
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan (Matth. 25,40) 

 
Vinzentinische Arbeit in St. Engelbert in Vergangenheit und 

Gegenwart 
 
Mittwoch, 18. Dezember 1912, abends 8.30 Uhr: In der Gaststätte 
Wibbecke versammelten sich die Gemeindemitglieder Hauptlehrer Joh. 
Bitter, die Bürobeamten Hermann und Paul Schneider, der Bäcker und 
Händler Ernst Pollmeier, der Berginvalide Karl Thöne, die Lehrer 
Johann Henneböle und Johannes Jürgens, der Land- und Gastwirt Josef 
Wibbecke sowie Pfarrvikar Wilhelm Klüppel. Letzterer hatte zu diesem 
Treffen eingeladen. In einer kurzen Ansprache wies er eindringlich auf  
die Notlagen in vielen Oberdahlhauser Familien hin und auf die 
Christenpflicht, den Armen beizustehen. Die Anwesenden zeigten 
sofort Verständnis und Bereitschaft für caritative Arbeit, an diesem 
Abend schlug die Geburtsstunde des Vinzenzvereins St. Engelbert. 
 
 
„Vinzenz-Verein“ ? Woher der Name ? 

Im Frankreich des 17. Jahrhunderts 
erkennt der junge Priester Vincent Depaul 
seine besondere Berufung zur 
nachhaltigen Behebung geistiger und 
leiblicher Not. Es ist im Rahmen dieses 
Beitrages auch nicht annähernd möglich, 
die enormen und vielfältigen Leistungen 
dieses grossartigen Heiligen zu würdigen. 
Nur soviel: Vinzenz sagt, christliche Liebe 
umfasst den ganzen Menschen und bedarf 
der Organisation. Er gründet die 
Gemeinschaften der Vinzentiner 
(Lazaristen) und Vinzentinerinnen, die 
auch früher das Lindener St.Josefs-
Hospital versorgten, sowie die Vinzenz von Paul 



„Dienerinnen der Liebe“ und „Diener 
der Liebe“, Vorbilder der heutigen 
Elisabeth- und Vinzenz-konferenzen. 
1833 griff der Student (und spätere 
Professor) Friedrich Ozanam - 
inzwischen selig gesprochen - die Ideen 
des hl. Vinzenz wieder auf und gründete 
mit 6 weiteren Studenten, also jungen 
Leuten, etwas über 20, in Paris den 
ersten Vinzenz-Verein (seit 1940 
allgemein Vinzenz-Konferenz genannt). 
Die weitere Ausbreitung erfolgte mit 
hohem Tempo, erste Gründung in 
Deutschland 1845. 

 

Friedrich Ozanam 
 
 
 
 
 
 
Welche Aufgaben haben die Vinzenz-Konferenzen konkret : 

In Gerechtigkeit und Nächstenliebe und durch persönlichen Einsatz 
von Mensch zu Mensch denen zu helfen, die in leiblicher und 
geistiger Not sind, stets in Anpassung an die sich wandelnden 
Gegebenheiten der Welt Leid zu lindern, Hilfe zur Selbsthilfe zu 
geben, Ursachen der Nöte aufzudecken und zu beheben 

Gebet, Schriftbetrachtung, Auseinandersetzung mit den kirchlichen 
und sozialen Problemen der Zeit 

Brüderliches Miteinander 

 



Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben..(Matth.25,35ff.) 

Schwerpunkte der Linderung leiblicher Not 

Noch relativ jung, zwischen 30 und 40 etwa, waren auch unsere 
wackeren acht Oberdahlhauser an jenem Gründungstag 1912. 
Entsprechend war der Elan, mit dem sie an die gute Sache herangingen. 
Die erste Sitzung fasste sofort einige Grundsatzbeschlüsse: 

• 
• 

• 

Erhöhung der Mitgliederzahl 

Unterstützung der Bedürftigen in Form von Gutscheinen, nicht 
in bar 

gemeldete Bedürftige sollen zunächst besucht werden, um den 
Umfang der Notlage festzustellen 

