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Liebe FuF-Mitglieder,
liebe Leserinnen, liebe Leser!
Vielleicht lag auch in eurem Briefkasten schon weit vor Weihnachten ein Glückwunsch zum „Fest des Jahres“. Mir jedenfalls wurde schon vor einigen Wochen ein „Merry Tech-Mas“
gewünscht. Gleichzeitig musste der Autor jener Weihnachtskarte jedoch eingestehen, zwar „alles über Technik zu wissen“,
aber im Grunde „nichts über Weihnachtsgrüße“. Weihnachten
ist für ihn offensichtlich nur der Anlass, sehnsüchtige Gefühle
für die von ihm vertriebenen Artikel zu wecken und diese in
Käufe umzuwandeln.
Ob nun unsere FuF-Schrift mehr von Weihnachtsgrüßen versteht, möge der geneigte Leser selbst entscheiden. Allerdings
geht es in dieser Ausgabe auch um Technik und technische Errungenschaften. Davon berichtet ein Beitrag, der im Anschluss
an unser Treffen in einer Wassergewinnungs-High-Tech-Anlage
entstanden ist. Bedenkenswerte und mit Bildern aus Santiago
de Compostela illustrierte Worte von P. Hans Wielgoß erinnern
uns aber rechtzeitig zu Weihnachten daran, dass der Mensch
nicht zuerst „Homo Faber“, sondern Gottes Geschöpf ist. Wie
immer gibt es Berichte von der Diözesan- und Bundesebene
der DPSG. Neues erfährt man ebenfalls von den Freunden und
Förderern auf Bundesebene, deren Zeitschrift „Notiert“ auch
immer wieder Beiträge unserer Bistums-FuF enthält. Die FuFMitgliederecke weist außer Glückwünschen auch manches
Foto und manche Zeile über den Einsatz der FuF-Mitglieder für
unser Gemeinwesen aus. Auch dieses Engagement sollte immer wieder gewürdigt werden. Gerade deshalb ist der ständige
Austausch zwischen unseren Mitgliedern und der Redaktion so
wichtig. Dieses Mal werden außerdem noch „pfadfinderische“
Reiseeindrücke aus Belgien mit Fotonachweis festgehalten. Mit einem eher
ungewöhnlichen Weihnachtsgruß (s. hintere Umschlagseite) aus der „Werkstatt“
unseres Mitgliedes G. Dolny wünschen
wir allen „Frohe Weihnachten“ und ein
gesegnetes neues Jahr 2018.
W.F.

