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Thema: Respekt
ALLE ACHTUNG

Respekt ist mehr als das, was 
man einer „Respektsperson“ ent-

gegenbringt. Respekt tut gut. 
Und beruht auf Gegenseitigkeit

MIT WERTSCHÄTZUNG

Ich schätze dich und du bist 
wertvoll, so wie du bist. Ein Plä-
doyer für mehr Respekt vorein-

ander. Und in jedem Alter

AUF AUGENHÖHE

Gott selbst hat uns den größten  
Respekt entgegengebracht, 
indem er uns nach seinem  

Ebenbild geschaffen hat
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Wir wünschen Ihnen und euch ein gutes und gesegnetes Jahr 2023! Ein Jahres
wechsel ist immer eine gute Gelegenheit, das Vergangene wertzuschätzen 

und so mit neuem Elan in das Neue zu starten. Auch deshalb haben wir unsere 
 aktuelle mumm! Ausgabe mit Respekt und Wertschätzung betitelt. 

Das Jugendhaus will ein gastfreundliches Haus sein und hat es sich ins Stamm
buch geschrieben, alle Menschen hier herzlich willkommen zu heißen. Es ist wun
derbar, wenn Menschen das spüren. Gleichzeitig ist es etwas, das im Grunde im 
menschlichen Miteinander und insbesondere unter Christen selbstverständlich 
sein sollte. Menschen spüren, wenn Respekt und Wertschätzung ehrlich, authen
tisch und aus dem Herzen heraus gelebt werden, ja wenn dahinter eine echte 
 Haltung steht. 

Unter Jugendlichen wirkt das Wort „Respekt“ oft wie ein schneller Spruch – „Ey, Res
pekt, Alter!“ Auf den zweiten Blick spüre ich, dass jungen Menschen Respekt und 
Wertschätzung etwas echt Heiliges sind. Wenn ihnen auch das eine oder andere 
schnelle Wort in ihrer Jugendsprache und ihrer Adoleszenz über die Lippen geht, 
nehme ich eine  tiefe Sehnsucht wahr, wertgeschätzt und respektiert zu werden.  
In der außerschulischen Bildungsarbeit, in offenen und spirituellen Angeboten 
werden diese Worte mit Leben gefüllt. Davon möchten wir Ihnen und euch in die
ser Ausgabe einiges erzählen und transparent machen. Dabei begegnen unsere 
Gäste nicht nur in der inhaltlichen Arbeit diesen Fragen, sondern auf unterschied
liche Art und Weise in allen Arbeitsbereichen auf dem Gelände. 

Hardehausen ist ein Ort mit Geschichte(n), die uns seit Langem begleiten, vor denen 
wir Respekt haben. Hardehausen ist aber auch ein Ort mit einer Gegenwart und 
Zukunft, die wir respektvoll gestalten dürfen.  Nicht nur die jungen Menschen können 
diese Haltungen kennenlernen, hinterfragen, diskutieren, dankend annehmen, aus
probieren, in ihr Leben übertragen und integrieren. Im Jugendhaus dürfen und kön
nen wir alle Lernende sein und – wenn nötig – auch einen Neuanfang wagen. An die
sem Ort der Begegnung will uns Gott durch seine wertschätzende Liebe begegnen. 

Ich wünsche Ihnen und euch eine angenehme Lektüre und ganz viele wertschät
zende Momente beim Lesen sowie in Ihrem und eurem Alltag. 

Ihr/euer

Benedikt Hebbecker
Direktor des Jugendhauses

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
liebe Freunde des Jugendhauses!

Benedikt Hebecker
Direktor des Jugendhauses

Hardehausen
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Gottesdienste

Sonntag  
11:00 Uhr: Hl. Messe in der Kirche

Dienstag 
7:45 Uhr: Hl. Messe in der Kirche

Donnerstag  
7:45 Uhr: Hl. Messe in der Kirche

An dieser Stelle informieren wir in jeder 
mumm!-Ausgabe über Gottesdienste 
und Gebete in der Kirche der Jugend in 
Hardehausen. So haben Sie alle Termine 
und Uhrzeiten immer aktuell im Blick.

Ostergottesdienste

Die Zeiten und Termine für das österliche  
Triduum stehen aktuell noch nicht fest. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer  
Homepage unter www.jugendhaus-hdh.de

06

Respekt  
fällt vom  
Himmel

08

6 Dinge, die das  
Leben respektvoll  

machen

Taizé-Gebet im Jugendhaus

Am ersten Dienstag jeden Monats laden wir  
zusammen mit dem Pastoralverbund Warburg  
um 19:30 Uhr zu einem Taizé-Gebet in der Kirche  
der Jugend in Hardehausen ein.

ACHTUNG  
Neue Zeiten für  Gottesdienste! Auf www.jugendhaus-hdh.de erfahren Sie  

mehr!

04   Er sah, dass es gut war 
Für die Themen unserer Zeit braucht es mehr denn je 
Respekt – voreinander, vor sich selbst und vor Gott

06   Respekt fällt vom Himmel 
Respekt heißt, einander auf Augenhöhe begegnen 

08  Achtung Respekt!
  6 Dinge, die das Leben respektvoll machen

10    Eine Kultur der Wertschätzung leben 
Wie bringt man jungen Menschen Respekt  
entgegen – und wie fordert man ihn ein? 

12  Was machen Sie denn da? 
  Über den HausserviceBereich in Hardehausen 

 
14    Respekt Alter
  Junge Angebote und moderne Architektur lassen   

alte Mauern und Geschichte lebendig werden

16    LOUDER THAN BEFORE 
Drei Tage FestivalPower pur

18    Rückblick auf das 2. Halbjahr 2022
  Weltjugendtag, Musik und Verstärkung im Team
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Jeder Mensch sehnt sich danach, mit Respekt und 
Wertschätzung behandelt zu werden. Wenn wir 
auf unseren Alltag schauen, dann werden wir 
schnell feststellen, dass das Gelingen dieser Sehn
sucht keine Selbstverständlichkeit ist. Das Gefühl 

respektiert zu werden, ist ein menschliches Grundbedürfnis 
und wird daher sogar durch das Grundgesetz geschützt. Das 
Thema Respekt ist neben seiner Wichtigkeit auch facetten
reicher denn je: Migration und Flucht, aktuell vor allem durch 
den Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Energiepolitik und 
die kontroversen Diskussionen über sie, der Klimawandel und 
nicht zuletzt der Verlust des Vertrauens in die Kirche sind nur 
 einige von vielen Themen, an denen die Wichtigkeit von 
 Respekt auf verschiedenen Ebenen deutlich wird. 

