
Sehr geehrte Freunde & Förderer des Pauluskol-

legs, liebe Mitglieder, Studierende, Ehemalige,  

liebe Leserinnen und Leser! 

Es grüßt Sie alle herzlichst der Vorstand des För-

dervereins mit den neusten Informationen und 

Neuigkeiten. Nachdem die Satzung geändert und 

verabschiedet wurde, ein neuer Vorstand gewählt 

und neue Ak‘s gebildet wurden, melden wir uns 

nun auch wieder bei Ihnen. Mit Blick auf die Zu-

kunft lässt sich noch ergänzen, dass die nächsten 

Neuwahlen bereits vor der Tür stehen. Die Er-

gebnisse werden dann auf der Homepage und in 

den nächsten Paula News bekannt gegeben. 

Mit freundlichen Grüßen,  

  der aktuelle Vorstand! 

Statt der Paula, die als 

Zeitschrift mit den neus-

ten Informationen und 

Berichten der Studieren-

den herausgegeben wur-

de, gibt es nun einen 

Newsletter. Dieser 

Newsletter, dessen erste 

Ausgabe Sie gerade lesen, 

trägt den Titel „Paula 

News“ um die Paula bis 

auf Weiteres würdig zu 

vertreten. Der Newsletter 

wird sowohl Digital als 

auch in Print Version zu 

erhalten sein. Erstellt wird 

er vom AK– Newsletter 

des Fördervereins. Ge-

dacht ist er als Informati-

onsquelle für die Mittglie-

der und zu Werbezwecken. 

Wichtig ist uns, die Ereig-

nisse im und ums Paulus-

kolleg aus der Sicht der 

Studierenden hier darzu-

stellen. Wir wünschen 

Ihnen nun viel Spaß und 

Freude beim Weiterlesen 

und Entdecken. 

Der aktuelle Vorstand 

Thorsten Löhring  (1. Vorsitzender) 

Lea Diekemper   (2. Vorsitzende) 

Jürgen Muhs   (Kassenführer) 

Yvonne Püttmann  (Schriftführerin) 

Jennifer Becker   (Beisitzerin) 

Andrea Happe    (Beisitzerin) 

Thorsten Tauch  (Beisitzer) 

Alexander Müller (Beisitzer) 

Hans J. Rade           (Geborenes Mitglied) 

Es grüßt der Förderverein! 
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Auf Wiedersehen Paula,  

Hallo Newsletter 

F r e u n d e  u n d  
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„Wir bedanken 

uns besonders 

bei der Band  

„Nur Wir“ die 

ihren  (vorerst) 

letzten Auftritt 

im Pauluskolleg 

hatte.“ 

Impressionen des Bandabends 

Die „P.Neighbors“ 

Erfolgreich fand am 12. Juni 2012 

der Bandabend im Pauluskolleg 

statt. Wir organisierten diesen um 

die  Vereinskasse für neue Investiti-

onen für das Pauluskolleg wieder 

mehr aufzufüllen. Wir bedanken 

uns für wunderbare musikalische 

Unterhaltung, alle Spenden und 

den guten Durst. Durch das Enga-

gement von Tätigen und Teilneh-

men wurde ein Betrag von 117,88€ 

erwirtschaftet. Vielen Dank an alle! 

P a u l a  N e w s  

Die Band  

„Nur Wir“ 

Die Band „incantare“ 

Das tolle Publikum 

Zutaten: 

1 großer &  
3 kleine Tische 
3 Waffeleisen 
~20 L Waffelteig     

Ein Dutzend Stühle  
Eine Hand Vorstands-
mitglieder 
Eine Profi Bäckerin (5.Sem.) 
11/2 Dutzend Helfer 
3.&5.Sem. 
35 Ersties + Familie, Freunde 
und Umzugshelfer/innen 

Waffeln 

Rezept für einen gelungenen Einstieg 

Man nehme eine Riesenportion Waffelteig, arbeitswillige 

Helferinnen und Helfer des Fördervereins, eine hilfsberei-

te Profibäckerin sowie drei Hochleistungswaffeleisen und 

positioniere die Gesamtkomposition im Foyer des Paulus-

kollegs. Anschließend füge man einen Haufen Ersties, 

weitere freiwillige Helfer und Helferinnen und eine gute 

Portion an Studierenden der höheren Semester hinzu. Zur 

Verfeinerung werden Familien, Freunde und Bekannte, 

sowie reichlich Umzugsmaterial benötigt. 

Wenn man all das zu einer geschmeidigen Masse verarbei-

tet hat, erhält man einen fast perfekten Einstieg ins neue 

Paulusjahr und eine gelungene Aktion des Fördervereins! 

Der Waffelberg 



5 Monate Paulusinsasse – dein Zwischenstand 
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Am 18.09.2011 war es einmal 
mehr soweit: ein neues Semester 

zog ins Pauluskolleg ein und wurde, O- 
Ton Herr Rade, zu „Neue Insassen“. 