Foto WF

Sucht der Mensch Gott?
Viel dringlicher sucht Gott
den Menschen. (Johannes vom Kreuz)
Der Schriftsteller und Islamwissenschaftler Navid Kermani erzählt in seinem Buch „Der Schrecken Gottes“ diese Geschichte:
In einer Baracke des Konzentrationslagers Auschwitz machten
die auf ihren Tod wartenden Mitglieder eines Rabbinatsgerichts
Gott einen Prozess.
Ein Urteil wurde verkündet: Wegen seiner Gleichgültigkeit gegenüber dem Volke Israel wurde Gott aus der Gemeinschaft
ausgestoßen. Das Urteil trat sofort in Kraft. Für einen Augenblick schien es dem Gericht, „als hielte der Kosmos den Atem
an“. Doch es geschah nichts. In die Stille hinein soll der Rabbi
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seufzend gesprochen haben: „Kommt, gehen wir beten.“
Der Rabbi sprach nicht aus Verlegenheit oder Ratlosigkeit, um
eine unerträgliche Stille auszufüllen; er erlebte eine Gotteserkenntnis, er erfuhr die Anwesenheit Gottes, die Antwort Gottes
auf ein törichtes Urteil. Er erlebte diesen Moment als Einbruch
des Ewigen in seine Zeit. Menschliche Gleichgültigkeit scheint
Gott auszustoßen, so werden die Zeichen seiner Anwesenheit
nicht erkannt.
In vielen Kindergottesdiensten wird am Heiligen Abend die Legende von der vergeblichen Herbergssuche vorgetragen oder
gespielt. Die Türen zu einem Haus der Bewohner von Betlehem
bleiben Jesus Christus verschlossen. Ahnungslos, vielleicht
gleichgültig wird Jesus schon vor seiner Geburt ausgestoßen,
erzählt uns die Legende. Diese anrührende Erzählung aus
der Frömmigkeitsgeschichte ist nicht die Botschaft des Weihnachtsfestes. Sie wird uns zugetragen wie dem Rabbi in Auschwitz und wie den Hirten auf den Feldern von Betlehem: Gott
ist in unserer Welt anwesend. Das eindeutige Zeichen seiner
Anwesenheit und Nähe ist Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, zuerst den
Hirten verkündet.
„Sie rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört
und gesehen hatten“ (Lk 2,20)
Weihnachten ist das Fest der
Anwesenheit Gottes unter den
Menschen. Ein mittelalterlicher
Künstler hat die Partnerschaft
Gottes mit den Menschen in
ein für alle Zeiten gültiges Bild
gefasst. Es ist im Torbogen
des Portals auf der Südseite
der Kathedrale von Santiago de Compostela zu sehen:
Gott erschafft den Adam. Gott
hat ihn auf die Beine gestellt,
er hält den Menschen umfangen. Von vorn und hinten ist er
gehalten von Gott, die Hände
Gottes sind im Rücken und
am Herzen des Menschen. Er
ist mit Gott auf Augenhöhe,
sie sind Partner, aber Gott ist
der Behütende und Beschützende. Unterhalb der SkulpFoto WF
tur sitzt König David auf dem
Thron und spielt die Harfe. Er gilt als Dichter vieler Psalmen.
Das Wort des Rabbi in die Stille, das Gotteslob der Hirten, die
Botschaft des mittelalterlichen Künstlers in der Skulptur können
wir vereint im Psalm 139, den König David auf seiner Harfe angestimmt hat, entdecken.
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- Mein Gott, du prüfst mein Herz und kennst mich,
mein Gott, wo ich gehe und stehe, weißt du.
Du durchschaust von ferne meine Gedanken,
du hast mein Wandern und Ruhen bestimmt,
und was ich auch tue, du bist damit vertraut,
und kein Wort kommt auf meine Lippen, mein Gott,
und du hast es schon gehört.
Du bist vor mir und du bist hinter mir,
deine Hand hast du auf mich gelegt Wunder der Weisheit, das mich übersteigt,
unerreichbar, ich fasse es nicht.
In jedem Augenblick seines Daseins ist der Mensch von der schöpferischen
Liebe Gottes umfangen. Diese Anwesenheit Gottes feiern wir an Weihnachten.
			

P. Johannes Wielgoß SDB

Informationen aus dem
Bundesverband der FuF
Siegfried Riediger,
der neue Vorsitzende des
FuF-Bundesverbandes
Siegfried, promovierter Chemiker und auch beruflich ein Leben
lang auf der internationalen Bühne aktiv, war als Nachfolger
von Baldur Hermans von 2003-2011 Auslandsbeauftragter der
DPSG, bevor er sein Amt an den Essener DPSGler Lars Kramm
übergab. Vorher war er schon viele Jahre Bundesreferent für die
Pfadfinderstufe. Gut befreundet mit einigen aus unserem Kreis,
u.a. Baldur Hermans und Werner Friese, war er u.a. sehr aktiv
bei der Zusammenarbeit mit dem spanischen Pfadfinderverband MSC, die uns Essenern immer sehr am Herzen lag und
zu vielen Begegnungen auf allen Ebenen führte. Damit ist nun
das Amt, das viele Jahre die verdienstvolle Berlinerin Gundula Pfeiffer innehatte, nach langer Vakanz wieder besetzt. Alles
Gute und viel Erfolg!
Im Moment führt der FuF-Bundesverband intensive Gespräche mit dem Bundesvorstand
bzw. der Bundesleitung über die
zukünftige Strategie in der Arbeit
mit nicht aktiven Verbandsmitgliedern. Wir Essener hatten uns
dazu auch schon viele Gedanken
gemacht ( “Im Fokus“ 3/2016.) .
Nach übereinstimmender Meinung von Bundesverband F+F
und der Bundesleitung sind die
regionalen F+F davon zunächst
gar nicht direkt betroffen. Wir auf der Bistumsebene, so heißt
es, verfolgten ja unsere eigenen Ziele und dies solle auch in keiner Weise irgendwie behindert werden. Wir Essener haben das
allerdings immer etwas kritischer gesehen.

