtete Bücherei 
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Pfarrfest 2022 
 

 

 

weiter bestückt wird und in der 

Vorleseangebote gemacht werden 

 Die Sprachen, die unsere Familien 

mitbringen, vermehrt sichtbar machen 

(Aushänge, Raumgestaltung) 

In der Woche vom 14.11. bis 18.11.2022 

haben wir an der bundesweiten 

Vorlesewoche teilgenommen. So waren 

Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel 

eingeladen, den Kindern ein Buch vor-

zulesen oder eine Geschichte zu erzählen. 

Dies konnte das Lieblingsbuch von zu 

Hause, aber auch ein Buch aus der Kita 

sein. Dieser Einladung folgten auch Herr 

Bartscher als Graf Bernhard, der 

Bürgermeister Arne Moritz sowie die 

Gemeindereferentin Beate Sulk-Clasen. 

 

 

 

In der Praxis sieht das u.a. so aus:  

 Sprachförderung für Kinder in der 

Einrichtung, die einen erhöhten Förder-

bedarf haben in Einzel-/Kleingruppen 

oder Gesamtgruppensituationen 

 Beratung der pädagogischen Mitar-

beiter bei Fragen/Unsicherheiten 

 Teamsitzungen zu bestimmten Themen 

 Begleitung bei Elterngesprächen  

 Ansprechpartner für Eltern in Bezug 

auf Sprachentwicklung 

 Ausstattung der Einrichtung mit 

Material für die Kinder und die 

Mitarbeiter 

 Im letzten Dezember haben wir eine  

Bücherei eingerichtet, die fortlaufend  

 

Pfadfinderjurte und Pius-Express 

Nach zwei langen Jahren – endlich wieder ein 

ganz großes Gemeindefest in Lippstadts Süden 

Am Sonntag 28. August, war es soweit – 

man konnte wieder im richtig großen Stil 

zusammenkommen und gemeinsam feiern.  

So, wie das schon seit vielen Jahrzehnten 

alljährlich getan wurde. Eine Unterbre-

chung gab es nur in den vergangenen beiden 

Jahren – der Grund dafür ist wohl allen 

hinlänglich bekannt. 

Vor einem Jahr bekam die Gemeinschaft in 

St. Pius reichlich junge Verstärkung durch 

eine neue starke Pfadfindergruppe – dem  

Stamm Phoenix Lippstadt. Und klar, dass 

man das große Fest gemeinsam begeht.  

Zumal alle momentan vor allem ein Ziel 

haben: Die Anschaffung einer eigenen ech-

ten Pfadfinderjurte. Bisher musste immer 

von irgendwo her eine geliehen werden.          

Die Jurte ist inzwischen da, an der Finan-

zierung wird noch fleißig gearbeitet.  
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Leckeres aus der Reibekuchen-Bäckerei 

 
An der Pfadfinderjurte 

Wenn es schon eine neue eigene Jurte gibt, 

dann kann der Gottesdienst zum Gemeinde-

fest natürlich in dieser Jurte stattfinden. 

Die Gemeinde hatte zwar nicht gemeinsam 

Platz darin, dafür ist sie zu groß (die Ge-

meinde, nicht die Jurte), aber für einen 

Zelebrationsaltar passte es, und Pastor 

Laws mit zum Teil neuen Messdienern konn-

te gut behütet eine wunderschöne Sonn-

tagsmesse zelebrieren - musikalisch flott 

begleitet von der Gruppe LAUDAMUS.  

Weiter ging der Tag familienfreundlich mit 

einem liebevoll zusammengestellten Pro-

gramm für die Gäste. Klar, dazu gehören 

leckeres Essen und Trinken genauso wie 

viele Spiele und Basteln für die Kinder. 

Unerlässlich seit Jahrzehnten der „Pius-

Express“.   

Ein Highlight war die Pfadfinderjurte, in 

der das Team vom Stamm Phoenix Lip-

pstadt den Kindern einen kleinen Einblick 

gab, was Pfadfinderleben so „in echt“ be-

deutet. Zur Erinnerung  konnten hübsche 

kleine Dinge gebastelt werden.  Feuer mit 

Stockbrot gehörte natürlich auch dazu. 

Etwas ganz besonderes waren die echten 

Phoenix Pfadfindermarmeladen, die speziell 

für diesen Stamm und dieses Ereignis kom-

poniert und gekocht wurden. Absolut le-

cker!! Gut, dass es noch mehr davon gibt. 

(Siehe Seite 25!!) 