Respekt vor sich, vor anderem – und dem Größeren
Respekt ist dabei immer im Kontext eines Beziehungsgesche
hens zu sehen: vom Miteinander unter Menschen über das 
Miteinander jeglicher Lebewesen bis hin zur gesamten 
Schöpfung. Anderen respektvoll zu begegnen setzt voraus, 
dass ich mich selbst respektiere und demjenigen gegenüber 
Respekt zeige, von dem all diese Schöpfung ausgeht und der 
sie als Schöpfer in der Hand hält. Die Worte im Schöpfungs
bericht der Bibel „Er sah, dass es gut war!“ (Gen 1,12) schrei
ben uns die Zusage ins Stammbuch, dass jeder Mensch und 
jedes Lebewesen von Grund auf gut geschaffen, gewollt und 
wertvoll ist. Wir Menschen haben somit von Gott einen Vor
schuss an Vertrauen und Respekt entgegengebracht bekom
men. Gleichzeitig zeigt uns das Leben, dass es immer etwas 
Größeres gibt, dem wir einen natürlichen Respekt entgegen

bringen: Als Kinder den eigenen Eltern gegenüber, weil wir 
uns bei ihnen geborgen und aufgehoben wissen dürfen. Als 
Lernende denen gegenüber, die uns Erfahrung und Wissen 
vermitteln. Gott gegenüber, aus dessen Hand wir nicht fallen 
können, wie Psalm 139 es beschreibt. 

Wir wissen aber auch, dass in dieser Welt nicht alles gut ist. 
Das spüren wir unter anderem am oft schwindenden Respekt 
in verschiedenen Bereichen unseres menschlichen Lebens.  
Im Sport werden Fairness und Respekt großgeschrieben und 
dennoch erleben wir immer wieder, wie Hooligans beim Fuß
ball Gewalt zeigen. In der Arbeit mit jungen Menschen stehen 
Themen wie Mobbing und Ausgrenzung sowohl in Schule  
als auch Freizeit oft dem Bemühen nach echter Gemeinschaft 
und Teamgeist gegenüber. Und in der großen Welt der Digi
talität, vor allem in den sozialen Netzwerken mit ihren groß
artigen Chancen, steigen auch die Möglichkeiten von Res
pektlosigkeit und führen leider immer wieder zu verletzenden 
Kommentaren, Shitstorms etc. Wahre Herausforderungen auf 
vielen Ebenen. 

Respektvoll sein heißt, Rücksicht nehmen
In seiner Bedeutung leitet sich „Respekt“ vom lateinischen 
Wort „respectio“ – Rückschau, Betrachtung, Beurteilung bzw. 
„respicere“ zurückschauen, zurückblicken – ab. Aus dem (Zu)
Rückschauen wird die Rücksicht, die ich auf andere nehme. 
Diese steigert sich zum Ansehen, das ich jemandem schenke. 
Das Zurückschauen meint dabei ein ehrliches Anschauen sei
ner selbst, ein ehrliches Reflektieren des eigenen Tuns und 
Lassens. Um mit anderen Menschen respektvoll umzugehen, 
hilft es, das eigene Handeln immer wieder auf den Prüfstand 
zu stellen. Und da sind wir bereits mitten im Beziehungsge
schehen und vielleicht in Situationen in Familie, Schule, Ar
beitsplatz und in Freizeit, wo wir bei Meinungsverschieden
heiten und in Herausforderungen miteinander umgehen.  
Wie wohltuend und befreiend kann es sein, wenn Menschen 
ehrlich und offen ihr Handeln, Misstrauen oder Verletzungen 
reflektieren, aussprechen können und so zu einem neuen 
Umgang miteinander finden. Respekt setzt keine Masken auf, 
sondern kann dem anderen offen in die Augen schauen. 
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 »ER SAH,  
DASS ES GUT WAR!«

TEXT: BENEDIKT HEBBECKER

Wir haben von Gott einen Vor-
schuss an Vertrauen und Respekt 

entgegengebracht bekommen. 



Unsere Gesellschaft kennt viele Formen des Respekts. Auf ho
rizontaler Ebene bringen wir Menschen Respekt beispielswei
se im Gefühl der Achtung gegenüber den Eltern, Prominen
ten, Würdenträgern oder Gott entgegen. In vertikaler Ebene 
findet Respekt unter Freunden, Kollegen, Nachbarn oder auch 
Fremden auf Augenhöhe statt.

Respekt wird allerdings auch mit Angst in Verbindung ge
bracht: „Respekt vor einer Aufgabe zu haben“ kann mit der 
Sorge um Scheitern verbunden sein. Angst ist allerdings im
mer ein schlechter Ratgeber. Der französische Schriftsteller 
Albert Camus hat den auf Angst basierenden Respekt als 
„verabscheuungswürdig“ bezeichnet. In der Schöpfungszu
sage „Er sah, dass es gut war“ und im Liebesgebot Jesu „sich 
selbst, Gott und den Nächsten zu lieben“ dürfen wir Angst
freiheit und ein vorbehaltloses Angenommensein lesen. 
 Diese Form respektvollen Umgangs basiert auf Vertrauen, 
schafft Vertrauen. Respekt lebt von Gegenseitigkeit und kann 
und darf nicht nur einseitig verstanden werden – weder auf 
horizontaler noch auf vertikaler Ebene.

Pfarrer Dr. Peter Jochem
geistlicher Rektor  
in Hardehausen

Wer die Größe und Weite des Meeres sieht, gerät ins 
Staunen. Wer das Meer schon in seiner unbändigen 

Kraft erfahren hat, weil er die Erosionen gesehen hat, die  
es sogar hartem Stein zufügen kann, oder sogar mal einen 
Sturm erlebt hat, wird es fürchten. Wer aber eine tiefere Be-
ziehung zum Meer hat, weil er beispielsweise Fischer ist, der 
bewundert nicht nur seine Schönheit, der weiß um seine 
 gewaltige zerstörerische Kraft und fürchtet sie, der weiß es 
aber auch als Quelle des Lebens zu schätzen und wird dem-
entsprechend es sogar schützen. Kurz: Wer in einer solchen 
Beziehung zum Wasser steht, empfindet Ehrfurcht vor dem 
Meer und gewinnt einen aufrichtigen Respekt für den, der 
das Meer befährt und aus diesem Leben schöpft für andere 
und für sich.

