Mit hohem Interesse habe ich die Planungen der DPSG in unserem Erzbistum bisher verfolgt und gern begleitet, die sich mit einem Kapellenbau an ihrem DPSG-Diözesanzentrum
in Rüthen beschäftigen. Jugendpastorale Arbeit in unserem Erzbistum muss sich
den Herausforderungen einer Zeit stellen, die die Lebenswelt und Lebensweise
junger Menschen stark verändert hat und weiter verändern wird.
Unser Erzbischof Hans Josef Becker hat in seiner Zwischenbilanz zur Pastoralen
Perspektive 2014 eine wichtige Priorität für alles kirchliche Handeln benannt: „die Sorge um die
Neuentdeckung, Vertiefung und Vitalisierung des Glaubens an Gott“. Die Ausführungen, die das
jugendpastorale Projekt der Pfadfinderschaft St. Georg in Rüthen beschreiben, lässt diese Priorität
konkret werden und bietet aus meiner Sicht viele Chancen, die der Jugendpastoral unseres Bistums gute Impulse geben kann.
Darum unterstützen die verantwortlichen Gremien unseres Erzbistums das innovative Projekt und
stellen der konkreten Ausführung eine Unterstützung bis zur Hälfte der gesamten Baukosten in
Aussicht.
Ich wünsche den Verantwortlichen in der DPSG Paderborn mit all ihren Mitgliedern die Unterstützung, die ein solch mutiges Projekt braucht. Ebenso viele gute Impulse, die zur Stärkung und
Profilierung dieses besonderen Ortes der Kinder- und Jugendarbeit auch in Zukunft braucht, an
dem ein Zusammenklang von erlebnispädagogischer und religionspädagogischer Arbeit zur Entwicklung einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit beitragen kann.
Möge das Diözesanzentrum der DPSG so zu einem pastoralen Ort werden, an dem junge Menschen ihre Taufberufung neu entdecken und ermutigt werden, ihren Glauben bewusst zu leben!
Domkapitular Thomas Dornseifer,
Leiter der Hauptabteilung Pastorale Dienste,
Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

Gedanken zum Neubau der Kapelle im DPSGDiözesanzentrum Rüthen
Was für ein Zeichen der Hoffnung! Da baut der
Paderborner Diözesanverband St. Georg der
Pfadfinder eine neue Kapelle, während andernorts im Bistum Kirchen geschlossen, zurückgebaut, profaniert und umgewidmet werden. Als
wäre hier im Kreis der Pfadfinder der Anruf des Gekreuzigten
an den hl. Franziskus in San Damiano wieder vernehmbar:
„Baue meine Kirche wieder auf!“.
Ich durfte die Genese begleiten und kann von beglückenden
Erfahrungen berichten. Denn hier entstand keine schlichte
Gebrauchsarchitektur, vielmehr waren der hohe Anspruch
der Architektur und die klare Verpflichtung auf Zeitgenossenschaft und Modernität schon bei Inaugenscheinnahme
der ersten Pläne unmittelbar deutlich. Alle Beteiligten habe
ich in den Besprechungen der Planungsphase hoch motiviert
und engagiert erlebt, getreu der alten Pfadfinder-Maxime:
„Versucht die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr
sie vorgefunden habt.“
Der Neubau der Pfadfinderkapelle des Diözesanverbandes
Paderborn bei Rüthen wurde nach Entwürfen des Paderborner Architekturbüros RSK realisiert. Tritt man vor den Kapellenbau, so ist man von seiner ausgefallenen Formgebung
gänzlich überrascht.
Die Kapelle besteht aus zwei ineinander verschränkten
Baukörpern, dem größeren aber niedrigeren, über quadratischem Grundriss entwickelten Versammlungsraum, und
dem über Eck gestellten, ebenfalls quadratisch angelegten
eigentlichen Sakralraum, der ansteigt und mit seiner schrägen Dachlinie den Versammlungsraum deutlich überragt. Im
Winkel zwischen beiden ist ein weiterer kleiner Kubus eingeschoben, der den Eingangsbereich aufnimmt.
Im Aufgehenden sind die geometrischen Körper durch
schräg ansteigende Wände dynamisiert. Die atektonische
Gesamtstruktur wird durch Kippen, Verschränken und Ge-