 

Der „offene Jugendtreff“, die stilvolle 

„Pius-Lounge“  und der gemütliche „Irish 

Pub“ luden ein zu Billard, Kicker, Air-

Hockey, Tischtennis, Profi Dart etc. 

 

Der Trend setzte sich nach zwei ausgefal-

lenen Jahren erfreulich nahtlos fort: Das 

Pius-Fest ist ein jährlicher Treffpunkt für 

Ehemalige, Helfer und Freunde, gern auch 

schon in der dritten oder vierten Generati-

on. Voller Freude wurde festgestellt „ach 

du bist auch da“, dann gab es natürlich 

entsprechend viel zu erzählen. Und immer 

heisst es zum Abschied: Dann bis zum 

nächsten Pius-Fest. Weit über 500 Gäste 

können sich nicht irren  

 

 Bitte vormerken: 

Termin für das nächste Pfarrfest: 

 26.August 2023
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Senioren 

 

 
Tanz mit Rollator 

 
Jubilarinnen Hilde Meyer und Rosemarie Fülling 

 

Markt der Möglichkeiten.  

Die Teilnehmerinnen, die sich für ein Mit-

machangebot für Tanz mit Rollator ange-

meldet hatte, waren sehr aufgeregt. „Kön-

nen wir das?“ „Kommen Besucher und ma-

chen mit?“ „Gibt es Zuschauer und was 

denken diese?“ Es war alles unnötig. Es 

fanden sich einige Besucher mit Rollator 

ein, machten mit und hatten Spaß, Zuschau-

er spendeten Beifall, das Wetter war auch 

gut und so war es ein schönes Angebot an 

beiden Tagen.  

Es gibt auch eine "Sitztanzgruppe", die 

einmal wöchentlich zusammenkommt und 

unter Anleitung gemeinsam tanzt. Ja - das 

funktioniert tatsächlich auch im Sitzen. Es 

sind 14 Personen mit körperlichen Ein-

schränkungen, die einfach so richtig Spaß 

dabei haben. In diesem Jahr wurde die 

Gruppe nach der langen Coronapause von 

der Gemeinde zu einem "Karnevalskaffee" 

eingeladen. Alle waren total glücklich, sich 

wieder treffen zu können. Die Gruppe 

“Tanz im Sitzen” bedankt sich herzlich für 

den schön geschmückten Raum und die 

“Berliner-Spende”. Es war ein schöner 

Nachmittag mit viel “Lachen”, was ja zur 

Zeit doch etwas zu kurz kommt.  

Für den Gemeindebrief ein Foto von unse-

ren 10-jährigen Jubilarinnen Frau Hilde 

Meyer und Frau Rosemarie Fülling. 
Gerlinde John 

 
 

 

Jeden Mittwoch findet nachmittags von 

14:30 bis 17:30 der beliebte Seniorentreff 

in den Räumen der Pius-Lounge im Gemein-

dezentrum statt. 

Man kommt bei einer Tasse Kaffee oder 

Tee und selbstgebackenem Kuchen ins Ge-
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spräch. Hier können Seniorinnen und Senio-

ren alte Bekanntschaften pflegen und neue 

Kontakte knüpfen.  

Der Offene Seniorentreff von St. Pius 

bietet Abwechslung, Geselligkeit und ein 

gemütliches Beisammensein für ältere Men-

schen. Zum festen Programm gehören 

Brettspiele, miteinander Quatschen, und 

auch mal ein Ausflug oder ein interessanter 

speziell geladener Gast. 

Um Kaffee und Kuchen in gleichbleibend 

guter Qualität gewährleisten zu können, 

wird um einen Unkostenbeitrag von EUR 

4,00 gebeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte unterstützen Sie unsere Gemeinde! 
 

Corona hat vieles verändert – so auch jahrzehntelange Tätigkeiten in unserer Ge-
meinde, für die es immer schwerer wird, Hilfen zu bekommen.  
Veranstaltungen wie z.B. St. Martin, die gemeinsame Osternacht, der Senioren-
kreis und der Offene Jugendtreff, oder die aufwändige Nacht der Lichter in der 
Kirche – und vieles mehr - stehen immer häufiger auf der finanziellen Streichliste.  
 
Mi t I hre r  S pen de he l fe n s i e  un s  be i  de r  e h renam tl i ch en A r be i t ,  
dami t  mög l i ch st  v i e l e  de r  wi ch t i g en g emei ns cha f t l i c he n A kt i v i -
tä te n au c h i n  Z uk un ft  we i te r  d ur chg e fü hr t  werde n  k ön nen.   