 

41 Menschen, von 18-49 Jah-
ren, machten sich mit Sack 
und Pack auf den Weg nach 
Paderborn. Erwartet von vie-
len helfenden Händen wur-
den schnell die Zimmer bezo-
gen. 
Insgesamt 46 Studenten aus 

den Bistümern Paderborn, 

Aachen, Köln, Erfurt, Ham-

burg, Fulda, Essen, Osnabrück 

und Münster sind zum Winterse-

mester 2011/2012 an der katholi-

schen Hochschule NRW immatri-

kuliert. Das sind ungewöhnlich 

viele.  

 Für ein Entspannen und Ankom-
men war allerdings keine Zeit.  

Nach der ersten Nacht im neuen 
Bett ging es los in die Einfüh-
rungstage.  

referenten/innen aus dem 
Bistum Paderborn. Eine 
Station davon wurde von 
uns Ersties mitgestaltet. 

Die ersten Pauluswochen 
wird wohl keiner vergessen. 
Jetzt, fast 5 Monate später, 
kurz vorm ersten Schul- und 
Gemeindepraktikum, ist so 
langsam der Alltag einge-
kehrt. Nur mit dem Unter-
schied, dass der Alltag im 
Paulus nicht mehr vergleich-

Als der Papst abends dann 
mit dem Hubschrauber an-
kam und im Papa Mobil 
durch die Menge fuhr, war 
von Müdigkeit und Fuß-
schmerzen nichts mehr zu 
spüren. Es machte sich eine 
große Begeisterung breit. Der 
Tag hatte sich gelohnt. 

Nach dem Wochenende, an 
dem viele nach Hause gefah-
ren sind, ging es nach Werl 
zur Wallfahrt der Gemeinde-

bar mit dem ist, den wir vorher hatten. Im Paulus-
kolleg ist immer der ein oder anderen für einen da, 
man braucht nur ein paar Schritte aus dem Zimmer 
heraus gehen. Trotzdem kommt die eigene Pri-
vatsphäre nicht zu kurz.       
 Barbara Grösbrink 

dafür, dass der Getränkeliefe-
rant oft zum Gertrudenstift 
kommen musste. 

Die Informationen, die wir 

über das Leben im Pauluskol-

leg bekamen, drehten sich um  

die Themen 

„Sozialkompetenz“, 

„Spiritualität“ und 

„Persönlichkeitsentwicklung“. 

Wohnen im Pauluskolleg be-

deutet, sich Zeit zu nehmen 

für sich, für andere und für 

Gott.  

Nach der Rückkehr aus Rheine 
und einer Nacht im neuen Zuhau-
se, stand die zweite Busfahrt an. 
Dieses Mal ging es schon früh am 
Morgen nach Etzelsbach, wo wir 
am Abend die Vesper mit Papst 
Benedikt XVI feierten. Der dafür 
extra neu angelegte Weg von der 
Autobahn bis zum Feld war schon 
eine kleine Wallfahrt. Besonders 
die, die keine Wanderschuhe an-
hatten, hatten mit dem Weg zu 
kämpfen. 

Mit dem Bus sind wir ins 
schöne Münsterland, nach 
Rheine, gefahren. 

Die Kennenlernrunden, die 
höheren Semester werden 
sie als „ Wir- Runden“ ken-
nen, waren sehr einpräg-
sam. Es waren viele span-
nende und auch emotiona-
le Geschichten dabei. 

Auch abends lernte man 
sich dann besser kennen 
und gemeinsam sorgten wir 

 

Romfahrt des 2. Semesters 2012 

  „…, dass der 

Alltag im 

Paulus nicht 

mehr ver-

gleichbar mit 

dem ist, den 

wir vorher 

hatten.“ 

 



Am Montag den 19.11. 2012 findet (nach einer 

Terminverschiebung) die nächste Vollver-

sammlung unseres Fördervereins statt. Hierzu 

laden wir alle Mitglieder und jene, die es noch 

werden wollen, herzlich ein. Eine konkrete Ein-

ladung mit genauer Tagesordnung folgt zwei 

Wochen vor der Sitzung. 

Freunde und Förderer 

des Pauluskollegs e.V. 
Husenerstraße 43. 

33098 Paderborn  

Telefon: 05251/ 6999 138 

Fax:  05251/ 6999 444 

E-Mail: pauluskolleg@erzbistum-paderborn.de 

Homepage: http:/www.pauluskolleg.de/.html 

für Spenden: 

Konto -Nr.: 17930300 BLZ: 472 603 07 

Bank für Kirche und Caritas 

 

 Den neuen Ersties: einen gelungenen Einstieg ins Studium, 

viele neue Erfahrungen und viel Erfolg. 

 Viel Erfolg und Freude am weiterem Studieren wünschen 

wir dem 3. Semester. 

 An das 5. Semester: für das letzte Jahr wünschen wir euch 

gutes Durchhaltevermögen, Erfolg und Chancen die ver-

bleibende Zeit zu genießen, bevor der „Ernst des Lebens“ 

beginnt. 

 Den aktuellen BPJ Jahrgang grüßen wir ebenfalls und wün-

schen euch viele neue Erfahrungen, Mut, Zuversicht und 

Freude an der pastoralen Praxis !  

 An alle weiteren ehemaligen Jahrgänge, an alle Freunde und 

Förderer: auch euch grüßen wir und wünschen: Freude an 

der Arbeit, Gesundheit, Glück und Erfolg! 

 

Grüße & Wünsche 

Aussicht in die 

Zukunft 
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