
 

 

 
 

DIE EINE-WELT-AG 
 

Seit fünfzehn Jahren gibt es die Eine-Welt-AG 

an der Liebfrauenschule und das Interesse der 

Schülerinnen, sich darin zu engagieren, hat 

nicht nachgelassen. Dabei zeigt das Jahres-

programm 2012 wieder, dass die Teilnahme an 

der AG mit viel Arbeit verbunden ist (s. u.). 

Mancher Einsatz findet sogar an einem schul-

freien Tag oder in den Ferien statt, was aber 

niemanden abschreckt. Mit dem Abiturjahr-

gang 2012 hat sich eine große Gruppe der AG 

verabschiedet. Einige haben signalisiert, dass 

sie im Notfall gerne weiter mitmachen, wenn es 

ihre Zeit erlaubt und sie in Bonn sind. Das gilt 

übrigens auch für die Ehemaligen der vorheri-

gen Jahrgänge. Viele Jahre haben sich die 

Abiturientinnen 2012 mit teilweise außerge-

wöhnlich großem Einsatz engagiert. HERZLI-

CHEN DANK!  

 

 

Jahresprogramm der Eine-Welt-AG 2012: 

 

Teilnahme am Don Bosco Forum am 28. Januar 

2012 in der Zentrale der Deutschen Telekom 

AG. Thema: Unterwegs mit jungen Menschen. 

Es ging um die Problematik minderjähriger 

Flüchtlinge und Migranten.  

 

 
 

Am 10. Februar traf sich die AG-Gruppe der 

Jgst. 13 und bereitete die Fastenzeitaktion vor: 

Sie falteten ca. 700 Briefe und steckten sie in 

Umschläge, die dann noch beschriftet wurden. 

Am Aschermittwoch verteilten sie die Briefe an 

alle Schülerinnen. 

 

Beim Elternsprechtag am 15. Februar übernahm 

die Eine-Welt-AG wie jedes Jahr die Bewirtung 

der Eltern und des Kollegiums und erarbeitete 

an diesem Tag 355 € für unser Ghanaprojekt.  

In den Osterferien fuhren fünf Schülerinnen der 

Eine-Welt-AG zum Schüleraustausch nach Bres-

lau/Polen. Der Gegenbesuch von sechs polni-

schen Schülern und Schülerinnen fand über 

Pfingsten statt.  
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Am 21. Juni konnte Paula Jörgens den 2. Preis 

bei ZONTA für ihr soziales Engagement entge-

gennehmen. 

 

 
 

Im Juni verteilten die Schülerinnen der AG Ar-

beitsvereinbarungen an alle Schülerinnen der 

LFS, die damit am 2. Juli an der Aktion Tagwerk 

– Dein Tag für Afrika teilnahmen. Die ausgefüll-

ten Verträge wurden von der AG auch wieder 

eingesammelt und weitergeleitet. 

 

Im Juli/August flogen drei Schülerinnen der AG 

zu einem vierwöchigen Sozialeinsatz nach 

Ghana und organisierten zusammen mit gha-

naischen Animateuren ein Sommercamp für 

weit über 200 Kinder. 

 

Am 22. September unterhielt die Eine-Welt-AG 

beim Herbstfest der LFS einen eigenen Stand 

mit Artikeln aus Ghana und handwerklichen 

Arbeiten. 

 

 
 

Am 11. Oktober repräsentierten sieben Schüle-

rinnen der Eine-Welt-AG (fünf aus der Jahr-

gangstufe 10 und zwei Ehemalige vom Abitur-

jahrgang 2011) die Liebfrauenschule und ihren 

Einsatz für Ghana bei einem Pressetermin im 

Botanischen Garten. 

  

Am 26. Oktober trafen sich die AG-Mitglieder 

aus der Jgst. 12 zur Vorbereitung der Patronats-

festaktion: Falten von 620 Briefen, die in Um-

schläge gesteckt und beschriftet wurden.  
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Vom 9. bis 11. November nahmen wieder drei 

Schülerinnen der AG am Projektinformations-

treffen der Aktion Tagwerk in Wiesbaden teil.  

 

Zum Tag der offenen Tür am 10. November prä-

sentierte die Eine-Welt-AG eine Ausstellung der 

letzten Ghanaeinsätze und einen Stand mit 

Verkaufsartikeln in der Aula. So ergaben sich 

viele Gespräche mit Eltern und Grundschülerin-

nen. 

 

 
 

Am 7. Dezember, der Feier des Patronatsfestes 

der LFS, führte die AG mit Erfolg die Ballaktion 

durch: Einsammeln und Zählen der Spenden 

und Umsetzen der Spendenbeträge durch Ein-

werfen von Tischtennisbällen in hohe Glasva-

sen. Außer den Spenden werden auch die 

Tischtennisbälle nach Ghana gebracht. Die 

Schülerinnen, die im Sommer in Ghana waren, 

hielten einen Vortrag mit Bildpräsentation über 

ihren Einsatz in Ghana. 

 

Vom 14. bis 16. Dezember nahmen die Schüle-

rinnen, die in Ghana waren, an einem Wo-

chenendseminar (Rückkehrertreffen) der GIZ 

(Gesellschaft für Internationale Zusammenar-

beit des Bundesministeriums für Wirtschaftliche 

Zusammenarbeit) in Düsseldorf teil. 

 

So weit im Jahre 2012. Natürlich machen wir 

2013 so weiter…  

Sr. Dorothea Hahn 

 

„WIR BLEIBEN AM BALL!“ 
 

Spendenaktion zum Patronatsfest am 7. De-

zember 2012  

 

Da der 8. Dezember 2012 als eigentlicher Feier-

tag auf einen Samstag fiel, wurde das Patro-

natsfest der LFS schon am Freitag, den 7. De-

zember, gefeiert. „Wir bleiben am Ball!“ war 

das Motto der Spendenaktion, denn wir wollen 

„am Ball bleiben“ und nicht nachlassen mit 

unserer Hilfe für Mädchen in Ghana. Wie jedes 

Jahr versammelten sich die Schülerinnen nach 

geraden und ungeraden Klassenstufen geteilt 

in zwei Durchgängen in der Aula. Zunächst 

berichteten die Schülerinnen, die im Sommer in 

Ghana waren, mit vielen Bildern von ihrem So-

zialeinsatz dort, dann wurden die Schülerinnen 

stufenweise aufgerufen, um die letzten Spen-

den zu bringen. Die Eine-Welt-AG veranschau-

lichte die gespendeten Gelder, indem sie für je 

25 € einen Tischtennisball in eine hohe Glasvase 

legte. Da musste schnell gezählt und gerech-

net werden. Eine Glasvase reichte nicht aus, 

um die Bälle aufzunehmen. Es musste eine 

zweite und beim zweiten Durchgang sogar 

noch eine dritte Vase geholt werden. 
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Die Spendenaktion war erfreulicherweise sehr 

erfolgreich: 335 Tischtennisbälle zeigten, dass 

es am Tag schon 8375 € an Spenden waren; 

zusammen mit Spenden, die noch in den Ta-

gen nach dem 7. Dezember eingingen, erhöh-

te sich die Summe auf über 9800 €! Das Geld ist 

für die gründliche Renovierung und Sanierung 

des Mädchenwohnheims in Odumase be-

stimmt, das die Liebfrauenschule vor zwölf Jah-

ren finanziert hat. Hier muss auch der Sanitärbe-

reich erweitert werden, da nicht, wie ursprüng-

lich geplant, höchstens vierzig Mädchen bzw. 

junge Frauen dort wohnen, sondern siebzig und 

mehr.  

Sr. Dorothea Hahn  

GHANAPROJEKTE 2012  
 

Im Jahr 2012 wurden von Schülerinnen, Eltern, 

dem Kollegium und Freunden der Liebfrauen-

schule insgesamt 55.000 € für unsere Ghana-

projekte gespendet und erarbeitet. Diese 

Summe setzt sich folgendermaßen zusammen: 

 

Fastenzeitaktion 5.005,- € 

Für Patenkinder 1.510,- € 

Verkauf beim Schulfest, Eltern-

sprechtag usw. 

 

1.368,- € 

Yankadi – Tanz für Afrika 4.982,- € 

Kollekten 3.118,- € 

Ghanakuchen 164,- € 

Ballaktion (Patronatsfest) 9.883,- € 

Ehemalige Kolleginnen, Schüle-

rinnen und Freunde der Liebfrau-

enschule 

 

 

28.970,- € 
gesamt 55.000,- € 

 

Verwendung in Ghana 

Bau einer Vorschule in Baamu 23.500,- € 

Bau einer mechanischen Wasser-

pumpe in Baamu 

 

4.000,- € 

Ausbildung von Lehrern 4.000,- € 

Förderung für Patenkinder und 

Mädchen (Schulgeld, Prüfungs-

gebühren, Registrierung, Wohn-

geld, med. Versorgung, evtl. Es-

sensgeld 

 

 

 

 

13.500,- € 

Renovierung und Anbau des 

Mädchenwohnheims 

 

10.000,- € 
gesamt 55.000,- € 

 

RELIGIÖSES LEBEN 

SEGNUNG EINER ABITURKERZE 
 

Wie in jedem Jahr steht auch dieses Jahr wie-

der das Abitur vor der Tür der Liebfrauenschule 

und rückt mit großen Schritten näher und nä-

her. Während es die einen schon lange herbei-

sehnen, erwarten es die anderen mit gemisch-
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ten Gefühlen. Um den Schülerinnen während 

dieser Prüfungszeit das Gefühl zu vermitteln, 

dass wir als christliche Schulgemeinde in Ge-

danken bei ihnen sind und an sie und ihre Fä-

higkeiten glauben, soll in diesem Jahr mit einer 

neuen Tradition begonnen werden: Eine Abi-

turkerze, die einige Schülerinnen des Abitur-

jahrgangs in liebevoller Detailarbeit gestaltet 

haben, soll im Foyer der Liebfrauenschule auf-

gestellt werden und an allen schriftlichen und 

mündlichen Prüfungstagen brennen. 

 

Im letzten „offiziellen Schulgottesdienst“ der 

Jahrgangsstufe 13 vor den Osterferien wurde 

die Abiturkerze der Schulgemeinde präsentiert 

und deren Symbolik durch die Stufenspreche-

rinnen erläutert. Da die Schülerinnen im Laufe 

ihrer Schulzeit miteinander (auf)gewachsen 

und immer mehr zusammengewachsen sind, 

entschieden sie sich als Grundsymbol für einen 

starken Ast, der sich um die Kerze windet und 

den Schriftzug Abitur 2012 trägt. An diesem Ast 

befinden sich mehrere Verästelungen, Knospen 

und grüne Blätter, die wiederum auf wichtige 

Aspekte im Leben der Schülerinnen verweisen. 

