
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
herzlich grüße ich Sie und euch das erste 
Mal auf diesem Wege als neuer Schulleiter 
und wünsche uns ein gelingendes Mitein-
ander für unsere gemeinsame Schulzeit. 
Dazu gehört für mich an erster Stelle ein 
offenes Ohr für alle am Schulleben Beteilig-
ten. Auf Grund unserer bisherigen Erfah-
rungen am Söderblom bin ich überzeugt, 
dass wir bei allen Fragen und sicherlich 
auch bei den meisten auftretenden Proble-
men eine Lösung finden werden. Hilfreich 
sind dabei engagierte Eltern, die bereit sind, 
sich in die Klassen-Pflegschaften oder auch 
Jahrgangsstufen-Pflegschaft wählen zu 

lassen. 
Mit einem Gottesdienst haben 141 Schüle-
rinnen und Schüler ihre Einschulung am 
Söderblom begonnen. Als Grundgedanke 
zog sich ein Bild aus dem Musikbereich 
durch den Gottesdienst: Jede/r Schüler/in 
ist wie ein einzelner Ton und bildet mit allen 
anderen zusammen den Söderblom-Sound. 
Jede/r ist einmalig und mit besonderen 
Gaben von Gott ausgestattet. 
Die Kollekte am Ausgang war für ein 
Baumpflanzungsprojekt in Tansania be-
stimmt und erbrachte einen Betrag von 
521,19 €. Herzlichen Dank! 
Im neuen Schuljahr hat sich unser Kollegi-
um weiter verjüngt: Ihren Dienst bei uns 
aufgenommen haben Frau Bekker mit dem 
Fach Kunst, Frau Cenicola mit Englisch und 
Sozialwissenschaft, Herr Franke mit Erd-
kunde und Sport, Frau Lindemann mit 
Deutsch und ev. Religion, Herr Chr. Vogt 
mit Mathematik, ev. Religion und Geschich-
te. Wir wünschen unseren neuen Kollegin-
nen und Kollegen einen guten Start. 
In den Ferien sind die Arbeiten an der Fas-
sade mit Hochdruck weiter ausgeführt wor-
den. Wir gehen davon aus, dass in den 
Herbstferien die Fenster in den beiden Ne-
bentreppenhäusern ausgetauscht werden. 
Darüberhinaus sind die weiteren Restarbei-
ten wie Beleuchtung und Einbau der Belüf-
tungsgeräte in den Wochen danach zu erle-
digen. Die Bauplaner versichern, dass diese 
Arbeiten ohne größere Eingriffe in das Un-
terrichtsgeschehen möglich sind.  
Wir freuen uns schon darauf, wenn uns in 
der kalten und dunklen Jahreszeit ständig 
gut belüftete Räume an der West- und Süd-

seite wie auch eine neue Beleuchtung in den 
Klassen- und Kursräumen zur Verfügung 
stehen. 
Bis zu den Herbstferien sollen auch die 
Verwaltungsräume hergerichtet sein, so 
dass Sekretariat und Schulleitung wieder in 
ihre angestammten Räume zurückkehren 
können, die direkt am Südeingang liegen.  
 

  E.-F. Brandt, Schulleiter  
 
betr.: mathe 
Die Aufgaben der Schulrunde der 53. Deut-
schen Mathematik–Olympiade sind da. 
Aufgabenzettel findet ihr im Kasten unter 
dem Mathebrett. Letzter Abgabetag für eure 
Lösungen ist Montag, der 7. Oktober. Gebt 
eure Lösungen ruhig auch dann ab, wenn 
ihr nicht alle Aufgaben eurer Stufe habt. Viel 
Erfolg!   

B. Waldmüller 
 
Neue Bäume in Bwerenyange, Tansa-
nia, für 1.782,64 € vom SG 
Frau Andrea Schäffer von der Birger-Forell-
Realschule hat als Mitglied des Partner-
schaftsausschusses Tansania des Kirchen-
kreises Minden-Lübbecke in den Sommerfe-
rien – wie schon des Öfteren – das Partner-
projekt in Bwerenyange, Karagwe-Diözese, 
besucht. Neben der Unterstützung von der 
BFR für die „Girl School“ vor Ort hat sie 
ebenfalls 1.782,64 €  vom Söderblom-
Gymnasium mit auf den Weg nehmen kön-
nen, um diese Summe dem von uns seit 1996 
unterstützten Baumpflanzungsprojekt unter 
der Leitung von Superintendent Pfarrer 
Jackson Kanyiginya für die Anpflanzung 
neuer Bäume zur Verfügung zu stellen.  
Der Betrag ist zustande gekommen durch 
1.000,- € Unterstützung  von der Eine-Welt-
Gruppe sowie 782,64 €  aus der Kollekte des 
Verabschiedungs- bzw. Einführungsgottes-
dienstes der Schulleitung. 
Dafür herzlichen Dank. 
 