Wer sich in eine lebendige Beziehung mit Gott wagt, der er-
kennt in ihm den liebenden und bejahenden Ursprung des 
Lebens, den der uns ruft, weil er die Gemeinschaft mit uns 
sucht und doch der Herr über Leben und Tod bleibt. Auch  
und gerade durch das Letztere weiß er, dass er sich ganz von 
diesem empfangen hat. Wer diesen seinen Lebensgrund er-
forscht, mit ihm in Beziehung tritt, weiß sich darin nicht al-
lein. Er erkennt ebenso im ganz Anderen, dass er durch diesen 

Gott nicht nur im Dasein ist, sondern auch dieser Andere sich 
diesem Gott verdankt und als sein Geschöpf sich selbst und 
anderen eine Gabe, ein Geschenk ist. Und dass diese  lebendige 
Beziehung mit Gott, dieser Gott selbst vollendet hat, schauen 
wir ganz besonders wieder, wenn wir – wie vor einigen Wo-
chen – auf Weihnachten zugehen und in die Krippe blicken. 
Knien wir dann wie die Hirten ehrfürchtig nieder, wird in uns 
die Haltung des Respekts geweckt.

Wir gewinnen also mit der Ehrfurcht vor Gott auch einen tie-
fen Respekt vor allem, was da ist und Atem hat. Hinzu kommt 
eine tiefe Einsicht in eine gute und weise Beziehungspflege 
meiner Beziehung zu Gott, meinem Nächsten, meiner Um-
welt und zu mir selbst. Darum kann der Psal-
mist beten: „Die Furcht des Herrn ist der 
Anfang der Weisheit. Gute Einsicht ist 
sie allen, die danach handeln. Sein Lob 
hat Bestand für immer.“ (PS 111,10)

Jugendliche, die uns im Jugendhaus und in der Jugendarbeit 
anvertraut sind, stehen wie keine andere Personengruppe  
für Neugier, Ausprobieren und dafür, das Leben zu entdecken. 
Erwachsene stehen dem häufig zurückhaltend gegenüber. Es 
 bedarf eines echten gegenseitigen respektvollen Umgangs: 
Wie sehr können junge Menschen von der Erfahrung der Älte
ren lernen. Gleichzeitig tut es Erwachsenen gut, die Frische 
und Neugier junger Menschen neu zu entdecken. Wenn uns 
alle Herzblut und Leidenschaft sowie der Respekt vor dem 
 Alten und der Respekt vor dem Neuen verbindet, dann kann 
eine echte Kultur der Achtsamkeit wachsen und dann können 
wir auch die großen Herausforderungen des Lebens meistern. 

Bejahender Ursprung des Lebens als  
Quelle des Respekts 
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Respekt lebt von Gegenseitigkeit 
und kann und darf nicht nur  

einseitig verstanden werden. 
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Respekt fällt 
vom Himmel
„Respekt!“ verlangen Rapper und Hip-Hopper. 
 „Etwas mehr Respekt, bitte“, wünschen sich  ältere 
Menschen von jüngeren. „#respect“ hat mehr als 
24 Millionen Einträge auf Instagram. Respektiert 
werden wollen wir alle. Doch was braucht es eigent-
lich, damit Respekt kein Privileg ist – sondern im 
alltäglichen Umgang selbstverständlich? 
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EINANDER WAHRNEHMEN

Blickkontakt, ein freundliches Lächeln, ein Kopfnicken, ein 
Händedruck – ob wir einander im wörtlichen Sinne auf Au
genhöhe begegnen und Respekt entgegenbringen, beginnt 
schon mit der Begrüßung. Indem ich durch kleine Gesten be
wusst Kontakt zu jemandem aufnehme, zeige ich: Ich nehme 
dich wahr, du hast für mich Bedeutung. So beginnen Begeg
nung und Wertschätzung. Ein nächster Schritt ist es, den an
deren oder die andere beim Namen zu nennen. Sich diesen  
zu merken, sich selbst mit Namen vorzustellen oder vorgestellt 
zu werden, schafft Vertrauen und Offenheit füreinander. 

GRENZEN SETZEN UND ACHTEN

Respekt heißt auch, einander Raum zu lassen und Grenzen zu 
respektieren. Das Gegenteil haben wir wohl alle schon ein 
mal erlebt: In der Bahn, im Wartezimmer, in der Schlange – 
jemand rückt dir „auf die Pelle“, beginnt ein Gespräch oder 
eine Reihe an Kommentaren und ist nicht mehr zu bremsen. 
Dann ist es völlig in Ordnung, durch Schweigen, einen inten
siven Blick oder ein höfliches Wegdrehen deutlich zu machen, 
dass du deine Ruhe haben möchtest. Jeder Mensch braucht 
Distanz und Platz für sich – auch dort, wo man nicht alleine 
ist. Wünsche und Erwartungen haben ihre Grenze da, wo die 
Rechte und Bedürfnisse anderer beginnen. 

MUT ZUR DEMUT

Wir alle sind verschieden, unverwechselbar, einzigartig. Das 
ist ein Erfolgsrezept, wenn wir einsehen, dass wir aufeinan
der angewiesen sind. Sich nicht immer profilieren zu wollen, 
Respekt zu haben vor den Eigenschaften, Erfahrungen und 
Eigenarten anderer, vor Herkunft, Religionen, Kulturen und 
Traditionen macht uns nicht kleiner, sondern reicher. Denn 
Vielfalt ist viel wert!

