Ein neuer BONI-Bus für unsere Pfarrei
Wir erwarten – nein, kein Baby, sondern einen BONI, einen neuen VW-Transporter
vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken in Paderborn. Die Neuanschaffung
unterstützt das Bonifatiuswerk, wobei zweidrittel des Kaufpreises des Bonifatiuswerk
trägt und ein Drittel die Pfarrei übernimmt.
Unser bisheriger BONI-Bus stammt aus dem Jahr 2002 und hat in den 18 Jahren für
die Pfarrei und ihre Einrichtungen gute Dienste geleistet. Er stand zur Verfügung, wenn
die Kinder unserer Kita St. Anna sich auf den Weg machten, um den Bewohnern
unseres Senioren-Pflegeheimes mit einem Auftritt bei Festen und Feiern mit einer
Darbietung eine kleine Freude zu machen. Er wurde genutzt, um Kinder und
Jugendliche unserer Pfarrei zur Kinderwallfahrt oder zum Ort der Religiösen
Kinderwoche (RKW) zu bringen und wieder abzuholen.
Den Frauen unserer Pfarrei stand er zur Verfügung, wenn sie sich zur Frauenwallfahrt
nach Helfta aufmachten. Die Hausmeister von Heim und Pfarrei nutzten ihn, um
Besorgungen zu erledigen oder Material zu beschaffen. Gelegentlich wurde er auch
ausgeliehen, wenn Nachbarpfarreien einen weiteren Bus benötigten, um eine
Jugendfahrt auszurichten.
In den 18 Jahren hat er der Pfarrei beim Transport von Menschen und Material gute
Dienste geleistet. Obwohl er noch funktionstüchtig ist, ist er inzwischen doch in die
Jahre gekommen und mancher Verschleiß macht sich bemerkbar, auch was den
Verbrauch an Kraftstoff betrifft.
Deshalb freuen wir uns, dass das Bonifatiuswerk mit Zustimmung des Bistums
Magdeburg bereit ist, die Anschaffung eines neuen und moderneren BONI-Busses zu
ermöglichen. Wenn der neue wie der alte auch wieder 18 Jahre gute und verlässliche
Dienste leistet, hat sich die Anschaffung mehr als gelohnt.
Die Förderung durch das Bonifatiuswerk ist allerdings nur möglich, weil die Pfarreien
und Gemeinden in Deutschland das Werk mit ihren Spenden und Kollekten
unterstützen. Deshalb gilt unser Dank neben dem Bonifatiuswerk auch den
zahlreichen Förderern, die die Arbeit des Werkes mit ihren Mitteln erst möglich
machen.
Und so sind wir voller Spannung und Erwartung, wenn wir unseren neuen BONI-Bus
im Lauf dieses Jahres aus Paderborn abholen dürfen.

