
HERBERGSPOST #3|2022 
 

Liebe*r Freund*in der Simeons Herberge, 

herzlich Willkommen zu unserer dritten 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! 

Ehrenamt feiern 

Total gerne denken wir noch an das grandiose Herbergs-Open Air, das zum 
ersten Mal an Fronleichnam stattgefunden hat. Es war ein rundum schönes Fest 
– was aber ohne die vielen Helfer*innen im Vorfeld und an diesem Tag nicht 
möglich gewesen wäre. Daher haben wir an einem schönen Sommerabend 
nochmal die Menschen gefeiert, die durch ihren Einsatz dieses Fest realisiert 
haben. 

 

Pfarrkonvent Gelsenkirchen 

  

 

Bei einem gemeinsamen 
Grill- und Cocktailabend 
wurde dann auch bereits 
das nächste Herbergs 
OpenAir geplant – wieder 
an Fronleichnam, im 
kommenden Jahr. Wer also 
Lust auf groovige Musik, 
familienfreundliche und 
entspannte Atmosphäre hat 
– komme gerne am 8.Juni 
2023 (wieder) in den Hof 
der Simeons Herberge! 
 

Wir freuen uns, dass sich immer 
wieder Menschen für unsere Arbeit 
interessieren und die Simeons 
Herberge kennenlernen möchten. 
So war im Spätsommer eine Gruppe 
von Pfarrer*innen aus 
Gelsenkirchen bei uns, mit denen 
wir uns über neue Formen und 
Ideen von Kirche ausgetauscht 
haben und ihnen von unseren 
Erfahrungen berichten durften. Es 
war schön einen so intensiven Tag 
miteinander verbracht zu haben und 
gerne in Verbindung zu bleiben. 



Schnurrviertelfest 
 

Ein Highlight jeden Jahres ist unser Schnurrviertelfest. 
 
Hier wird Nachbarschaft gefeiert und es herrscht immer wieder eine besondere 
Atmosphäre! 
 

              
 
Dieses Jahr gab es auch wieder einen großen Nachbarschaftsflohmarkt, eine 
Kleidertausch-Börse, diverse Musik und viel Gemeinschaft. Auch wir als Simeons 
Herberge beteiligten uns mit Kisten klettern, einer Eis-Bar, Kreidemal-Aktionen, 
vielen Spielmöglichkeiten und einer Segensleine, von der kleine und große 
Menschen eine Inspiration für sich persönlich „abpflücken“ konnten. Was für ein 
herrlich bunter und fröhlicher Tag! 
 

             
         

    
 



          
 

 

Café Welcome entwickelt sich weiter…  
 

Das Café Welcome hat sich alle 14-Tage am Sonntagnachmittag etabliert. Es hat 
sich insbesondere als ein Ort entwickelt, wo Geflüchtete, meist aus der Ukraine, 
miteinander in den Austausch kommen und Informationen teilen. 
 

    
 

Daher wird der Treffpunkt nun eigenverantwortlich von den Geflüchteten selbst 
in der Simeons Herberge gestaltet. Wir freuen uns über diese Entwicklung und 
sind dankbar, dass aus dieser spontanen Initiative nun ein fester, 
selbstverantworteter Treffpunkt geworden ist.  

 
Simeons Zwerge 2.0 
 

Die erste Generation der Simeons Zwerge haben sich nun vormittags größtenteils 
in die Kita verabschiedet und sie bleiben über monatliche Nachmittagstreffen 
miteinander in Kontakt. 
 
 

 
 

 

Aber es gibt bereits eine Generation 2.0, die sich nun jeden Freitagvormittag 
trifft, um mit den Kleinsten (0-3 Jahre) bei Spiel, Spaß & Kaffee eine gute Zeit zu 
verbringen. Wer Interesse und Kind(er) in dieser Altersgruppe hat, melde sich 
gerne bei Familie Brade oder Ohle, die den Treff organisieren! Alle sind 
willkommen! 
 



 

Kinderbewegungswelt 
 
Außerdem hat sich ein neues Angebot für Kinder zwischen 3-6 Jahren ergeben.  
 

 
 
Das Sportbüro der Stadt Minden fragte die Simeons Herberge an, ob sie jeden 
Samstagvormittag ein offenes Bewegungsangebot für Kinder aus dem Quartier 
übernehmen könnte. In Absprache mit mehreren Eltern wird nun dieses Angebot 
als Elterninitiative organisiert und es sind schon tolle Parcours-Erlebniswelten 
entstanden, die die Kinder zur Bewegung einladen: Unterwegs im Känguru-Land, 
Feuerwehr-Einsätze, Winterlandschaften u.ä. 
 
 

    

 
Geschichte & Singen in der Kita 
 
  
 

 
   
  
 
 
 

 

 
 
 

Herzliche Einladung dieses Angebot weiter zu 
verbreiten: 

jeden Samstag, von 10:45-11:45Uhr in der 
Turnhalle der Eine-Welt-Schule 

(außer in den Ferien) 
 

Außerdem pflegen wir weiter den 
Kontakt zur Kita hier im Quartier. 
Seit den Herbstferien singt Jonny 
regelmäßig mit den Kindern aus 
dem Familienzentrum St. 
Martini und erzählt dort eine 
Geschichte. Viele Kinder (und 
Eltern) kennen uns bereits oder 
lernen uns darüber kennen. 
 