  

 
Kirchengemeinde 

St. Pius 
Lippstadt 

 
Große Dinge entstehen 

durch eine Reihe 
kleinerer Dinge, die 
zusammenkommen 

(Vincent van Gogh) 

 
IBAN: 

DE54 4165 0001 
0005 2711 19 

 
Sparkasse Lippstadt 
Verwendungszweck: 

St. Pius 

 

 

Senioren beim Brettspiel 
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Kommunionhelfer und Lektoren 

 

In unserer Gemeinde sind Frauen und Män-

ner seit vielen Jahren als Kommunion-

helfer oder Lektoren tätig.  

 

Ihre Aufgabe besteht darin, dem Priester 

bei der Feier der Hl. Messe oder auch bei 

Wortgottesdiensten zu helfen und Gottes-

dienste aktiv mitzugestalten. 

 

So tragen die Lektoren während der Hl. 

Messe die Lesung und die Fürbitten vor. 

Auch zusätzliche Gebete und Meditationen 

können vom Lektor vorgetragen werden. 

 

Die Kommunionhelfer helfen dem Priester 

beim Austeilen der Hl. Kommunion. Sie 

dürfen auch kranken und älteren Menschen, 

die nicht mehr zur Hl. Messe kommen kön-

nen, die Hl. Kommunion bringen.  

 
Neue Lektoren und Kommunionhelfer sind 

bei uns dringend gesucht und herzlich 

willkommen. 

 

Wir suchen dringend Unterstützung und 

würden uns sehr freuen, wenn sich Personen 

bereit erklären, einmal im Monat den Lek-

torendienst in unserer Kirche zu überneh-

men. 

 

Für diejenigen, die sich etwas genauer mit 

dieser Materie auseinandersetzen möchten: 

Es besteht regelmäßig die Möglichkeit, an 

Schulungen teilzunehmen.  

 

 

 

 

Kommunionhelfer bekommen nach einem 

Seminar für diesen Dienst eine Erlaubnis 

vom Erzbischof in Paderborn.  

 

Vielleicht ist dieser Dienst 

gerade etwas für Sie! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Helfen Sie mit, die Hl. Messe in unserer 

Gemeinde festlich zu gestalten. 

 

 

 
 

Kontaktadresse u. Ansprech-

partner: 

 

Lothar Klapper 

Liebigstraße 19 

Telefon: 23315 
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                                          Kontaktadresse für      

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta u f e n  2 0 2 2  

Aus unserer Gemeinde wurden getauft: 
 
 

Arian Nathan Meile     - wohnhaft in Cappel 

 

Franz Karlo Reilmann  - wohnhaft in Overhagen 

 

Luc Gabriel Korbmacher – wohnhaft in Erwitte 

 

Mira Lynette Scholz – wohnhaft in Lippetal 

 

Linus Lakmann  - wohnhaft in Geseke 

 

Sophia Meyer – wohnhaft in Lippstadt 

 

Arina Ojewski – St. Pius 

 

Nelio Giunta  - St. Pius 

 

Noelia Nossol – St. Pius 
 

Stand: 08.11.2021 
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Marlon Bierfreund 

 

Elias Fahnenstiel  

 

Sochima Fortune Ijeoma 

 

Vivien Kacewicz 

 

Sonja Eva Kaptur 

 

Mira Marjanovic  

  

Mira Theresia Oztürk 

 

Milana Protopapa 

 

Marta Quarta 

 

Stella Rocchetti 

 

Isabel Salemi 

 

Alaric Schlegel 
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Verstorbene 2022  

 

... und das  
         ewige Licht                                                                                             
                leuchte  ihnen ... 

 

 Heinrich Herting 
 Anna Piosek 
 Josef Schindler 
 Elisabeth Schulz 
 Hedwig Hellermann 
 Johanna Krüger 
 Albert Ape 
 Wanda Werner 
 Johann Schlee 
 Paul Grawe 
 Renate Leipelt 
 Brigitte Graefenstein 
 Rosa Schindler 
 Jan Adam Sikora 
 Christa Kaufmann  
 Renate Floer 
 Gisela Kasprzinski 
 Manfred Schäfer 

 
 
 

(Stand 23.11.2022) 
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 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt 21 Menschen 

aus unserer Gemeinde 

haben im Jahr 2022 die 

Kirche verlassen. 

