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Dörentrup (red). Nicht nur
viele Gläubige waren zur Feier
des „Bekenntnisses von Bel-
har" in die Kirche in Spork ge-
kommen, auch Pfarrer Kees
Appelo war dabei - ein Zeit-
zeuge des christlichen Be-
kenntnisses in Südafrika von
vor 30 Jahren. Das zielte da-
mals auf die Ungerechtigkei-
ten des Apartheid-Regimes ab
und sollte den Glauben an Ein-
heit, Versöhnung und Gerech-
tigkeit ausdrücken - aktueller
denn je. Es gab auch Informa-
tionen über afrikanische Part-
nergruppen der Lippischen
Landeskirche, Gespräche in

Kleingruppen, ferner wurden
Elemente afrikanischer Got-
tesdienste eingebaut.

Jubiläumsgottesdienst
30 Jahre Belhar-Bekenntnis in Spork

Zahlreiche Gläubige waren gekommen. Fotos: privat

Pfarrer Stephan Schmidtpeter
(re.) mit seinem Team.

Dörentrup. Die Dörentruper
Senioren-Union hatte bei
wohlriechendem Kaffee und
leckeren Kuchen auf dem „Fo-
rellenhof“ eingeladen.

Der Gastreferent Rudolf
Kaup hatte bei seinen interes-
santen Vortrag über seine Tä-
tigkeit als Leiter des Elisenstift
berichtet. Eine besondere Be-
tonung und Aufmerksamkeit
galt dabei seinem Rat - nicht
nur an Senioren -für den Le-
bensabend vorzeitig zu pla-
nen. Hier habe das Testament
Vorrang.

Denn jeder kann durch Un-
fall, Krankheit oder Alter in die

Lage kommen, dass wichtige
Angelegenheiten seines Le-
bens nicht mehr selbst ver-
antwortlich regeln kann.

Ferner sprach Rudolf Kaup
die Themen Vorsorgevoll-
macht und Kosten der Pflege
an. Bei letzteren sei es kein
Egoismus, für sich selbst vor-
zusorgen - schließlich würden
viele ja auch ihre Kinder und
Enkelkinder unterstützen.

Die Senioren danken ihrem
Gastreferenten für den inter-
essanten Vortrag und sind im-
mer sehr interessiert an aktu-
ellen Themen- bald stehen
neue Vorträge an.

Ein sonniger Nachmittag
auf dem Forellenhof

Dörentruper Senioren-Union lud ein

Dörentrup-Wendlinghausen.
Der gerade erst eröffnete Ru-
heForst Schloss Wendlinghau-
sen bietet bis in den Novem-
ber hinein Führungen für alle
Interessierten an.
Immer Samstags um 14 Uhr
führt ein Ansprechpartner

über das Gelände des Ruhe-
Forstes und beantwortet erste
Fragen. Treffpunkt ist die In-
formationstafel am Ruhe-
Forst-Parkplatz am Blomens-
teiner Weg in Wendlinghau-
sen. Eine vorherige Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Führungen durch RuheForst

Barntrup (jn). Die ehrenamtli-
che Flüchtlingshilfe in Barnt-
rup und Dörentrup sucht in
Lippe ihresgleichen: zahlrei-
che Bürger, Vereine, Kirchen-
gemeinden und Unternehmer
ziehen hier an einem Strang
und wollen den Menschen, die
in Not zu uns gekommen sind,
gemeinsam eine neue Pers-
pektive geben.

Ein zentraler Baustein der
Unterstützung sind die
Deutschkurse der katholi-
schen Kirchengemeinde Barn-
trup. Vor zweieinhalb Jahren
haben Wolfgang Patzelt und
seine Mitstreiter diese Kurse
ins Leben gerufen, nachdem
immer mehr Flüchtlinge zu
Gottesdiensten und Treffen
kamen, mit denen sich die Ge-
meindemitglieder schlichtweg
nicht unterhalten konnten.

Damit geriet ein Stein ins
Rollen: Seit Anfang 2015 bie-
tet die Gemeinde nun vier Mal
pro Woche diese Deutschkur-
se an, die von rund 60 Flücht-
lingen wahrgenommen wer-
den. Viele davon kommen aus

Afghanistan oder Bangladesh
und haben - entweder auf-
grund ihrer Herkunftsländer
oder wegen ihrer zu kurzen
Aufenthaltsdauer in Deutsch-
land - keinen Anspruch auf
Leistungen.