Während ein Blatt z.B. das Wappen der Lieb-

frauenschule zeigt, verweist ein anderes Blatt 

auf das christliche Symbol des Kreuzes und ein 

weiteres Blatt spielt mit einer Öllampe auf das 

diesjährige Abiturmotto an.  

 

 
 

Nach den erläuternden Worten wurde die Ker-

ze von Schulpfarrer Dominik Schultheis geseg-

net und an der Osterkerze entzündet. Abschlie-

ßend betonte er nochmals, dass die Kerze nicht 

nur ein Glücksbringer sein solle, sondern auch 

daran erinnere, dass Jesus Christus das Licht 

der Welt sei, das auch uns den Weg zu einem 

Leben in Fülle finden lasse. Sein Licht solle unse-

ren Abiturientinnen (nicht nur, aber vor allem) 

an den Prüfungstagen aufgehen und ihnen 

Gewissheit, Kraft und Durchhaltevermögen 

schenken. 

Jessica Kienker 
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TAIZÉ 2012 
 

„La ténèbre n’est point ténèbre devant toi: la 

nuit comme le jour est lumière. – Die Finsternis ist 

nicht finster für dich. Die Nacht ist licht wie der 

Tag.“ 

Dieser Spruch gilt vor allem für den Lichtgottes-

dienst am Samstag, an dem innerhalb von kür-

zester Zeit die ganze, riesige Kirche von Taizé 

durch hunderte, wenn nicht sogar tausende, 

Kerzen erleuchtet wird.  

Stellt man sich so einen Gottesdienst vor? Un-

glaublich viele Menschen aus allen Ländern, 

aller Konfessionen und aus allen Altersgruppen 

sitzen auf dem Boden und singen. Sie bilden 

eine Einheit, hier sind alle gleich. Taizé ist nicht 

nur ein einzigartiger Ort, Taizé ist ein Erlebnis, 

das man wahrscheinlich nur verstehen kann, 

wenn man ihn einmal selbst erlebt hat. Zwi-

schen dem 24.06.12 und dem 01.07.2012 bot 

sich für einige Schülerinnen die Möglichkeit, 

Taizé zu erleben.  

Taizé bedeutet einfaches Leben, man lebt in 

Baracken oder in Zelten, das Essen ist wirklich 

einfach und stellt einige vor ein Hindernis. Man 

ist manchmal gezwungen, sein ganzes Essen 

mit dem Löffel zu essen oder ein Brötchen ohne 

Messer aufzumachen und zu schmieren. Man 

trifft sich dreimal täglich in der Kirche zum Ge-

bet, dazwischen nimmt man an Bibelgruppen 

teil und hilft, das Leben in Taizé durch Arbeits-

gruppen aufrecht zu erhalten. In den Bibel-

gruppen versucht man einen Zugang zu Texten 

aus der Bibel zu finden, ihre Botschaft zu verste-

hen und hat die Möglichkeit, sich mit anderen 

Jugendlichen aus aller Welt darüber auszutau-

schen. Die Arbeitsgruppen sind dagegen es-

sentiell für den Ablauf der Woche – in Taizé gibt 

es kein Personal; Essensausgabe, Reinigung und 

Aufsicht erledigt man selbst. Das ist vielleicht 

eine der Besonderheiten Taizés, man hilft über-

all und leistet so einen Beitrag dazu, dass das 

Erlebnis Taizé überhaupt erst möglich wird. 

Ein Gebet in Taizé ist für die meisten zunächst 

einmal ungewohnt. Gesänge, die aus ein paar 

Versen bestehen, werden so lange wiederholt, 

bis man selbst nicht nur die Melodie, sondern 

auch den Text und seine Botschaft kennt. Es 

gibt keine Bänke, und wenn man so will auch 

keine feste Ordnung. Man sitzt, kniet oder liegt 

auf dem Boden, man singt, betet und schreibt, 

man bekommt in den Gebeten Zeit und Gele-

genheit, über sich selbst nachzudenken. Das 

Gebet vermittelt Geborgenheit. Man fühlt sich 

dieser riesigen Gemeinschaft zugehörig, aber 

nicht dazu verpflichtet, genau das zu tun, was 

die anderen tun. Viele nutzen die Gebete, um 

mit Gott zu reden und nicht wenige finden in 

Taizé zu Gott oder zu Gott zurück. Sei es in der 

Bibelgruppe, in den Minuten der Stille im Ge-

bet, in der Kreuzverehrung in der Nacht auf 

Samstag oder in der Gemeinschaft. Freitag-

nachts bleibt die Kirch offen, bis spät in der 

Nacht kann man dort beten und nachdenken 

oder sich, mit der Stirn auf dem großen Kreuz, 

an Jesus wenden. 

Der Tagesablauf in Taizé ist jeden Tag gleich, 

morgens früh um 8.15 findet das Morgengebet 

statt, danach beginnt das Frühstück. Um 10.00 

trifft man sich entweder zur Bibeleinführung 
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oder zum Arbeitseinsatz, um 12.20 beginnt das 

Mittagsgebet, direkt im Anschluss gibt es Mit-

tagessen. Um 15.15 trifft man sich erneut mit 

seinen Bibelgruppen und um 17.15 gibt es dann 

Tee. Dem Abendessen um 19.00 folgt um 20.30 

das Abendgebet. Nach dem Gebet hat man 

die Möglichkeit, sich im OYAK, dem Kiosk, mit 

den anderen Jugendlichen zu unterhalten und 

Menschen aus aller Welt kennen zu lernen.  

 

EINE „DEMONSTRATION“ UNSERES 

GLAUBENS - DOMWALLFAHRT 2012 
 

Am 27. September 2012 fand für alle Schülerin-

nen und Schüler der achten oder neunten Stu-

fen verschiedener erzbischöflicher Schulen aus 

Bonn und Umgebung eine Domwallfahrt unter 

dem Motto „Was er euch sagt, das tut“ statt. 

Der am Morgen noch verregnete Tag begann 

in der Krypta der Kreuzkirche. Nachdem alle 

ihren Weg dorthin gefunden hatten, konnten 

wir mit einer kurzen, meditativen Andacht be-

ginnen. Danach machten wir uns auf den Weg 

zum Bonner Hauptbahnhof. 

Nachdem wir einige Platzprobleme - durch 

einen Stern, der schon einmal mit auf Wallfahrt 

war und unsere Schulfahne - in der Regional-

bahn bewältigt hatten, kamen wir in Köln an. 

Sofort machten wir uns auf den Weg zur Herz-

Jesu-Kirche. Nachdem wir dort eine kurze Ein-

führung von Herrn Schultheis und Frau Dr. Jans-

sen erhalten halten, legten wir das letzte Stück 

zum Dom zurück. Auf dem Weg wurden wir 

gefragt, für was wir denn demonstrieren wür-

den. Spontan antworteten wir: „Für unseren 

Glauben!“. Die folgende halbe Stunde ver-

brachten wir, indem wir etwas aßen, unsere 

müden Beine ausruhten und im schneidenden 

Wind fast erfroren. 

Anschließend feierten wir mit den anderen 

Schulen eine gemeinsame Messe. 

Am Ende der Prozession, die auch am Schrein 

der Gebeine der heiligen drei Könige vorbei-

führte, erhielten wir einen leckeren Domwe-

cken. 

Unser zu den heiligen drei Königen passender 

Stern hinterließ einen positiven Eindruck, was 

sich durch Komplimente bemerkbar machte. 

Der letzte Abschnitt führte mit dem Zug zurück 

nach Bonn, von wo aus wir alle nach Hause 

fuhren. 

Elisabeth Baumann und Chiara Krisam, Kl. 8c 

 

TAUFVORBEREITUNGSKURS IM SOMMER 

2012 
 

Erstmals fand an der LFS ein Taufvorbereitungs-

kurs für interessierte ungetaufte Schülerinnen 

statt. An zwei Taufnachmittagen trafen sich elf 

Schülerinnen zusammen mit Frau Kienker-

Thoenes, Frau Kiggen-Freidel, Frau Laube-

Bruchhausen, Frau Pfarrerin Janssen und Herrn 

Pfarrer Schultheis, um der Beziehung Gottes zu 

uns Menschen tiefer nachzuspüren und besser 

zu verstehen, was Taufe eigentlich ist und be-

deutet.  

Von den teilnehmenden Schülerinnen empfin-

gen vier Kinder das Sakrament der Taufe, drei in 
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einer gemeinsamen Tauffeier am 31. August in 

St. Elisabeth. Weitere Schülerinnen bereiten sich 

auf eine mögliche Aufnahme in die Kirche bzw. 

auf ihre Konversion vor. 

Nachfolgend Erfahrungsberichte zweier Kinder, 

die am 31.8.12 in St. Elisabeth getauft wurden. 

 

Meine Taufe 

 „Ich möchte auch ein Vorstellungsgespräch in 

der Liebfrauenschule machen!“, verlangte ich 

von meinen Eltern. Sie schienen nicht interes-

siert. Offenbar hatten sie weder Mädchen-

gymnasium noch eine katholische Schule auf 

ihrem Plan. „ Wir haben uns doch drei gute 

Schulen angeguckt. Außerdem nehmen die 

nur katholische Kinder“. Und schlecht informiert 

waren sie auch noch. Gott sei Dank wusste ich 

durch meine Freundin Karen, dass das nicht 

stimmte. „Und getauft möchte ich auch end-

lich werden. „ Die Augen meiner Eltern weite-

ten sich. „Ihr habt doch gesagt, wir (meine 

Schwester Paula und ich) sollten selbst ent-

scheiden, ob wir getauft werden möchten. 

Oder nicht? Also …!“ 

Meine Eltern sind nämlich nicht getauft. Mamas 

Papa, also Opa Freiburg, ist auch nicht getauft 

und geht nie in die Kirche, aber Oma schon. 

Und Papas Eltern sind aus der Kirche ausgetre-

ten, weil der Pfarrer nicht meine evangelische 

Oma mit meinem katholischen Opa verheira-

ten wollte. Blöd. Und als Papa sich taufen las-

sen wollte, war er bei der Konfirmationsfeier von 

seinem besten Freund, und da hat der Pfarrer 

doch allen Ernstes gesagt: „Herzlichen Glück-

wunsch, ihr Konfirmanden, ihr seid nun in die 

Kirche aufgenommen. Alle Nichtgetauften sind 

emotionale Kühlschränke.“ Wörtlich. Da war 

Papa enttäuscht, und nun ist er nicht getauft. 