Fot

Zu gegebener Zeit wird zu einem Treffen eingeladen, um über
den Stand der Dinge zu berichten. Vielleicht können bei der
nächsten Mitgliederversammlung im Mai in Sankt Ottilien dann
schon entsprechende Beschlüsse gefasst werden.
Gleichwohl gibt es schon im Vorfeld einige Ideen, die der FuFBundesverband auch umsetzen will. So werden beim Katholikentag in Münster der F+F Bundesverband und der DPSG Bundesverband gemeinsam einladen zum Georgsgottesdienst und
zum Georgsempfang. Außerdem will man gemeinsam für einen
einen Abend einen Versammlungsort (sprich eine gemütliche
Kneipe) anmieten und einen Treffpunkt für alle DPSGler, aktive
und passive, anbieten.
Eine weitere Idee war, dass beim Treffen für Leiterinnen und
Leiter über den 1. Mai in Westernohe die Freunde und Förderer sich aktiv mit einem gastronomischen Angebot beteiligen.
Dummerweise überschneidet sich dieser Termin mit unserer
Mitgliederversammlung in St. Ottilien. Dort sollen aber richtungsgebende Beschlüsse zur zukünftigen Arbeit gefasst werden, mit der direkten Folge, dass das gesamte Vorstandsteam
in St. Ottilien sein muss und nicht nach Westernohe kommen
kann. Daher möchten wir in die große Runde der korporativen
M;itgliedsgruppen fragen, ob ein Interesse besteht, solch ein
Angebot bei der Veranstaltung zu machen.

Infos aus Bund
und Diözese
Auf der Herbst-Diözesanversammlung, die am 16./17. September in Rummenohl stattfand, wurde ein Beschluss gefasst, der
auch uns als Fuf interessiert.
Zum 60-jährigen Bestehen des Essener Diözesanverbands der
DPSG wird ein Diözesanunternehmen in der Zeit vom 9. bis 25.
August 2019 stattfinden.

to WF

Foto WF
Dabei untergliedert sich der Zeitraum des Unternehmens in folgende Aktionszeiträume:
9. – 14.08.2019: Dezentraler, durch die Vorbereitungsgruppen
des Diözesanunternehmens koordinierter, Aktionszeitraum (optional).
14. – 18.08.2019: Zentrales Lager mit allen teilnehmenden
Gruppen
18. – 25.08.2019: Selbst organisierter Aktionszeitraum mit
Möglichkeit, am Platz des zentralen Lagers zu bleiben (optional).

Die Diözesanversammlung entschied sich mehrheitlich für das
Zentrum der dänischen Pfadfinder, das Houden Odde Spejdercenter in Kolding (Südjütland) , als Ort des zentralen Lagers.
Keine Frage, dass unser Fuf als „das Gedächtnis“ der Geschichte des Diözesanverbandes zumindest zeitweise wäh-

rend des zentralen Lagers vertreten sein muss.
Wer von uns könnte sich vorstellen, mitzumachen?
Hier für die Interessierten unter uns schon einmal die Zugangsdaten des dänischen Pfadfinderzentrums. Dort findet Ihr viele
weitere Informationen, die Geschmack auf einen Kurzurlaub
anderer Art machen.

Infos von der Bundesebene
der DPSG
27.05.2017: Die 83. Bundesversammlung hat die 30-jährige
Anna Sauer aus dem Diözesanverband Limburg zur neuen Bundesvorsitzenden der DPSG gewählt.
Damit folgt Anna am 1. Oktober 2017 der auch unseren FuFMitgliedern wohlbekannten und von uns geschätzten langjährigen Bundesvorsitzenden Kerstin Fuchs im Amt.
Die Sozialpädagogin ist mit 14 Jahren Pfadfinderin in der DPSG
geworden und engagierte
sich im Anschluss an ihre
Rover-Zeit als Gruppenleiterin und Stammesvorsitzende. Beruflich hat
sie zuvor beim Bund der
deutschen katholischen
Jugend (BDKJ) Mainz als
Bildungsreferentin im Referat
Freiwilligendienste
und als Referentin für Politische Bildung gearbeitet.
Zudem war sie hauptberuflich bei der Pfadfinderinnenschaft
Sankt Georg im Diözesanverband Mainz tätig.
Ein weiterer Beschluss der Bundesversammlung billigte das
Konzept und die Ausgestaltung der „Freiwilligen Vorgruppe vor
der Wölflingsstufe“. Die vier- bis sechsjährigen Mitglieder dieser
„Biber“-Gruppen sind zukünftig an ihren weißen Halstüchern zu
erkennen. Manch einer wird sich noch an frühere sehr zurückhaltende Reaktionen auf die Einführung einer solchen „Stufe“
erinnern. In anderen Nationalverbänden wurde sie schon vor
Jahren als „Beaver“- oder „Castor“-Stufe eingeführt.
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Noch amtierende Bundesvorsitzende Kerstin Fuchs, neu gewählte Bundesvorsitzende Anna Sauer und Bundesvorsitzender Dominik Naab (v.l.n.r.) (Foto: Daniel )
Lienert | DPSG)