Eine-Welt-Gruppe 
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Söderblom-Gymnasium ist  
Fairtrade-School 
Am 01.07.2013 wurde das Söderblom-
Gymnasium im Rahmen einer kleinen Feierstun-
de in der Aula der Schule als 17. Fairtrade-School 
bundesweit ausgezeichnet. Musikalisch einge-
rahmt wurde diese Veranstaltung durch Lieder 
vom Chor der Stufe 8 unter Leitung von Henrik 
Langelahn. 
Vor rund 300 Schülern der Stufen 7 und 8 sowie 
weiteren Gästen wie dem Gründer der Eine-
Welt-Gruppe an unserer Schule, Gottfried Töte-
meyer, überreichte Maike Schliebs vom Kam-
pagnen-Ausrichter Transfair e.V. die Urkunde, 
das Kampagnen-Banner und weitere „Give-
aways“ an die aktiven und engagierten Schüle-
rinnen und Schüler der Eine-Welt-Gruppe. Auch 
Schulleiterin Seibel sowie der Espelkamper Bür-
germeister Vieker fanden neben Glückwünschen 
anerkennende Worte für über 30 Jahre Einsatz 
für den Fairen Handel an unserer Schule, die die 
Eine-Welt-Arbeit zu einem prägenden Faktor am 
Söderblom-Gymnasium und ebenso zu einem 
wichtigen Image-Träger der Stadt Espelkamp 
haben werden lassen. Viele engagierte Schüler, 
Lehrer und Eltern haben dies in den zurücklie-
genden Jahren möglich gemacht, so dass bei die-
ser aktuellen Kampagne unsere Schule wohl 
sogar die meisten Mitglieder bei den Fairtrade-
Schoolteams zählt. Wie die erforderlichen Krite-
rien zur Anerkennung als Fairtrade- 
School im zurückliegenden Jahr erfüllt wurden, 
ließ Michael Wirtz noch einmal Revue passieren 
– verbunden mit dem Dank an alle Beteiligten 
der Schulgemeinde, die mit ihrer Hilfe dazu bei-
getragen haben. 
 
Ausgestattet mit Fairtrade-T-Shirts haben die 
Schülerinnen und Schüler gern ihr weiteres En-
gagement in der Eine-Welt-Gruppe auch für die 
nächsten zwei Jahre bekundet – nunmehr für die 

Zukunft sogar beurkundet mit einem „ausge-
zeichneten Fairständnis“ für den Fairen Handel. 
 

Eine-Welt-Gruppe 
 
Gruppenleiter/innen für die  
60. Martinssammlung gesucht 
Diesjähriges Projekt:  
„AFRICA MERCY SHIP“  
(Krankenhaus- und Operationsschiff) 
Für dieses 60. Jubiläumsjahr der Espelkamper 
Martinssammlung wurde als Sammelzweck noch 
einmal der Projekt-Vorschlag der Mennoniten-
Gemeinde John-Gingerich-Straße ausgewählt. Es 
handelt sich dabei um ein privates Krankenhaus- 
und Operationsschiff, welches größtenteils mit 
ehrenamtlich arbeitenden Ärzten bei afrikani-
schen Kindern durch lebensverändernde Opera-
tionen (z.B. Lippen-Kiefer-Gaumenspalten-
Korrekturen, Augenoperationen, Gesichtswie-
derherstellungen, u.v.a.m.) mit der Heilung auch 
neue Hoffnung zum Leben schenkt. 
Dafür werden dieses Jahr wieder ca. 30 unserer 
Schüler/innen aus den Stufen 8 – 13 (ab 14 Jah-
ren) gebraucht, die als Gruppenleiter/innen am 
Montag-Nachmittag (11.11.) die Martins-
sammler/innen der ‚Grundschule Im Erlen-
grund’ von ca. 15.00 – 18.30 Uhr begleiten.  
Interessierte Schüler/innen mögen sich bitte bei 
Herrn Wirtz melden. 

M. Wirtz 
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