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     Liebe:r Freund:in der Simeons Herberge, 

herzlich Willkommen zu unserer ersten Herbergspost im Jahr 2021! 

Diese erscheint weiterhin 3x im Jahr. 

Schön, dass Du mit uns verbunden bist! 
 

 

Herberge im Schnee 

Schlitten-Ausleihe für die Nachbarschaft 

Verschneit ging es in das neue Jahr. Da solche Schneemassen nur selten in Ostwestfalen fallen, 
war der Bedarf an Schlitten sehr groß. Spontan starteten wir daher eine Schlitten-Ausleih-
Aktion, bei der einige eingestaubte Schlitten von Dachböden oder aus Kellern zusammen 
gesammelt wurden, um sie Kindern und Jugendlichen zur Verfügung zu stellen, die keine 
Schlitten besitzen. Der Rodel-Spaß war groß! 
 

 

                     



Neuer Treffpunkt 
Tepenhof-Einkaufswagen an der Simeons Herberge  
 
 

              
 
Seit Anfang des Jahres gibt es jeden Freitag um 12Uhr ein neuenNachbarschafts-Treffpunkt: Den 
Tepenhof-Wagen vor der Simeons Herberge. Voll bepackt mit regionalen Lebensmitteln des 
täglichen Bedarfs, hat sich der Einkaufswagen schnell rumgesprochen und wird sehr gut 
angenommen. Neben dem Einkauf kommen so Nachbar:innen miteinander ins Gespräch und auch 
eher zurückgezogene Bewohner:innen "lockt" dieses Versorgungsangebot vor die Tür. 
 

Wir bleiben in Bewegung! 

Online-Zumba mit Sue 
 

 
Die bewegungsbegeisterte Sue aus unserem Viertel hat uns angefragt, ob sie das Esszimmer der 
Herberge nutzen kann, um dort online Zumba anzubieten. Per Zoom kann jede:r kostenlos 
mitmachen und sich von der Verbindung aus Sport und Tanz mitreißen lassen. Vielleicht hast du auch 
Lust dabei zu sein? 

Jeden Freitag von 18:30-19:30Uhr. Einfach hier klicken: 
 

Online-Zumba  

 

 



Video-Projekt mit der Simeons Herberge 
Eine Corona-Initiative für Minden von wayout.studio 
 

 
 
Vince und René vom Team Wayout.studio, eine Videoproduktion aus Minden, haben eine tolle 
Initiative gestartet: Sie boten an kostenlos ein kurzes Videoformat zu drehen, um Dienstleistungen 
aus Minden, ganz gleich ob Gastronomien, Buchhandlungen, soziale Initiativen o.ä., die Möglichkeit 
zu geben ihre Geschichte zu erzählen und mit Menschen trotz Corona in Verbindung zu bleiben. 
Das fanden wir großartig und haben uns direkt beworben! Wir sind gespannt auf dieses 
Herbergsvideo! 
 

Plauder-Tandem 
Lern deine:n Nachbar:in kennen! 
 

 
 
Gemeinsam mit dem Quartiersbüro und weiteren Akteur:innen der Oberen Altstadt haben wir ein 
weiteres neues Corona-konformes Begegnungsformat entwickelt: Das Plauder-Tandem. Hier werden 
Menschen zusammengebracht, die sich zu zweit beispielsweise auf einem Spaziergang über ihre 
Interessen unterhalten können, gemeinsam ein Buch lesen, sich über einen Film austauschen, 
miteinander telefonieren oder sich zum joggen verabreden. Über das Quartiersbüro läuft die 
Vermittlung und neue Kontakte im Viertel entstehen!  
  



