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Online- Karneval 2021
ein voller Erfolg

Lieke und Alexia

Und siehe: es war sehr gut!
Bei aller Meckerei über und allem Leiden unter Corona und dem Lockdown
gibt es doch auch viel positive Überraschung, Erkenntnis und viele
herzerwärmende Erfahrungen in diesen Zeiten:

der Online-Karneval gehört definitiv dazu!
Zugegeben, der Anfang war ein bisschen holprig und es sah auch bis Mitte Januar so aus, als ob gar
nichts passieren würde, aber dann hat das Festkomitee doch noch die Kurve gekriegt. Alle Gruppen
wurden eingeladen, innerhalb von zwei Wochen einen Beitrag zum Online-Karneval bei Bene
einzureichen. Und dann sollte geguckt werden, ob Quantität und visuelle Qualität der eingereichten
Beiträge ausreichend wären, eine Art Prunksitzung-für-Zuhause auf der Homepage unserer
Kolpingsfamilie öffentlich zugänglich zu machen.
Das Ergebnis habt ihr hoffentlich irgendwann zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch mit
eigenen Augen gesehen! (Und wenn ihr es verpasst habt: schade, schade, schade! Da habt ihr richtig
was verpasst!)
Alle Karnevalsgruppen des letzten Jahres hatten Beiträge eingereicht: Zusammenschnitte von früheren
Auftritten oder komplette frühere Auftritte, alte Sachen in neuem Gewand oder auch extra für diesen
Karneval aufgenommene aktuelle Beiträge. Dazu Uraltbeiträge von Senatoren, die auch mal jung und
auf der Bühne aktiv waren, das lange nicht gehörte „Helle für lau, für lau“-Lied von Ohrenschmalz und
ein rührendes Grußwort von Hans Woitzik: aus allem strahlte die Begeisterung für den Karneval, die
Lust am Auftritt und die Verbundenheit miteinander. Daraus stellte Bene eine kurzweilige und
abendfüllende Sitzung zusammen, die für viel Gesprächsstoff im Dorf und in unserem Kolping-HennenKosmos sorgte. Endlich mal wieder was los!
Wir haben gemerkt, dass wir nicht die Einzigen sind, die „jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit“
möchten, dass das Trömmelchen geht: unser Karneval macht vielen Menschen hier in der Gegend
Spaß. Und die melden das auch zurück: Danke an die Marine Kalthof (Hand aufs Herz: wer von Euch
kennt diese Gruppe? Oder ist es ein Verein?) für das tolle Lob und die Spende der Bordkasse! Ist das
nicht der Hammer?
Wir haben gemerkt, dass uns diese Zeit ganz anders zusammenführt, als wir es kennen, und dass unser
Denken die Richtung wechseln kann. Hätten wir doch im Zelt so nicht realisiert, oder?
Wir haben gemerkt, dass sich zwar die Sitzungen im Zelt, der Karnevalsumzug und alle anderen
Zusammenkünfte absagen lassen, aber doch der Karneval selbst nicht:

Karneval’s what you make it!
Ich fand, es war ein toller Karneval in diesem Jahr! Ich bin immer noch ganz erfüllt davon und dankbar
dafür, dass ihr alle genauso viel Konfetti im Herzen habt wie ich! Damit komme ich bis zur
Prinzenproklamation. Ungefähr. Vielleicht. Aber mindestens bis zu Ullis inner Sonne!
Helle für lau!
Eure Bente

Katze und Bente

Familie Veith

Michael

Birgit und Andreas

Mike und Maggot

Der „Kaiser und sein Kürbis“ …..

Asia und Berlaine

Helle für lau

Nachruf auf Albert Ferber!

Im Alter von 84 Jahren verstarb am Dienstag, den 23. Februar 2021 unser
Heimatfreund und Bürger des Nordens 2017, Herr Albert Ferber.
Neben seiner Liebe zur Familie und seinem Beruf, übernahm er schon frühzeitig
etliche Ehrenämter im kirchlichen und heimatlichen Bereich wie aus der
folgenden Chronik zu ersehen ist.
Geboren am 25.11.1936 in Allagen ( Möhne )verlebte er hier auch seine Kindbzw. Schulzeit.
Daran schloss sich eine Lehre zum Former in einer Eisengießerei in Warstein an.
Nach erfolgreichem Abschluß zog er 1958 nach Kalthof und bekam dort eine
Anstellung bei der Fa.THIELE, erst als Kettenschweißer und ein Jahr später als
Schlosser im Werkzeugbau.
Im Mai 1960 heiratete er seine Frau Bärbel, den Familienstand komplett
machten dann 2 Söhne. Zwischenzeitlich wohnte die Familie 6 Jahre in
Sümmern um danach nach Hennen zuziehen. In den wohlverdienten VorRuhestand ging er im Mai 1996 und widmete sich nun neben seiner Familie
auch vermehrt seinen Hobbys und Ehrenämtern:
 Vorstandsarbeit und Mitglied im Bund der katholischen Jugend
 Ab Dezember 1957 Mitglied in der Kolpingsfamilie in Allagen , ein Jahr
später bereits bei Kolping Hennen aktiv dabei.