„Also gut, wenn es Dein Wunsch ist, gehen wir 

da hin, Mama hat auch schon einen Termin 

gemacht.“ Meine Eltern halten sich vermutlich 

für sehr reflektiert, mit mir zur LFS zu gehen, ob-

wohl sie nicht wollen. Mama und Papa waren 

sogar etwas aufgeregt vor dem Gespräch. Und 

dann fanden sie das Gespräch mit Frau Laube 

toll und die LFS auch. Die Lehrerin musste sich 

Mamas und Papas komplizierte Gedanken-

gänge anhören: Ob ich schon entscheiden 

könne, mich taufen zu lassen, und ob katho-

lisch; in der ersten Klasse hätte ich es auch 

schon gewollt, und sie könnten es eigentlich 

gar nicht beurteilen, weil sie ja nicht getauft 

wären usw. usf. „Was wollen Sie noch mehr, als 

dass Ihre Tochter den Wunsch hat, getauft zu 

werden?“ Darauf wussten sie Gott sei Dank (!) 

keine Antwort. Dann saßen wir bei Herrn Pfarrer 

Schultheis. Schließlich, nach einigen Gesprä-

chen mit mir, Herrn Schultheis und Frau Laube, 

waren meine Eltern einverstanden.  

Zuhause haben wir plötzlich viel mehr über 

Glauben gesprochen: Papas Oma war sehr 

gläubig und hat daraus die Kraft genommen, 

trotz Krieg und Krankheit ihre vier Kinder alleine 

großzuziehen, bis Papas Opa aus der Gefan-

genschaft wieder da war. Wir haben in der 

Kinderbibel mit Paula gelesen und uns darüber 

unterhalten. Aber am besten war der Taufvor-

bereitungstag mit Frau Dr. Janssen, Herrn 

Schultheis, Frau Laube, Frau Kienker und Frau 

Kiggen-Freidel vor den Sommerferien. Für Ma-



9 

ma und Papa war es gut, dass Herr Schultheis, 

Frau Dr. Janssen und Frau Kiggen-Freidel – die 

stellvertretende Schulleiterin – einen Taufvorbe-

reitungsabend angeboten haben. Sie haben 

dort genau von den Abläufen und Ritualen in 

der Kirche berichtet und alle Fragen beantwor-

tet. Mama und Papa waren sehr dankbar da-

für. 

Am 31.08.2012 war es dann endlich soweit. 

Zusammen mit zwei Mitschülerinnen, der Pfarre-

rin Janssen und Pfarrer Schultheis fand in der St. 

Elisabeth Kirche in einem Gottesdienst meine 

Taufe statt. Der Taufgottesdienst selber war 

wunderbar! Von Anfang an hatte ich das Ge-

fühl, dass es richtig war, mich so zu entschei-

den. Ich hatte ein schönes Kleid an, und meine 

Klavierlehrerin Ulli hat ein Stück von Bach auf 

der Geige vorgespielt, als wir vom Kirchenein-

gang in die Kirche eingezogen sind. Es war alles 

sehr schön und festlich. Viele Freundinnen von 

mir waren da und Onkel Boris und Tante Marion 

und Sabine, die auch meine Taufpaten sind, 

Oma und Opa Freiburg waren nicht da, weil 

Opa ja nicht in die Kirche geht. Und die andern 

Großeltern konnten nicht, weil Opa krank ist. 

Ich habe mich sehr wohl gefühlt, als ich getauft 

wurde und dass ich jetzt richtig zu Gott gehöre. 

Mama hat gesagt, dass sie es bewundert, mit 

welcher Klarheit und Überzeugung ich mich 

entscheiden konnte. Abends haben wir mit 

vielen Freunden und Herrn Schultheis und Frau 

Laube gefeiert. Das war richtig toll. 

Meine Eltern sind auch sehr froh über die Taufe, 

und Paula möchte auch bald getauft werden. 

Bis dahin müssen meine Eltern aber noch ein 

bisschen lernen. Letztens, nach der Messe, ha-

ben meine Eltern mich im Ernst gefragt: „Hast 

Du im Gottesdienst diesmal eine Oblate be-

kommen?“ Ich schaute meine Eltern fassungs-

los an. „Das ist keine Oblate! Das ist der Leib 

Christi.“ Meine Eltern sahen erst mich, dann sich 

an und nickten schließlich, als würden sie ver-

stehen. Was ich bezweifle. Aber den Leib Christi 

bekomme ich erst bei meiner Ersten Hl. Kom-

munion. 

Lina Friege, Klasse 5a 

 

 

Meine Taufe 

Ich war sehr aufgeregt, als ich meine Familie 

begrüßte und wir in die Kirche gingen. Alles war 

perfekt: Meine Familie war da, die Feier für da-

nach war organisiert und alle waren glücklich. 

Doch eins fehlte noch: meine Freunde. Sie ka-

men alle nacheinander: erst Miriam, dann Lea, 

Charlotte, Lene und Susanne, dann Lara und 

Hanna. Jana kam als letzte, weil ihr Vater im 

Stau stand. Nachdem ich allen meine Familie 

vorgestellt hatte, fing der Taufgottesdienst an. 

Manches ist etwas verschwommen, weil ich so 

aufgeregt war. Trotzdem kann ich mich an ei-

niges erinnern. Der Gottesdienst begann im 

Eingangsbereich der Kirche. Wir haben uns in 

einen Kreis gestellt, und zwei andere Mädchen 

und ich wurden nach der Begrüßung gesegnet. 

Danach segneten auch meine Eltern mich und 

wünschten mir viel Glück. Danach gingen wir 

nach vorne. Vor Aufregung bin ich über meine 

Füße gestolpert und fast hingefallen. Ich war 

bestimmt krebsrot, und mein Gesicht glühte. 
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Dann sangen wir das „Laudato si“, das ich mir 

beim Taufvorbereitungstreffen gewünscht hat-

te. Nach dem Evangelium und der Predigt 

sprachen wir die Fürbitten. Ich hatte mir auch 

eine überlegt und las sie vor. Als ich zum Altar 

ging und ins Mikrofon sprach, hörte sich meine 

Stimme merkwürdig fremd an. Nach den Fürbit-

ten gingen wir zum Taufbrunnen. Dort sangen 

wir noch ein Lied, das Wasser wurde gesegnet, 

und schon ging es los. Ich wurde als zweites 

getauft. Ich trat nach vorne und beugte mei-

nen Kopf vor. Das Wasser war eiskalt, als es sich 

über meinen Kopf ergoss. Der Pfarrer schöpfte 

das Wasser dreimal mit einer Jakobsmuschel. 

Als er fertig war, wollte ich wieder an meinen 

Platz gehen, doch ich hatte vergessen, dass ich 

mich ja noch abtrocknen musste, und Pfarrer 

Schultheis musste mich darauf aufmerksam 

machen, was alle zum Lachen brachte und mir 

peinlich war. Ich freute mich trotzdem, da ich 

nun endlich ein Mitglied der Kirche war. Da-

nach gingen alle zum Altar, und wir machten 

unsere Taufkerzen bereit. Meine war die größte, 

sie hatte den Lebensbaum, meinen Namen 

und das Datum der Taufe drauf. Mein Name 

und das Datum waren golden, der Lebens-

baum wiederum war in wunderschönen bun-

ten Farben. Die Paten – bei mir meine Oma 

und der beste Freund meines Vaters – zünde-

ten meine Kerze an. Es war eine tolle Stimmung. 

Wir beteten ein letztes Mal, und mein Vater 

machte ein paar Fotos. Die Fotos waren richtig 

schön. 

Wir gingen aus der Kirche raus und teilten uns in 

Fahrgruppen für die Autos auf. Ich war mit mei-

ner Oma, meinem Vater, Miriam und Lea zu-

sammen. Wir machten uns auf den Weg zu 

meinem Feierort: Haus Müllestumpe. Mein Va-

ter hat sich ein paar Mal verfahren, daher hat-

ten wir gedacht, dass wir die letzten sind. Als wir 

aber ankamen, waren wir die ersten. Bald ka-

men auch schon die anderen. Der Abend war 

richtig schön: Ich bekam fast einen Haufen 

Geschenke (yuhu!), wir Kinder tranken liter-

weise Kiba und spielten richtig viele und lustige 

Spiele. Am Abend kam das Buffet – es war 

umwerfend. Der Nachtisch war genauso toll: 

Vanilleeis mit Sahne, Himbeeren, Himbeersoße 

und einem Keks. 

Da das Wetter nicht so toll wie das Essen war, 

hatten fast alle am nächsten Tag eine Erkäl-

tung. Trotzdem war der Tag einer der besten 

meines Lebens. 

Sophie Adragna, Klasse 6c 
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BESINNUNGSTAGE „LEBEN IN UND MIT 

GOTTES SCHÖPFUNG“ 
 

 
 

Die Besinnungstage waren insgesamt schön, 

wenn auch das Wetter nicht immer gut mitge-

spielt hat. Die Tiere waren sehr süß und lieb, 

wenn auch manchmal ein bisschen zickig. Die 

Zimmer und das Haus insgesamt waren gemüt-

lich. Vor allem die Kochaktionen waren spaßig. 

Und auch wenn es beim Duschen manchmal 

Stress gab, haben sich doch alle super verstan-

den. Das Reiten war besonders toll. Die Erfah-

rung, ohne Sattel zu reiten und auch sogar zu 

traben und zu galoppieren, war sehr interes-

sant. Die Betreuerinnen beim Reiten und die 

Betreiber des Hofes waren auch freundlich, 

besonders die „Salami-Oma“. Mit dem Lager-

feuer am letzten Abend und der anschließen-

den Messe haben die Besinnungstage einen 

passenden Abschluss gefunden. Junkern Beel 

ist der perfekte Ort für so eine Fahrt mit Tieren 

und mit der Natur drum herum. 

 

 
 

Was mir sehr gefallen hat, war, dass wir viel 

draußen waren, Zeichnen, Fotografieren und 

vor allem das Reiten. 
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Das Schweigen beim Reiten habe ich als sehr 

besinnlich empfunden. Es war sehr schön, auch 

mit den anderen Klassen mehr zu machen. Oft 

kennt man sie gar nicht richtig. Ich finde, dass 

wir uns jetzt besser kennen gelernt haben. 

Werwolf spielen war cool !! 

Gesammelte Eindrücke mehrerer Schülerinnen 

 

 
 

WAS ICH IMMER SCHON MAL FRAGEN 

WOLLTE … 
 

Diese Frage stellten die Schülerinnen der Jahr-

gangsstufe 9 den älteren Schülerinnen, die be-

reits die Projektbesinnungstage der LFS erlebt 

haben. 