Oster-Actionbound 

Digitale Erlebnisrallye für Familien 
 

 
 
Auch in diesem Jahr gab es wieder einen von uns erstellten Oster-Actionbound. Die digitale 
Erlebnis-Rallye richtete sich an Familien mit Kindern im Alter von 4-12 Jahren und führte 
interaktiv durch spannende Rätsel, kleine Videos und informative Aufgaben durch unser 
Viertel, um dem Ostergeschehen auf die Spur zu kommen. Den dafür extra selbst 
geschriebenen Oster-Song von Jonny kann auf unserer Homepage (www.simeons-
herberge.de) angehört werden. 
 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling... 
Neues blüht rund um die Herberge auf 
 

         

Rund um die Herberge ist durch helfende Hände wieder Neues entstanden: Uns wurde ein 
weiteres Hochbeet sowie Regenwasser-Tanks geschenkt, die wir aufgebaut und installiert 
haben. Nebenbei ist der Garten frühjahrstauglich gemacht worden, es gibt jetzt selbst gebaute 
Fahrradständer und wir dürfen uns über neu genähte Sitzkissen für unsere Außen-Lounge 
erfreuen! Herzliche Einladung sich die Neuigkeiten mal live bei einem Besuch im 
Herbergsgarten anzuschauen! 

       



Gott in der Nachbarschaft 
"Ihr passt in keine Schublade!" 
 

 

Vor ein paar Wochen hatten wir eine schöne Unterhaltung in der Nachbarschaft. Wir sprachen über 
verschiedene Themen und auch über Erfahrungen, die wir mit Kirche gemacht haben und wie uns 
das geprägt hat. Da sagte unsere Nachbarin plötzlich: "Mich beschäftigt das schon lange. Ich 
probiere euch da auch irgendwie einzuordnen, aber ihr passt in keine Schublade!" Lachend 
erwiderten wir: "Wunderbar. Wir wollen auch garnicht in irgendeine Schublade. Und wenn du uns 
in eine reinsteckt, wollen wir da aber ganz schnell wieder raus!" Da haben wir alle gelacht und 
irgendwie war das ein schönes Gefühl zu merken, dass es unsere Nachbarin beschäftigt, dass wir 
als Simeons Herberge in die Schubladen, die sie sich zu Kirche und christlichem Glauben angelegt 
hat, irgendwie nicht reinpassen. Und wir hoffen, dass sich sowohl in unserem Stadtteil als auch bei 
uns selbst immer wieder Schubladen öffnen und wir erleben, wie Gott uns Menschen immer wieder 
neu und ganz anders begegnet! Eben "out of the box"... 
 
Sei dabei! 
…Termine zum vormerken 
 

 
 
...auch in diesem Jahr planen wir wieder eine Tages-Radtour. Wenn es Pandemie-bedingt möglich 
ist, wird diese am 26.Juni stattfinden. Zeit und Lust in die Pedale zu treten? 



...und unsere Hoffnung ist auch, dass wir die Menschen, die die Simeons Herberge gezielt mit einer 
Patenschaft unterstützen, dieses Jahr zu einem Patenschaftsnachmittag einladen können. Aufgrund 
von Corona, planen wir dafür erstmal in zwei Gruppen: Wenn möglich, halte Dir/Euch doch gerne 
einen von diesen Terminen frei: Sa.02.10. oder So 03.10.. Es wäre wunderbar, wenn das klappt! 
 

#Mach'Mit 

Wir brauchen DICH! 
 

 
 
Auch in Pandemie-Zeiten gibt es verschiedene kreative Möglichkeiten die Herberge kennenzulernen 
und sich einzubringen. Melde dich einfach bei uns! 
 
 

Es bedeutet uns sehr viel, dass DU dir die Zeit nimmst die Herbergspost zu lesen, uns zu ermutigen, 

finanziell und/oder praktisch zu unterstützen und gemeinsam mit uns im Gebet unterwegs zu sein! 

 
DANKE, dass DU ein Teil der Simeons Herberge bist! 
 
 
DEINE SIMEONS HERBERGE 
 

 
. 

 
. 

 
 
  
 

Ein altes Haus, wo Nachbarschaft lebendig wird. 
 
Ein bunter Stadtteil, wo Menschen Grenzen 
überwinden. 
 
Ein hoffnungsvoller Ort, um Glauben zu wagen. 
 
Mit der Sehnsucht: Gott begegnet uns Menschen. 

Spendenkonto: 
Weitere Wege e.V. | Verbundvolksbank OWL eG 
IBAN: DE68 4726 0121 0615 5513 00 | BIC: DGPBDE3MXXX 
Verwendungszweck: Simeons Herberge 
 

Simeons Herberge, Königsstraße 7, 32423 Minden - www.simeons-herberge.de 

 

 
 