 
Die Startkollekte ergab 7 Mark. Die erkannten Bedarfsfälle waren aber 
so zahlreich, dass man noch vor Weihnachten, am 23.12.12, eine 
weitere Sitzung abhielt, die 6,35 Mark einbrachte. 
Was konnten die Vinzenzbrüder mit „so wenig“ Weihnachten 1912 
bewirken ? Ein Kohlenhauer, damals nicht der am schlechtesten 
bezahlte Arbeiter, erhielt pro Schicht von 10-12 Stunden brutto ca. 6,30 
Mark an 6 Tagen in der Woche. Erträge aus Garten und Stall 
(Federvieh, ein Schwein und wenn es hoch kam, eine Ziege, auch 
Bergmannskuh genannt) halfen weiter. Es reichte für eine kleine 
Familie, bei einer grösseren Kinderzahl wurde es schon schwieriger. 
Weitaus schlechter gestellt waren z.B. Witwen, Invaliden, Kranke, 
Arbeitslose. Die seitens des Vinzenz-Vereins gewährten Beihilfen 
beliefen sich auf Werte, die zwischen -.75 und 2 Mark lagen. 75 
Pfennige ? Heute würde man dafür etwa 1 ½ Brötchen bekommen, 
damals ohnehin ein Luxus, aber ein Brot von 2 Kg war schon eine 
wirksame Hilfe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldung beim Diözesanverband 

 
 



Angesichts der für heutige Verhältnisse unvorstellbaren Armut er-
kannten die Vinzenzbrüder, dass sie mit den geringen Mitteln aus den 
Sitzungskollekten nicht viel ausrichten konnten. Zusätzlich erschlossen 
sie noch folgende Geldquellen: 

• 
• 
• 
• 

• 

fester Monatsbeitrag von min. 0,30 Mark 
Zuspätkommen zur Sitzung 0,10 Mark 
Fehlen 0,25 Mark 
Sammlungen unter der kath. Bevölkerung (erster Erfolg in der 
Weihnachtswoche 27,65 Mark) 
gelegentl. Türkollekten nach den Sonntagsmessen 

 
Weiterhin erfolgten im Laufe der nächsten Jahre erfolgreiche Kontakt-
aufnahmen mit dem Caritas-Verband sowie mit kommunalen Stellen, 
z.B. mit dem Schiedsmann der Gemeinde Linden-Dahlhausen (eine Art 
Sozialamt). 
 
Grössere Anstrengungen waren zum Ende des 1. Weltkrieges angesagt: 
Unterstützung einer Kriegsküche, ½ Liter Milch täglich für 
unterernährte Kinder, Schwerkranke erhielten von den Mitgliedern 
Mittagessen, Kleidung (Mantel 10,--, Schuhe 6,-- Mark) gab es für die 
Frierenden. Im „Steckrübenwinter“  1918 wurden Mittags-Freitische 
für Kinder organisiert. 
 
Die stärkste Herausforderung in der Geschichte unserer Konferenz war 
wohl die sogen. „Erwerbslosenzeit“ 1931/32 als Folge von 
Weltwirtschaftskrise und Deflation. Die staatl. Arbeits-
losenunterstützung wurde mehr und mehr gesenkt, prozentual und auch 
die Zahlungsdauer betreffend, zuletzt nur noch 20 Wochen lang. Die 
Zahl der Wohlfahrtsempfänger wuchs dementsprechend, nur war eine 
solche Versorgung äusserst unzureichend. Einer 4-köpfigen Familie 
verblieben 8,40 RM für den wöchentlich Kauf von Nahrungsmitteln, 
für die einfachste Kost wären aber 11,50 RM notwendig gewesen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Bettel-Rundschreiben“ an verschiedene Firmen 



Die Vinzenzbrüder bemühten sich nach Kräften „unter denjenigen 
Katholiken Oberdahlhausens, die noch in Lohn und Pension stehen, 
Mitglieder und Spender zu gewinnen“, so das Protokoll. 
Sitzungseinnahmen und Beiträge reichten bei weitem nicht aus 
angesichts solcher heute nicht denkbaren Not. 
Die Konferenz veranstaltete im Oktober 1932 ein Wohltätigkeitsfest im 
Saale Henke - die Schlegel-Brauerei stiftete 1 hl Bier - , Netto-
Einnahme ca. 300 RM; in Zusammenarbeit mit der kath. Volksschule 
wurde ein Elternabend inszeniert, Erlös über 50 RM. 

