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   Liebe:r Freund:in der Simeons Herberge, 

herzlich Willkommen zu unserer zweiten Herbergspost im Jahr 2021! 

Diese erscheint weiterhin 3x im Jahr. 

Schön, dass Du mit uns verbunden bist! 

Geschenk vom Himmel - Neues Herbergsvideo ist da!  

 
  
   

 
  

 

                     
 
 
 
 
 
  Herzlich willkommen – Beherbergung wieder möglich! 

Wir freuen uns sehr, dass seit Pfingsten wieder der Übernachtungsbetrieb der Herberge 
stattfinden darf. Kommt gern vorbei und sichert euch ein Bett - nahe am Himmel! 
 

 

Es kam uns wirklich so vor wie ein Geschenk vom Himmel: Schon länger hatten wir gedacht, 
wie wunderbar es wäre ein kurzes Video über die Simeons Herberge zu ermöglichen. Und 
dann kam die geniale Corona-Initiative vom Team von Wayout-studio um die Ecke... Vince 
und René von Wayout.studio hatten sich nämlich überlegt Mindener Vereine, 
Organisationen etc. mit einem kostenlosen Videoformat in dieser fordernden Zeit zu 
unterstützen. So steckten sie viel Zeit, Mühe und Herzblut in die Produktion - und: Tata: Hier 
ist es - unser neues Herbergsvideo! Anzuschauen auf der Homepage: www.simeons-
herberge.de 

 

 
 



 
 
 
 
         

       

 

 

 

 
 
 
 

Gartenaktionstag...Fahrradständer, bunte Hochbeete, Regenwassertanks, 
Insektenhotels und ein neuer Baum! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An einem Wochenende im Frühsommer konnten wir wieder unter Corona-Auflagen einen 
Arbeitseinsatz im Garten der Herberge durchführen. Wir haben richtig viel geschafft und viel 
Spaß gehabt. Danke für alle helfenden Hände!! 

 

Feierabend und Stadtteilgebet – wieder jeden Mittwoch! 

Außerdem findet unser wöchentliches gemeinsames Abendessen mit anschließendem    
Stadtteilgebet wieder statt. Mit Sekt haben wir den Neustart gefeiert und freuen uns, dass die 
Runde wieder wachsen darf. Wenn wir wetterbedingt nach drinnen müssen, gilt die 3-G-Regel. 
Komm gern vorbei! 

 

 

 

 

 

 
  

 



"Stadtradeln" – Gemeinsam in die Pedale treten! 
 

 
Mit einem Simeons-Radherberge-Team haben wir uns bei der Aktion "Stadtradeln" beteiligt. Es 
ging darum in drei Wochen möglichst viele Kilometer mit dem Drahtesel wegzutreten und damit 
Gutes für die Umwelt zu tun. Wir haben als Team gemeinsam 4165km geschafft. Als Wett-
Anreiz versprach Jonny allen ein Eis, die mehr radelten als er selbst. Tatsächlich mussten einige 
Kugeln am Ende spendiert werden ;) 

 

Fußball-EM...gemeinsam glotzen! 
  

                              
 

Nimm Platz – Neue Nachbarschaftsbank 
 
Ein schönes Nachbarschafts-Projekt ist fertig: Gemeinsam mit einigen Nachbarn wurde eine 
kaputte Bank von Kurt und Manuela frisch renoviert und dient nun als neuer Treffpunkt in 
unserer Gasse :)   
 

                      

Zusammen macht es doch viel mehr 
Spaß! ...auch wenn nach dem 
Achtelfinale bereits das Aus für die 
deutsche Mannschaft kam. 
 