Fazit der fragenden Schülerinnen: „Wir gehen 

jetzt etwas gelassener in die Besinnungstage.“ 

Hier sind einige Beispiele der Fragen und Ant-

worten: 

Was sollen die Besinnungstage eigentlich brin-

gen? Dass wir lernen, dass wir mit Gott alles 

schaffen können, oder was? 

Dass man mal Zeit hat über Fragen nachzu-

denken, für die man sonst keine Zeit hat oder 

über die man nicht nachdenkt.  

Dass man viel in der Gemeinschaft erlebt und 

kennen lernt. 

 

Wie ist es, nicht mit den engsten Freunden in 

einer Gruppe zu sein? 

Schön, denn so hat man die Möglichkeit  

auch mal andere Leute besser kennen zu ler-

nen und vielleicht neue enge Freunde zu fin-

den. 

 

Lernt man wirklich was aus den Besinnungsta-

gen oder ist das Zeitverschwendung? 

Eigentlich lernt man schon was (Teamfähigkeit, 

etc.).  

Wir haben schon coole Sachen gemacht und 

im Endeffekt hat es schon was gebracht. 

Es kommt halt drauf an, wie man sich selbst 

darauf einlässt. 

 

Ist es schlimm, jeden Tag so viel zu beten? 

Nein, aber ich finde Beten an sich auch nicht 

schlimm.  

Aber man betet sowieso nicht soo viel. 

 

Ist man nach den Besinnungstagen nachdenk-

licher? 

Das kommt ganz auf einen selber an und wie 

man die Besinnungstage aufnimmt, ob man 
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sich darauf einlässt und wie ernst man sie 

nimmt. 

 

Das Essen wurde unterschiedlich bewertet, 

Mönchskutten muss man nicht anziehen und 

die Wanderer raten dazu, möglichst wenig in 

den Rucksack zu packen.  

Viele fanden, dass ihr Projekt Spaß gemacht 

hat. 

Zusammengestellt von Eva Keusen 

 

BESINNUNGSTAGE STUFE 9: „WISSE DIE 

WEGE“ 
 

Mittwoch, 3. Oktober 2012: Vom Benediktine-

rinnenkloster Steinfeld zur Burg Blankenheim 

 

 
 

Am Morgen feierten wir um halb acht Eucharis-

tie mit den Nonnen. Danach gab es Frühstück. 

Wir wollten als Selbstversuch schweigend früh-

stücken, wie die Nonnen bei ihren Mahlzeiten. 

Das scheiterte allerdings fast an Schwester Mo-

nika, die immer wieder freundlich nachfragten, 

wie es uns ging, wenn sie uns die warme Milch 

in die Hand drückte.  

Wir packten unsere sieben Sachen, zogen un-

sere Betten ab und brachten unsere Rucksäcke 

ins Foyer. Anschließend gab es ein schönes 

Abschlusskonzert von Alica und einen Schluss-

segen von den Nonnen und Frau Dr. Janssen. 

Wir schulterten unsere Rucksäcke und wurden 

von den winkenden Schwestern Monika und 

Barbara verabschiedet.  
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Unterwegs erklärte uns Frau Dr. Busert am „Ei-

felblick“ etwas über Vulkane. Kurz vor dem 

Bahnhof Nettersheim haben wir uns römische 

Rohre angeschaut und dann gab es heißen 

Kakao in einem Café. 13 Kilometer waren ge-

schafft. Vom Bahnhof Nettersheim fuhren wir 

sechs Minuten zum Bahnhof Blankenheim-

Wald. Von wo aus wir eigentlich zwei Kilometer 

wandern sollten. Doch dann der Schock. Ein 

Schild, auf dem stand: 9,6 km! Die Stimmung 

sank fatal.  

Doch wir machten uns auf mit Zungenbrechern 

und Liedern. Im strömenden Regen fing der 

Schuh von Leonie an, sich aufzulösen, doch 

durch gute Teamarbeit schafften wir es, ihn erst 

mal mit Tape zu kleben.  

Pitschnass und nicht mehr allzu gut gelaunt 

kamen wir nach siebeneinhalb Stunden Wan-

derung an den Ferienwohnungen an. Als der 

sympathische Herr von den Fewos uns die 

Wohnungen öffnete, kam uns warme Ofenluft 

entgegen. Wir wurden empfangen von gemüt-

lich eingerichteten Wohnungen. Jegliche 

schlechte Laune verflog und nach einer halben 

Stunde Ausruhen machten wir uns auf den Weg 

zur Pizzeria und feierten die 22,6 km (mit Ge-

päck). Am späten Abend ließen wir den Tag 

mit Filmgucken und Werwolf-Spielen ausklin-

gen. Ab elf gingen wir ins Bett, erzählten Gru-

selgeschichten und waren alle spätestens um 

Mitternacht eingeschlafen, zur großen Freude 

der Lehrerinnen.  

Mia Bosinius, Clara Wienforth, Sophia Klassen 

 

SPORTPROJEKT DER BESINNUNGSTAGE DER 

STUFE 9 
 

Vom 1.-5. Oktober 2012 fuhren wir, die Jahr-

gangsstufe 9, auf Projektbesinnungstage. Das 

Ziel der Sportgruppe unter Leitung von Frau 

Thiet war Rheinbach-Merzbach, wo auch die 

Schauspielgruppe für diese Woche ihr Zuhause 

gefunden hatte. Montags unternahmen wir 

noch nicht so viel, wir erkundeten das Gelände 

und fanden uns für eine erste „Zeit der Besin-

nung“ in der Kapelle ein. 

 Dienstag und Mittwoch kam André Schultheis 

zu uns, um mit uns Aktionen zum Thema Team-

work und Gruppendynamik durchzuführen. 

Dienstags spielten wir Vertrauensspiele und 

lernten, dass in einer Gruppe manches besser 

klappt als alleine. Unter anderem kam das Spiel 

„Wanderung im Himalaya“ sehr gut an. Durch 

das Gebüsch war kreuz und quer ein Seil ge-

spannt worden. Wir mussten uns zu zweit zu-

sammen tun und bekamen die Augen verbun-

den, nun mussten wir uns an dem Seil orientie-

ren, um durch das Gebüsch hindurch zu kom-

men. Dies war keine leichte Aufgabe, denn 

man stieß an Baumstämme und Äste. Wir lern-

ten, den anderen zu vertrauen, vor allen Din-

gen, als wir uns rückwärts in einen Fallschirm 

fallen lassen sollten, der rundherum von den 

anderen festgehalten wurde, oder als wir auf 

Bäume und Balkone geklettert sind und von 

den anderen gesichert wurden. Manchen fiel 

es sehr leicht, sich fallen zu lassen und auf hohe 

Bäume zu klettern, aber bei anderen mussten 

wir einige Überredungskunst aufwenden, damit 



15 

sie auch geklettert sind. Aber keine wurde ge-

zwungen. Wer absolut nicht wollte, musste 

nicht. Dies galt für alle Spiele und Aktivitäten. 

Abends feierten wir alle zusammen mit Pfarrer 

Schultheis noch eine Messe in der Kapelle. 

Mittwochs haben wir uns dann in drei Gruppen 

aufgeteilt und unser Wissen vom Vortag ange-

wendet. Wir sollten einen Parcours bauen, ei-

nen, der hoch oben war, einen in niedriger 

Höhe und einen, der am Boden war. Diese 

Gemeinschaftsaufgabe hat unseren Teamgeist 

sehr gestärkt. Wir haben den ganzen Tag an 

unserem Parcours gebaut und am Nachmittag 

sind wir dann alle gemeinsam die drei Statio-

nen durchgegangen und haben alles auspro-

biert. Abends durften wir noch Feuer spucken. 

Dies war für einige eine große Überwindung, 

aber es war toll. Auch Frau Kienker hat eine 

beachtliche Flamme gespuckt. Danach haben 

ein paar von uns sich noch in der Kapelle ein-

gefunden, um den Abend durch eine Traumrei-

se ausklingen zu lassen.  

 Am Donnerstag war dann der Tag gekommen, 

auf den wir alle sehnsüchtig gewartet hatten. 

Wir gingen tauchen. Schon in Merzbach be-

kamen wir von einem Tauchlehrer alles Wichti-

ge erklärt. Als wir dann in Siegburg ankamen, 

waren wir alle ziemlich nervös, dieses Tauchbe-

cken mit seinen 20 Metern Tiefe erweckte bei 

einigen von uns ein bisschen Unbehagen. Aber 

als es dann endlich soweit war und wir abge-

taucht sind, war es das Fantastischste, was wir 

je gesehen hatten. Es war wie in einer ganz 

anderen Welt. Obwohl manche ein paar Start-

schwierigkeiten in Form von Angst hatten, ist es 

doch nachher allen gelungen einmal diese 

faszinierende Unterwasserwelt bestaunen zu 

dürfen. Wieder in Merzbach angekommen, 

waren wir alle ziemlich erschöpft, trotzdem gin-

gen wir zur Aufführung der Theater-Gruppe, die 

uns ihre Arbeit der ganzen Woche präsentierte. 

Die Auszüge aus dem Theaterstück, das sie uns 

vorstellten, waren wirklich gelungen. 

Freitags machten wir noch eine Abschlussrun-

de, bei der herauskam, dass wir alle wirklich 

sehr viel Spaß gehabt und in dieser Woche ei-

niges dazugelernt hatten. Diese Woche war 

sehr schön!  

 

ROSENAKTION ST. ELISABETH-TAG 
 

 
 
Wie in jedem Jahr brachten wieder Schülerin-

nen der 5.Klassen zum St. Elisabeth-Tag rote 

Rosen ins St. Elisabeth-Krankenhaus. 
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VON ZWEI PRALINENSCHACHTELN, 

MILLIONEN VON SILBERFISCHCHEN, EINEM 

KÖNNERKIND UND DER MAUS ODER DIE 

RELIGIÖSEN ERLEBNISTAGE DER KLASSEN 5 

IN RHEINBACH-MERZBACH 
 

 
 

Mittwoch, 28. November 2012 

Es regnet, die Straßen schimmern, der Schul-

pfarrer holt mich ab. Noch einen Kaffee, dann 

geht’s Richtung Rheinbach. Er fährt einen Um-

weg, doch das diskutiere ich nicht mehr, seit wir 

einmal in Nudeldorf, einem winzigen Kaff in der 

Eifel, gelandet sind. 

In Rheinbach erwarten uns bereits zwei Mütter: 

„Da sind Sie ja endlich!“ Das Gepäck der Klasse 

5a ist ausgeladen. Klappt ja wie am Schnür-

chen. Danke! Die vier Häuser der Jugendbil-

dungsstätte scheinen noch leblos, 9.00 Uhr. Also 

legen wir das Stimmungsbarometer in Samt in 

den Gruppenraum, suchen Kieselsteine, stellen 

einen Stuhlkreis, checken die sechs Materialkis-

ten, die Orff- Instrumente, die Matten für die 

Kapelle, die Hostien und die Messausrüstung 

ein letztes Mal. Wieder Kaffee, die Küche ist 

jetzt offensichtlich besetzt und der Tag hat 

auch eine Nacht. 