geneinanderführen der Einzelkörper offengelegt. Gewohnte
Kategorien wie Regelmäßigkeit, Reihung oder Symmetrie
sind hier außer Kraft gesetzt. Die architektonischen Elemente sind vielmehr in autonome, der Skulptur nahe stehende
Formwerte verwandelt. Die Wände des Versammlungsraums
öffnen sich in zwei großen Fenstern zum Außenbereich. Der
Kapellenraum selbst hat nur zwei schmale Fensterschlitze
und an der höchsten Stelle ein Oberlicht über dem Altar. Eine
kreuzförmig angeordnete Fensterkomposition kennzeichnet
den Eingangsbereich als Sakralraum, der beide Räume erschließt.
Will man die Konzeption der neuen Kapelle im Weichbild
der zeitgenössischen Architektur verorten, so ließe sie sich
am ehesten der Richtung des Dekonstruktivismus zuweisen.
Dekonstruktivistische Architektur zeichnet sich durch einen
bemerkenswert freien, spielerisch leichten Umgang mit architektonischen Elementen und Gliederungsstrukturen aus.
Indem sie alles Funktionale übersteigt ist sie geradezu prädestiniert, dem Göttlichen als dem ganz Anderen Raum zu
geben.
Die Prinzipalstücke der Ausstattung, Altar und Ambo schuf
der Bildhauer Werner Schlegel, Salzkotten-Niederntudorf.
Den stürzenden Linien der Architektur antwortet hier die
Kraft der klaren geometrischen Formen seiner Holzskulpturen. Sie bilden in ihren lapidaren, aus dem Holz herausgeschnittenen Formen im Innern den angemessenen Kontrapunkt zur Dynamik des Raumes, die ruhige Mitte, um die uns
Christus versammelt, wenn er in der Eucharistie unter den
Zeichen von Brot und Wein gegenwärtig ist.
Mit der neuen Kapelle im Diözesanzentrum in Rüthen ist so
ein Gesamtkunstwerk von Rang zur höheren Ehre Gottes
entstanden, das dem Diözesanverband der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg Paderborn gut zu Gesicht steht.
Prof. Dr. Christoph Stiegemann
Direktor Erzbischöfliches Diözesanmuseum Paderborn

Pfadfinder zeigen Flagge: Durch ihre Taten, mit ihrem Auftreten,
mit spannenden, sichtbaren Projekten.
Pfadfinder sind und entwickeln Persönlichkeiten, die unser Land
tragen und weiter bringen: Selbstbewusst, zugewandt und Gott
verbunden.
Die geplante Kapelle am DPSG-Diözesanzentrum in Rüthen zu
bauen, halte ich für eine tolle Idee.
Mich begeistert, eine der Wunden, die der Sturm „Kyrill“ in unsere Waldlandschaften geschlagen hat, mit
diesem Haus der Begegnung und des Gebets zu „heilen“. Als Umweltminister war ich mit den Verwüstungen des Orkans in 2007 und den nötigen Hilfen für Südwestfalen unmittelbar befasst.
Die äußere Form der Architektur, die eine harmonische Verbindung zur Landschaft und zum Holz gestaltet,
überzeugt mich ebenso wie der inhaltliche Anspruch dieses Projektes.
Ich bin überzeugt, die geplante Kapelle wird ein Gewinn sein.
Daher wünsche ich der DPSG im Erzbistum Paderborn viel Erfolg und engagierte Unterstützer für dieses
Projekt.
Eckhard Uhlenberg MdL (Werl),
Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen

Was für eine Herausforderung einen Kapellenbau für Pfadfinder in der heutigen Zeit zu bauen. Wie antwortet dieser
Bau auf die neuen Herausforderungen der jugendpastoralen Arbeit? Welche Form kann man dazu finden,
welchen formalen Ausdruck.
Von Anfang an sind sich alle Beteiligten dieser
Herausforderung bewusst. Von daher war der
Prozess der Formfindung der Kapelle von einer
ernsthaften Suche und dem Ringen nach der besten Lösung geprägt. Dafür gilt dem Vorstand des Paderborner Diözesanverbandes St. Georg und dem Architekturbüro
RSK Anerkennung und Dank. Das ist nicht selbstverständlich. Es war mir eine große Freude diesen Prozess begleiten
zu dürfen.
So wurde auch nicht die Frage ausgelassen, ob nicht eine
Kirche in der Nachbarschaft den Pfadfindern als Kapellenraum dienen könne. Erst als dies aus diversen Gründen ausgeschlossen wurde, begann die Entwurfsarbeit zum Neubau
des Kapellenraumes. Wie kann also ein Kapellenraum für
Pfadfinder heute aussehen?
Eine wesentliche Aufgabe der DPSG ist die Jugendpastorale
Arbeit. Dabei steht die Glaubensvermittlung im Mittelpunkt.
Die Notwendigkeit, das Glaubenswissen neu zu vermitteln,
hat auch Papst Benedikt am Weltjugendtag 2005 eindrücklich formuliert und dazu aufgefordert „neue Wege zu finden, wie man junge Menschen erreichen kann.
Dieser Aufgabe gerecht zu werden, prägte die vielen Gespräche und Überlegungen. Daraus entwickelte sich die
jetzt vorliegende Grundform: ein in sich abgeschlossener
kleinerer Sakralraum, dem ein größerer offener Bereich zugeschaltet werden kann.

