
„Den richtigen Faden in die
Hand nehmen, das Nötige ver-
knüpfen und dafür sorgen, dass
dasMiteinander ein gutesGesicht
bekommt“ – unter diesem Motto
trifft sich seit nun schon 18 Jahren
die Gruppe des Handarbeitskrei-
ses der kfd St. Johannes Oelde
donnerstags um 15 Uhr im Pau-
lusheim.

Hierwird in geselliger Runde ge-
stickt, gehäkelt, gestrickt, genäht
und gebastelt. Dass sich an den
Nachmittagen im Austausch der
Frauen immer wieder neue Ideen
entwickeln, ist selbstverständlich.
Alle zwei Jahre werden dann die
Unikate im Rahmen eines großen
Basars verkauft. Einen zusätzli-
chen Beitrag zum Ergebnis liefert
auch immer die Cafeteria, bei der
von den kfd Frauen gebackene
Köstlichkeiten auf die vielen Be-
sucher warten. Der Erlös der ge-
samten Aktion wurde in der Ver-
gangenheit jeweils für verschie-
dene caritative Zwecke gespen-
det, so waren es dieses Mal der

Orden der Dienerinnen der Ar-
men/Indien, die Oelder Pestalozzi-
schule sowie die Tschernobil-Ini-
tiative, die seit der Katastrophe
einmal jährlich eine Gruppe strah-
lengeschädigter Kinder zur Erho-
lung in Oelde aufnimmt und be-
treut. Die drei Gruppen konnten
sich nun bei der Scheckübergabe
über jeweils 2.800 Euro freuen,
denn der Erlös desBasarswar von
der kfd St. Johannes um gesam-
melte Spenden und Kollektengel-
der aufgestockt worden. Damit
konnte der gesamte Spendenbe-
trag auf ca. 72.000 Euro erhöht
werden, eine Summe, auf die die
Frauen sehr stolz sein können.

Leider wird ein Handarbeitsba-
sar in der jetzigen großen Form
nicht mehr zustande kommen, es
besteht aber für Interessierte im-
mer die Möglichkeit, Donners-
tagsnachmittags in der Zeit von 15
bis 17.30 Uhr im Paulusheim an
der Ennigerloher Straße vorbei zu
schauen und vielleicht etwas Pas-
sendes zu erwerben.

Bei Spendenübergabe stellten sich die aktiven Frauen desHandarbeitskreises zusammenmit
Pastor Lütkemöller von der Pfarrgemeinde St. JohannesOelde, sowie einigenDamen des kfd
Führungsteams und den drei Gruppen, die die Schecks erhalten hatten, zu einem Erinne-
rungsfoto auf.

Kfd St. Johannes Oelde
spendet 8400 Euro