 

 
 

Und jedes Jahr fragen wir uns das Gleiche: 

Werden wir rechtzeitig fertig? Welches Gleich-

nis nehmen wir für die Workshops? Werden die 

Klassen richtig mitmachen? Sollen wir wieder 

eine Meditation anbieten? - Bei der zweiten 

Tasse Kaffee hören wir Stimmen vom Hof. Drei-

ßig gerötete Wangen, fröhliches Geschnatter 

und ein alles überragender Klassenlehrer füllen 

den Hof. Überall ist Leben, die 5a ist da! Los 

geht´s. 
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„Die Wanderschuhe gehören ins Kaminzimmer. 

Ja, man kann auf Socken in den Gruppenraum 

gehen. Nein, die Kuscheltiere holt ihr später.“ Es 

gibt so viel Wichtiges zu klären. Ich sehe mich 

im Stuhlkreis um und denke an den Film „Forrest 

Gump“, den ich gestern Abend gesehen habe. 

Forrests Mutter erklärt: Das Leben ist eine Prali-

nenschachtel, man weiß nie, was darin steckt. 

Exakt, das ist die 5a. 

Wir dürfen sie kennen lernen. Lächelnd, verle-

gen, knapp und strahlend erzählen sie über ihr 

Kuscheltier. Es stammt noch von der Geburt, 

darf nicht gewaschen werden, - eigentlich ge-

hört noch ein zweites dazu, doch es durfte nur 

eines mitgebracht werden. – „Wann dürfen wir 

in unsere Zimmer? Dürfen wir eine Party ma-

chen heute Nacht?“  

Beim Mittagessen sehen wir die Folgen der 

Wanderung. Alle haben Hunger, essen tüchtig. 

Ist das lecker! Das Haus hat einen neuen Koch: 

nett, untersetzt und lachend. Nach einer Pause 

fordert das Dschungelspiel die ganze Klasse, 

schließlich gelingt es, das Netz der Spinne 

Thekla zu überwinden. Jede Schülerin wird von 

der Klasse durch ihre eigene Netzwabe geho-

ben, alle werden berücksichtigt. Ich darf den 

Dschungelreporter und die Rettungssanitäterin 

spielen. Der Schulpfarrer spielt die Spinne und 

den Reiseleiter. Die Mentorinnen sind die 

Dschungeläffchen, die beiden Klassenlehrer 

werden vom Schlangengift befreit. Die einzig 

wahre Medizin gegen Dschungelgift ist die 5a 

selbst. Es geht um Kooperation in der Gemein-

schaft. 

Bei der nächsten Portion Kaffee entscheiden 

wir: Diese Klasse wird das Gleichnis vom Ge-

lähmten und seinen Freunden gestalten und 

seine Aussage in unsere Zeit und Welt überset-

zen. Das ist genau ihr Thema. Ob dies gelingen 

wird, können wir erst am Abend, in der Maus-

Show, erkennen. Vorläufig gehen nach einer 

kleinen Katechese in der Kapelle fünf Gruppen 

mit den Klassenlehrern und Mentorinnen an die 

Arbeit. Beim Abendessen hören wir: „Unseres 

wird richtig gut!“ „Wie viel Zeit haben wir noch? 

Wir sind nicht fertig, das Aufnahmegerät 

streikt.“ O.K. Wir beginnen erst um 19.30 Uhr mit 

der Maus-Show, alle haben noch Zeit und im 

Keller findet sich ein Kicker. 

21.30 Uhr, die 5a hält immer noch durch, ist 

begeistert dabei: Die Entenmannschaft (in 

Gelb), Kapitän Blaubär (Hellblau), die Maus-

mannschaft (Orange) haben die gleiche 

Punktzahl, sie haben einander eingecremt, wie 

die Sünderin in der Bibel, haben Totenbinden 

gesprengt wie Lazarus und gewettet, wer die 

Reise nach Jerusalem gewinnt. Am Schluss ge-

winnen alle, denn alle, wirklich alle haben in 

Schauspiel, Knete, Musik, Hörspiel und Gemäl-

den gezeigt, dass Freundschaft und der Glau-

be Berge versetzen: „Das Wir gewinnt“ ist als 

Motto der Aktion Mensch abgeguckt, gehört 

aber eigentlich der 5a. 

21.45 Uhr: Tränen in der Kapelle, die Meditation 

wird von Schluchzen unterbrochen. Wahre Un-

geheuer turnen durch Bäder und Betten der 

Zimmer: Silberfischchen. Da hilft kein Mord, kein 

Reden, das silberfischchenbesetzte Zimmer wird 

abgeschlossen, unter Quarantäne gesetzt, ein 
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silberfischchenfreies Zimmer wird eröffnet, die 

Nacht ist gerettet, das Weinen ebbt ab. 

 

Donnerstag, 29.November 2012 

„Sie waren so laut, wir konnten gar nicht schla-

fen!“ Empörte Rufe zum Frühstück. Mit Recht. 

Wir Lehrer und die Mentorinnen fanden gestern 

Nacht kein Ende, lachten Tränen zwischen 

Gummibärchen und Lindt - Schokolade von 

Frau Dr. Janssen, wir waren wirklich zu laut, 

während die Schülerinnen schliefen – das hof-

fen wir jedenfalls.  

 

 
 

9.15 Uhr: Die erste Messe in der Klassengemein-

schaft. Jede kann sehen, wie Herr Schultheis 

die Albe anzieht, eine darf die Osterkerze an-

zünden. Wir haben Fürbitten, ein perfekt vorbe-

reites Gleichnis als Evangelium und eine eigene 

ökumenische Dialogpredigt, denn eine der 

beiden Klassenlehrerinnen ist Frau Dr. Janssen, 

die evangelische Pfarrerin. Schön! Wir bleiben 

gleich sitzen zur Reflexion. 

Meine Gedanken wirbeln: Ist meine Klasse 

schon da? Werde ich umschalten können? Wie 

lange brauchen sie für den Weg? Wird Elisa-

beth Krahl den Weg finden? Sicher! Wann ist 

eigentlich das Gepäck abgeholt worden? Ach 

ja, ich habe es mit ausgeladen. Ich laufe raus – 

keine 5b! Gut – dann bin ich noch bei der Re-

flexionsrunde der 5a dabei: Die Silberfischchen 

waren grässlich, alles andere prima, nur haben 

wir wirklich keine Lust auf die Wanderung. Kön-

nen wir nicht noch bleiben? Schnell noch ein 

Gruppenfoto draußen – Ich höre die ersten 

Stimmen meiner Klasse –endlich.  

Dasselbe Spiel: Schuhe ins Kaminzimmer, Stuhl-

kreis – Gott sei Dank haben wir den gestern 

Nacht noch gestellt, Stimmungsbarometer liegt, 

Kieselsteine sind bereit. Kuscheltiere, alles 

gleich! –  

Nein, gar nichts. Alles ist anders. Eine neue Pra-

linenschachtel: die 5b. Ein Kaffee steht bereit – 

wie sensibel. Uns fehlen ein paar Nachtstunden 

– der neuen Klasse durchaus nicht. „Bekommen 

wir auch Silberfischchen?“ „Nein, können wir 

nicht garantieren.“ Aha, der Geschwisterfunk 

hat funktioniert und die Klassen konnten zwi-



19 

schen Gruppenfoto und der Ankunft Entschei-

dendes austauschen.  

Unmengen Kuchen und Getränke stehen im 

Kaminzimmer, wer soll das essen? Trotz Regen 

spielen alle vor dem Essen auf dem Hof, denn 

wir können noch nicht in die Zimmer, der Plan 

verschiebt sich bei der zweiten Klasse ja immer. 

Die ersten Tränen: Eine ist von einem Spielgerät 

gefallen, eine hat am Kuscheltier der anderen 

gezupft. Eine Kuscheltierärztin verordnet 

Plüschgymnastik, die Sportlehrerin untersucht 

eine leichte Rötung, die Rettung bringen ein 

paar Plätzchen mit viel Schokolade. Der Koch 

hat sehr grünen Wackelpudding bereitgestellt, 

die Creme ist der Nachtisch von gestern, le-

cker! Himmel, was können diese Mädchen ver-

putzen, das kann nicht nur an der einen Schüle-

rin liegen, die die 5b mehr hat. 

Im Dschungel darf ich mich endlich einmal bei-

ßen lassen, bin nicht mehr der rasende Repor-

ter. 31 verlassene Geschöpfe in der Wildnis? 

Quatsch! Sie schaffen es ebenso bravourös wie 

die 5a. Ist das schwer, wenn man nicht helfen 

darf. – Aber keine Frage: Frau Krahl und ich 

werden vom Schlangengift befreit durch die 

einzig wahre Medizin, die 5b! „Das Wir ge-

winnt!“ 

Nach sehr viel Schokoladenkuchen ist klar: Wir 

nehmen das Speisungswunder, ein Wunder, 

das vom Teilen handelt. Wir sind uns einig. In 

der Kapelle erarbeiten wir die Erzählung, ihren 

Kern. Wie aber sollen die Schülerinnen dies in 

unsere Zeit übersetzen? Das ist die Bedingung. 

Wir lassen uns überraschen. Die Schauspiel-

gruppe kämpft bis zur letzten Minute. Die Knet-

gruppe nimmt endlich die Knete von der Nase 

und beginnt eine Gestaltung. Die Produkte 

überzeugen uns am Abend vollkommen. Beim 

Jesus-Quiz aber schneiden die Gruppen so un-

terschiedlich ab, dass wir um unser Motto fürch-

ten „Das Wir gewinnt“. Wie konnten wir nur ein 

Wettspiel planen? Das Könnerkind, unser 

Schulpfarrer mit einer schwarzen Perücke, rettet 

alles und erklärt: Jede Gruppe hat theologisch 

das Beste gegeben, hat das Teilen als das ei-

gentliche Wunder entdeckt. Jawohl! 

 

 
 

21.30 Uhr: Abendmeditation. Immer noch keine 

Silberfischchen. Die Klasse hat also eine Chan-

ce auf eine entspannende Ballonfahrt zu einem 

Schloss, zum Schloss der 5b. Nach dem 

Abendgebet bleiben noch einige in der Kapel-

le bei Kerzen und Taizé – Musik. Wie schön! Das 

können schon Fünftklässlerinnen. Wir räumen 

schon einmal auf. 
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Heute Abend wollen wir Lehrer wirklich leise 

sein, immerhin sind wir eine Person weniger. Die 

Mentorinnen sind glücklich, aber völlig er-

schöpft auf ihrem Zimmer.  