DANKBAR SEIN

Die Coronapandemie hat uns deutlich gemacht, nicht alles 
als selbstverständlich hinzunehmen. Oft merken wir erst, 
wenn wir krank sind, wie kostbar Gesundheit ist; wenn wir 
alleine sind, wie wichtig für uns Freunde und Familie sind. 
Dankbar dafür zu sein und achtsam umzugehen mit uns 
selbst, mit unseren Mitmenschen, unseren Mitgeschöpfen 
und unserer Umwelt ist darum ebenfalls eine Sache des Re
spekts – und des Glaubens. Denn im Kleinsten wie im Größ
ten, im Ältesten wie im Jüngsten sehen wir Gottes Spuren, 
die uns daran erinnern, dass alles sein Geschenk an uns ist. 

Gott selbst bringt  
uns den größten Respekt  

entgegen. Denn er hat uns  
nach seinem Ebenbild  

geschaffen – und begegnet  
uns Menschen dadurch auf  

Augenhöhe. Gehen auch  
wir so wertschätzend  

miteinander um!
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Vier mal 15 Minuten lang geht ein Spiel innerhalb des  
American Footballs. In dieser Zeit prallen Helme, Schulter-
pads und Worte aufeinander. Blaue Flecken oder auch Ver-
letzungen sind dadurch keine Seltenheit. Umso wichtiger ist 
es dabei, das allerhöchste Maß an Respekt und Wertschät-
zung allen Spielern entgegenzubringen. Nur so kann das Le-
ben auf dem Spielfeld, aber auch neben dem Spielfeld funkti-
onieren und alle können gemeinsam Spaß haben.  
Denn am Ende heißt es immer: „Shake Hands!“
 
Ben Wachowiak spielt American Football und  
ist Teamer bei YOUNG MISSION

2

Es gibt drei wichtige Grundsätze der Supervision, so haben  
es meine Ausbilder am ersten Tag meiner Supervisionsaus-
bildung damals vermittelt: 1. Wertschätzung, 2. Wertschät-
zung und 3. Wertschätzung! Das bedeutet für mich, dem Ge-
genüber mit Respekt und Achtung zu begegnen, sich in die 
Perspektive des anderen zu versetzen und ihm oder ihr so zu 
begegnen, wie man sich das für sich selbst wünscht, auch 
wenn ich mich mit dem Gegenüber schwertue. Mein berufli-
ches Handeln mit Menschen in der Ausbildung orientiere ich 
daran. Wertschätzung heißt für mich in diesem Zusammen-
hang auch, dem anderen gegenüber ehrlich und klar zu sein.

Maren Gödde, Leiterin Berufseinführung Gemeinde-  
und Pastoralreferent/inn/en und Vikare

»SICH SELBST 

RESPEKTIEREN.«

AC    TUNG  
RESPEKT!
6 Dinge, die das Leben respektvoll machen

Respekt ist mehr als das, was man einer „Respektsperson“ entgegenbringt. 
Respekt tut gut! Und wer selbst Respekt erwartet, muss ihn auch anderen 

in seiner Haltung und seinem Verhalten entgegenbringen.

1
»DEN ANDEREN

RESPEKTIEREN.«
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3
Bei Instagram eben doppelt tippen, um einen Like zu geben. 
Oder als Kommentar ein FlammenEmoji hinterlassen. Ich 
merke selbst, dass meine Art und Weise zu kommunizieren 
immer kürzer wird. Vieles, was ich bei WhatsApp und Co. so 
schreibe, ist eben auch schnell in die Tasten gehauen. Und 
viele Kommentare, die ich bei YouTube lese, wirken so, als 
seien sie schnell dahingehauen. Was bedeutet da Respekt?
Ich finde: Die Logiken unserer schnellen Zeit anzunehmen. 
Und mich zu fragen, wofür ich mir auch mal mehr Zeit 
nehmen kann.

Tobias Schulte, Redakteur (YOUPAX)

»RESPEKT IN DER  

KOMMUNIKATION.«

4
Ich habe unglaublich viele Respekt davor und stelle mir 
bei meiner täglichen Arbeit immer wieder die Frage, wie 
die Menschen hier in Hardehausen schon vor teilweise 
mehreren hundert Jahren diese großen und tollen Ge
bäude, unter anderem mit Rundbögen und hohen Gewöl
bedecken, bauen konnten, ohne dabei tonnenweise Stahl 
und Beton und vor allem unsere moderne Technik zu ver
wenden. Das beeindruckt mich immer wieder aufs Neue!
 
Udo Hoppe, Haustechniker und seit fast 42 Jahren  
als Mitarbeiter in Hardehausen tätig

»RESPEKT ÄLTEREM  

GEGENÜBER«

Das Wohl der uns anvertrauten jungen Menschen war und 
ist uns im Jugendhaus schon immer ein elementares Anlie
gen. In unserem Leitbild heißt es dazu: „Den überwiegend ju
gendlichen Gästen des Jugendhauses dienen wir, indem wir 
ihnen mit Wertschätzung und Respekt begegnen. Dadurch 
verdeutlichen wir etwas von unserem Glauben und dem 
christlichen Menschenbild, das uns prägt. Unser Ziel ist es, 
dass sie sich bei uns wohlfühlen und in ihren Bildungs und 
Freizeitaktivitäten Unterstützung finden.“

Ilona Exner, pädagogische Mitarbeiterin und  
Präventionsfachkraft im Jugendhaus Hardehausen

6
In meiner Arbeit erfahre ich Gott in vielen verschiedenen 
Formen von Betrachtungen. Dabei erlebe ich die Natur und 
Umwelt täglich als Gottes Schöpfung, die es zu bewahren 
gilt. Dazu respektiere ich die „Erde“ als Lebensgemein
schaft von Menschen, Tieren, Pflanzen und Ressourcen!

Marcel Weiffen, pädagogischer Mitarbeiter  
auf dem Jugendbauernhof

»GOTT UND SCHÖPFUNG  

RESPEKTIEREN.«

AC    TUNG  
RESPEKT!
6 Dinge, die das Leben respektvoll machen

5
»MITEINANDER 

ACHTSAM SEIN.«
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»WIR WOLLEN EINE  
KULTUR DER  

WERTSCHÄTZUNG  
LEBEN!«

Aus dem Arbeitsalltag des pädagogischen Teams mit Jugendlichen in Hardehausen

TEXT: ANNA PETRI

antwortung. „Die Jugendlichen entwickeln ein Verantwor
tungsbewusstsein gegenüber den Tieren, der sich im Idealfall 
auch im respektvollen Umgang miteinander ausdrückt. Wir 
alle sind wertvoll. Wir alle sind Geschöpfe Gottes“, weiß Hein
rich Lammers aus jahrelanger Erfahrung.