„Spritztour“ der FuF zu den
Wasser-gewinnungsanlagen
in Essen-Überruhr
am 21. Juni 2017
Sieben Jahre hat es gedauert, bis die modernste Wassergewinnungsanlage Europas fertiggestellt wurde. Als Kooperationsgesellschaft der Stadtwerke Essen und „Gelsenwasser“ wurde
die Wassergewinnung Essen im Jahre 2002 gegründet. Und nun
verbindet seit dem vergangenen Jahr eine 2,8 Kilometer lange
unterirdische Doppelleitung die ehemals selbständigen Wasserwerke in Essen-Überruhr und Essen-Steele-Horst.

des Empfangsraumes unseren Durst natürlich mit frisch aufbereitetem Ruhrwasser löschen durften, wurden wir mit einer Fülle
weiterer Daten und Informationen versorgt. Ein gerade produzierter Werbefilm ließ uns die mehrere hundert Hektar umfassenden Anlagen längs der Ruhrschleifen virtuell überfliegen. Wir
erfuhren, dass die bereits vorhandene Wasseraufbereitungsanlage WAA I mit den Aufbereitungsstufen Ozonung, Flockung und
Schnellfiltration um die Aufbereitungsstufen Aktivkohle-Filtration,
physikalische Entsäuerung und Desinfektion mit UV-Licht erweitert wurde. Wollte man das zerkleinerte Kohlefiltergranulat flächig
ausbreiten, würde es mehrere Fußballfelder einnehmen. All diese
Stufen hat man nun in der neuen Aufbereitungsanlage WAA II
installiert. Hier befindet sich auch der Reinwasserspeicher mit
15.000 m³ Fassungsvermögen. Um die Qualität zu überprüfen,
werden pro Jahr 16000 Proben gezogen. So erhält man also
hochwertiges, weiches Trinkwasser, dessen Gesamthärte nicht
mehr als 7,3° dH beträgt. Es kann – wichtig für die Eltern und
Großeltern unter uns – völlig bedenkenlos für die Zubereitung
von Baby- und Kindernahrung verwendet werden. Es muss dazu
nicht einmal abgekocht werden. Unser „Im Fokus“ bietet leider
nicht genügend Platz, um diese ganze Informationsfülle auszubreiten. Für die Teilnehmer an der Spritztour aber und auch für
all diejenigen von uns, die neugierig geworden sind, gibt es ja
inzwischen die Möglichkeit, sich mit Hilfe des Internets kundig
zu machen. Und um nicht lange suchen zu müssen, seien hier
schon einmal einige von einem Dutzend weiterführender Adressen angegeben:

Foto WF
Foto WF
Mit 60 Millionen m³ Trinkwasser pro Jahr können jetzt die Stadt
Essen und teilweise auch Bochum, Gelsenkirchen, Hattingen,
Sprockhövel und Velbert-Langenberg und Herne versorgt werden.
Dies sind nur einige der Daten, welche die FuF-Mitglieder, die unserer Einladung nach Essen-Überruhr gefolgt waren, aufzunehmen hatten. Bei hochsommerlichen Temperaturen – es war nicht
einmal Mitte Mai – zogen wir zu Fuß von der streng bewachten
Eingangsschranke mit Frau Lambertz, unserer auskunftsreichen
Führerin, zwei Kilometer durch das Gelände bis zum direkt an
der Ruhr liegenden Wasserwerk. Nachdem wir hier im Schatten
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http://www.trinkwasserverbundsystem.de/
https://www.stadtwerke-essen.de/privatkunden/wasser/wasserqualitaet/
Eine Folgerung jedenfalls werden zumindest die Teilnehmer an
der „Spritztour“ zur zweitnördlichsten Ruhrhalbinsel ziehen: nie
mehr wird man sich sein Trinkwasser aus Italien, Frankreich oder
von sonst wo besorgen. Das mineralreichste, sauberste, gesundeste, weichste, wohlschmeckendste und billigste Wasser
kommt in Essen und Umgebung aus dem mit dem WAA I und
WAA II direkt verbundenen Wasserkran. Mir selbst schmeckt es
dann allerdings noch besser, wenn ich mit dem Sprudler etwas
Kohlensäure hinzugebe.
						 W.F.