Freitag, 30. November 2012 

Wir hätten gestern doch früher schlafen gehen 

sollen. Die Schülerinnen sehen beim Morgen-

gebet entschieden fitter aus als wir. „Gibt es 

noch mehr Brötchen?“ „Nein, aber packt Euch 

etwas für die Wanderung ein, Obst, Butterbro-

te, da sind Tüten.“ Nach dem Zähneputzen und 

dem Gepäcktransport sehen wir uns in der Ka-

pelle.  

Eine wunderschöne Messe in der Klassenge-

meinschaft folgt. Alle wollen etwas beitragen: 

Fürbitten, Kerzen-Anzünden. Wieder begreife 

ich die Geschichte von der kleinen Schraube: 

Jedes kleine Teil einer Gemeinschaft ist wichtig 

und unverzichtbar, wie in der 5b.  

„Ja, ihr müsst wirklich schon aufbrechen, ob-

wohl keine weitere Klasse mehr kommt.“ „Mor-

gen ist doch Samstag, schlaft doch mal aus.“ 

„Wieso? Wir bleiben. Können Sie eine solche 

Fahrt nicht über zwei Nächte machen?“ 

„O.K.: wir denken darüber nach!“ Mit den 

Schülerinnen und den Eltern der 5a und der 5b 

können wir es uns vorstellen. 

Bettina Laube-Bruchhausen und Dominik 

Schultheis 

 

BEGEHBARER ADVENTSKALENDER 
 

Alle Jahre wieder...Das kennt man ja bereits.  

Mit jedem 1. Dezember kommt nicht nur die 

jährliche Freude auf Weihnachten, sondern 

auch das Zählen der Türchen auf uns zu. Es ist 

die Zeit des Adventskalenders. Der traditionelle 

Adventskalender gehört seit dem 19. Jahrhun-

dert zum christlichen Brauchtum und ist bei 

Klein und Groß gleichermaßen beliebt. Der Ka-

lender ist in verschiedenen Formen und Aus-

prägungen verbreitet, zeigt jedoch in der Regel 

die verbleibenden Tage bis Weihnachten an. 

Und so wie jeden Tag ein neues Kalendertür-

chen geöffnet wird, haben wir Schülerinnen 

aus den Religionskursen von Frau Dr. Janssen, 

Jahrgangsstufe 9, und Frau Kienker-Thoenes, 

Jahrgangsstufe 12, uns überlegt, dass auch die 

Liebfrauenschule einen Adventskalender 

braucht. Aber nicht irgendein Kalender zum 

Aufhängen sollte es sein, sondern ein begehba-

rer.  

Und somit wurde jeden Tag in der zweiten Pau-

se die Türe unseres Meditationsraumes geöffnet 

und ein begehbarer Adventskalender eröffnet.  

Der Andrang war groß. Jeden Tag versammelte 

sich eine neugierige Schülerinnenschaft vor der 

Tür des Meditationsraumes. Aber auch viele 

Lehrer und Lehrerinnen warteten gespannt da-

rauf, dass die Türe geöffnet wurde. Im Inneren 

des Kalenders erwartete die Besucher zunächst 

ein besinnliches Zusammenspiel von weih-

nachtlichen Klängen und Kerzenschein. Nach 

einem kurzem Moment der Stille ging es dann 

http://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Brauch
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalender
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalender
http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten
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aber los: Jeden Tag hatte eine kleine Gruppe 

von Schülerinnen einen adventlichen Impuls 

vorbereitet. Diese waren ganz unterschiedli-

cher Art und für jeden Geschmack war etwas 

Passendes dabei: So gab es zum Beispiel einen 

Vergleich von alten und neuen Weihnachtslie-

dern, eine wunderbare Traumreise zur Heiligen 

Barbara am Barbaratag, einen Impuls zum Ge-

denktag der Menschenrechte oder zauberhaf-

te Adventsgeschichten und Märchen. Unserer 

Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. 

 

 
 

Und genau diese Kreativität hat unseren klei-

nen begehbaren Adventskalender zu so einem 

Erfolg gemacht. Ein Erfolg, der so groß war, 

dass wir sogar Schülerinnen abweisen und auf 

den nächsten Tag vertrösten mussten, weil der 

Kalender bereits voll war. 

Hatte man aber das Glück und ergatterte ei-

nen Platz, konnte man sich voll und ganz auf 

Weihnachten einstimmen und sich besinnen.  

Auch wenn dieser Adventskalender in erster 

Linie darauf ausgelegt war, eine Möglichkeit 

der Auszeit und der Besinnung zu schenken, ließ 

es sich die ein oder andere Vorbereitungs-

gruppe am Ende ihres Meditationsimpulses je-

doch nicht nehmen, die Besucher mit Plätz-

chen, Herzen mit Teelichtern oder Kuchen zu 

verwöhnen. So hat der Kalender uns am Ende 

doch mit allen Sinnen auf Weihnachten einge-

stimmt und uns geholfen, uns auf die ursprüng-

liche Bedeutung der Adventszeit zu konzentrie-

ren.  

Und das ist etwas, was man nicht seit Jahren 

kennt.  

Leonie Hidalgo, Eva Liermann, Angelique 

Wagner und Eva Wittkuhn, Jgst. 12 
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SCHULFESTE, SCHULALLTAG 

DIE ABIMOTTOWOCHE 2012 ODER AUCH: 

EINE WOCHE ABIGAG 
 

Wir (mittlerweile ehemaligen) Abiturientinnen 

haben uns dieses Jahr besonders viel Mühe 

gegeben, im Rahmen unserer Mottowoche die 

Schule auf den Kopf zu stellen.  

 

 
 

Am ersten Schultag kamen wir zwar äußerlich 

noch brav daher, aber sobald wir unsere inne-

ren Erstklässlerinnen wieder geweckt hatten, 

ging es richtig los: die altbewährten Unterrichts-

verzögerungsmaßnahmen („Können wir nicht 

eine Traaaumreise machen?“, „MONTAGSMA-

LEEEEER!“, usw.) und der Grundschulslang wur-

den ein letztes Mal ausgepackt und gegen die 

LehrerInnen verwendet. Natürlich hatten wir 

auch etwas für die jüngeren Schülerinnen vor-

bereitet - in der ersten Pause passten sich die 

sonst scheinbar so würdigen 13er in rosa Kleid-

chen und mit Zöpfchen an die Kleinen an und 

kamen nach Jahren wieder auf den Schulhof 

für Abiklatsch, Seilchenspringen und andere 

Pausenspiele.  

 

 
 

Auch am Hippie-Dienstag war es praktisch un-

möglich, uns nicht zu bemerken. Nachdem 

viele in den ersten Stunden den Unterricht als zu 

„einengend und, öhm, irgendwie nicht richtig 

und so“ befunden und stattdessen auf dem 

Schulhof die Sonne begrüßt hatten, fing das 

Programm ab der ersten Pause wirklich an. Mit 

dem kollektiven Yoga auf dem Schulhof hätten 

wir sicher einen Weltrekord aufstellen können, 

während das Sit-in vor dem Lehrerzimmer unse-

re Abinoten zu gefährden drohte. 
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Der dritte Tag unserer Mottowoche war eindeu-

tig der Kreativste: als die diversen Helden der 

Kindheit durch die Schule liefen bzw. flogen - 

letzteres bezieht sich unter anderem auf die 

vielen Bibi Blocksbergs - kamen sowohl die ver-

kleideten Abiturientinnen als auch der Rest der 

Schule oft gar nicht mehr aus dem Staunen 

und Lachen heraus. Daher war es auch nur 

sinnvoll, dass wir zur Halbzeit eine Aktionspause 

einlegten und uns damit zufrieden gaben, dass 

wir selbst Attraktionen waren. 

 

 
 

Am Donnerstag fand der wohl spektakulärste 

Assitag Bonns, wie könnte es anders sein, in der 

LFS statt. Bewaffnet mit jeweils 5kg Make-up im 

Gesicht und der klischeehaftesten Assisprache 

machten wir uns also auf, die Schule zu scho-

cken und den letzten Rest Ansehen, den wir bei 

unseren LehrerInnen noch hatten, völlig zu zer-

stören. So viel Ballonseide und Bronzepulver 

hatte das Schulgelände noch nie gesehen und 

dementsprechend schlecht vertragen... Den-
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noch weisen wir jegliche vollkommen überzo-

genen Berichte über angeblich vulkankrater-

große Brandlöcher im Schulhofasphalt ener-

gisch zurück!! 

 

 
 

Der letzte Tag wurde von ambivalenten Gefüh-

len begleitet. Zwar freuten wir uns, dass unser 

letzter Schultag endlich gekommen war, je-

doch überwog bei Einigen die Trauer über das 

Ende der legendärsten Abimottowoche, die 

die Liebfrauenschule je gesehen hatte, wes-

halb ein paar Tränen vergossen wurden, bevor 

es im Abicorso zur Rigal'schen Wiese ging. 

 

Insgesamt kann man sagen, dass der Abitur-

jahrgang der Superlative mit über 100 Schüle-

rinnen auch eine Mottowoche der Superlative 

hingelegt hat. 

Vielen Dank an alle, die uns nicht nur in der 

letzten (und besten!) Woche ertragen und be-

gleitet haben! 

Sophia Crüwell, Abi 2012  

INTERVIEW MIT HERRN SÜNSKES, DEM 

INHABER DES „LÄDCHENS“  
 

 
 

Herr Sünskes, wir haben gehört, dass Sie in ab-

sehbarer Zeit hier aufhören, stimmt das? 

Ja, ich gehe jetzt schließlich in Rente. Ich habe 

bereits meine Planung geändert und ein Jahr 

länger hier gearbeitet, als ich vorhatte, doch 

jetzt werde ich aufgrund der Einkommensein-

buße endgültig aufhören. 

 

Wird der Laden weitergeführt werden? 

Sobald mein Laden geschlossen ist, wird das 

Haus hier umgebaut und mein Ladenlokal wird 

nicht mehr als Kiosk, sondern voraussichtlich als 

kleines Restaurant oder Stehimbiss weiterge-

führt. 

 



25 

Wie lange hatten Sie Ihr Lädchen hier? 

Ich bin hier schon seit 10 Jahren. Dieses Jahr ist 

mein elftes. Schon von Anfang an hatte ich 

eine Laufzeit von zehn Jahren eingeplant. Die-

se zehn Jahre hier habe ich sehr genossen. 

 

Gehen Sie gerne? 

