
 

Kloster Graefenthal, im Juli 2016 
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Liebe Freunde und Förderer von Kloster Graefenthal,  

wir finden, es wird wieder Zeit, Sie auf den neuesten Stand der 
Dinge im Verein zu bringen. 

Leider konnten wir bis zur Jahresmitgliederversammlung am 
13. März 2016 keine Kandidatin/keinen Kandidaten für die 
Nachfolge unserer Geschäftsführerin, Anke Helbing, finden. 
Doch nur wenige Wochen später 
wurden wir uns mit Frau Birgit 
Pilgrim einig. Frau Pilgrim kennt 
sich mit Vorstandsarbeit sehr gut 
aus, leitet sie doch schon über 
viele Jahre hinweg den Förderver-
ein der Liebfrauenschule. Auch in 
der evangelischen Kirchenge-
meinde trägt sie seit geraumer Zeit 
erfolgreich Verantwortung. Umso 
mehr freuen wir uns, sie für uns 
gewonnen zu haben. Um Sie nicht unnötig zu belasten, haben 
wir für ihre Bestellung folgendes Verfahren vorgesehen: Die 
Mitglieder wurden durch den 1. Vorsitzenden mit einem 
Schreiben informiert und konnten sich zur beabsichtigten Vor-
gehensweise äußern. Da keine Einwände eingereicht wurden, 
hat der Vorstand am 3. Juni 2016 während seiner Sitzung Frau 
Birgit Pilgrim zur kommissarischen Geschäftsführerin bestellt. 
Sie wird sich bei unserer nächsten Mitgliederversammlung 
2017 zur Wahl stellen. In jedem Fall begrüßen wir unser neues 
Vorstandsmitglied recht herzlich und wünschen ihr viel Erfolg 
aber auch viel Spaß bei der Erledigung ihrer so wichtigen Auf-
gaben. 

Es hat seine Zeit gebraucht, aber jetzt ist es da. Das neue Heft 
der Graefenthaler Schriftenreihe ist fertiggestellt und kommt 
in den Handel. Zu Beginn konnte der Autor, Hans-Georg Steif-
fert nicht übersehen, wie viele Papiere, Dokumente, Urkunden 
und Schriften zu sichten waren, um dieses sehr umfassende 
Werk zu schreiben. Auf über 200 Seiten stellt uns der Autor 
„Michael Franz Severin Sinsteden – und sein Leben zwischen 
Malta und Graefenthal“ vor. Das Heft wurde deutlich umfang-
reicher als zunächst veranschlagt. Wir wollten in jedem Fall 
aber auch ein qualitativ hochwertiges Werk herausgeben. Bei-
des hat natürlich seinen Einfluss auf den Preis. Hier freuen wir 
uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Verbandssparkasse 
Goch-Kevelaer-Weeze     mit ihrem Vorstandsvorsitzenden, 
Herrn Thomas Müller, durch eine sehr großzügige Förderung 
den Druck ermöglicht hat. Herr Müller, Ihnen und Ihrem Insti-
tut einen ganz herzlichen Dank. Es geht aber genauso erfreu-
lich weiter, weil Sie als Mitglied des Fördervereins Ihr 
Exemplar für 10 € erwerben können. Der Verkaufspreis im 
Handel wird 14,95 € sein. Sie sehen, es lohnt sich Mitglied zu 
sein. 

Sollten Sie Ende Juni Probleme mit unserer Homepage gehabt 
haben, bitten wir dies zu entschuldigen. Der Internet-Auftritt 
des Fördervereins liegt mit dem der Betreiber des Klosters auf 
dem selben Server, der leider durch einen Virusbefall erheb-
lich beschädigt wurde. Die Fehleranalyse ergab, dass nur eine 
Neuauflage mit Wechsel der Plattform und der Programmier-
sprache zielführend ist. Dies haben wir dann auch so durchge-
führt, was einige Zeit in Anspruch nahm. Wenngleich wir mit 
dem Ergebnis noch nicht gänzlich zufrieden sind, so können 
wir Sie doch wieder mit aktuellen Informationen versorgen. 
Sie finden uns hier: 

http://www.kloster-graefenthal.de/vereine/forderverein/ 

Das Layout hat sich geändert und einige Funktionen stehen 
noch nicht zur Verfügung, so lässt sich die Fotogalerie noch 
nicht durch uns bearbeiten. Aber auch hier werden wir bald 
wieder auf Ballhöhe sein. Bitte nutzen Sie unsere Homepage 
und sagen Sie unserem Webmaster, Michael Urban, was 
Ihnen nicht gefällt oder was Sie vermissen. Wir werden dann 
gemeinsam nach Lösungen suchen. 
 
Umseitig möchten wir Ihnen noch eine Nachlese zu unserer 
Halbtagesexkursion nach Essen und Bochum anbieten sowie 
Sie auf eine herausragende Veranstaltung im August 
aufmerksam machen. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer mit 
vielen netten Begegnungen, vielleicht auch auf Graefenthal. 
 