So erreicht man zweierlei. Auf der einen Seite entsteht ein
stiller, sakralen Ort und auf der anderen ein freier Bereich, in
dem offenere Formen der Vermittlung und Annäherung an
das Glaubenswissen gelebt werden können, so zum Beispiel
Bibelspiele.
Stille
und
Bewegung
Zwei Elemente, die für heutige Jugendliche und junge Erwachsene wesentlich sind für ihre Suche im Glauben. Wichtig war auch der Aspekt den sakralen Bereich wirklich sakral
und still sein zu lassen und dies nicht mit dem Aktionsraum
zu vermischen.
Diese Idee den sakralen, stillen Bereich und den Bewegungs- und Annäherungsraum räumlich abzutrennen ist
ein neuer innovativer Ansatz. Ich hoffe und wünsche mir,
dass diese Möglichkeit neue Räume öffnet. Nicht nur für
jeden Einzelnen in seiner Glaubenssuche, sondern insbesondere für das suchende Miteinander. Ich freue mich sehr
über die gefundene Lösung und wünsche allen Beteiligten,
dass dieser Ort für das Wachsen und Suchen im christlichen
Selbstverständnis nicht nur den Pfadfindern neue Impulse
und Maßstäbe setzt.
Aus der Mitte, aus Jesus Christus aus Stille und Konzentration Kraft finden für unser Handeln, jeder für sich und
dennoch gemeinsam, wie die drei Duty`s der Pfadfinder dies
ausdrücken: Duty to Good, duty to Others, duty to Self.
Freifrau von Branca
Diözesan-Baumeisterin,
Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

Glaube lebt in unserem Verband. Hier können Kinder und Jugendlichen ihren eigenen Glauben entdecken, leben und feiern. Leiterinnen
und Leiter helfen ihnen dabei. Und unsere Ordnung beschreibt es mit
folgenden Worten: „Die Mitglieder der Deutschen Pfadfinderschaft
Sankt Georg bemühen sich, Kirche als Volk Gottes im gemeinsamen
Glauben, Beten und Handeln zu leben.“

Glaube heute
Nicht immer ist das einfach, gerade in den heutigen Umbruchzeichen in der Kirche. In Deutschland
beschäftigt viele Kinder und Jugendliche zur Zeit die Frage, was unseren Glauben ausmacht. Bei
diesem Ringen um unseren Glauben und unsere Kirche wünschen wir uns Unterstützung. Wir
müssen über jugendgerechte Zugänge zum Glauben ins Gespräch kommen und an ihnen arbeiten.
Dafür braucht es glaubwürdige Zeugen und deutliche Zeichen.

Unsere Entscheidung
Die Diözesanversammlung nimmt diese Entwicklung ernst und versteht sie auch als Auftrag. Mit
dem Beschluss, das Diözesanzentrum „Eulenspiegel“ in Rüthen um den Bau einer Kapelle zu erweitern, hat sie einen weiteren Schritt getan, um diesen veränderten Glaubenszugängen einen
sichtbaren und ansprechenden Ort zu bieten. Der Diözesanverband möchte einen neuen Weg einer
vertieften und missionarischen Pastoral beschreiten. Im Bau einer Kapelle entsteht ein deutliches
Zeichen, ein Anknüpfungspunkt, an dem das katholische Profil unseres Verbandes weiter ausgestaltet werden kann.