Ich hätte liebend gerne weitergemacht. Ich 

hatte all die Jahre hier immer viel Spaß mit den 

Schülerinnen der Liebfrauenschule. 

 

Auch wir, die Schülerinnen der Liebfrauenschu-

le, werden Sie hier sehr vermissen. Was war für 

Sie das schönste Erlebnis mit LFS-Schülerinnen? 

Das kann ich aus dem Stehgreif gar nicht sa-

gen. Sehr schön fand ich in letzter Zeit, dass der 

Literaturkurs der Jahrgangsstufe 11 mich in sein 

Theaterstück „Schweig, Schwesterchen!“ ein-

gebunden hat. Das hat mir noch einmal ge-

zeigt, dass ich wirklich in all den Jahren zum 

Schulalltag dazugehört habe. Aber auch die 

Entwicklung jeder einzelnen Schülerin, die mei-

nen Kiosk seit der fünften Klasse bis zum Abitur 

besucht hat, verfolgen zu können, hat mich 

jedes Mal aufs Neue erfreut. Auch mit dem 

„Harten Kern“, das heißt den Mädchen, die 

regelmäßig ihre Freistunden bei mir verbringen 

und mehrmals täglich/wöchentlich vorbei-

schauen, hatte ich viele schöne Gespräche 

und lustige Vorfälle. Ich blicke auf Jahre mit 

vielen intelligenten jungen Mädchen hier zu-

rück. 

 

Haben sich die Schülerinnen, seit Sie das Läd-

chen eröffnet haben, verändert? 

Ich kann nicht sagen, dass die jungen Damen 

im Laufe der Jahre frecher geworden wären. Es 

vollzieht sich ein permanenter Wandel, der 

auch sein muss. Jedes Mädchen ist anders, und 

somit war natürlich auch die Mischung aus den 

vielen immer eine andere. Verändern muss sich 

jeder. Somit ist die größte Veränderung einer 

jeden Schülerin im Laufe der Zeit die Entwick-

lung „von der Jeansträgerin“ zur jungen Dame. 

Diese Veränderung bestaune ich jedes Mal bei 

der Abiturzeugnisvergabe, wenn auf einmal 

aus den kleinen Mädchen große, selbstbewuss-

te „Abiladies“ geworden sind.  

Einen letzten Gruß an die Schülerinnen habe 

ich nicht, jedoch werde ich die Zeit sehr vermis-

sen. 

Mit welchem Wort würden Sie die Liebfrauen-

schülerinnen, die Sie in all den Jahren in ihrer 

Entwicklung begleitet haben, beschreiben? 

Stolz und überzeugt. Und das nicht nur, wenn 

sie als selbstsichere junge Frauen mit ihrem Abi-

turzeugnis bei mir vorbeikamen. Auch im Alltag, 

wenn beispielsweise mittwochs die vielen Schü-

lerinnen von der Messe an meinem Kiosk vor-

beikommen, das richtige Wort ist stolz. 

 

Vielen Dank für das Interview! 

Leonie Hidalgo Pareja, Jgst. 12 
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IMPRESSIONEN VOM HERBSTFEST 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



27 
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„WEIßT DU NOCH?“ DIE ROLLE DER LFS 

BEI ABITURJUBILÄEN 
 

In den letzten Jahren kommt es immer häufiger 

zu Anfragen von früheren Abiturjahrgängen, ob 

sie bei der Feier des 50-, 30-, 25- oder 

20jährigen Abiturs nicht noch einmal einen Blick 

in die frühere Schule werfen können. Wir er-

möglichen gern diesen nostalgischen Blick, 

denn vor allem seit der Schulzeit vor 40 oder 50 

Jahren hat sich doch enorm viel verändert. Wir 

wollten aber auch gern wissen, welche Bedeu-

tung der Besuch der Liebfrauenschule für die 

Ehemaligen selbst gehabt hat.  

Hier sind einige Testimonials, wie solche Aussa-

gen in der heutigen Werbesprache heißen (bei 

Wikipedia steht als Definition: Testimonials ge-

ben Zeugnis für die Leistung einer Marke und 

bürgen für deren Qualität, Güte, Nützlichkeit 

und/oder Preiswürdigkeit). 

Im April 2012 erhielt die LFS dieses Schreiben 

einer Ehemaligen: 

Sehr geehrte Frau Direktorin,  

vor 60 Jahren, am 31.März 1952, habe ich die 

Liebfrauenschule Bonn mit dem Versetzungs-

zeugnis nach OIIFOS (mittlere Reife) verlassen. 

Die Schulleitung hatte Schwester Maria Roma-

na Sommer, meine Klassenlehrerin war Frau 

Doktor Mroz. 

Von den damaligen Lehrkräften wird wohl nie-

mand mehr leben, deshalb möchte ich nun, da 

ich selbst alt geworden bin, Ihnen stellvertre-

tend meinen Dank aussprechen für alles, was 

mir die Schule für mein Leben gegeben hat. 
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Ich wünsche den Schülerinnen, die heute Ihre 

Schule besuchen dürfen, daß sie alle so viel 

Schutz und Führung für ihre Zukunft daraus 

schöpfen können, wie es mir vergönnt war. 

Mit vielen guten Wünschen für Ihre Arbeit mit 

unserer Jugend heute  

hochachtungsvoll Renate D. 

Von einer Abiturientin des Jahrgangs 1981 

stammt der folgende Text: 

„1972, im Olympia-Jahr, kam ich in die ,Sexta‘ 

der LFS, wie es damals noch hieß. Anfang der 

70er Jahre lag die Entscheidung für eine katho-

lische Schule nicht gerade im Mainstream. Und 

ein reines Mädchengymnasium war nun wirk-

lich als alles andere als ,hip‘. War‘s gut oder 

schlecht? Seit meinem Abitur 1981 mache ich 

immer wieder eine ähnliche Erfahrung, beruf-

lich wie privat: Es sind zwar nicht alle ehemali-

gen Abiturientinnen von Mädchenschulen be-

sonders selbstbewusst. Aber Frauen, die selbst-

ständig denken und souverän handeln, sich 

Ziele setzen und auch verfolgen, kommen sehr 

oft von Mädchenschulen. Ich habe die Schul-

zeit an der LFS ohne Jungen manchmal als fad, 

aber insgesamt als positiven Freiraum erlebt. 

Nicht wenige engagierte Lehrerinnen und Leh-

rer haben uns zudem intellektuell bestärkt und 

in der Diskussion weitergebracht. Die Mäd-

chenschule erwies sich für mich als eine ganz 

besondere Plattform (neben anderen), Identi-

tät zu entwickeln und Selbstbewusstsein zu ent-

falten.“ 

Cornelia Glees-zur Bonsen, Kommunikationsbe-

ratung, München/Zürich  

 

ABI 1962 
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LIEBFRAUENSCHULE – EIN RÜCKBLICK 

NACH 20 JAHREN 
 

„Können Mädchen denken? – Mädchen kön-

nen denken!“ – Dies war vor 20 Jahren das 

Motto unserer Abitur-T-Shirts, welche wir alle 

stolz am letzten Schultag getragen haben. Stolz 

darauf, das letzte Schuljahr erreicht zu haben 

und kurz vor den Abiturprüfungen zu stehen, 

und auch stolz darauf, auf eine doch wirklich 

schöne und recht harmonische Schulzeit zu-

rückblicken zu können. Das war 1992, die ersten 

Handys ließen immer noch auf sich warten, die 

Computer waren riesige Möbel und für viele 

von uns Abiturientinnen eine Qual, die wir nur 

aus dem Informatikunterricht (!!!) kannten.  

So war die Liebfrauenschule nicht einfach nur 

eine weiterführende Schule, die Wert darauf 

legte, eine umfassende und zeitgemäße Aus-

bildung für Mädchen zu garantieren. Die Jahre 

an der Liebfrauenschule haben uns alle auf 

ganz besondere Weise auf das Leben vorberei-

tet und somit besonders geprägt. Denn einge-

bettet in ein christliches Menschenbild, erfuhren 

wir ferner durch unsere Lehrer, wie wichtig sozi-

ales Engagement, persönlicher Austausch und 

ein tolerantes und faires Miteinander im Leben 

sind. Trotz der über 700 Schülerinnen und dem 

sicherlich nicht immer einfachen Umgang mit 

Mädchen hatte man nie das Gefühl, von Leh-

rern nicht ernst genommen oder gar als Num-

mer durchgereicht zu werden. Bei den Lehrern 

stand der Mensch im Mittelpunkt. Wenn es 

Probleme gab, so wurde alles daran gesetzt, 

dies gemeinschaftlich zu lösen. Wir erinnern uns 

an lange individuelle Gespräche mit Lehrern, 

wenn eine Schülerin Probleme hatte, oder die 

Schulleitung, die uns frei gab, damit wir bei ei-

nem Schweigemarsch gegen den Golfkrieg 

teilnehmen konnten. So fühlte man sich als 

Schülerin immer gut aufgehoben und ernst ge-

nommen.  

Auch das Engagement der Lehrer ging oftmals 

weit über den vorgeschriebenen Lehrplan hin-

aus. Da war zum Beispiel unsere erste Klassen-

lehrerin, Frau Dorothea Hahn, die mit uns vor 

mancher Physikstunde moderne Kirchenlieder 

sang und uns dazu auf der Gitarre begleitete. 

Die Kirchenlieder waren nicht einfach per Zettel 

ausgeteilt worden, sondern liebevoll zusam-

mengesucht und in einen Ordner für jede Schü-

lerin individuell abgeheftet. So lernten wir sehr 

früh, dass eine Messe nicht nur aus alten Kir-

chenliedern bestehen muss, sondern dass es 

auch eine Menge schwungvoller Lieder gab, 

die manche von uns nach wie vor begleiten. 

Oder unsere Religionslehrerin, die mit uns zu Pro 

Familia ging, damit wir lernten, wer uns im Ernst-

fall mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.  

Darüber hinaus konnte durch die bestehenden 

Kooperationen mit Kardinal-Frings-Gymnasium 

und St. Adelheid-Gymnasium eine Leistungs-

kursauswahl und Kombination angeboten wer-

den, die nichts mehr unmöglich machte und 

sich als erheblicher Vorteil gegenüber anderen 

Schulen herausstellte.  

Vielleicht erscheint eine monoedukative Erzie-

hung heute nicht mehr zeitgemäß, allerdings 

merkte man damals genauso wie heute, dass 
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eine Ausbildung, die besonders in der Unter- 

und Mittelstufe die Bedürfnisse und vielleicht 

auch Schwächen eines Geschlechts im engen 

Blickfeld hat, dazu führt, aus Kindern selbstbe-

wusste und starke junge Erwachsene zu ma-

chen. Ferner weicht der von der Liebfrauen-

schule eingeschlagene Weg in Form einer Ko-

operation mit anderen Schulen ab der Oberstu-

fe den Zustand einer „reinen Mädchenschule“ 

ohnehin auf und ergänzt die Schulausbildung 

um die Vorteile einer koedukativen Erziehung. 