 



 
 
 



Im Ort wurden Naturalien gesammelt wie Geflügel, Obst, Kartoffeln 
etc. Und es wurde vieles erbettelt: Firmen wie Oetker, Henkel, Hill, 
Nordsee und viele andere sandten Pakete oder Gutscheine. In dem 370-
Seelendorf Calenberg bei Warburg organisierten einige Vinzenzbrüder 
1931 und 1932 jeweils einen Waggon mit Kartoffeln, Erbsen, Bohnen, 
Obst, Fett- und Wurstwaren, auch Wäschestücke. Zu Weihnachten 
1931 erhielten 61 Familien je ein Paket mit 4 Pfund Mehl, 1 Pfund 
guter Butter und ½ Pfund Speck, Wert 1,85 RM. 
In den Sommerferien arrangierte die Konferenz eine 5-Wochen-
Erholungszeit für 27 Kinder der Gemeinde im Kreis Warburg, die 
Bedürftigkeit wurde durch Hausbesuche festgestellt. Der Kostenbeitrag 
der Eltern belief sich nur auf 1 RM für den Transport und -,60 RM 
Versicherung. Wie berichtet wird, haben sich die Kinder auf den 
Bauernhöfen bestens erholt. 1933 konnte die Aktion wiederholt 
werden. 
Weiterhin unermüdlich tätig wurde auf Anregung des Pfarrers ein 
Schwein gekauft, vollständig verwurstet und verteilt. Im Januar 1933 
sammelte die Konferenz in Calenberg 115 Pfund Fleisch- und 
Wurstwaren. 
Die NS-Zeit war auch für unsere Vinzenz-Konferenz ein schwieriges 
Kapitel. Die NSV (Nat.Soz.Volkswohlfahrt) wollte immer drängender 
das Monopol für die Betreuung der Armen erreichen, um diese 
Menschen mit national-sozialistischem Gedankengut zu beeinflussen. 
Allgemein in Deutschland sollten den Vinzenz-Konferenzen nur 
„Erbkranke“ überlassen bleiben, sie sollten Mittagstische zur 
Verfügung stellen, die NSV traf die Auswahl der zu Bedenkenden, sie 
sollten Beträge überweisen und Sammler-Dienste verrichten, 
hinsichtlich der Verwendung aber keine Mitentscheidung haben. Nicht 
so in Oberdahlhausen. Unsere Vinzenzbrüder drehten den Spiess um: 6 
Mitglieder und darüberhinaus noch weitere Gemeindeangehörige traten 
ehrenamtlich als Zell- und Blockwarte in die NSV ein (ohne Mitglied 
der NSDAP zu werden) und hatten somit gute Möglichkeiten, 
aufkommende Gelder im Sinne der eigenen Gemeinschaft - besonders 
bei den verschämten Armen -zu verwenden. Zudem gelang es bei den 
Haussammlungen, gleichzeitig das Bistumsblatt „Leo“ zu verteilen. 
 



Mit Kriegsbeginn Sept. 1939 arbeitete die Konferenz weiter, wenn 
auch stark geschwächt durch Einberufungen zu Wehrmacht und SHD 
(Sicherheits- und Hilfsdienst z.B. Feuerwehr, Hilfspolizei) und 
behindert durch die ständig intensiver werdenden Luftangriffe. Eine 
wichtige Aufgabe war die Betreuung von bis zu 60 Soldaten aus der 
Gemeinde; sie wurden mit Liebesgaben und religiösem Schrifttum 
versorgt. Viele Dankschreiben bezeugen die Freude der Empfänger, 
insbesondere auch über diese Art von Literatur. 
 
Nach Kriegsende, im 2.Hj. 1945, konnte die Konferenz mit 12 
Mitgliedern die geregelte Arbeit wieder aufnehmen. Die Zeiten waren 
gekennzeichnet von blankem Hunger bei Lebensmittel- und 
Warenmangel, von Schwarzmarkt- und Tauschhandel sowie 
Hamsterfahrten in ländliche Gegenden. Die Brüder versuchten, für 
notleidende Familien - inzwischen zählten dazu Kriegshinterbliebene, 
Angehörige von Kriegsgefangenen, Ausgebombte und Flüchtlinge - an 
lebenswichtige Nahrungsmittel heranzukommen. Das gelang z.B. über 
die amerikanische Caritas, bei bekannten Bauern, aus den bescheidenen 
eigenen Mitteln. 
 