Gabenzaun...auch Ort für Ideen & Impulse 
 

 
 

 
Auf die Räder, fertig, los...Erlebnis-Radtour zum Thema "Windmühlen" 

            

...ein wunderbarer Ausflug bei bestem Wetter mit einer interaktiven Erlebnis-Radtour zum 
Thema "Windmühlen" und der Frage: Was treibt mich eigentlich in meinem Leben an, was gibt 
mir Kraft? Mit ca. 50 Menschen, groß und klein, haben wir uns auf den schönen Weserradweg 
begeben und unseren Mühlenkreis bewusst wahrgenommen: mit Infos, Quiz und kleinen 
Aufgaben zum Thema der „Windmühle“, war unser Ziel schließlich die „Büschings 
Windmühle“ in Petershagen. Dort verweilten wir in schöner Atmosphäre bei Picknick, vielen 
Spielmöglichkeiten, einer kühlen Erfrischung vom Eiswagen und guten Gesprächen. Besonders 
beeindruckt waren wir von den vielen kleinen Menschen, die sogar Hin- und Rückweg 
bravourös gemeistert haben. 

 

Der Gabenzaun an der Simeons Herberge wird 
weiterhin gut genutzt. So nicht nur für Kleidung und 
Essen, sondern auch für gesellschaftspolitische 
Impulse. Hier beispielsweise mit dem Slogan "Die 
Welt braucht einen Tapetenwechsel", gab es 
zahlreiche bunte Kärtchen zum mitnehmen, mit 
Ideen für eine gerechtere Welt. 
 



Netzwerk Obere Altstadt – QuartiersEcken 
 

     
 

Bei uns gibt es das Netzwerk Obere Altstadt:  Das sog. NOA. 

Gemeinsam wollen Nachbar:innen und Akteur:innen die Schönheiten in unserem Quartier 
hervorheben, uns Problemen stellen und Neues auf den Weg bringen.  

Hierfür wurden für unterschiedliche Themenschwerpunkte QuartiersEcken gebildet, in denen 
wir als Simeons Herberge auch aktiv sind. 

So fand beispielsweise das Treffen „Nachbarschaft“ in unserem Herbergshof statt, wozu die 
Planung des „Schnurrviertelfestes“ gehört. 

Jonny ist der Sprecher der Quartiersecke "Religion und Spiritualität". In einem ersten Treffen 
mit Interessierten wurde festgestellt, dass sich insgesamt mehr Begegnung und Austausch 
gewünscht wird und es oft an Informationen über die verschiedenen Religionen mangelt. Auch 
auf persönlicher Ebene mehr voneinander über die Frage des Glaubens zu erfahren wird 
angestrebt. Nun beginnen wir eine Reihe von interreligiösen Dialogbesuchen. Der erste Besuch 
am 21.09. (17Uhr) geht zur Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) am 
Marienglacis. 

 
Kinderchor-Projekt 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Wir freuen uns, dass wir das Kinderchor-
Projekt der St.Martini Gemeinde, unter der 
Leitung von Rebekka Vogelsmeier, bei uns 
"beherbergen" konnten. Rebekka ist mit uns 
als Projekt verbunden und nutzt den 
Herbergshof, um dort mit Vorschul- und 
Grundschulkindern zu musizieren und zu 
singen. Im Herbst ist außerdem ein kleines 
Konzert im Herbergsgarten geplant.  
 



Taufe an der Simeons Herberge 
 

 
 
Unsere erste Taufe an der Simeons Herberge hat stattgefunden! Wir freuen uns, dass Rahel 
Neema Teil der Gemeinschaft der Simeons Herberge ist und wir bei bestem Wetter einen 
wunderbaren Gottesdienst feiern konnten! Gemeinsam mit Familienangehörigen und 
Menschen aus dem Quartier genossen wir dieses Fest sehr! 
 

     
 
 
Wandeltage - Müllsammel-Aktion im Quartier 
 
Auch in diesem Jahr sind wir wieder dabei bei den WANDELTAGEN mit Müllsammel-Aktion 
in der Oberen Altstadt & Mülltrenn-Quiz für Groß und Klein. 
 

        
 
 



KinderKulturKarawane zu Gast - Äthiopisches Zirkustheater in der Herberge! 

Wir hatten ein bewegtes Wochenende mit jungen Künstler:innen aus Äthiopien! 

