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Liebe Freundinnen und Freunde der HEGGE,

eine Reihe guter Nachrichten gibt es von der HEGGE, die wir Ihnen mit dem Programm für das II. Halbjahr 

zukommen lassen wollen.

1. Seit Ende April 2022 wohnt Msgr. Ullrich Auffenberg mit auf der Hegge und steht unseren Gästen als 

Seelsorger und dem Hegge-Team sowohl für Gottesdienste als auch zur Unterstützung in der Bildungsarbeit 

hilfreich zur Seite. Msgr. Auffenberg, Jahrgang 1949, vom geistigen und geistlichen Aufbruch des II. Vatikan. 

Konzils geprägt, wurde 1974 geweiht und verfügt aufgrund seiner bisherigen Einsatzorte über ein reiches 

pastorales Repertoire, das er gern auf der Hegge einbringt. Wir sind dankbar, dass er sich die HEGGE als 

Wohn- und Wirkort ausgesucht hat, und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

2. Der WLAN-Ausbau unseres Hauses steht kurz vor dem Abschluss. Nachdem wir im Spätsommer 2020 

an das Glasfasernetz des Kreises Höxter angeschlossen worden waren, ist die Weitergabe des WLAN an 

unsere Gäste und die Ausstattung sämtlicher Gästezimmer die Konsequenz. 

3. Auch unseren Park gestalten wir weiter. Inspiriert von einem Nachhaltigkeits-Seminar zur »Welt der 

Insekten« haben wir uns entschlossen, eine alte Forsythien-Hecke zu roden und stattdessen Sträucher und 

Bäume zu pflanzen, die für Vögel, Bienen, Schmetterlinge & Co. interessanter sind. Der neue Gehölzstreifen 

bietet auf 24 × 2 m einige Faulbäume, Kleeulmen, Kreuzdorn, Bastardindigo, verschiedene Weiden u. a. m.

Beide Projekte – drinnen wie draußen – waren für unser kleines Haus sowohl finanziell als auch personell 

und arbeitstechnisch eine größere Herausforderung. Wir könnten uns dies nicht leisten, wenn Sie, unsere 

treuen Freundinnen und Freunde, in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021, in denen wir herbe Ausfälle 

zu verzeichnen hatten, die HEGGE nicht so großherzig und verlässlich mit Spenden und Erbschaften bedacht 

und durchgetragen hätten. Dafür im Namen des ganzen Teams unseren herzlichen Dank und Gott 

vergelt’s!

Zugleich bitten wir Sie auch weiterhin um Ihre Unterstützung!

Wir sind dankbar, dass wir trotz diverser Corona-Einschränkungen in diesem Jahr 2022 unser Haus nicht 

mehr schließen mussten, sondern arbeitsfähig blieben und einen Großteil der geplanten Veranstaltungen 

durchführen konnten.
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Von drei neuen, besonders gelungenen Seminaren möchten wir berichten:

Die Neugestaltung der Kar- und Ostertage 2022 ist geglückt. Es gelang, zu einer echten »Gemeinde auf Zeit« 

zu werden, die das Zentrum christlichen Glaubens für unsere Gegenwart erschließt und feiert. Durch vielfache 

Möglichkeiten zur Mitgestaltung in verschiedenen Workshops wie auch in der Liturgie, aber auch durch die 

offene Gesprächskultur innerhalb der Gruppe, wuchs eine lebendige Communio.

In dem Seminar »Vorurteile und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit« haben wir erstmals ein zentrales 

Thema der Sozialpsychologie und Konfliktforschung behandelt. Mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten 

wurden die Verbreitung, Ursachen und Folgen von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit untersucht, und 

in professionell angeleiteten Trainings übten die Teilnehmenden, wie sie auf Stammtischparolen angemessen 

reagieren und so Vorurteile überwinden können.

Mit dem Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg in Rimbeck führten wir im Mai drei Seminare für angehende 

pädagogische Fachkräfte durch, bei denen das Naturerleben im Mittelpunkt stand. Der Park der HEGGE bot 

das ideale Umfeld, um die Auszubildenden für den Wert der Natur zu begeistern.

Auf drei neue Veranstaltungen weisen wir empfehlend hin:

Die HEGGE beteiligt sich am bundesweiten kfd-Projekt »Neue FrauenOrte in der Kirche« und schafft 

Begegnungsräume für Frauen: ein gutes Miteinander, Anregungen zu FrauenThemen und Zeit für Entdeckungen 

erwarten alle Interessierten bei einem FrauenFrühstück am 27. 08. 2022 sowie einem FrauenAbend am 

22. 11. 2022.

Vom 12. bis 14. August 2022 laden wir erneut zu einem Seminar mit dem Thema »Fokus Afrika« ein. 

Dabei stehen sowohl die Frauen in Afrika im Mittelpunkt als auch wirtschaftliche und entwicklungspolitische 

Fragestellungen. 

Kunstinteressierte Zeitgenossinnen und Zeitgenossen laden wir ein zu einem gemeinsamen Besuch der 

Documenta 15 in Kassel. Der Ausstellungsbesuch ist eingebettet in ein Begleitseminar vom 2. bis 4. September 

2022, das Wege zu einem verstehenden Sehen ebnen möchte.

Was weiterhin geplant ist, entnehmen Sie bitte dem beigefügten neuen Programm.

Wir hoffen, Sie werden mit Ihren Interessen darin fündig, und freuen uns auf Ihren Besuch.

Eine gute Sommerzeit und herzliche Grüße vom ganzen Team der HEGGE