 

 

St.-Pius-Lounge 

Termine für 2023: 

13. Januar  

10. Februar 

10. März  

14. April  

12. Mai 

09. Juni 

07. Juli  

11. August 

08. September 

13. Oktober 

10. November 

08. Dezember 
 

Vermietung des Pfarrzentrum 

und der Pius Lounge&Pub! 
 

Nicht genug Platz für Ihre Feier?  

 

Gerne in den Räumlichkeiten unserer 

Gemeinde St. Pius ! 

 

Sprechen Sie uns an! 

 

Kontaktdaten:  

Klaus Beschorner  

TEL: 02941 22627 

Handy: 015128427720 

Die St. Pius-Lounge ist an 

folgenden Terminen geöffnet 

für jedermann: 
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 2022  

 

Für den Offenen Treff St. Pius und die 

Phoenix-Pfadfinder fängt das Jahr gut an! 

Durch großzügige Unterstützung des Kinder-

schutzbundes Soest konnte sich der Offene 

Jugendtreff St. Pius über eine professionelle 

Tischtennis-Platte freuen! Jetzt können im 

Treff auch „richtige“ Turniere ausgetragen 

werden. Zur Freude der großen und kleinen 

Phoenix Pfadfinder*innen gab es außerdem 

ein XXL-Spiel „4 gewinnt “ und ein Leiter-

Golfspiel. Geradezu unwiderstehlich ist nach 

Meinung der Jugendleiter*innen St. Pius und 

der Leitung der Phoenix-Pfadfinder*innen 

Verena und Manuel  das Glücksrad, an dem 

alle unbedingt mal drehen müssen. So auch 

Klaus Beschorner vom Kirchenvorstand St. 

Pius, der sich immer sehr für den Offenen 

Treff einsetzt. An vielen weiteren neuen 

Ideen für die vielen Kinder und Jugendlichen 

der Gemeinschaft wird schon intensiv gear-

beitet. 

 

 
Hochzeit in der Pius-Lounge 



PIUS IM BLICKPUNKT 2023 

 

- 27 - 

  

 NUR BEI UNS  

 

Die Original-Pius-Marmelade (Siehe Foto) 

       
Diese köstliche Marmelade wurde speziell für die Gemeinde St. Pius Lippstadt 
komponiert und hergestellt und ist nirgendwo anders zu bekommen. 
 
Sie besticht mit dem fruchtigen Geschmack von Traubensaft, wunderbar abge-
rundet mit den klassischen Glühweinzutaten Zitrone, Orangenschale, Nelke, 
Sternanis und Vanillestange. 

 

  Vom Kaufpreis geht der Netto-Erlös als Spende an die Gemeinde!! 

 

Preis je Glas nur EUR 4,20 
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Wichtig: Hinweise zum nächsten Heft 

neu

 

Lob, Kritik und neue Beiträge für das nächste Heft – also Ausgabe 2024 - bitte 

an:             Martin Weber, E-Mail: Mart_weber@yahoo.de  

 

Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise: 
 Schicken Sie mir die Texte ohne jede Formatierung, sondern als sogen. „Fließtext“ (d.h. 

am Ende der Zeile einfach weiterschreiben – die Schreibprogramme wechseln automa-

tisch in die nächste Zeile).  

Nötigenfalls entfernen Sie ALLE Formatierungen! 

Zur Orientierung für die Länge eines Textes: Eine Din-A5-Seite (z.B. diese Seite) ent-

hält bei der in diesem Heft verwendeten Schrift/-größe ca. 2200 Zeichen incl. Leerzei-

chen. Bitte bei der Textlänge berücksichtigen - insbesondere, wenn zusätzlich Bilder ein-

gefügt werden sollen. 

Bilder  schicken Sie bitte als Anhang  einer E-Mail. Bitte NUR in Originalgröße/-

auflösung senden – nicht verkleinert, auch nicht eingefügt in ein Word-Dokument! 

Bitte geben Sie Bildern und Texten eindeutige Titel ( Dateiumbenennen).  

Ich bitte dringend um Beachtung dieser wichtigen Hinweise!  

 Mein Tipp: Heben Sie doch dieses Heft bis Ende des Jahres auf.  

                    Dann können Sie diese Hinweise noch einmal nachlesen… 
Für die Inhalte der einzelnen Beiträge sind die Gruppen/Einsender selbst  

verantwortlich. 
 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 

Redaktion: Martin Weber – Dezember 2022 

 

mailto:Mart_weber@yahoo.de
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