Fundstücke
„Spa“ – ein Begriff, der inzwischen
auch in unseren Duden Eingang gefunden hat.
In vielen von uns ruft dieses Wort Badespaß, Wellness,
Reha und Ähnliches wach. In der englischen Sprache
ist es gleichbedeutend mit Kurort schlechthin. Kaum
jemand, außer den Formel
Eins-Begeisterten,
denen die Rennstrecke
Francorchamps im belgischen Wallonien etwas
sagt, weiß aber, dass es
sich um eine wirkliche
Stadt handelt. Schon die
Kelten rühmten sie ob
ihrer Heilquellen. Im 19.
Jahrhundert und darüber
war es für die Großen und
Mächtigen der Welt, die
Zaren, Könige, Fürsten
und auch für die Halbwelt
ein absolutes Muss. Hier
gab man sich ein immer
wieder neues Stelldichein. Also eine Stadt mit Casinos,
Heilquellen, Ballsälen, Affären. Kaum einer weiß, dass
Kaiser Wilhelm II. hier gegen Ende des1. Weltkrieges
sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte und hier auch
abdankte. Heute sieht man hier außer den Modezaren
keine Zaren mehr. Und so fühlt man sich bei einem Besuch von Spa ein wenig an das „Magnifikat“ erinnert, wo
es heißt, „Mächtige stürzt er vom Throne…“
Spa mit seinem morbiden Charme wirkt heute etwas
abgehalftert, doch versuchen die Stadtmütter und -väter augenscheinlich, ihrem Schützling wieder zu einer
gewissen Bedeutung als Kurort zu verhelfen. Dieses Ziel
verfolgt auch die neue Touristikzentrale im Stadtzentrum
von Spa. Dort werden auf einem riesigen Bildschirm alle
Größen der Welt, die irgendwann einmal den Ort mit ihrer
Anwesenheit beehrt haben, porträtiert und durch bloßes
Drauftippen mit ihrem vollen Namen, ihrer politischen
und gesellschaftlichen Bedeutung und dem Zweck und
der Dauer des Aufenthaltes in mehreren Sprachen vorgestellt. Ist es da bei dem damaligen internationalen
Ruf von Spa ein Wunder, dass auch unser vielgeliebter
B.P. dort mal vorbeigeschaut hat! Aber dies tat er offensichtlich nicht um zu kuren oder sich im Glücksspiel
zu versuchen, sondern um an einem Wettbewerb mit
bemannten Flugapparaten teilzunehmen (s. Textfoto).
Während nun all die hier verewigten Kaiser, Könige und
Zaren ihrer Herrschaft längst verlustig gegangen sind,
hat B.P. mit seinen Ideen trotz vieler Wandlungen und
manch kritischer Sicht auf sein Leben und Werk das
neue Jahrtausend erreicht.

Unser Tipp: Fahrt doch mal in die Wallonie, nach Spa, und tippt
auf unseren B.P. in Uniform! Rings um Spa gibt es dann aber
auch noch viel mehr zu entdecken: Natur, und europäische
Geschichte - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und so
erlebt man auch ganz in der Nähe die autonome Region „Ostbelgien“ mit ihrer deutschsprachigen Gemeinschaft (DG) innerhalb des französischsprachigen Wallonien.
Welch ein Kontrast zu dem, was sich augenblicklich im zweisprachigen Katalonien abspielt!
						 W.F.