Bedürfnisse haben die
Menschen aber trotzdem -
weswegen das Angebot nach
und nach um Schwanger-
schaftsberatungen oder Ar-
beitsvermittlungen erweitert
wurde. Das Konzept mit dem
Namen „Angekommen in
Deutschland" haben die Barn-
truper dabei zusammen mit
der Katholischen Bildungs-
stätte für Erwachsenen- und
Familienbildung (kbs) in Pa-
derborn ausgearbeitet.

Wolfgang Patzelt ist jetzt
stetig in Kontakt mit Unter-
nehmern in Barntrup und Dö-
rentrup, die händeringend
nach Mitarbeitern suchen.
"Wir könnten noch weit mehr
Flüchtlinge in den Betrieben
vor Ort unterbringen", fasst
Patzelt zusammen. Das Prob-
lem: Man dürfe nicht. Zumin-

dest nicht uneingeschränkt.
Denn die Ausländerbehörde
überprüft in jeden Einzelfall
genau, ob eine „Genehmigung
zur Ausübung einer Beschäfti-
gung" erteilt werden kann. Ab-
hängig ist das, genau wie die
Leistungen, vom Status der
Flüchtlinge, der durch ihr Her-
kunftsland und die Dauer ih-
res registrierten Aufenthalts
bestimmt wird.

Umso schöner ist es, wenn
dann doch einmal alles klappt,
so wie im Fall von Farhad Re-
zai aus Afghanistan. Der junge
Mann hatte schon bei seinem
Vater das Bäckerhandwerk
gelernt und konnte durch sein
Können nun bei Thomas Frö-
brich in Barntrup in eine drei-
jährige Ausbildung zum Bä-
cker starten.

Im Anschluss wird Rezai ga-
rantiert zwei weitere Jahre in
Barntrup bleiben dürfen -
denn damit belohnt die Aus-
länderbehörde diejenigen Un-
ternehmer, die zuvor über
mehrere Jahre hinweg in die
Ausbildung eines geflüchteten

Menschen investiert haben.
Das erfolgreiche Beispiel

von Thomas Fröbrich machte
schnell die Runde und ließ so
manchen Bäcker- und Kondi-
tor-Kollegen hellhörig werden.

Mit Hilfe von Wolfgang Pat-
zelt kam schließlich auch Mi-
chael Dierig, Inhaber der Bä-
ckerei Dierig in Bega, zu ei-
nem langersehnten Auszubil-
denden in seiner Backstube:
Amer Ramadan ist Familien-
vater und stammt aus der sy-
rischen Hauptstadt Damas-
kus. „Wir sind super zufrieden
mit ihm", so Dierig, er habe
zuvor lange vergeblich nach
Auszubildenden gesucht.

Diese Erfahrung hat auch
Thomas Fröbrich gemacht:
„Die Arbeitszeiten, die harte
Arbeit im Handwerk, das
schreckt heutzutage leider
viele ab." Und auch der Man-
gel an sozialen Kontakten, der
durch die Arbeitszeiten in ei-
ner Backstube im Laufe der
Zeit entstehe, mache so man-
chem Bewerber zu schaffen.
„Wir fangen um 2 Uhr nachts

an und müssen uns dann ran-
halten, denn um 6 Uhr müs-
sen die Backwaren in den Ge-
schäften liegen", beschreibt
Michael Dierig seinen Tages-
ablauf. Naturgemäß schlafe
ein Bäcker dann tagsüber,
Treffen mit Freunden oder
sonstige Aktivitäten fielen da
schwer.

Amer Ramadan und Farhad
Rezai sind dagegen froh, end-
lich eine Aufgabe gefunden zu
haben und aus den Gemein-
schaftsunterkünften in ruhige
Wohnungen gezogen zu sein.

Die beiden frischgebacke-
nen Bäckergesellen aus Syri-
en und Afghanistan verrichten
ihre Arbeit mit großer Freude
und fahren - wie deutsche
Auszubildende auch - zusätz-
lich noch 2x pro Woche auf ei-
gene Kosten zur Berufsschule
nach Detmold.

Die Zwei sind nicht allein:
Insgesamt acht Flüchtlinge
konnte Wolfgang Patzelt vor
Ort schon in Ausbildung brin-
gen. Das große Engagement
auf allen Seiten trägt Früchte.

Das ist aktive Flüchtlingshilfe:
Fröbrich und Dierig bilden aus
Die Bäckermeister aus Barntrup und Dörentrup sind froh über den engagierten Nachwuchs

Daumen hoch: Bäckermeister Michael Dierig aus Dörentrup-Bega ist dankbar
für den Einsatz seines neuen Mitarbeiters Amer Ramadan. Fotos: jn

Erfahrener Lehrling: Farhad Rezai mit seinem Ausbilder, Thomas Fröbrich von
der Bäckerei und Konditorei Fröbrich in Barntrup. 


