
HERBERGSPOST #1|2022 
 

Liebe:r Freund:in der Simeons Herberge, 

herzlich Willkommen zu unserer ersten Herbergspost im Jahr 2022! 

Diese erscheint weiterhin 3x im Jahr. 

Gerne nehmen wir Dich mit hinein in unser Viertel und was sich hier so tut... 

Schön, dass Du mit uns verbunden bist! 

 

LUV-Workshop - eine Reise tiefer ins Leben 

6 intensive & inspirierende Abende 

 

Wir haben Sehnsucht gespürt und uns auf eine Reise begeben. Eine Lebens- und 
Glaubensreise. Die LUV-Reise. LUV heißt "dem Wind zugeneigte Seite": Spüren, 
wo der Wind herkommt, sich auf die Kraft des Windes ausrichten und 
wahrnehmen, wie der Wind mich durchweht und bewegt. 

An 6 Abenden sind wir zusammen mit 25 interessierten Menschen via Zoom 
tiefer in unser Leben gereist: in unsere einzigartige Geschichte, unsere 
Erfahrungen, unsere Sehnsucht. Und wir haben uns gefragt, was uns eigentlich 
Kraft und Inspiration gibt, was wir uns für unser Leben wünschen, was uns 
berührt und bewegt und wo wir Gott und Glauben entdecken. 



Die Abende standen immer unter einem Symbol (Münze = was hat mich im 
Leben geprägt? Positiv, aber auch schmerzhaft? / Buch = welche Kapitel schreibt 
mein Leben? Wie heißt mein aktuelles Kapitel? Gibt es einen Buchtitel? / Brücke 
= Was sind meine Zukunftshoffnungen? Was ist für mich unverzichtbar? / Musik 
= was ist die Melodie(n) meines Lebens und wo ist das Göttliche darin? / Risse = 
Wie gehe ich mit der Zerbrechlichkeit des Lebens um? Was können vergoldete 
Risse für mich bedeuten?  / Schatz = was nehme ich mit? Aus welcher Quelle 
möchte ich schöpfen?) 

Bei jeder LUV-Etappe haben wir versucht, achtsam und feinfühlig die spirituelle 
Dimension des Lebens wahrzunehmen und zu erspüren, wo Gottes Gegenwart in 
unserm Leben aufleuchtet. Aus unterschiedlichen Perspektiven und mit 
unterschiedlichen Zugängen, haben wir meditiert, uns intensiv in Kleingruppen 
ausgetauscht, Liedern zugehört, Kunstformen kennengelernt, bedeutende 
Momente, Fragen und Erfahrungen in einem Journal festgehalten und 
Segenskraft geteilt. Es war für uns alle eine sehr besondere und wertvolle Zeit! 
Ein paar Stimmen dazu werden noch in der Rubrik "Gott in der Nachbarschaft" 
aufblitzen... 

Team-Klausur in der Lüneburger Heide 

Auszeit und Ausrichtung in Hermannsburg 

 

Detlef 

Ehrenamtspreis und Mini-Job in der Herberge 

 
Wir hatten ein sehr schönes und intensives 
Wochenende als Herbergs-Team in 
Hermannsburg. Bestes Wetter, Zeit zum 
ausführlichen Austausch, Singen und Beten. 
Das hat gut getan und lässt uns neu 
gestärkt und erfrischt in die Herbergsarbeit 
gehen... 
 

Wir haben in diesem Jahr Detlef für den Ehrenamtspreis der Stadt Minden 
vorgeschlagen und freuen uns sehr, dass er tatsächlich ausgewählt wurde! 

Detlef ist als ehrenamtlicher Fotograf seit vielen Jahren auf verschiedensten 
Events und bei diversen Anlässen mit seiner Kamera dabei und stellt seine 
Bilder kostenfrei zur Verfügung. Auch sonst ist Detlef an sehr vielen Stellen 
ehrenamtlich engagiert.  

 



      

Abenteuer Draußen! 

Abschluss der Eine-Welt-Schule-AG 

           

Jonny hat sein wöchentliches AG-Angebot für das erste Halbjahr beendet und mit 
der Gruppe zum Abschluss ein wunderbares Outdoor-Cooking-Event gestaltet. 
Die Kinder durften auf offenem Feuer ihre Getränke zubereiten, Pfannkuchen und 
Spiegeleier braten und Stockbrot genießen.  
 