„… hast, ohne zu zagen,
den Lindwurm geschlagen“
Was hat unser Schutzpatron nach seinem legendären, mit dem
Martyrium im Jahre 303 endenden Leben nicht alles geleistet!
Kürzlich besuchten wir mit einer kleinen Gruppe Ostbelgien,
das gerade einmal 854 km² umfassende und 73.000 Einwohner beherbergende Gebiet der „Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG)“ und autonomer Teil der belgischen Region „Wallonien“ mit eigenem Parlament und eigener Regierung.
Natürlich wird in der Hauptstadt Eupen, die gerade einmal 16
km von Aachen entfernt ist und zum Hauptsitz der Euregio
Maas-Rhein erkoren wurde, Deutsch gesprochen. Im Gefolge
des Versailler Vertrages nach dem 1. Weltkrieg wurde dieses
seit dem Wiener Kongress 1815 preußische Gebiet im Jahre
1920 dem belgischen Staat zugeschlagen.
Schlagen wir die Geschichtsbücher über das 19. Jahrhundert
auf, stoßen wir auf weitere Kriege, die für das kollektive Gedächtnis des heutigen Europa ebenfalls von größter Bedeutung
waren.: 1866 der preußisch-österreichische Krieg, der mit dem
Sieg Preußens endete, und gerade einmal vier Jahre später der
Deutsch-Französische Krieg, der mit dem Sieg des Norddeutschen Bundes unter der Führung Preußens sowie den mit ihm

verbündetetn süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg,
Baden und Hessen-Darmstadt endete. Wie seit Menschengedenken praktiziert, errichtete man auch auf preußischem
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Gebiet allenthalben Siegessäulen und Kriegerdenkmale mit den
Namen der Gefallenen, häufig in pyramidaler Form und gekrönt
von sprechenden Symbolen. Und so geschah es auch im damals preußischen Eupen. Der in Frankreich häufig zu findende
gallische Hahn schied selbstverständlich aus. Auch auf einen
uniformierten preußischen Soldaten mit Stiefeln und geschultertem Gewehr wollte man verzichten. Stattdessen besann
man sich auf unseren Drachentöter (s. obiges Zitat aus unserem pfadfinderischen Liedgut und aktuelles Foto). Auch noch
nach seinem späteren gewaltsamen Tod sticht er erfolgreich mit
seiner Lanze zu und bekämpft das ewig Böse in der Welt. In
unserem Fall waren die beiden Seiten, das Gute und das Böse
schnell identifiziert.
Und so ringt auch noch im heutigen, inzwischen belgischen Eupen – politisch völlig unkorrekt, aber großzügig geduldet – der
heilige Drachentöter den österreichischen und französischen
Feind nieder. Inzwischen geht es in Eupen friedlicher zu. Und es
lohnt sich in jedem Fall, gerade in Zeiten hochkochender historischer Erinnerungen, wie sie z.Z. etwas weinerlich in Katalonien
gepflegt werden, sich einmal in Ostbelgien umzusehen. Und
dies nicht nur wegen des Hl. Georgs in Eupen, sondern auch
wegen des wunderbaren grenzüberschreitenden Naturparks
„Eifel / Hohes Venn“.
					
W.F.

bookseite habe ich ein Zitat von mir gesetzt, worauf ein junger
Moslem mir geantwortet hat: „Sie haben mich erreicht und zum
Umdenken gebracht“. Mein Zitat lautet:

„Allah ist barmherzig, er lässt es zu, dass Gläubige und Ungläubige unter seinem Sternenzelt leben. Es ist unmöglich, dass er Menschen befohlen hat
Ungläubige zu töten“.
Es grüßt vielmals Ansgar Korte
			

Denkwürdiges Wiedersehen
Es war eines zweiten Versuches wert, nachdem die Einladung
im vergangenen Jahr abgesagt werden musste. Diesmal aber
war es gelungen, und so trafen sich am 6. Oktober eine ganze
Reihe unserer Oberhausener FuF-Riege mit Wolfgang Zuber
(Jg.1935). Schon seit geraumer Zeit hatte Wolfgang Beck sich
mit einigen anderen Oberhausenern um dieses Treffen bemüht.
Immerhin ging es, von allen persönlichen Erinnerungen an alte
Zeiten abgesehen, auch um den Blick in die Gründungsphase eines in der Nachkriegszeit entstandenen Oberhausener

FuF-Ecke
Verabschiedung
Unser Mitglied Thomas Hübscher erhielt auf der Herbstdiözesanversammlung der DPSG (16./17.09.) in Rummenohl großen
Beifall für seine Arbeit, die er viele Jahre als für die Jugendbildungsstätte zuständiger Fachreferent der Diözesanleitung
als geleistet hat. In den letzten
Jahren war er auch der Vertreter der Diözesanleitung auf den
FuF-Vorstandssitzungen. Wir
erinnern uns noch an seinen
ausführlichen Bericht über die
DPSG im Bistum Essen auf
unserer letzten Jahreshauptversammlung in Bochum.
Thomas bleibt seinem Stamm St. Georg in Essen-Heisingen,
der Mitgliederversammlung des Diözesan-E.V. und natürlich
auch uns als eines der jüngeren Mitglieder (Glückwunsch zum
40-Jährigen am 11.05 d.J.!) weiterhin verbunden.