Einander mit Respekt behandeln, das färbt ab
In diesem Zusammenhang spielt auch der respektvolle Um
gang der Mitarbeitenden im Alltag untereinander eine wich
tige Rolle, ist sich Ilona Exner sicher. Die Pädagogin sieht sich, 
ihre Kolleginnen und  Kollegen hier in einer Vorbildfunktion. 
„Wenn wir im Team respektvoll miteinander umgehen, wirkt 
sich das auf die Jugendlichen aus. Man behandelt den ande
ren so, wie man selbst behandelt werden möchte. Das spüren 
sie und das ist gut.“ Dem kann sich Marc Henke nur anschlie
ßen und ergänzt: „Ein wichtiger Aspekt des respektvollen Um
gangs miteinander ist es, die Jugendlichen so anzunehmen, 
wie sie sind. Jeder wird gleich wertgeschätzt, egal wo er oder 

Respekt gegenüber anderen beginnt schon bei der 
eigenen inneren Haltung – davon ist Benedikt Heb
becker, Direktor des Jugendhauses Hardehausen, 
überzeugt. „Wir sind für die jungen Leute da. Wir 

haben Lust auf unsere Arbeit. Wenn wir diese Haltung ver
mitteln, ist schon viel erreicht.“ Die Jugendlichen spüren, 
dass sie willkommen sind. Das kann sich schon durch kleine 
Gesten im Alltag ausdrücken. Ein freundliches Lächeln, ein 
nettes Wort zur Begrüßung machen sehr viel aus und zeigen: 
Du bist wertvoll. Eine Kultur der Wertschätzung schaffen. Da
rum geht es den neun Mitarbeitenden des pädagogischen 
Teams. Und sie sind sich einig: Wertschätzung und Respekt 
sind mehr als Worte. „Sie sind der Kern unserer pädagogi
schen Arbeit“, sagt Heinrich Lammers. Der Gärtnermeister 
verantwortet gemeinsam mit seinem Kollegen Marcel Weif
fen die pädagogische Arbeit auf dem Jugendbauernhof, wo 
respektvoller Umgang miteinander und mit der Natur ganz 
praktisch erfahren werden kann. Stichwort: Schöpfungsver
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Die Jugendlichen finden einen 
Rahmen vor, in dem sie sie selbst 

sein dürfen und frei sind, das  
anzusprechen, was sie bewegt. 

gendlichen spüren in solchen Situationen ganz besonders, 
dass auf sie eingegangen wird und dass man sich für sie und 
ihre Lebenssituation interessiert. Genau darin sieht Benedikt 
Hebbecker die große Chance, sich als Kirche zu präsentieren. 
„Wir bekommen häu figer von Jugendlichen die Rückmeldung, 
dass sie bei uns ein ganz neues Bild von Kirche vermittelt be
kommen. Wir, die für Kirche stehen, haben die Chance zu zei
gen, was Kirche sein kann. Menschen auf Augenhöhe begeg
nen und auf ihre Sorgen einzugehen, ohne sie vorzuverurteilen. 
Genau so soll es sein.“ Gerade aus pastoraler Perspektive be
stehen hier Chancen, zu vermitteln, dass Kirche mehr sein 
kann als das, was die Jugendlichen häufig kannten.

Bei aller Wertschätzung darf man jedoch nicht außer Acht 
lassen, Respekt wenn nötig auch einzufordern, wirft Heinrich 
Lam mers ein. Ein Beispiel ist der respektvolle Umgang mit Le
bensmitteln. „Hier sind wir als Team angehalten, den Jugend
lichen zu sagen: Für dieses Brötchen musste ein Bäcker heu
te Morgen um drei Uhr aufstehen, deshalb sind wir in der 
Verantwortung, wertschätzend damit umzugehen.“ In der 
Arbeit auf dem Hof gelingt es, diese Art von Respekt durch 
den Kontakt zur Schöpfung zu vermitteln. Einig sind sich alle: 
Respektvoller Umgang kann auf vielfältige Weise zum Aus
druck gebracht werden. „Selbst authentisch bleiben, den Ju
gendlichen die Werte entsprechend vermitteln und ihnen ei
nen Rahmen geben, in dem sie sich entfalten können. Damit 
ist schon viel erreicht“, ist sich Lucas Tielke sicher. Neugierig 
machen auf das, was Kirche im Rahmen der pädagogischen 
Arbeit sein kann, ist ein wichtiges Ziel und eine entscheiden
de Form der Wertschätzung, sodass alle Jugendlichen erle
ben: Bei uns bist du willkommen. Und du bist wertvoll.

sie gerade steht.“ Darin liegt für die Pädagoginnen und  
Pädagogen eine besondere Verantwortung. „Wie sehr jeder 
Mensch im Leben Respekt braucht, zeigt sich immer dann, 
wenn wir nicht genügend respektiert werden, übergangen, 
ausgelacht oder sogar manipuliert“ sagt Jacob Heemann. 
„Dadurch können aber gerade junge Menschen auf Dauer 
auch den Respekt vor uns selbst verlieren.“ Darum ist es 
enorm wichtig, voller Achtung auf die Jugendlichen einzuge
hen und zu hören, was sie gerade bewegt. „Auf diese Weise 
kommen wir natürlich auch über Glaubensfragen ins Ge
spräch“, so Marc Henke, „und es gelingt, die Wertschätzung 
entsprechend zu transportieren.“  

Alle Meinungen dürfen auf den Tisch kommen
Offen zu bleiben gegenüber sich und anderen spielt für eine 
Kultur der Wertschätzung ebenfalls eine nicht unwesentliche 
Rolle. Alle Meinungen dürfen auf den Tisch kommen, auch in 
religiösen Fragen, und entsprechend diskutiert werden. Jeder 
darf sagen, was ihn bewegt. „Dazu gehört es selbstverständ
lich auch, mal Kritik auszuhalten, sofern sie konstruktiv und 
nicht verletzend geäußert wird“, ergänzt Sandra Schmitz.  
Die Jugendlichen finden in Hardehausen einen Rahmen vor, 
in dem sie sie selbst sein dürfen und frei sind, das anzuspre
chen, was sie bewegt. „Wenn die jungen Leute das Gefühl 
 haben, ihnen wird respektvoll begegnet, kommen das Ver
trauen und das Sichöffnen anderen gegenüber oftmals von 
ganz allein“, bestätigt Anna Wiese. Neben der inhaltlichen 
 Arbeit können es auch Gespräche in den Pausen oder beim 
Mittagessen sein, durch die man den Jugendlichen mit Res
pekt begegnet, berichten alle aus eigener Erfahrung. Die Ju