 



 
Abschluss Prädikantenausbildung 
 
Jonny hat seine Prädikantenausbildung erfolgreich abgeschlossen und seinen 
Probegottesdienst in der St-Thomas-Kirche Minden mit Freude absolviert. 
 

             
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Gartenaktionstag 
 
An einem schönen sonnigen Herbsttag haben wir gemeinschaftlich den Garten 
wintertauglich gemacht. Dank vieler helfender Hände haben wir eine Menge 
geschafft und dabei noch gute Gemeinschaft genossen! 
 

     
 
 

In seiner Auslegung ging es an diesem 
Sonntag um das Reich Gottes und die 
Frage „Wann sind wir endlich da?“ Dies 
malte er, wie gewohnt, anschaulich mit 
verschiedenen Beispielen aus. Am 
22.Januar findet nun die Einsegnung statt, 
nach der Jonny berechtigt ist die sog. 
Kasualien, die anlässlich wichtiger 
Stationen im Leben von Menschen gefeiert 
werden, durchzuführen (Taufe, Trauung, 
Beerdigung).  
 

Herzlich Einladung am 
22.Januar in der St-
Thomas-Kirche beim 
Einsegnungsgottesdienst 
dabei zu sein! 
 

 



 

Food Saving & Sharing 
Lebensmittel retten & Menschen unterstützen 
 
Aus der kleinen „Food Saving & Sharing“ Initiative aus der Nachbarschaft ist nun 
eine stabile Gruppe erwachsen, die noch haltbare Lebensmittel vor dem 
Wegschmeißen bewahren wollen und diese stattdessen Menschen zukommen 
lassen möchten. Nach dem Motto „verwenden statt verschwenden“ soll die 
Kooperation mit bislang einer Bäckerei und einem Supermarkt weiter ausgebaut 
werden. 
 

                                             
 
Über den Quartiersfond hat Julian für die Gruppe außerdem eine finanzielle 
Förderung beantragt, um einen Kühlschrank und Unterstand für gerettete 
Lebensmittel auf dem Herbergshof zu installieren. Dieser „Fair-Teiler“ soll im 
Frühjahr aufgebaut werden, um Menschen die Möglichkeit zu geben dort noch 
haltbare Lebensmittel zur Verfügung zu stellen und sich gleichzeitig daran 
bedienen zu können. 
 
 

Das Herbergs-Team wächst... 
 
Dankbar und glücklich sind wir über die Unterstützung, die in den letzten 
Monaten in der Simeons Herberge dazugekommen ist: 
 

 

Kamal – unser Nachbar Kamal 
unterstützt uns seit Sommer 
bereits als Reinigungskraft.  
 
Wir sind total froh, dass er so 
flexibel, selbstständig und 
engagiert dabei ist! 



 
 

    
 

     
 

Adventsrunden in der Eine-Welt-Schule 
 
Auch dieses Jahr wurden wir von der Eine-Welt-Schule angefragt, ob wir die 
Adventsrunden gestalten können. Wie auch in den Vorjahren erleben wir mit 
jeder Klasse eine schöne adventliche Stimmung im Haus des Eine-Welt-Dorfs und 
erzählen dort eine Geschichte, rund um das Thema „wieso, weshalb und warum“ 
Christen eigentlich Weihnachten feiern. 
 

 
 

 
Wiebke – seit Kurzem bereichert auch Wiebke unser 
Team und wir freuen uns, dass sie nun die 
Ansprechperson für den Bereich der Vermietung ist. 
 
Toll, dass auch sie in der Nachbarschaft lebt und 
schon als Kind davon geträumt hat mal 
„Herbergsmutter“ zu sein. 
 

Detlef – unser Nachbar Detlef hat uns schon lange 
ehrenamtlich unterstützt und wir freuen uns, dass er 
nun auch auf Mini-Job Basis für seine Arbeit finanziell 
wertgeschätzt werden kann. 
 
Wir freuen uns, dass er die Simeons Herberge bei 
handwerklichen und hausmeisterlichen Tätigkeiten so 
tatkräftig unterstützt! 
 



    
 

In diesem Jahr haben wir die Geschichte von dem Herbergskind Leah erzählt, wie 
sie damals die sog. „Heilige Nacht“ erlebt hat. An diesem Beispiel erfahren die 
Kinder, was für eine besondere Rolle kleine Menschen in Gottes Augen haben und 
wie wichtig und wertvoll sie erachtet werden. Abgerundet wurden die 
Adventsrunden mit einem gemeinsamen Lied bei Wunderkerzen-Schein und 
einem kleinen Geschenk für die Klasse, um sich auch in den nächsten Tagen 
noch an die Geschichte und ihre Botschaft zu erinnern.  
 

