
 Ein Neubeginn !

Seit Ende März ist sie 
bei uns und inzwischen 
hat sie sich schon gut 
in unserer Gemeinde 
eingelebt. In der An-
fangszeit, in der vieles 
neu war, sie sich in neue 
Abläufe einzuarbeiten 
hatte, die Orte und 
Menschen kennen lern-

te, standen und stehen ihr besonders 
Margrit Schmitt und Birgit Dieregsweiler 
mit Rat und Tat zur Seite, wofür sie sehr 
dankbar ist. 

Frau Pader kommt mit viel Erfahrung 
aus der Wirtschaft zu uns. Sie hat vor 
mehr als 30 Jahren bei der Firma BBC 
als Buchhalterin begonnen und hat 
dort viele betriebliche Veränderungen 
mitgemacht. Zum Schluss gehörte der 
Standort, an dem sie arbeitete, zu Els-
ter Messtechnik. 

Auf die Frage, was sie bewogen hat, nun 
in einer Kirchengemeinde zu arbeiten, 
sagte sie, dass gerade das Vielseitige 
dieser Arbeit für sie spannend ist. Sie 
lernt gerne Neues dazu und arbeitet 
gerne an einem Ort, wo man mit so vie-
len Menschen in Kontakt kommt. 
Schon jetzt hat sie hier viele nette Be-
gegnungen erlebt. 

Sie ist selbst sehr in der Kirchenge-
meinde ihres Wohnortes verwurzelt, der 
katholischen St. Elisabeth-Gemeinde in 
der Gartenstadt. Hier wirkt sie seit 16 

Sicher sind einige von Ihnen schon mit unserer neuen 
Gemeindesekretärin, Aldona Pader, ins Gespräch gekommen.

Jahren bei den „Kryptageschichten“ mit, 
wo während des Hauptgottesdienstes im 
Gemeinderaum in der Krypta der Kirche 
Geschichten für die Kinder vorgelesen 
werden. Sie war auch im Unterricht der 
Erstkommunionskinder aktiv. Mit ihr 
kommt ein weiteres Stück gelebte Öku-
mene in unsere Gemeinde. 

Aldona Pader ist verheiratet und hat 
zwei erwachsene Töchter, die beide 
durch ihr Studium nicht mehr zuhause 
wohnen, aber gerne und oft zu Besuch 
kommen. 
In ihrer Freizeit geht sie wandern oder 
besucht die Oper. Musik mag sie aber 
aus vielen Bereichen und Stilrichtungen, 
neben der Klassik hört sie ebenso Pop 
und Rock. 

Es war nicht leicht für uns, von Birgit 
Dieregsweiler aus dem Gemeindebüro 
Abschied zu nehmen. 
So freuen wir uns sehr, dass wir mit dir, 
Aldona, so bald wieder eine Nachfolgerin 
gewinnen konnten, die mit der gleichen 
freundlichen und zugewandten Art die 
Arbeit in unserer Gemeinde fortsetzt. 

Wir danken dir für dein großes Engage-
ment, mit dem du die Arbeit hier aufge-
nommen hast und wünschen dir bei uns 
alles Gute!

Wolfram Langpape