»Bei uns bist du 
willkommen. Und  
du bist wertvoll.«

Das pädagogische Team (Foto vordere Reihe v. r.):  Benedikt  
Hebbecker (Direktor des Jugendhauses), Sandra Schmitz, Ilona Exner, 
 Marcel Weiffen. Hintere Reihe v. l.: Lucas Tielke (Pädagogische Lei
tung und stellvertretender Direktor), Heinrich Lammers (Verantwort
licher für den  Jugendbauernhof), Marc Henke. Nicht im Bild: Jacob 
Heemann, Anna Wiese.
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Was machen Sie denn 
da, Frau Stamm  

und Frau Busemann?

TEXT: ANNA PETRI 

„Einen Raum schaffen, wo die Gäste willkommen sind!“ – Dies ist ein erklärtes 

Anliegen von Michaela Stamm (l.) und Christiane Busemann aus dem Hausser

viceBereich in Hardehausen. Die Leiterin und ihre Stellvertreterin sind sich  sicher: 

Respekt gegenüber den Gästen drückt sich nicht nur durch Worte aus. Auch durch 

kleine Aufmerksamkeiten im Rahmen der Zimmergestaltung kann man sagen: 

Bei uns bist du willkommen. Und du bist wertvoll. 

mumm  Fachbereiche im Porträt



Frau Stamm, Frau Busemann, direkt rein ins Thema. Wie 
kann respektvolles Miteinander im Alltag gelingen? 
Michaela Stamm: Ganz wichtig ist ein gutes Arbeitsklima. 
Die Wertschätzung gegenüber unseren Kolleginnen und Kol
legen ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Respekt im All
tag kann sich schon durch kleine Gesten ausdrücken wie die 
Süßigkeiten zum Geburtstag oder ein freundliches Wort zum 
Feierabend. Auch steht unsere Bürotür immer offen, wenn 
Mitarbeitende Fragen haben oder Rücksprache erwünscht ist. 
Neben dem Erstellen von Dienstplänen und der Bereitstellung 
von Arbeitsmitteln koordinieren wir die Arbeitseinsätze. Trotz
dem stehen wir auch immer für Fragen zur Verfügung. Fürein
ander da sein hat sehr viel mit Respekt zu tun.
Christiane Busemann: Auch im Hinblick auf unsere Gäste ist 
das sehr wichtig. Sie spüren, ob die Menschen, die hier arbei
ten, das gern tun. Für die Gäste drückt sich das natürlich in 
erster Linie in der Art aus, wie die Zimmer hergerichtet sind. 

Wie schafft man es, den Gästen zu zeigen: Du bist wertvoll? 
Michaela Stamm: Da wir als Leitungsteam des Hausservice
Bereichs nicht direkt mit unseren Gästen in Kontakt stehen, 
ist es umso wichtiger, die Zimmer entsprechend herzurichten, 
um den Gästen das Gefühl zu vermitteln, dass sie willkom
men sind. Sauberkeit spielt dabei natürlich eine ganz ent
scheidende Rolle, aber auch dafür zu sorgen, dass die Zimmer 
in einem erstklassigen Zustand sind. Stellen wir zum Beispiel 
fest, dass eine Gardinenstange nicht mehr so hängt, wie sie 
hängen soll, wird das sofort repariert.
Christiane Busemann: Auch über die Dekoration versuchen 
wir eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Wir setzen uns 
bewusst zusammen und überlegen, wo und wie man die De
koration umgestalten kann, um es für die Gäste gemütlicher 
zu machen. Vor allem mit Blick auf den Wechsel der Jahres
zeiten. Im Frühling dekorieren wir die Räume natürlich an
ders als zum Beispiel in der Weihnachtszeit.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen Ihrer Arbeit?
Michaela Stamm: Zum einen setzt ein respektvolles Mitein
ander voraus, dass wir uns nicht zu schade sind, selbst mit 
anzupacken, wenn Not am Mann/der Frau ist. Dadurch brin
gen wir unserem Team die entsprechende Wertschätzung 
entgegen. Gleichzeitig möchten wir auf diesem Weg den 
Teamgedanken vermitteln, in dem jeder für den anderen da 
ist, sollte es Probleme geben. Stress ist natürlich immer eine 
große Herausforderung. Insgesamt sind wir für zweihundert

achtzig Betten verantwortlich. Wenn eine Gruppe abgereist 
ist, steht oft schon die nächste in den Startlöchern, und die 
neuen Gäste möchten die Zimmer selbstverständlich in 
 einem ebenso guten Zustand vorfinden wie die Gäste zuvor. 
Kein Raum darf dann auf der Strecke bleiben. Das ist sehr 
wichtig. Ich denke, ein gutes Arbeitsklima trägt entschieden 
dazu bei, dass man solchen Herausforderungen gelassener 
begegnet, und ein respektvoller Umgang miteinander ist ei
ne sehr wichtige Voraussetzung für ein gutes Arbeitsklima.
Christiane Busemann: Das bedeutet natürlich auch, dass wir 
den Respekt, den wir unseren Gästen durch die entsprechen
de Zimmergestaltung entgegenbringen, auch für uns bezie
hungsweise die Zimmer wünschen. Natürlich toben Jugend
liche. Und natürlich kann die Einrichtung dann und wann 
schon einmal darunter leiden. Das ist völlig normal und 
überhaupt nicht schlimm. Trotzdem müssen wir vermitteln, 
dass die Einrichtung es ebenso verdient, wertgeschätzt zu 

werden. Hier ist respektvoller Umgang umso wichtiger. Es 
gilt, den Jugendlichen nicht zu verurteilen, wenn etwas zu 
Bruch gegangen ist. Sondern höflich miteinander zu spre
chen, ihm aber auch aufzuzeigen, dass er respektvoll mit der 
Einrichtung umgehen soll.

