
40 Jahre Engagement
Maria und Thomas Bücking für ihren Einsatz für die Sirksfelder Schule geehrt

Singen mit
Bea Nyga
Event in St. Jakobi

. „Ohne Euch wäre die „ irks¬
felder Schule  sicher heute
nicht das, was sie ist  fand Jo¬
hannes Warmbold, Vorsit¬
zender des Vereins der Frei¬
zeit- und Bildungsstätte, lo¬
bende Worte für das En age¬
ment von Maria und Tho as
Bücking. Anlass war deren
„40-jähriges  in der „Sirksfel¬
der Schule“.

COESFELD. Erst der Umbau
der alten Schule - ursprüng¬
lich aus dem Jahre 1939 -,
der Ausbau des Dachge¬
schosses zur zweiten Bele¬
gungseinheit, die Erweite¬
rung um den Spiel- und
Bolzplatz, die Einrichtung
des Jugendzeltplatzes - und
nicht zuletzt der umfangrei¬
che Umbau und die zu¬
kunftsfähige Neugestaltung
der Bildungsstätte: Zug um
Zug und zum großen Teil in
Eigenleistung entwickelte
sich die Schule zu einer le¬
bendigen Begegnungsstätte
sowohl für Kinder und Ju¬
gendliche als auch für Fami¬
lien, wobei das Ehepaar Bü¬
cking durch seine Kenntnis¬
se über die Anforderungen
an das Haus wesentliche Im¬
pulse geben konnte.

Rund 3000 Besucher mit
8000 Übernachtungen zählt
die „Sirksfelder Schule  Jahr
für Jahr - doch längst nicht
nur Coesfelder wissen die
Einrichtung zu schätzen.
Aus ganz Nordrhein-Westfa¬
len und auch anderen Re¬
gionen Deutschlands kom¬
men die Belegungsanfragen.
Und selbst im 2000 Kilome¬
ter entfernten Belarus ist die
„Sirksfelder Schule  ein Be¬
griff: seit nunmehr 27 Jah¬
ren verbringen alljährlich
34 Kinder aus dem Dorf
Svensk auf Einladung der
„Kinderhilfe Tschernobyl
Coesfeld“ einen vierwöchi¬
gen Erholungsaufenthalt in
der Schule. Auch das ist eine
Aktion des Vereins, deren
Initiative und Entwicklung
seit den Anfängen 1991
durch das Ehepaar Bücking
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COESFELD. Die kfd St. Ja¬
kobi plant für den 15. No¬
vember (Freitag) von 16.30
bis 20.30 Uhr ein besonde¬
res Highlight. Die Sängerin
und Musikpädagogin Bea
Nyga möchte mit vielen
Stimmen „Lieder rund um
die Welt“ singen. Eingela¬
den sind nicht nur kfd-Mit-
glieder, sondern alle Frauen
und Männer, die gerne sin¬
gen. Im Preis von 15 Euro
sind auch Getränke und ein
Abendimbiss enthalten.
Karten gibt es unter
'S 0 25 41/7 24 64) und im
Pfarrbüro.

(ombi
Moin. Frisch. Nebenan.

Unsere

AKTUELLEN ANGEBOTE
Anden Sie in Teilausgaben des

beiliegenden Wochen-Prospekts!

Johan es Warmbold (r.) bedankt sich bei Maria und Thomas Bückin  für viele Jahre Enga e¬
ment für die Sirksfelder Schule. Foto: privat

verantworthch begleitet
wird. Dabei gab es auch dort
keinen Stillstand, sondern
neben den Erholungsfreizei¬
ten werden alle zwei Jahre
Gasteltern- und Betreuerrei¬
sen zum wei russischen
Partner organisiert und im
Wechsel dazu Begegnungs¬
freizeiten mit den langjähri¬
gen Freunden in Coesfeld.

Last but not least haben
Maria und Thomas Bücking
gemeinsam mit Ihren Kin¬
dern und Eltern 2005 die
„Bücking sche Jugendstif¬
tung“ ins Leben gerufen mit
dem Ziel, die Jugendarbeit
in Coesfeld sowie die Völ¬
kerverständigung zu för¬
dern. In erster Linie soll da¬
bei die Entwicklung und der
Erhalt der „Sirksfelder Schu¬
le  und der „Kinderhilfe
Tschernobyl Coesfeld 
unterstützt werden. So
konnten mit der Errichtung
des Hochseilgartens und der

Beobachtungskanzel im
Umfeld der „Sirksfelder
Schule  gute Freizeitmög¬
lichkeiten geschaffen, be¬
sonders aber hat das Engage¬
ment dazu beigetragen, dass
der komplexe Neu- und Um¬
bau der Bildungsstätte in
den vergangenen Jahren
überhaupt erst finanziert
werden konnte.

„In den vergangenen vier¬
zig Jahren habt Ihr stets Ver¬
antwortung für unseren Ver¬
ein mit übernommen und
damit unweigerlich einher¬
gehend die Entwicklung der
„Sirksfelder Schule“ und der
„Kinderhilfe Tschernobyl
Coesfeld“ geprägt. Ihr habt
Ideen mitgetragen, ein- und
auf den Weg gebracht, Pro¬
jekte initiiert und ausge¬
führt, insbesondere aber im¬
mer auch Entwicklungen
vorgedacht“ betonte Warm¬
bold. „Anlass reichlich, uns
dafür bei Euch - sicher auch

im Namen der vielen Men¬
schen, die davon profitiert
haben - auf das Herzlichste
zu bedanken! 

NEUE ANGEBOTE ZUM
ALDI PREIS. MEHR
IM BEILIEGENDEN
ALDI MAGAZIN. ===;

Jeden Tag besonders -
einfach ALDI.

auf alle Beet-
und Balkonpflanzen
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