Food saving - Unser Nachbar Kurt 

Überraschungen am Morgen 

Unser Nachbar Kurt sammelt jeden Morgen Lebensmittel ein und wir staunen 
immer wieder, was er alles ergattert. Wenn es morgens bei uns um 6:30Uhr an 

Er ist extrem gut vernetzt und bekannt als 
helfende Hand, denn er packt gerne mit an und 
hilft dort, wo er gebraucht wird. Auch in der 
Simeons Herberge erleben wir das immer 
wieder. Um sein Engagement nun auch 
finanziell zu wertschätzen, konnten wir 
ermöglichen, dass Detlef auf Mini-Job-Basis für 
hausmeisterliche Tätigkeiten in der Herberge 
angestellt wird. 

 



der Haustür klingelt, wissen wir meist, wer es ist: Kurt. Mit seiner Frau Manuela 
hat er uns in letzter Zeit fast täglich Lebensmittel-Tüten zusammengestellt und 
uns vorbei gebracht. Manchmal findet er auch Zeitschriften oder Spielsachen für 
die Kinder. Am meisten haben wir uns in letzter Zeit über die Blumen gefreut! 
Die restlichen "Fundstücke" stellt er dann der Allgemeinheit in einer Ecke vor 
seiner Haustür zur Verfügung. Leider ist sein Frau Manuela im März an Krebs 
verstorben. Wir durften sie ein Stück auf ihrem letzten Weg begleiten und sind 
dankbar über das Vertrauen, das in den letzten Jahren gewachsen ist. 

      
 

Feierabend "spezial"... 

Kulinarische Highlights aus der internationalen Küche 

   

 

 
 
 
Nachdem Roland uns mit einer köstlichen 
vietnamesischen Suppe beim Feierabend 
verwöhnt hat, entstand die Idee des 
Feierabend "Spezial". Einmal im Monat 
soll nun der Feierabend einer anderen 
Kochkunst gewidmet sein. Zunächst 
haben wir allerdings den gerade neu 
eröffneten Pizza-Service gegenüber der 
Herberge ausprobiert ;) 
 



 

 

	

Martins Wohnzimmer 

Wo findet sich der heilige Martin in unserem Viertel? 

   
 

 
 

 

Außerdem hat unser Nachbar 
Tobi organisiert, dass wir 
nun Mittwochs immer aus 
einer Bäckerei die "Reste" 
des Tages abholen können. 
Was wir an dem Abend an 
Brötchen, Teilchen und 
Torten nicht mehr verzehren 
können, nimmt mit Freude 
die Wärmestube 
(Mittagstisch der Caritas) am 
nächsten Tag entgegen. 
Auch ein "Food saving-
Projekt". 
 

Wir durften Teil von einem 
besonderen Projekt in der Oberen 
Altstadt sein, das Alex Möller (Vikar 
in der St. Martinigemeinde) 
entwickelt hat. Eine Woche lang 
wurde nämlich in der Kirche ein 
Wohnzimmer eingerichtet und 
unterschiedliche 
Begegnungsmöglichkeiten 
angeboten. Es ging um die Frage: 
Wo ist heute eigentlich der heilige 
Martin in unserem Viertel zu finden? 
Dazu beteiligten sich 
unterschiedliche Akteur:innen, die 
das Thema Teilen und diakonisches 
Handeln (wie St. Martin, der seinen 
Mantel geteilt hat) thematisierten. 
So verlagerten wir unser 
gemeinsames Abendessen, den 
wöchentlichen "FEIERABEND", sowie 
unser Stadtteilgebet in „Martins 
Wohnzimmer“. Für Auflockerung, 
Gemeinschaft und Teamgeist sorgte 
außerdem ein kleines 
Kickerturnier ⚽.  
 
 
 
 
 
 
 



Netzwerk Ukraine-Hilfe 

Kräfte bündeln, Erfahrungen austauschen & Kreativ werden 

 

Wie uns hat der gewaltsame Konflikt und das militärische Vorgehen in der 
Ukraine auch viele Mindener:innen schockiert und aktiv werden lassen. 

Um gemeinsam Kräfte zu bündeln, voneinander zu wissen, Erfahrungen 
auszutauschen und weitere Ideen zu sammeln, haben wir alle Engagierten für 
den Frieden eingeladen, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Es haben 
bereits mehrere Treffen stattgefunden, an denen kleine wie auch große 
Initiativen teilgenommen haben. 

