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Dörentrup-Bega (red). Die
Kirchengemeinde Bega lud
die Jubiläumskonfirmanden,
die vor 50, 60 oder gar 65
Jahren in Bega konfirmiert
wurden, zu einem festlichen
Erinnerungsgottesdienst ein –

und viele kamen. Ein Großteil
der Jubilare ist, wie für Lippe
gewöhnlich, in der „Nachbar-
schaft“ geblieben. Entfernun-
gen wie Velbert, Duisburg wa-
ren da eher die Ausnahme. Ein
schriftlicher Gruß kam aus

Berlin. Im Festgottesdienst
mit Abendmahl erinnerte
Pfarrer Michael Stadermann
anhand der Apostelgeschich-
te 4, 20: „Wir können’s ja nicht
lassen, von dem zu reden, was
wir gesehen und gehört ha-

ben.“ Dass Gottes Liebe uns
Menschen in der Taufe zuge-
sagt ist. Die Konfirmation will
diese Zusage bei jedem Ein-
zelnen bestärken. So dürfen
wir gewiss sein, dass Gott uns
im Leben begleitet. Und davon

können wir dann auch erzäh-
len. Der Gottesdienst wurde
musikalisch vom Singkreis
Bega und dem Posaunenchor
bereichert. Nach dem Mittag-
essen in den Reiterstuben
Humfeld traf man sich zu Kaf-

fee, Kuchen und Gesprächen
im Gemeindehaus Humfeld.
Hier wurden neben zahlrei-
chen Bildern auch viele Erin-
nerungen ausgetauscht. So
ging ein schöner Tag schnell
vorbei.

Goldene, Diamantene und Eiserne Konfirmationen wurden festlich gefeiert

Besondere Jubilare in der Kirche Bega

Ihre Eiserne und Goldene Konfirmation feierten diese Jubilare.Diamantene Konfirmation feierten die Jubilare in der Kirchengemeinde Bega. Fotos: privat

Kalletal-Hohenhausen (red).
Die jährlich 4-Tage-Fahrt der
AWO Hohenhausen führte in
diesem Jahr ans Ijsselmeer in
die Niederlande.

Gleich am ersten Tag fand
eine Stadtführung im wunder-
schönen Enkhuizen mit seinen
engen Gassen, Grachten und
Yachthäfen statt. Der zweite
Tag stand ganz im Zeichen
des Zuiderzeemuseums, ei-
nem großen Freilichtmuseum,
in dem man die Geschichte
der Menschen am Ijsselmeer
gut entdecken kann. Selbst ei-
ne Straße nach der letzten
großen Sturmflut von 1916
war orginalgetreu nachge-
baut. Das Museum zählt zu
den Hauptattraktionen in
Nordholland.

Am nächsten Tag hatte
Henning Frerichs, der die 4-Ta-
ge-Fahrten seit 30 Jahren vor-
bereitet und leitet, das „Histo-
rische Dreieck“ gebucht. Nach
einer gut einstündigen Schiff-
fahrt mit Kaffee und Kuchen,
die in Enkhuizen startete, ging
es zunächst in das schmucke
Städchen Medemblick. Nach
einem Bummel durch die en-
gen Gassen fuhren die 50 Teil-

nehmer anschließend mit ei-
ner historischen Eisenbahn
von 1920 nach Hoorn. Wäh-
rend der Fahrt gab es eine
„Westfriesische Broodmaal-
tijd“. Mario fuhr die Gruppe
mit dem Bus zurück nach
Enkhuizen.

Die Rückfahrt am Sonntag
führte über Hindeloopen ei-
nem der schönsten Orte am
Ijsselmeer. Nach einer Pause
wurde die Heimreise angetre-
ten. Der Dank der Teilnehmer
richtete sich an Henning Fre-
richs, dem Team um Gisela
Möller, das für die Pausenstär-
kung zuständig war und Mirel-
le, die bei der Gestaltung des
Programms half. Herrliches
Wetter, ein gutes Hotel im
Stadtzentrum, gutes Abend-
essen und die wunderschönen
Stadtchen in Holland lassen
die Fahrt in guter Erinnerung
bleiben.

Die 4-Tagesfahrt im kom-
menden Juni 2017 war bereits
nach wenigen Stunden ausge-
bucht. Allerdings bitte Hen-
ning Frerichs, dass sich Inter-
essierte bei ihm melden sol-
len. Sie kommen auf eine War-
teliste.

Tolle Hollandfahrt
AWO begeistert vom Ijsselmeer

Die Gruppe war auch zu Gast in Enkhuizen. Fotos: privat

Die Häfen am Ijsellmeer sind traumhaft schön.