Spontanes Echo auf den „Im Fokus“ 2017.2
Hallo liebe Redakteure,
herzlichen Dank für die Zusendung des Fokus. Ich konnte ihn
öffnen und lesen. Na ja, als Amateurastronom kennt man mit
sich dem Brennpunkt halt aus. Ich habe kurz darin gelesen, dass
ein Thema sich mit dem Terrorismus befasst. Auf meiner Face-
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v.l. W.Beck, W.Zuber
DPSG-Stammes. An diese Zeit erinnerten auch die Bilder, Dokumente und Filme, die für dieses Treffen bereitgehalten wurden. Im Zusammenhang mit den Pfadfindern von St. Marien
fielen auch Namen, an die sich manche älteren diözesan-und
bundeskurserfahrenen Mitglieder erinnern werden, wie der von
P. Michael Nordhausen, dem späteren Bundeskuraten.
Im Jahre 1953 entstand in der Oberhausener Pfarrei St. Marien
eine DPSG-Siedlung, die sich den damals typischen Namen
„Kosaken“ gab. Gründer war unser Wolfgang Zuber. Und dank
seiner Begeisterung wuchs die Siedlung schnell auf 120 Mitglieder an und erhielt 1955 die Anerkennung als Stamm. 1958
dann musste Wolfgang Zuber aus beruflichen Gründen seinen
Abschied als „Stammesführer“ nehmen und das Amt dem
etwas jüngeren Wolfgang B. (s.o.) übergeben.
Wolfgang Z. aber zog es in seiner späteren Laufbahn nach
Süddeutschland, wo er z.T. viele Jahre bei verschiedenen
Ölgesellschaften in leitender Position tätig war. Und so geht
sein Blick, wie für manch anderen Kosmopoliten unter uns
über die alte, und doch für immer prägende Heimat hinaus.
Seinen Hauptwohnsitz Aschaffenburg tauschte Wolfgang im
Ruhestand bis vor kurzem immer wieder für einige Monate im
Jahr mit einem Aufenthalt in Mallorca. Unsere guten Wünsche

für das Gelingen einer Herzoperation begleiten ihn auf seinem
Rückweg in seine fränkische zweite Heimat .
W.F.

Publikationen unserer
Mitglieder
„Kein Wohlstand für alle!? – Wie sich Deutschland
selbst zerlegt und was wir dagegen tun können“.
Mit diesem Titel und dem entsprechenden Untertitel seines
neuesten Buches lud unser FuF-Mitglied Dr. Ulrich Schneider
am 27.09. zur Lesung und Diskussion in
die Oberhausener Volkshochschule ein.
In einem packenden und mitreißenden
Vortrag wies Ulrich nach, dass selbst in
einem der reichsten Länder der Erde Millionen von Menschen die volle Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben durch politische
Fehler verwehrt ist. Auf diesen schmerzhaften Riss weist schon die Titelseite des
lesenswerten
Buches hin,
das in seinem
letzten Kapitel einige Lösungsmöglichkeiten anbietet. Ulrich ist
nämlich davon überzeugt, dass
es auch anders geht. Er zeigt, wo
Sozial- und Steuerreformen ansetzen müssen, um den Wohlstand
in unserem Lande gerecht zu
verteilen.
Ulrich, der in Berlin lebt, aber
immer wieder – wie auch jetzt die alten Freunde und Bekannten
seiner Oberhausener Heimat besucht und dabei nicht vergisst,
als Jazzmusiker aufzutreten, ist seit Jahren Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Vielen von uns ist er
aus Fernsehen und Rundfunk bekannt als gefragter Gesprächspartner zu den Themen Armut in Deutschland, Verantwortung
des Sozialstaates und soziale Gerechtigkeit.
Das 240 S. umfassende Taschenbuch ist im Westend-Verlag
als e-Book im EPUB-Format schon zum Preise von 13,99 €
erhältlich.
In der Druckversion kostet es 18,00 €
Unsere Empfehlung, nicht nur für Mitglieder des „Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes“!
						 W.F.