Unser Anliegen
Der Diözesanverband möchte als Träger der Jugendpastoral durch die Errichtung der Kapelle das
Wirken der Kirche an und mit jungen Menschen fördern. Kinder und Jugendliche können in unserem Diözesanzentrum Kirche als eine vielfältige lebendige Bewegung entdecken und erfahren. Weil
Kirche durch junge Menschen handelt, stehen zur Ausgestaltung des neuen pastoralen Ortes viele Mitwirkungsmöglichkeiten offen. Beispielsweise hat die Diözesanversammlung Einfluss auf die
Gestaltung der Kapelle genommen und bei den Plänen zur Ausgestaltung des Innenraumes haben
Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Verband mitgeredet.

Gelebte Spiritualität
In unserem Verband wird ein Ort geschaffen, in dem Spiritualität zum Ausdruck gebracht wird. Unsere Ordnung
beschreibt es so: „In der Tat wird Glaube lebendig. Dabei
gehören die Deutung der frohen Botschaft, Gebet und Eucharistie, Zeugnis geben und Gemeinschaft leben, soziales
und politisches Handeln sowie deren Reflexion zusammen.“
Spiritualität vollzieht sich in der DPSG im Gottesdienst, im
Gebet oder im Gespräch am Lagerfeuer. Aber Spiritualität
wird auch deutlich im Engagement füreinander. Darüber hinaus ist Arbeit der Leiterinnen und Leiter für die Interessen
und Anliegen, Sorgen und Nöte von Kindern und Jugendlichen ein Ausdruck dessen, was Jesus mit der Gottes- und
Nächstenliebe gemeint hat.

Ein Erfahrungsort von Kirche
Die Erfahrungen in der katholischen Jugendarbeit der letzten Jahre machen deutlich, dass die verbandliche Jugendarbeit in besonderer Weise ein Ort ist, an dem junge Menschen
mit Kirche erstmalig in Berührung kommen. Viele Mitglieder
der DPSG entdecken, dass ihre Wünsche nach Beziehung
und Orientierung, nach Ausdruck und Teilhabe im Verband
thematisiert werden und in den Kontext der Botschaft Jesu

Christi gestellt werden. Wir stellen auch fest, dass die
Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsene innerhalb
unseres Diözesanverbandes immer häufiger nach der
Feier von Gottesdiensten während ihres Zeltlageraufenthaltes oder zu anderen besonderen Anlässen fragen. Sie engagieren sich für die Weitergabe des Friedenslichtes, nehmen an Weltjugendtagen teil oder
wollen die Ausbildung zur geistlichen Verbandsleitung
absolvieren. Diese Aktionen werden von Leiterinnen
und Leiter getragen, die so für viele zu Glaubenszeugen werden.

Kapelle am Weg
Die Kapelle wird über die aufgezeigten jugendpastoralen Überlegungen hinaus ihre Wirkung haben. Sie steht
direkt am Weg für Wanderer, die das Naherholungsgebiet Arnsberger Wald aufsuchen. Auch für die Kirchengemeinden, Vereine und Verbände des Umlandes wird
die Kapelle für geistliche Angebote nutzbar sein. In diesem Sinne wird die Kapelle an ihrem Standort zu einem
missionarischen Ort, der vielen eine Möglichkeit bietet,
Halt zu machen bei Gott und bei ihm zu verweilen.

RSK Architekten
Viele Menschen sind an der Realisierung der Kapelle
im DPSG-Diözesanzentrum Rüthen beteiligt. Besonders
auch die Konstrukteure des Ganzen, die sich im Folgenden vorstellen werden.

Thomas Rehermann: „Ich habe natürlich auch über meine Kinder schon Erfahrungen mit der DPSG, die schon seit
Wölflingszeiten Mitglied im Stamm St. Meinolf in Paderborn
sind.“

Wir, Thomas Rehermann und Carsten Scherhans, sind die
Inhaber des Architektenbüros RSK (Rehermann, Scherhans,
Krawinkel). Entstanden sind wir aus den zwei Büros „Rehermann und Partner“ und „Krawinkel und Partner“. Wir haben
zwei Standorte: einen in Gehrden und einen in Paderborn.
Insgesamt arbeiten wir gemeinsam mit 13 Mitarbeitern.
Schwerpunktmäßig sind wir im Wohnungsbau bis hin zum
Gewerbebau tätig. Außerdem arbeiten wir auch an Sozialbauten, wie Schulen, Kindergärten oder denkmalgeschützten Gebäuden.
Ein Stichwort kann hier Schloss Gehrden sein, das wir von
2007 bis 2008 vollständig renoviert und behindertengerecht
umgebaut haben.

