
Die Kleinstadt Honnali liegt im indi-
schen Bundesstaat Karnataka, inmit-
ten von 168 Dörfern. Die Menschen
in diesem Gebiet leben von der
Landwirtschaft, doch die Erträge rei-
chen kaum für das Nötigste. Es fehlt
an Bildungs- und Gesundheitsein-
richtungen, an sanitären Anlagen
und an Infrastruktur. Fast die Hälfte
der Bevölkerung kann nicht lesen
und schreiben. Krankheiten aller Art
machen den Menschen zu schaffen,
und besonders bedrückend ist die
hohe Kindersterblichkeit.
Bis zum Gemeindefest von Maria Kö-
nigin im August war die indische
Kleinstadt in Lüdenscheid so gut wie
unbekannt. Dies ändert sich langsam.

Denn der Gemeinderat hat den Cla-
retinern in Würzburg fest zugesagt,
das hier begonnene Projekt längerfri-
stig zu unterstürzen.
Motto „Hand in Hand für Honnali“.
Pater Chacko Kelamparampil ist

längst vor Ort, „weil wir als Kirche
hier so dringend gebraucht werden“.
Er und P. Joseph haben damit begon-
nen, ein Internat einzurichten - für
Jungen aus ärmlichen Verhältnissen.
In den nächsten drei Jahren möchten
die Patres und ihre Mitarbeiter ar-
beitslosen Jugendlichen eine Ausbil-
dung ermöglichen: Junge Frauen und
Männer sollen beispielsweise das
Bäckerhandwerk erlernen, als
Schneiderinnen tätig werden oder als

Fahrlehrer, (Fahrrad-) Mechaniker
oder Elektriker ausgebildet werden.
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● Am nächsten Welttag der Kranken (am 28. Februar
2010) wird Weihbischof Franz Vorrath Maria Königin
besuchen und um 10.30 Uhr einen Gottesdienst feiern.
Anschließend wird er im Haus Elisabeth das Demenz-
café segnen und eröffnen. In dieser Tagesstätte kön-
nen Angehörige für kurze Zeit ihre pflegebedürftigen
Demenzkranken betreuen lassen.

● Die Kindertagesstätte Pater Claret in der Lisztstraße
wird bekanntlich Mitte nächsten Jahres ihre Pforten
schließen. Die Leiterin der Einrichtung Doris Boehm
hat zwischenzeitlich schon zusätzlich die Leitung der
Kindertagesstätte Pater Bertsche am Wehberg über-
nommen. Künftig wird das gesamte Personal von der
Lösenbach „den Wehberg“ verstärken.

● Am 7./ 8. November ist ein neuer Gemeinderat ge-
wählt worden; das Ergebnis finden Sie weiter vorne in
diesem PORTAL. Aus dem alten Rat, der vor vier Jah-

ren noch als Pfarrgemeinderat der Pfarrei Maria Köni-
gin, Lüdenscheid, standen Martina Achznigk, Claudia
Bruns, Kolja Gerke, Mirella Millischewski, Hans Rohr,
Stefanie Schmermbeck und Thomas Widenka aus un-
terschiedlichen Gründen nicht mehr für eine erneute
Kandidatur zu Verfügung.

Petra Schulz wechselt in die Krankenhausseelsorge
● Seit über einem Jahr warten wir auf einen Priester, der

als Nachfolger von Pastor Günter Gödde die Kranken-
hausseelsorge am Klinikum übernimmt (und eventu-
ell in unser „Pfarrhaus“ einzieht). Auch wenn es zwi-
schendurch immer mal wieder so aussah: Zusagen hat
es letztlich doch keine gegeben.
Mittlerweile ist eine andere Entscheidung getroffen
worden, um das drängende und belastende „Loch“
Krankenhausseelsorge zu stopfen: Gemeindereferen-
tin Petra Schulz wird von Dezember an mit dieser
wichtigen Aufgabe (vgl. den Artikel Einblicke in die

Maria Königin – kurz notiert


