
                                                                        

                
                           Sendenhorst, 22. Juni 2019 

 
Lieber Oberst Helmut,  

liebe Johannisbrüder, 

 

Zu Beginn möchte ich Euch herzliche Grüße Eurer Königin übermitteln. 

Seit dem 25. Juni 2018 bin ich König der Jansbrüder! Vom ersten Moment an wurden 
Marianne und ich vom damaligen Vorstand mit Dir, lieber Werner, als Oberst liebevoll 
begleitet und unterstützt.  

Ein ehemaliger Niedersache ist nun König der Johannisbruderschaft Sendenhorst! 
Aufgewachsen auf dem Pachthof meiner Eltern in der Bauerschaft Königsbrück in 
Neuenkirchen bei Melle, landete ich vor 32 Jahren nach meinem Studium bei VEKA 
in Sendenhorst. Unser verstorbener Johannisbruder Heinrich Laumann hat mich 
damals eingestellt. Dort hörte ich erstmals von den Jansbrüdern. 2007 wurde ich in 
unsere Bruderschaft aufgenommen. 

Viele Höhepunkte kennzeichnen das letzte Jahr: 2 schöne Feste mit tollen Einlagen 
des Vorstandes, die Teilnahme am Stadtspiel Dondrekiel, Besuche zum Oktoberfest 
und zum Karneval, runde Geburtstage und die Silberhochzeit unseres Fähnrichs. 
Nicht zu vergessen das gut besuchte Frühstück der Johannisschwestern mit Musik 
und „Dinner for one“ (die Künstler allesamt aus dem Kreis unserer Bruderschaft), der 
Auftritt in der Rehaklinik, unsere Fahrt zu CLAAS, viele Begebenheiten und 
Gespräche am Rande sowie das Verteilen der Einladungen mit den vielen schönen 
Gesprächen v. a. mit den älteren Johannisschwestern.  

Danke an die vielen helfenden Hände, ob beim Sektempfang im letzten Sommer, bei 
den Vorbereitungen bei uns zu Hause, bei musikalischen Einlagen und den vielen 
gemeinsamen Aktionen im letzten Jahr. 

Mein besonderer Dank geht an Helmut und Uschi sowie an Werner und Helga für das 
schöne Miteinander und einfach eine ganz tolle Zeit!  

Danken möchte ich den Vorständen 2018 und 2019. Es war und ist einfach jovel mit 
Euch! Wir haben in dieser Zeit neue Leute kennen und schätzen gelernt, viel 
zusammen geschafft und dabei viel Spaß gehabt. Ein besonderer Dank an die 
Königs- und Königinnenkorporäle! Dem zukünftigen König kann ich die Korporäle nur 
empfehlen. Auch gestern nach dem Kommers der Martinusschützen wurde ich 
ordnungsgemäß nach Hause begleitet, wo der neue Tag bei Bier und Hartgebäck 
begann. 



 

Besonders freut mich, dass mit Michael und Helmut die Könige, denen ich als Korporal 
dienen durfte, mit im Vorstand sind. 

Ein großes Dankeschön auch an Dich, lieber Dietmar, für die behutsame Begleitung 
in diesem Jahr. Du warst eine große Unterstützung und hast mir gleichzeitig Raum 
gelassen für eigene Ideen. 

Auf Euch, lieber Oberst Helmut und lieber Ex-Oberst Werner, auf Eure 
Ehefrauen und Eure Vorstände ein dreifaches „Sünne Jans“! 

Unser jährlich neu zusammengesetzter Vorstand übernimmt bei uns eine wichtige und 
führende Rolle. Vieles ist geregelt und doch entsteht auch manchmal etwas Neues: 
Im letzten Jahr hatten einige Johannisbrüder überlegt, wie der Zusammenhalt unter 
uns weiter gefördert werden kann und wie auch die Älteren und Alleinstehenden, die 
an Festen oder Versammlungen nicht mehr teilnehmen, mehr einbezogen werden 
können. Daraus entstanden ist das Doppelkopfturnier im Advent und die Tour zur 
Zeche nach Ahlen im Mai. Beide Aktionen waren sehr gut besucht und wurden von 
einem kleinen Team ohne aktive Mitarbeit des Vorstandes durchgeführt. Aber: In 
beiden Fällen erfolgte eine vernünftige, frühzeitige und enge Abstimmung mit dem 
Vorstand und eine Information an Euch in den Versammlungen. So geht das. Einfach 
miteinander sprechen … und nicht immer alles an den Vorstand abschieben. 

Die Johannisbruderschaft zeichnet sich durch eine große Verbundenheit 
untereinander aus. Alt und Jung feiern zusammen tolle Feste. Wir pflegen gemeinsam 
unsere über 400 Jahre alten Traditionen. Gleichzeitig sind viele von uns im 
gesellschaftlichen Leben der Stadt Sendenhorst, in den Kirchen, in Vereinen und in 
der Politik aktive Mitgestalter.   

Ich bin gerne ein Teil dieser tollen Gemeinschaft! Es war Marianne und mir eine 
besondere Freude und Ehre, gemeinsam mit dem Vorstand ein Jahr lang unsere 
Bruderschaft bei diversen Anlässen zu vertreten. Wir haben uns dabei in Eurem Kreis 
sehr wohl gefühlt und viel Schönes erleben dürfen. Dafür danke ich Euch allen. 

Lasst mich schließen mit dem Spruch auf der Rückseite meiner Plakette, die in 
kreativer Zusammenarbeit mit Thorsten und Georg Büttner entstanden ist: 
 

Als Bauernsohn aus Königsbrück  
hatte ich diesmal Königsglück.  
Mit Sinn für Familie, Freunde und Natur, 
Freude an Kirchenmusik in Moll und in Dur, 
vertrau‘ ich auf Gott, verlier‘ nicht den Mut, 
hab‘ Sonne im Herzen, dann wird alles gut. 
 

- Guat goahn! 