Wir gratulieren
Herzlichen Glückwunsch unserem Hans-Josef Oostenryck
und seiner Frau Hildegard zur Rubinhochzeit, die sie vor
kurzem gefeiert haben.

Hans Steinbeck wird 80
Für viele (ältere) DPSGler im Bistum Essen, vor allem bei den
Mitgliedern der Freunde und Förderer, ist der Name Hans
Steinbeck verbunden mit dem langjährigen Vorsitzenden
der FuF und Kämpfer für die pfadfinderische Idee. Dabei
war er im Spannungsfeld zwischen Tradition und heutiger
pfadfinderischer Pädagogik
immer stärker der Tradition
zugewandt. Dies zeigt
auch bis heute seine
Teilnahme an fast jedem
Jamboree und vielen
Jubiläumsveranstaltungen
auf internationaler Ebene. Im
März 2008 hat er nach vielen
Jahren sein Amt in jüngere
Hände gelegt. Noch heute
nimmt er regelmäßig an den
Veranstaltungen der Freunde
und Förderer teil. „Zwischen
den Jahren“, am 27.12.2017
kann er seinen 80zigsten Geburtstag feiern. Die Freunde und
Förderer gratulieren herzlich.
			
H.Rensing

Wilhelm Wölting wird 80
Erst vor kurzem haben wir ihn als neues Mitglied begrüßt
(s. „Im Fokus“ 2016_2). Willi, so hieß es dort u.a., war viele
Jahre Kurat im Stamm Charles de Foucauld / Essen-Überruhr.
Sein beruflicher Weg führte ihn
in die Schulleitung der Marienschule Essen, einer der letzten
katholischen Hauptschulen in
kommunaler Trägerschaft und
darüber hinaus in die Ausbildung
künftiger Religionslehrer. Der
Platz reicht kaum, um all seine
weiteren Aktivitäten bis heute
zu skizzieren. Hier sei nur noch
einmal hervorgehoben die Aktion „Faire Metropole Ruhr“, die
Misereor-Projektarbeit oder das
Projekt „Faire Kita“. Am 14.11.
nun hat Willi sein 80. Lebensjahr
Foto WF
vollendet. Dies bedeutet für ihn aber keineswegs das Ende
seines gesellschaftlichen Engagements.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und all unsere Segenswünsche für die kommenden Jahre.
W.F.
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ANKÜNDIGUNG
Bitte jetzt schon vormerken! Für unsere nächste Mitgliederversammlung haben wir uns von gleich zwei DPSG-Stämmen einladen
lassen, dem Stamm Abtei Duisburg-Hamborn und dem Stamm St. Peter Duisburg-Marxloh.
Dort wird auch die Versammlung stattfinden:
Mittwoch, 14. März 2018. 17:30 Uhr. „Sozialpastorales Zentrum Petershof“ Mittelstr. 2 Duisburg-Marxloh.
Wir beginnen mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Peter. Die offizielle Einladung mit weiteren Einzelheiten folgt rechtzeitig
vor der Jahreshauptversammlung.
In diesen Wochen gibt man uns vielerorts
die Möglichkeit, Weihnachtskrippen aus
aller Herren Länder zu besichtigen und zu
bestaunen. Eine dieser Krippen, die auch
schon einmal in der bistumsweit beachteten Ausstellung „Essen Krippenland“ einen
Platz gefunden hat, ist vor Jahren von unserem FuF-Mitglied Günter Dolny „geschmiedet“ worden. Auf dem Foto sieht man einen
Ausschnitt aus dieser „Nagelkrippe“.

Und so wünschen wir mit dem Chor der Engel allen Mitgliedern
des Freundes-und Fördererkreises der DPSG im Bistum Essen ein
frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr 2018.
Impressum:
„Im Fokus“ ist die interne Mitgliederzeitschrift des Vereins „Freunde
und Förderer der DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg)
im Bistum Essen, kurz: F+F im Bistum Essen).Wir fördern die
pädagogischen, seelsorglichen, sozialen und sonstigen Aufgaben der
DPSG wirtschaftlich und ideell. Wir wollen den früheren Mitgliedern der
DPSG im Bistum Essen eine Möglichkeit zu Kontakt, Austausch und
Informationen geben.
Herausgeber: Der Vorstand der F+F, vertreten durch den
Vorsitzenden, Werner Friese, Schriftleitung: Werner Friese,
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