Spontan ist am Nachmittag des ersten Vernetzungstreffens auch ein 
Begegnungscafé in der Herberge entstanden, wo sich Menschen aus der Ukraine, 
die bereits in Minden angekommen waren, getroffen haben und Zeit zum 
Austausch hatten sowie die Kinder Raum zum spielen. Daraus ist die zwei-
wöchige Begegnungsmöglichkeit "Café Welcome" entstanden. 

                                           



Café Welcome 

Begegnungscafé zwischen Geflüchteten & Nachbar:innen 

         

Jeden zweiten Sonntag öffnet uns die benachbarte St. Simeoniskirche die Türen, 
um dort bei mehr Platz das Begegnungscafé stattfinden zu lassen. Es sind 
ausdrücklich alle Menschen willkommen - Geflüchtete aus allen Ländern wie auch 
Menschen aus der Region. Momentan kommen vor allem Frauen 
unterschiedlicher Generationen aus der Ukraine mit ihren Kindern sowie 
Menschen, die Wohnraum zur Verfügung stellen. Wir freuen uns über den 
Austausch und die Begegnungen und laden herzlich ein auch Teil davon zu sein 
oder Menschen dazu einzuladen! Auch Kuchenspenden sind herzlich willkommen. 
 

Gott in der Nachbarschaft 

"Zitate-Schatz" von der LUV-Reise 

 

     

 

 

"LUV war für mich eine wundervolle 
Reise zu mir selbst. Auf dieser Reise 
durfte ich inspirierende Menschen 
kennenlernen und wir konnten uns ein 
Stück dabei begleiten. Ein 
Erfahrungsaustausch auf einer ganz 
besonderen Ebene, möglich gemacht 
durch ein wundervolles 
Setting. Beseelt geht meine ganz 
persönliche Reise weiter und ich bin 
dankbar für die Kraft und die 
Spiritualität, die ich erfahren durfte." 

 



"Nach fast jedem Abend müde und voll vom Tag, aber randvoll mit Gedanken 
und Dankbarkeit." 

"Was für ein schöner und wertschätzender Ansatz auf die eigene 
Lebensgeschichte zu schauen. Und an den Geschichten der anderen teilhaben zu 
dürfen." 

"Was ist ein gutes Leben?" Diese Frage klingt immer noch nach. 

"Ich habe noch einen Auftrag offen, mich bei einer Person bedanken…" 

"Würden aus den ganzen Titeln und Kapiteln Bücher geschrieben werden, gäbe 
es ganz viele neue Bestseller auf dem Markt!!" 

"Die Gespräche haben mir Selbstvertrauen geschenkt." 

"Meine Prägung ist Schatz und Bürde gleichzeitig. Das konnte ich in LUV noch 
einmal von allen Seiten betrachten." 

"War mir über meine Story gar nicht so bewusst." 

"Die Gespräche im LUV haben mir sehr gut getan. Ich gehe anders mit mir und 
anderen um." 

"Psalm 139: Gesehen, Genug, Geliebt" 

"Dieser Psalm... so unfassbar wertvoll! Das wird meine Basis, mein Fundament." 

"Ich habe vor der Zukunft weniger Angst. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben 
die auf mich zukommen werden." 

"Bei einigen Liedern habe ich Gott wirklich gespürt. Das war ein befreiendes 
Gefühl." 

 

 

 

 

Jahresprogramm... 

...das Jahr 2022 mit der Simeons Herberge 

Unsere regelmäßigen Treffen sowie ein paar Highlights in 
diesem Jahr kannst Du hier einsehen und Dir vormerken:  
 
https://www.simeons-herberge.de/jahresprogramm-2022/ 
 



Die nächsten Termine zum vormerken: 

• Gartenaktionstag: Sa. 07.Mai, 10-16Uhr 

• Café Welcome: So. 08.Mai, 15:30-17:30Uhr 

• Herbergs Radtour: So. 15.Mai, 10-17Uhr 

• Pilgern auf dem Wasser mit SUPs: So. 29.Mai 

• Herbergs-Open-Air (Kinderprogramm & Live-Musik im 

Herbergsgarten):  Do. 16. Juni (Fronleichnam) 

• Vater-Kind-Erlebnis-Wochenende: Fr.-So. 01.-03. Juli 

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! 

Sei gesegnet und behütet. 

 

 

 
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 

 

 
 