Ihr Fördervereinsvorstand 

G R A E F E N T H A L
F Ö R D E R V E R E I N  K L O S T E R



Ende Juni hat der Förderverein eine Exkursion nach Essen und 
Bochum durchgeführt. Besucht wurden hier der Essener Dom-
schatz, das Kloster Stiepel und das Haus Kemnade. Hans-Georg 
Steiffert kündigte es bereits im Bus bei seiner Einführung mit 
reichlich Informationen über den historischen Hintergrund der 
Essener Münsterkirche und das ehemalige Frauenstift an: Der 
Essener Domschatz ist eine kleine aber sehr feine Sammlung 
von herausragender Bedeutung und Schönheit. Und alle Teil-
nehmer/innen der Fahrt waren auch restlos begeistert. Nicht 
nur von den reich mit Edelsteinen besetzten und mit feinen 
Goldarbeiten belegten Werken wie z.B. dem Schwert des Kai-
sers Otto II, dem Kreuznagelreliquiar oder den vier Vortrage-
kreuzen, allesamt in fantastischer Qualität. Sondern auch vom 
Führer Rainer Teuber, der in unglaublicher Brillanz in Wort-
wahl und Wissen die Präsentation dieser Schätze zu einem 
vollkommenen Erlebnis machte. Höhepunkte des Schatzes wa-
ren dann doch die älteste Lilienkrone der Welt aus dem 11. 
Jahrhundert in perfektem Zustand sowie die goldene Ma-
donna, die älteste vollplastische Marienfigur des Abendlan-
des.  

Dann ging es weiter zum Kloster Stiepel mit seiner frisch reno-
vierten, wunderschönen Wallfahrtskirche. Auch Frater 
Damian, der im Kloster Stiepel nach angenehmer Kaffeepause 
mit extragroßen Kuchenportionen im schönen Klosterhof die 
Führung übernahm, machte seine Sache sehr gut. Wir erfuh-
ren viele Details über den Tagesablauf und die vielfältigen Auf-
gaben der Mönche, die aus der Zisterzienserabtei Heiligen-
kreuz in Österreich in das 1988 neu gegründete Kloster ent-
sandt wurden. Sehr persönlich wurde der Frater, als er im sehr 
freundlichen und hellen Kapitelsaal von seinem Werdegang 
erzählte, bis er im Kloster seinen inneren Frieden fand. Ein 
klein wenig Zeit gab es noch, im umfangreichen Angebot des 
hübsch gestalteten Klosterlädchens zu stöbern. 
Das Haus Kemnade ist ein Wasserschloss mit festungsähnli-
chem Charakter und war über Jahrhunderte Sitz der Gerichts- 
und Patronatsherren von Stiepel. Der eindrucksvolle, sehr gut 
erhaltene Gebäudekomplex mit einer aufwändig gestalteten 
Treppenanlage mit geschnitzten Figuren aus dem 17. Jahrhun-
dert wird heute als Museum u.a. für eine Instrumentensamm-
lung genutzt. Ein reger Förderverein unterstützt die Erhaltung 
der Gebäude und organisiert auch die Führungen. Die spätgo-
tische Kapelle mit barockem Taufbecken ist heute als Trauzim-
mer des Standesamtes eingerichtet. Bei dem Gang durch die 
altehrwürdigen Räume über die schweren, knarzenden und 
durch den Zahn der Zeit dunkel gewordenen Holzdielen vorbei 
an mit Wappen dekorierte Kaminen wird die Vergangenheit 
deutlich spürbar. Der Innenhof ist herrlich gemütlich und die 
Gruppe entschied spontan, den schönen Tag bei einem 

Getränk in der Sonne ausklingen zu lassen. Herr Puhl, der als 
Chef des Kervenheimer Busunternehmens selbst den Bus steu-
erte, hatte volles Verständnis und verschob die Abfahrtszeit 
bereitwillig. Vielleicht nehmen Sie auch ein Mal an unseren 
Ausflügen teil. Informationen hierzu finden Sie in unserem 
Veranstaltungskalender. 

V o r a n k ü n d i g u n g  
Jetzt möchten wir noch auf eine ganz besondere Veranstal-
tung aufmerksam machen. Am 24. August 2016 um 19:30 Uhr 
wird Frau Monika Benndorf im Kreuzgang Episoden aus ihrem 
außergewöhnlichen Leben vor-tragen. Bitte informieren Sie 
sich durch die nebenstehende Werbung. Diese Veranstaltung 
können wir nur für ca. 100 Personen öffnen, weshalb wir Sie 
eindringlich bitten, Karten rechtzeitig bei der KulTOURbühne 
Goch zu erwerben. Wir versprechen einen Abend, gespickt mit 
nachdenklichen Momenten, sinnlicher, klassischer Musik und 
Gelegenheit zum Austausch bei einem gepflegten Glas Wein. 
Auszug aus dem Kulturprogramm 2016/17 der Stadt Goch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karten können Sie hier erwerben: 
Rathaus, Markt 2, 47574 Goch, Zimmer E.19 
Telefon: 0 28 23 / 320 - 202,  Telefax: 0 28 23 / 320 – 251 
e-mail: KulTOURbuehne@goch.de 
Internet: www.goch.de 
Öffnungszeiten des Kulturbüros: 
Mo + Di: 8.30 - 16.00 Uhr, Do: 8.30 - 18.00, Mi + Fr: 8.30 12.00 Uhr 