Carsten Scherhans: „Ich kenne das Pfadfinderische vom
Grundprinzip her und finde es super, dass solche Projekte
angegangen werden: die Gemeinschaft wird so aktiv unterstützt und die Kinder lernen selbst etwas zu bewegen.“
Das ist unsere Motivation dieses Projekt mit zu tragen!

Bevor wir mit der DPSG zusammengearbeitet haben, hatten
wir schon Kontakt zu Jugendgruppen, wie beispielsweise der
KJG in Klosterbrunnen, für die wir ebenfalls tätig gewesen
sind.
Erster DPSG-Kontakt entstand dann bei der Konzipierung
von Fluchtwegen für das Diözesanzentrum in Rüthen und
für das Rochus-Spieker-Haus in Bielefeld-Brackwede.

Des Weiteren war die Projektierung von vorn herein darauf ausgelegt, dass möglichst viel in Eigenleistung erbracht
werden kann.
Wenn man Leute fragt „Was würdest du gerne mal bauen?“
ist die Antwort oft: „eine Kirche“. Gut wir bauen keine riesige
Kirche. Aber nichts desto trotz ist der Bau der Kapelle ein
echtes Highlight für jedes Kind und jeden Jugendlichen.
Wann hat man dazu schon mal die Gelegenheit?!
Das wollten wir auf jeden Fall vorantreiben und haben uns,
bevor das Projekt in konkrete Bahnen ging, ehrenamtlich
beim DPSG Diözesanverband Paderborn engagiert. Durch
diese Zusammenarbeit entstand das Konzept und eine intensive und spannende Arbeitsbeziehung, die heute unser
Fundament für die weitere Arbeit bildet.

Als es dann an die konkrete Gestaltung der Kapelle ging, haben wir uns gefragt: „Was wollen wir ausdrücken? Was soll
das Gebäude können? Was soll es zeigen?“
Nun zunächst muss man erklären, dass die Kapelle aus drei
Bereichen besteht, drei Würfeln. Dem Eingangswürfel, dem
Kapellenwürfel und dem Gemeinschaftswürfel.
Der Gemeinschaftswürfel hat große Außenfenster und einen
einladenden Bezug nach außen um die Offenheit gegenüber
allen zu symbolisieren, die das Diözesanzentrum besuchen.
Der Kapellenwürfel ist introvertiert, auf sich bezogen und
nur von oben belichtet. Die Belichtung soll den Himmelsbezug nach oben andeuten und diesen Würfel gleichzeitig
auch zu einem Rückzugsort und Gebetsraum machen. Da er
der entscheidende Würfel ist, haben wir ihn, auch von der
Bauhöhe her gesehen, am höchsten angelegt.
Gemeinschafts- und Kapellenwürfel lehnen sich aneinander
an, um die Verbindung von Gemeinschaft und Glaube auszudrücken.
Der Eingangsbereich ist ein wichtiges Verbindungsstück
und Blickfang, da der Türausschnitt nach oben hin zu einem
Kreuz verlängert wird und so die Kapelle nach außen gut
sichtbar macht, um Besucher einzuladen.

Visionen, Ideen, Spender, Aktionen und Muskelhypothek
ermöglichen Kapellenbau
Eine Kapelle für den Eulenspiegel, das war schon immer eine
Vision. Ein Diözesanzentrum braucht einen eigenen Ort für
Gott, für das gemeinsame Feiern auch mit großen Gruppen.
Und manchmal braucht es auch unglückliche Zufälle, um
solche Visionen näher rücken zu lassen. So führte Kyrill im
Januar 2007 dazu, dass das Gelände gegenüber dem DPSG
Diözesanzentrum so sturmverwüstet wurde, dass der Wald
dort nicht mehr zu retten war. Zu viele Bäume waren dem
Wind zum Opfer gefallen. Ein ganz neuer Anblick, vom Haus
bis nach Rüthen und ein Blick, der zum Träumen einlud, was
mit dem Gelände geschehen könnte.
Und Träume gab es schon immer viele und verschiedene im
DPSG-Diözesanverband, sie reichten von einer überdachten
Arena, über eine Wölflingshütte bis eben zu einer richtigen
Kapelle. Nach dem Sturm Kyrill konnten diese Überlegungen
also konkretisiert werden. Einen ersten wichtigen Schritt
erledigten dabei 38 wackere Pfadfinder, die auf einer Ausgleichsfläche 6 000 Laubbäume pflanzten, um die spätere
Kapellenfläche für den Bau eines Gebäudes zu nutzen.
Nun sind die Daten und Fakten zum Kapellenbau in Rüthen konkret geworden. Das kleine Gotteshaus wird aus drei
„Würfel“-Elementen bestehen. Da gibt es den Eingangsbereich (6 x 6 Meter), den Altarraum (8 x 8 Meter) und den
großen Raum (12 x 12 Meter), der zusammen mit dem Altarraum für größere Gottesdienste genutzt werden kann. Geplant ist der Bau für 100 Personen sitzend und 150 Personen
stehend. Im eigentlichen Altarraumraum ist Platz für circa
40 Personen.
Der „Kapellenbauverein“ (AG Kapellenbau) will mit Zustimmung der Diözesanversammlung den Bau in der Holzrahmenbauweise realisieren. Damit kann eine ökologische Bauweise gewährleistet werden und es ist ein höherer Anteil an
Eigenleistung durch engagierte Mitglieder möglich. Die AG