Adventslieder Singen am Lagerfeuer  
 

   
 

Ebenso hat sich das Adventslieder Singen am Lagerfeuer fest etabliert. Bei 
Punsch, Keksen und Marshmallows am Feuer haben wir mit Klein+Groß viele 
Advents- und Weihnachtslieder geschmettert und eine kindgerechte Geschichte 
gehört. Die Stimmung war wieder sehr schön und es hat Freude gemacht, sich 
gemeinschaftlich auf Weihnachten einzustimmen. Daher gibt es auch bereits für 
das nächste Jahr einen Termin dafür: Sa. 9.Dezember 2023. 
 

Adventsfenster in der Simeons Herberge  
 

 



 

                               
 

Heiligabend in der Herberge 
 

 

 

Ein paar Termine für 2023 – gerne zum vormerken: 

22.Januar, 10Uhr 
Einsegnungsgottesdienst von Jonny in der St-Thomas-Kirche Minden 
 
29. Januar, 15-18Uhr 
Planungstreffen für die Umsetzung einer “Kirche Kunterbunt“ 
(Familienorientierter Gottesdienst) 
Jede*r ist willkommen mitzumachen! – weitere Termine für das Jahr folgen 
 
25. März, 10-16Uhr 
Gartenaktionstag 

Wir feiern zusammen! 
 
Endlich ist es wieder möglich 
ein gemeinschaftliches 
Weihnachtsfest in der 
Simeons Herberge 
anzubieten. Die Familien 
Brade und Ohle laden 
herzlich ein und freuen sich 
bereits über einige 
Anmeldungen und sind 
gespannt, wer noch alles 
seinen/ihren Weg in die 
gemütliche Runde findet! 

Auch in diesem Jahr 
sind wir wieder bei dem 
Fenster-Winterkalender 
im Schnurrviertel 
dabei. Andrea, Lara 
und Larissa haben 
diesmal das Fenster 
gestaltet und die frohe 
Botschaft der Engel 
„Fürchte dich nicht!“ in 
einem für viele 
sorgenbeladenen Jahr 
in unser Quartier 
leuchten lassen. 
 



 
29. April, 10-16Uhr 
Gartenaktionstag 
 
6. Mai 
Netzwerktreffen FreshX.                              
 
8. Juni (Fronleichnam) 
HerbergsOpenAir 
 
25-27. August 
Papa-Kind-Erlebnis-Wochenende  
 
9. September 
Schnurrviertelfest 
 
21. Oktober, 10-16Uhr 
Gartenaktionstag 
 
9. Dezember 
Patenschaftstag UND Adventslieder Singen am Lagerfeuer 
 
 

Gott in der Nachbarschaft – (K)Ein Platz in der Herberge 
 

Wer die Weihnachtsgeschichte kennt und bereits zahlreiche Krippenspiele erlebt 
hat, kennt die berüchtigte Szene, wo Maria und Josef bei mehreren Herbergen 
anklopfen und barsch gefragt werden „Was wollt ihr?“ Josef antwortet daraufhin 
meist: „Wir suchen Unterkunft, meine Frau ist schwanger und braucht einen Platz 
zum Ausruhen.“ Als Antwort erhalten sie jedes Mal: „Schert euch fort, in meiner 
Herberge ist kein Platz mehr für euch.“ So oder so ähnlich habe ich auf jeden Fall 
schon viele Szenen erlebt und sie berühren mich jedes Mal aufs Neue. Wie kann 
es sein, dass für diese Menschen nirgendwo ein Platz gefunden wird – und 
tatsächlich nur ein Stall am Ende als Zufluchtsort dient? 
 

 
 

Wie damals in Bethlehem erleben wir es tatsächlich auch heute ziemlich 
regelmäßig, dass es Notsituationen gibt, wo Menschen Zuflucht brauchen. 
Beispielsweise brannte es leider bereits zum 3.Mal in knapp 4 Jahren in unserer 
Nachbarschaft. Mitten in der Nacht beherbergten wir daher spontan Menschen, 
die aus dem Schlaf gerissen wurden. Und auch vor Kurzem mussten unsere 
direkten Nachbarn Zuflucht in der Herberge suchen, da es wieder brannte. 

 

 



Wir wünschen uns, dass dies die Identität und Grundhaltung des Herbergslebens 
darstellt: offene Türen und offene Herzen für Menschen zu haben. Es gibt 
Situationen, in denen uns das gut gelingt, aber es gibt auch Situationen und 
Lebenswelten, die uns in Gastfreundschaft und Offenheit herausfordern. 
 

 
 

Jedoch möchten wir uns immer wieder Gottes Grundhaltung gegenüber uns 
Menschen bewusst machen: die Tür ist immer offen. So wie Gott uns durch Jesus 
zuspricht: „Sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder 
schließen kann.“ (Die Bibel, Offenbarung 3,8) 
Für das Jahr 2023 wünschen wir jedem Menschen, dass er/sie offene Türen 
erlebt und verschlossene Türen neu geöffnet werden.  

Sei gesegnet und behütet. 

Und: 

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 

 

 
 