Über das Welthaus in Minden wurde das inklusive Zirkus-Projekt „Derbere Berhan“ eingeladen 
und im Rahmen des Kulturrucksacks und der WANDELTAGE ein gemeinsamer Workshop mit 
Kindern und Jugendlichen aus Minden organisiert. Die Zirkuskinder vom Mindener Kinder-und 
Jugendzirkus „Peppino Poppollo“ waren genauso dabei wie unsere „Viertel-Kinder“, die zuvor 
noch keine Berührung mit Zirkusakrobatik hatten. 

Es war herrlich die Kinder und Jugendlichen gemeinsam zu erleben, das voneinander lernen 
zu beobachten und wie internationaler Austausch aussehen kann. Das Motto „Eine Bühne für 
die Jugend der Welt“ wurde voll erfüllt und die jungen Talente begeisterten mit Akrobatik-
Tanz-Jonglage-Einrad-Musik-Theater-und vielem mehr, am Ende mit einer bunten, 
atemberaubenden Vorstellung! 

 

Street Worker:in gesucht – Komm ins Team! 
 
Über die Fördermittel "Aufholen nach Corona" wird eine Street Worker-Stelle in der Oberen 
Altstadt finanziert. Diese Stelle kann an den Verein Weitere Wege und damit an die Simeons 
Herberge angedockt werden! Wenn DU Lust hast hier gemeinsam was zu bewegen oder du 
jemanden kennst, bitte melden! Die genauere Stellenausschreibung ist auch auf unserer 
Homepage zu finden. 
 

Neu auf Instagram - Deine Simeons Herberge 
	
Wir haben einen weiteren Social Media-Sprung gewagt und sind jetzt 
auch bei Instagram. Herzliche Einladung uns zu folgen! 
 

 
Sei dabei!…Termine zum vormerken 
• Schnurrviertelfest - Flohmarkt im Quartier: 11.09., 11-17Uhr 
• Simeons Zwerge - die neue Krabbelgruppe in der Herberge: Di., 9-10:30Uhr 
• Interreligiöse Begegnung - Kennenlernen der EFG Minden: 21.09., 17-19Uhr 
• Herbstkonzert Kinderchor: 24.09., 15-17Uhr  
• Patennachmittag: 02.10., 14:30-18Uhr 

 



Gott in der Nachbarschaft 
 

 
 
„Nicht nur in unserer Nachbarschaft, auch in unserer Herberge selbst, ergeben sich immer 
wieder interessante Gespräche über Gott & die Welt. Viele interessante Menschen sind zu 
Gast bei uns und es macht Freude, wenn sich die Gelegenheit ergibt mehr voneinander zu 
erfahren. So war neulich eine junge Pilgerin bei uns eingekehrt, die sich auf dem 
Sigwardsweg befand. Sie erzählte, dass sie nun schon einige Zeit unterwegs ist und sie sich 
über die Zeit des UnterwegsSeins immer mehr tiefergehende Fragen stellen würde: Was sind 
die entscheidenden Dinge im Leben? Was gibt mir Halt im Leben? Was glaube ich eigentlich? 
Es ergab sich daraus ein sehr intensives Gespräch, insbesondere auch über unsere 
Herbergsarbeit, wo ich von unserem UnterwegsSein mit Gott berichten konnte und wie Gott 
durch Jesus für uns nahbar wird. Am nächsten Tag verabschiedeten wir uns bereits wieder 
und die Frau zog weiter ihres Weges. Auch wenn diese Herbergs-Begegnungen oft nur sehr 
kurzweilig sind, sind oft sehr schöne - und manchmal sogar solch intensive - Momente dabei. 
Wo es plötzlich um die großen Fragen geht, woher wir kommen, wohin wir gehen... Wir 
sind gespannt, ob diese junge Pilgerin auf ihrem weiteren Weg vielleicht in ganz neuer Art 
und Weise Gott erlebt und sind dankbar für diese Begegnungen im "Herein"-Haus.“ 
–Jonny– 
 

DANKE, dass DU dir (wieder) die Zeit genommen hast, diese Herbergspost zu lesen, uns zu 
ermutigen, finanziell und/oder praktisch zu unterstützen und mit uns im Gebet verbunden bist! 

SCHÖN mit Dir unterwegs zu sein - DANKE, dass auch DU 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 

 

 