Kapellenbau geht davon aus, dass in diesem Jahr die Bauarbeiten beginnen können, da der Bauantrag bereits gestellt
ist.
Damit der DPSG-Diözesanverband diesen Ort für Gottesdienste, Andachten, Gebete und Versammlungen bauen
kann, muss natürlich auch Geld in die Hand genommen
werden. Die Kosten für die Kapelle liegen bei 508 000 Euro.
Dies sind die Kosten für den kompletten Bau der Kapelle sowie das Herrichten der Außenanlagen durch Fremdfirmen.
Im Moment wird ohne die Eigenleistung in Form von Arbeitseinsätzen geplant. Besonders freuen wir uns darüber,
dass das Erzbistum Paderborn, der Verein Andere Zeiten e.V.
und die Bank für Kirche und Caritas ihre Unterstützung zugesagt haben.
Aus dem DPSG-Diözesanverband bekommt der Kapellenbau
finanzielle Unterstützung aus allen acht Bezirken, von vielen
Stämmen die schon Spendenaktionen veranstaltet haben
sowie von den Freunden und Förderern der DPSG im Erzbistum Paderborn. Der geplante finanzielle Anteil des Diözesanverbandes liegt bei circa 50 000 Euro. Geplant ist ein Eigenleistungsanteil – die so genannte Muskelhypothek - von
65 000 Euro. Die Idee ist, dass dort wo es möglich ist, Leute
aus dem Diözesanverband sich aktiv am Bau der Kapelle beteiligen. Die AG Kapellenbau wird darüber in nächster Zeit
informieren.
Ulrich Weber, Geschäftsführer
DPSG-Diözesanverband Paderborn

Ich habe den Entwurf der Kapelle jetzt zum ersten Mal gesehen. Mein erster Gedanke
dazu war, dass es eine coole Architektur für eine Kapelle ist, ziemlich modern. Mein
zweiter Gedanke war, dass ich hoffe, dass durch den Kapellenbau Kirche und Religion
neu und auch etwas anders erlebt werden kann. Durch solche Projekte erhalten Jugendliche in ihrer Wahrnehmung eher Zuspruch, als wenn sie in ihrer Heimatgemeinde am Sonntagmorgen in die Kirche gehen und sich nicht angesprochen fühlen. Viele
Jugendliche -auch in meinem Alter- kommen mit dem gegenwärtigen traditionellen
Angebot von Kirche nicht so klar und diese Kapelle soll, glaube ich, auch Anlass sein
Kirche mal anders zu erleben.

Ich finde das Projekt klasse, weil mein Mann und ich auf dem Zeltplatz des DPSG Diözesanzentrums geheiratet haben. Ich finde es schön, wenn es am Eulenspiegel auch
einen Ort gibt, um in einem besonderen Rahmen Gottesdienst zu feiern, denn das gehört für mich zu der Arbeit der Pfadfinder einfach dazu. Die Kapelle ist für Wanderer
und Besucher der DPSG Diözesanzentrums ein Signal. dass die Leute sehen, dass den
Pfadfindern heutzutage Glaube und Kirche noch wichtig sind.

Ich freue mich schon auf die Kapelle, weil dann können wir endlich mal im Trockenen
die Gottesdienste feiern. Besonders freue ich mich wegen der zurückgehenden Tendenz von Kirchen und ich kann das nur unterstützen, dass die Pfadfinder ein solches
Zeichen setzen und eine Kapelle bauen.

DPSG-Diözesanbüro
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Tel.: 05251 2888-430
info@dpsg-paderborn.de
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