Und was bedeutet Respekt für Sie als Leiterinnen des Haus-
service-Bereichs ganz persönlich?
Michaela Stamm: Wie ich vorhin schon sagte, bedeutet es, 
dass wir uns als Leiterinnen nicht zu schade sind, mitanzu
packen. Gegenseitige Wertschätzung sorgt für eine ange
nehme Arbeitsatmosphäre und im Endeffekt auch für zu
friedene Gäste. Was man gibt, bekommt man auch zurück. 
Umso mehr freuen wir uns, wenn wir auf unseren Feedback
bögen Wertschätzung für unsere Arbeit erfahren. Das tut 
gut und motiviert uns, weiterzumachen. 
Christiane Busemann: Wir sind gern hier und lieben das, was 
wir tun. Ich denke, die Gäste spüren das an der Art, wie die 
Zimmer hergerichtet sind. Und bekommen dadurch ihrerseits 
das Gefühl, respektiert zu werden und willkommen zu sein. 

Sauberkeit spielt eine ganz ent-
scheidende Rolle, aber auch dafür 

zu sorgen, dass die Zimmer in  
einem erstklassigen Zustand sind.



Wie Geschichte und alte (Kloster) 
Räume durch junge Angebote 
und moderne Architektur  
spannend und erlebbar werden. 

TEXT: MARC HENKE
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Als das Kloster Hardehausen im Jahr 1140 
 gegründet wurde, haben es sich die Mönche 
sicherlich nicht vorstellen können, dass über 
850 Jahre später Jugendliche und junge  
Erwachsene durch den Kreuzgang in eine 
lichtdurchflutete moderne Kirche gehen,  
per Smartphone eine digitale Tour über das 
weitläufige Gelände machen oder sich in  
Escape-Rooms  unter anderem mit der Hoch-
zeit von Kana beschäftigen. Doch genau 
 diese zeitgemäßen Angebote sind es, durch  
die junge Gäste auf ihre Weise Respekt und 
Wertschätzung für Tradition und Geschichte 
entwickeln können.

Alter 
Respekt

Zu allen Angeboten finden Sie auf 
www.jugendhaus-hdh.de/angebote 
weitere Informationen und die  
jeweiligen Ansprechpersonen. 

INFOS
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Wer kennt sie nicht? Die gute alte Schnitzeljagd. Auf dem Gelände 
des Jugendhauses können drei unterschiedliche Formen von Rallyes 
absolviert werden, mit denen das alte Gelände erfahrbar wird.

KLOSTERRALLYE Mit einem Fragebogen zu unterschiedlichen 
Orten ausgestattet beginnt die Tour über das Gelände.

FREIES STATIONSSPIEL Das freie Stationsspiel führt über das 
gesamte Gelände und kann komplett eigenständig absolviert wer
den. Es sind mehrere Kisten mit Aufgaben, Rätseln und Spielen ver
steckt. Außerdem gibt es dort auch Hinweise zur nächsten Station.

ACTIONBOUND Mit Smartphone und App ausgestattet erkun-
den die Teilnehmenden das Gelände, lösen Aufgaben, müssen 
Fotos und Videos erstellen und erhalten spielerisch einen Einblick 
in die vielfältige Nutzung der alten Gebäude früher und heute. 

Klosterrallye, freies Stationsspiel  
und die App „Actionbound“

Alte Mauern bieten viel Stoff für spannende Rätsel rund um das 
Kloster. In einem Escape-Room (ein geschlossener Raum) sind die 
Teilnehmenden in die Zeit der Mönche zurückversetzt und müssen 
durch das Lösen verschiedener Rätsel in dem Raum den „Ring des  
Bischofs“ finden. In einem anderen Escape-Game (auf dem gesam-
ten Gelände) können Jugendliche und junge Erwachsene anhand 
der Geschichte der Hochzeit von Kana eine Hochzeit retten. Durch 
klösterliche und biblische Hintergründe werden die alten Mauern 
und Gebäude zur Kulisse zeitgemäßer pädagogischer Angebote.

Escape-Room und Escape-Game

Kann eine Kirche die Neugier junger Menschen für Gott wecken? 
Auf diese berechtigte Frage will die „Kirche der Jugend“ im Jugend-
haus Hardehausen eine besondere Antwort geben. Der Schlüssel 
zum Verständnis der Kirche nannte Erzbischof Becker in seiner 
 Predigt bei der Konsekration 2017: Annäherung. Die Kirche möchte 
– insbesondere jungen Menschen – bei der Suche nach Gott helfen 
und mit unterschiedlichen „Erzählorten“ Gott näherbringen. 

Die spirituelle Kirchenraumerkundung im Jugendhaus will dabei 
ganz ausdrücklich keine Führung im klassischen Sinne sein. Es geht 
nicht darum, Kunstgegenstände zu erklären oder durch das Gebäu-
de zu führen wie durch ein Museum. Vielmehr soll der Kirchen-
raum erkundet, Schritt für Schritt erschlossen und so dem Geheim-
nis Gottes in dem Sakralraum auf die Spur gekommen werden. 
Ganz im Sinne des griechischen Wortursprungs der Mystagogie 
wird Gott in der „Kirche der Annäherung“ versteh- und begreifbar.

Spirituelle Kirchenraumerkundung
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TEXT: MARC HENKE 

mumm  Rückblick

V om 26. bis 28. August 2022 feierten drei Tage 
lang über 500 junge Menschen beim Festival 
LOUDER THAN BEFORE – the weekend auf dem 
Gelände des Jugendhauses Hardehausen das Le

ben und den Glauben. Auf zwei großen OutdoorBühnen spiel
ten nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler 
aus unterschiedlichen musikalischen Genres wie DJ, Pop, Alter
nativePop, Reggae, SkaPop u. v. m. Neben den professionellen 
Bands hatten zudem neun Musikgruppen aus dem Erzbistum 
Paderborn beim Bandcasting einen Auftritt gewonnen – für 
 einige der erste Auftritt auf einer so großen Bühne.