Dies war vor 20 Jahren für manche Schülerin 

sicherlich noch einschneidender als heute, wo 

Freundeskreise durch Facebook, Skype oder 

Schüler-VZ ohnehin größer und durchlässiger 

geworden sind.  

Caroline von Rüdt, Isabel Schumann (von zur 

Mühlen), Abi 1992 
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IMPRESSIONEN VON SANKT MARTIN 
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DER NEUE SANITÄTSRAUM 
 

 
 

Im Rahmen des Mensaneubaus entstand im Parterre des E-Gebäudes ebenfalls ein neuer Sanitäts-

raum. Mit separatem Zugang vom Schulhof ist seine Lage ideal. Von ihrem Raum haben die 

Schulsanitäterinnen den Schulhof in den großen Pausen immer im Blick. Er wirkt sehr hell und freund-

lich. Die Ausstattung in diesem kleinen, aber feinen Raum ist übersichtlich und sehr zweckmäßig.  

Am 12. Januar 2012 wurde der Sanitätsraum durch Prälat Bachner und Schulpfarrer Dominik 

Schultheis feierlich gesegnet. 

 

 

SEGNUNG DER SCHULSANITÄTERINNEN 
 

Am Freitag, den 7. Dezember 2012, wurden wir, die neuen Schulsanitäterinnen, in der Patronats-

messe offiziell in unseren Dienst entsandt und von Pfarrer Schultheis und Pfarrerin Janssen gesegnet. 
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Im Schuljahr 2011/2012 begann nach den Osterferien unsere Ausbildung. Wir absolvierten zunächst 

einen Erste-Hilfe-Kurs und ergänzten unser Wissen und unsere Fähigkeiten im Lehrgang „Erweiterte 

Erste Hilfe“. 

 

 
 

Mit Beginn dieses Schuljahres begannen 18 Schülerinnen der Jahrgangsstufe 9 ihren Dienst im 

Schulsanitätsdienst der LFS. Einmal die Woche übernehmen wir in Zweier-Teams den Sanitätsdienst. 

Wir haben ein Handy, mit dem wir im Notfall erreichbar sind. Schnittwunden, Prellungen und 

Schwindelgefühl sind Alltag in unserem Sanitätsleben. Es macht uns viel Spaß unseren Mitschülerin-

nen zu helfen! 

Leonie Richard und Johanna Grönewald, Klasse 9c 

 

BILDUNG UND AUSBILDUNG 

LIEBFRAUENSCHÜLERINNEN ALS AUTORINNEN BEI DEM PROJEKT DES GENERAL-ANZEIGERS 

„KLASSE!“ 
 

Seitdem der General-Anzeiger das Projekt „Klasse!“ gemeinsam mit den Schulen des Bonner Raums 

gestartet hat, hat sich die Liebfrauenschule daran beteiligt. So sind in vielen Jahren zahlreiche be-

achtliche Artikel erschienen, die zeigen, welche journalistischen Talente in den Schülerinnen 

schlummern. Allein in diesem Jahr sind 33 Artikel von Liebfrauenschülerinnen erschienen, die z. T. 

auch bei GA-online (unter Dialog/Klasse!) nachzulesen sind. 

Zwei Texte, die nicht online erschienen sind, seien hier stellvertretend für alle anderen aufgeführt: 
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ALLEIN AM RECK 
 

Bonner Schülerinnen messen sich jährlich im Wettkampf im Geräteturnen 

Von Mirjam Droste 

 

Ich hänge am Reck, jetzt soll ich dieses Element turnen, heute ohne Riemchen, weil man mit ihnen 

am Reck, an dieser glatten Metallstange, nicht turnen kann, obwohl ich eigentlich immer am Stu-

fenbarren am Holm trainiere. 

Neben mir steht meine Mannschaft, alle glauben, dass ich das jetzt ohne Schwierigkeiten schaffen 

werde, dabei bin ich eigentlich noch ziemlich unsicher und unter diesen Voraussetzungen... 

 

 
 

Alle möchten, dass ich jetzt gut turne, meine ganze Mannschaft der Liebfrauenschule Bonn: Lilli, 

Anna, Franka, Rebekka, mein kleine Schwester, und Ricarda. Es muss einfach klappen, ist mein ein-

ziger Gedanke. Ja, ich habe es geschafft! Ich habe sauber geturnt, bin bei allem rumgekommen 

und habe noch dazu eine so hohe Note, wie ich sie am Barren noch nie hatte. Jedes Jahr findet in 

Bonn der Schulwettkampf im Turnen der Bonner Schulen statt. Es wird an den vier Geräten Sprung, 

Barren, Balken und Boden geturnt. Man kann als Mannschaft in drei unterschiedlichen Altersklassen 

antreten, oder wenn von einer Schule keine Mannschaft zustande kam, auch als Einzelturnerin. Au-

ßerdem sind verschiedene Schwierigkeitsstufen vorgegeben. Ursprünglich war dieser Wettkampf 

nur für weiterführende Schulen gedacht, aber irgendwann durften dann auch die Grundschülerin-
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nen dabei sein, dies ist allerdings eine Bonner Besonderheit. Bei dieser Schulmeisterschaft turnt man 

nicht wie bei normalen Wettkämpfen nach Vereinen, sondern nach Schulen geordnet. Das bedeu-

tet, man startet mit Turnerinnen aus anderen Vereinen einer Mannschaft und gegen die Freundin-

nen aus dem eigenen Verein. Das ist am Anfang ziemlich komisch, aber gut. Denn so lernen sich 

alle besser kennen und reden auch miteinander. Das verbessert die Atmosphäre, und man freut 

sich auch, wenn jemand aus einem anderen Verein gewinnt. 

Liebfrauenschule, Klasse 8a, GA vom 5.10.12 

 

UND WENN SIE NICHT... 
 

Märchen sind auch heute noch aktuell  

Von Pauline Führ und Charlotte Pollmann 

 

Wenn wir heute an Märchen denken, dann denken wir meist an unsere Kindheit. Schade eigent-

lich, schließlich kann man fast jedes Märchen in unsere moderne Welt übertragen. Gute Beispiele 

sind Filme wie „Another Cinderella Story“, „Küss den Frosch“, „Rapunzel neu verföhnt“, die die ural-

ten Themen behandeln: den Kampf zwischen Gut und Böse. 

Heute wie auch früher sollen Märchen den Menschen helfen, ihre Ängste und Unzufriedenheiten zu 

besiegen. 

Auch lehren sie Bescheidenheit, dass Arbeit und Fleiß Erfolg bringen, Neid und Habgier Unrecht 

verursachen, dass Treue und Ehrlichkeit immer belohnt werden und wahre Liebe alle Hindernisse 

überwinden kann. Mit den Hauptpersonen der Märchen kann man sich auch heute noch leicht 

identifizieren: Beinahe jedes kleine Mädchen träumt von einem märchenhaften Leben. Und auch 

jeder Junge träumt davon, stark zu sein, einen Drachen zu besiegen und seine Herzdame zu er-

obern. 

Die Realität sieht fast immer anders aus. Ist es traurig oder nicht vielleicht sogar gut, dass das so ist? 

Sind es nicht gerade die Gefühle von Ärgernis und Wut, die unser Leben so spannend machen und 

uns vorantreiben? Ist ein Leben voller Glück und ohne Reibungen ein erfülltes Leben? 

Nichtsdestotrotz: Der Abschluss eines jeden Märchens ist immer befriedigend, von ausgleichender 

Gerechtigkeit. Und das ist es, was wir uns auch für die Realität wünschen.  

Liebfrauenschule, Klasse 8c, GA vom 29./30.9.12 
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PROJEKT FAMILIENUMFRAGE 
 

Nach der Einladung durch den General-Anzeiger Bonn, an der Rahmengestaltung zum Festakt am 

1. Oktober 2012 im alten Plenarsaal in Bonn teilzunehmen, lud ich Schülerinnen der Jahrgangsstufe 

10 unserer Schule dazu ein, sich mit der aktuellen Politik unserer Familienministerin zu beschäftigen 

und die eigene Haltung dazu gestalterisch zu dokumentieren. 

Es fand sich ein Kreis von neun Schülerinnen, die sich mit Eifer ans Werk machten: Durch Recherche 

in den Zeitungsmedien, aber auch im Internet hatten die Jugendlichen schnell eine Fülle von Mate-

rialien gesammelt; im Laufe von ca. sechs Treffen meist nach dem Unterricht waren die aktuellen 

Themen und Anliegen vor allem zur Familien- und Jugendpolitik bekannt und die Schülerinnen 

konnten schon bald eigene Standpunkte entwickeln. Diese fanden in schlüssigen Statements nach 

intensiven Diskussionen in der Gruppe ihren schriftlichen Ausdruck. Fest stand jedoch auch, dass die 

Jugendlichen mit den Besuchern des Festaktes in den Austausch gehen wollten und auch deren 

Meinungen erkunden wollten. Dabei lag es nahe, dass sie diese auch festhalten wollten. 

Um sich auf die Aktion im Plenarsaal vorzubereiten, befragten die Schülerinnen beim Herbstfest 

unserer Schule schon einmal die Eltern und Schülerinnen unserer Schule; dazu entwickelten sie ei-

nen Fragebogen zu aktuellen Familienthemen. Bei deren Auswertung ergaben sich interessante 

Schwerpunkte von Meinungen. Dadurch bekam unser Projekt im Plenarsaal deutlichere Konturen. 

Frau Inhoffen vom GA bot uns an, die Meinungen, Fragen, Ideen der Festtagsbesucher auf einer 

Zeitungsrolle notieren zu lassen, was die Schülerinnen am 1. Oktober dann tatkräftig vor Ort durch-

setzten. Glücklicherweise trafen sie auch hier auf ein aufgeschlossenes Publikum, das sich gerne auf 

Debatten einließ und die Ergebnisse auch bereitwillig schriftlich festhielt. Allerdings fiel den Mäd-

chen auf, dass ein Großteil der Besucher älteren Semesters war; ihnen fehlte weitgehend die Gene-

ration der eigenen Eltern bzw. junge Leute. 
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Die Ergebnisse der Befragung wurden dann am 16. 11. 2012 im Familienministerium überreicht, und 

im GA wurde ausführlich davon berichtet. 

http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/bonn/Fuer-die-Familie-ist-oft-keine-Zeit-

article906352.html 

Ulrike Windgassen 

 

 