 Natürlich war er auch ein Mann des Hennener Karnevals, er stand
sowohl auf, hinter und vor der Bühne in den Anfängen des Karnevals in
Hennen.
 Ab 1967 Obmann für Familie in dem Vorstand der Hennener
Kolpingsfamilie
Ein Thema was ihn zeitlebens beschäftigte war „Das Fotografieren seiner und
unserer Heimat. In unzähligen Bildern und Diaserien hielt er die
Veränderungen im Iserlohner Norden fest und zeigte diese bei Vereinen,
Frauengemeinschaften, Männerkreisen und Senioreneinrichtungen.
Seine umfassende Vortragsreihe „Märkwürdiges – Geschichte und Kultur
zwischen Ruhr und Lenne“ erfreute sich großer Beliebtheit.
Ab 1990 unterstützte er die Grundschüler im Rahmen des
Sachkundeunterrichtes mit Führungen „Rund um die Johanneskirche“. Er
leitete 21 Jahre den Seniorenkreis der VHS Iserlohn in Hennen. Für all diese
ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde Ihm im Jahre 2017 von dem Leitungsteam
der Ortsvereine Hennen – Rheinen – Rheinermark – Drüpplingsen im Rahmen
des Jahresempfanges der Ehrentitel „Bürger des Nordens “ verliehen.
Soweit es seine gesundheitliche Verfassung es zu ließ, arbeitete er für das
Senioren-Echo-Team in St.Martin, beim Redaktionsteam Kontakte der Kath.
Kirchengemeinde Hennen und kümmerte sich auch um die demenzkranken
Bewohner im Haus St. Martin.
Wir, die Bürger im Iserlohner Norden verlieren in Albert Ferber einen
Ehrenamtler der besonderen Art, immer ansprechbar, mit der Eigenschaft des
Zuhörens und des Zupackens ausgestattet, kurzum für uns Alle ein großes
Vorbild und ein großer Verlust allemal.
Wir werden Albert Ferber immer in Ehren gedenken und wünschen seiner
Familie Gottes Kraft und Trost um diesen schmerzvollen Verlust im Laufe der
Zeit verarbeiten zu können. Ein letztes Adjöe, ein letztes Helle für Lau, leb wohl
und Ruhe in Frieden.
Im Namen der Ortsvereine Hennen-Rheinen-Rheinermark-Drüpplingsen
(Günter Keller als Sprecher)

Notruf
110

Sie sprechen
mit Maria

Einladung
zum Gebetstag
am 12. Juni 2021

Liebe Kolpingschwestern und -brüder,
unter den TatWort-Karten, die wir im Herbst vergangenen Jahres veröffentlicht haben, ist eine rosafarbene
Karte mit dem Ausruf: „Mama!“ Wenn ich diese Karte
sehe, muss ich an ein kleines Kind denken, dass schluchzend seine Tränen aus dem Gesicht streicht und kraftvoll nach seiner Mutter ruft. „Mama wird schon helfen“, so denkt es sich. „Mama ist immer für mich da.“
Auf der Rückseite dieser Karte findet sich ein Zitat
von Adolph Kolping: „Beten wir nur recht fleißig,
dann wird schon das rechte geschehen. Die liebe
Mutter Gottes hilft.“ Kolping war ein Marienverehrer.
Während seiner Gesellenzeit in Köln und später als
Priester betete er immer wieder vor der „Schwarzen
Mutter Gottes“ in der Kupfergasse in Köln und suchte bei Maria Kraft. Er vertraute darauf, dass die Mutter Gottes ihm hilft. Sie war seine „Notrufnummer
zum Himmel“.
Seit 110 Jahren vertraut auch das Kolpingwerk Paderborn auf die Hilfe Marias. Regelmäßig haben wir
Wallfahrten zur „Trösterin der Betrübten“ nach Werl
unternommen. Die Geschichte unserer Werl- Wallfahrt kennt aber auch Unterbrechungen und Verschiebungen während und unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg. Die für dieses Jahr am 12. Juni
geplante Wallfahrt kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die nächste reguläre Wallfahrt wird 2026 stattfinden.
Ich bin froh und dankbar, dass der Diözesanvorstand
weiterhin an dem Datum und dem Anliegen der Wall-

fahrt festhält. So soll der 12. Juni in diesem Jahr ein
Gebetstag sein, der unter dem bisherigen Wallfahrtsmotto steht: „Notruf 110 – Sie sprechen mit Maria.“
Ich möchte alle Kolpingsfamilien, Bezirksverbände,
Gruppen und auch jede einzelne Kolpingschwester, jeden einzelnen Kolpingbruder dazu ermutigen, um den
12. Juni herum dieses Anliegen aufzunehmen und so
die Verbindung miteinander zum Ausdruck zu bringen.
Vor Ort können unterschiedliche Formen von Gottesdiensten gefeiert werden. In Präsenz oder digital,
wie es das Infektionsgeschehen zulassen wird. Wir
werden hierzu einen digitalen „Erste-Hilfe-Koffer“
mit Bausteinen, Hilfen und Anregungen zur Gestaltung eines Gottesdienstes oder eines Gebetes zusammenstellen. Ihr findet diese Arbeitshilfen auf der
Internetseite unseres Diözesanverbandes (www.kolping-paderborn.de). Wenn Ihr einen Ausdruck benötigt, wendet Euch bitte an unser Sekretariat.
„Beten wir nur recht fleißig, dann wird schon das
rechte geschehen. Die liebe Mutter Gottes hilft.“,
sagt Adolph Kolping. Lassen wir uns von ihm Mut
machen, unsere Anliegen in dieser besonders herausfordernden Zeit zur Mutter Gottes zu bringen.
Vertrauen wir darauf, dass „Mama“ hilft!

Sebastian Schulz
Diözesanpräses des Kolpingwerkes DV Paderborn