Darüber hinaus gab es ein umfangreiches Begleitprogramm 
und spirituelle Angebote. Das Festival war die Gelegenheit 
für junge Menschen, die ganze Vielfalt an Jugendarbeit im 
Erzbistum auf einem Gelände zu erleben: Sportangebote, 
Diskussionsrunden, Schnupperstunden für Gitarre und Cajón, 
kreative Angebote wie Graffiti und Seedbombs, Spikeball 
oder Niedrigseilklettern. In der Eucharistiefeier am Samstag
abend lud Jugendpfarrer Tobias Hasselmeyer dann ein, leise 
zu werden und sich zu fragen: Was bringe ich zu Jesus mit?

Doch Gottesdienst wurde auch ganz neu gefeiert: am Sonn
tag als Abschluss des Festivals mit ChristusIkone, Kreuz und 
DJPult auf der Hauptbühne. DJ FAITH spielte christliche Lieder 
und ChartSongs. Junge Menschen tanzten zur Musik und 
hörten im Liegestuhl den Gedanken der Wortgottesdienst
leitungen zu. Zurück bleiben viele positive Bilder im Kopf: 
Wie bei der Silent Party nachts Hunderte mit Kopfhörern  
zur gleichen Musik tanzten. Wie junge Menschen einen anlä
chelten und den Respekt für ihren Glauben teilten. Bilder von 
Gottesdienst, SpikeBall, Karaoke, Konzerten und Konfetti, von 
Zeltplatz, Burgern und berührenden Gesprächen.

Organisiert wurde das Festival vom Erzbistum Paderborn 
von einer Steuerungsgruppe, bestehend aus Ute Balkenohl, 
Theresa Bartz, Angela Hesse und Marc Henke. Bei der Durch
führung erhielten sie tatkräftige Unterstützung durch viele 
Ehrenamtliche und Hauptberufliche aus den unterschiedli
chen Bereichen und Feldern der Jugendarbeit im Erzbistum.

Eine ausführliche Reportage inklusive Fotos und Videos ist 
unter www.louderthanbefore.de zu finden. 

Drei Tage  
Festival-Power pur!
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Auf nach Portugal, auf zum Weltjugendtag! Das 
große Fest des Glaubens, zu dem junge Menschen 
aus der ganzen Welt eingeladen sind, startet 
nächstes Jahr in Portugal. Unser Erzbistum bietet 

wieder eine Fahrt vom 23. Juli bis 8. August 2023 dorthin an  
und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Steuerungs-
gruppe unter der Leitung von Diözesanjugendpfarrer Tobias 
Hasselmeyer hat sich bereits auf den Weg gemacht und war 
auf einer Vorreise in Porto und in Lissabon, um das Land und 
die Leute kennenzulernen und neueste Infos aus erster Hand 
vor Ort zu bekommen. Das klare Fazit: Portugal ist wunder-
schön, hat eine bewegte und bewegende Geschichte.  
 
Es lohnt sich, dieses Land kennenzulernen! Es lohnt sich, beim 
Weltjugendtag mit vielen Tausend Gläubigen die Kirche als 

Auftakt: Vorbereitung  
Weltjugendtag 2023

 große Weltgemeinschaft zu erleben! Bist auch du 2023 dabei? 
Unter www.wjt-paderborn.de kannst du dich direkt online an-
melden, wenn du im kommenden Sommer zwischen 16 und  
30 Jahren alt bist. Bei Fragen und für weitere Infos könnt ihr 
euch im Jugendhaus im WJT-Büro bei Jacob Heemann melden:  
wjt@jugendhaus-hdh.de
 
Beim 1. Koordinatorentreffen kamen im Jugendhaus Hardehau-
sen bereits die Menschen aus Gemeinden und Verbänden zu-
sammen, die eine Kleingruppe zum Weltjugendtag nach Portu-
gal begleiten möchten. Neben Informationen und Berichten 
über den Planungsstand wurde der Weg zum Weltjugendtag 
geistlich mit Gebet und Segen begonnen.  
 
Ein Treffen, das Lust auf mehr macht! 
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 erscheint im  

Juli 2023

Neues Gesicht im  
pädagogischen Team

Seit August 2022 ergänzt Jacob Hee-
mann das pädagogische Team im Ju-
gendhaus Hardehausen. Der gebürti-
ge Paderborner studierte in Münster 
Soziale Arbeit und ist nach seinem 
Trainee im Dekanat Büren-Delbrück 
nun unter anderem als Weltjugend-
tagsreferent im Jugendhaus tätig. 

Herzlich willkommen,  
Jacob Heemann!

Beim Workshoptag MUSIKerLEBEN am 5. November 
2022 hatten Teilnehmende die Möglichkeit, den Sin-
ger-Song-Writer Markus Heßbrügge aus Paderborn 
und einige seiner Lieder kennenzulernen. Entstanden 
sind seine Lieder „für oder aus einer Vielzahl von un-
terschiedlichen Anlässen. Von dem, was aus dem 
Moment kam oder in dem Moment lag, bis hin zu 
Auftrags- und Mottoliedern“, so Heßbrügge. „Jedes 
meiner Lieder sei ein Gebet“ – so steht es in einem 
seiner Texte und klingt es in einem seiner Lieder. 

Am Nachmittag standen drei Schwerpunktwork-
shops auf dem Programm. Neben einem Vertie-
fungsworkshop mit Markus Heßbrügge konnten  
sich die Teilnehmenden mit Katharina Schedlinski 
beim Vocal-Coaching Tipps holen, um ihre gesangli-
chen Fähigkeiten weiterzuentwickeln oder mit ihrer 
Stimme spontan interpretieren zu können. Beim drit-
ten Workshop wurde es rhythmisch. Martin Berens, 
Tontechniker und ausgebildeter Musikpädagoge  
im Bereich Schlagzeug und Percussion, brachte den 
Teilnehmenden das Cajón und die vielfältigen Ein-
satzgebiete näher. 

Der nächste Workshoptag MUSIKerLEBEN  
findet am 4. November 2023 statt. 

Workshoptag MUSIKerLEBEN 
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»UND WIE IHR  
WOLLT, DASS EUCH DIE  

MENSCHEN TUN SOLLEN, DAS  
TUT AUCH IHR IHNEN! [...] SEID 

BARMHERZIG, WIE AUCH EUER 
VATER BARMHERZIG IST! 

GEBT, DANN WIRD AUCH EUCH  
GEGEBEN WERDEN! «

Lukas 6,31–38