Seit der Währungsreform 1948 galt es, für das wieder vorhandene 
Warenangebot Geldmittel aufzubringen zur Deckung der zunächst noch 
immer bestehenden materiellen Bedürfnisse. Allmählich vollzog sich 
ein Wandel. Während früher die Unterstützungen das „tägliche Brot“ 
darstellten, konnten die Gelder nunmehr beim Spitzenbedarf eingesetzt 
werden, vornehmlich im Herbst zur Einkellerungszeit von Kartoffeln 
und Kohlen bzw. für die Winterkleidung. Die Senioren der Gemeinde 
wurden durch Weihnachtspakete bedacht, die Konferenz organisierte 
und finanzierte die jährlichen Altenfeiern. Etliche Kommunionkinder 
erhielten Einkleidungsbeihilfen, zumal die Kriegswaisen. Wie schon 
seit 1934 - durch den Krieg unterbrochen - wurde die jährliche 
Nikolausfeier für die Kinder unserer Gemeinde (bis zu 500) 
ausgerichtet. 
 
Die Rentenreform 1957 und der aufkommende Wohlstand veränderten 
das Aufgabenfeld der Konferenz entscheidend. Die Jahre existenzieller 



Not und des Hungers waren vorbei. Die Zuwendungen in 
Oberdahlhausen beschränkten sich mehr und mehr auf Einzelfälle. Die 
Vinzenzbrüder schärften ihren Blick für überörtliche Probleme. Bis 
zum Einsetzen spürbarer öffentlicher Hilfe benötigte das Vinzenz-
Kinderheim in Bochum laufend die Mittel der Konferenzen. Pakete mit 
Lebensmitteln und Kleidung wurden in die ehemalige Ostzone 
(Dessau) versandt. Die grossen kirchlichen Werke MISEREOR und 
ADVENIAT erhielten Spenden. 
Das Mittelaufkommen resultierte nach dem Krieg ausschliesslich aus 
Sitzungskollekten und Einzelspenden, seit der Währungsreform in der 
Summe ca. DM 220.000.--. 
Inzwischen wuchs die Zahl der Vinzenzbrüder erfreulich. Im 
November 1948 wurde auf Initiative des engagierten Vorsitzenden 
(1931-1958), Herrn August Rau, eine Jung-Vinzenzkonferenz mit 
zunächst 7 jungen Männern (um die 20 Jahre alt) gegründet, diese Zahl 
erhöhte sich noch auf 15 in der Spitze. Mitte der fünfziger Jahre zählten 
zu beiden Konferenzen auf dem Höhepunkt 30 Mitglieder. 
Da Jung-Vinzenz zunächst einen hohen Anteil an Lehrlingen, Schülern 
und Studenten hatte, war das Geldaufkommen noch relativ gering, es 
reichte nicht ganz zur Darstellung der Nikolausfeiern. 
In den letzten 3 Jahrzehnten erweiterte die Konferenz in Anbetracht der 
unbeschreiblichen leiblichen und geistigen Not ihr Aufgabenfeld auch 
nach Übersee. Z.B. wurde die Ausbildung eines afrikanischen Priesters 
finanziell ermöglicht, deutsche Schwestern in einer Gemeindestation in 
Urubici/Brasilien und Hungernde in der Sahel-Zone wurden bedacht. 
Diese Tendenz hat bis in unsere Tage hinein angehalten. Heute 
unterstützen und fördern wir 
 

⇒

⇒

⇒

⇒

 das Vinzenzkinderheim Bochum, da öffentliche Zuweisungen 
wieder zurückgehen 

 den Katholischen Verein für Soziale Dienste mit dem 
Schwerpunkt: Betreuung Straffälliger und deren Familien 

 den Sozialdienst kath. Frauen, insbes. Betreuung von 
behinderten, psychisch-kranken und suchtkranken Frauen 

 die Ausbildung einer afrikanischen Krankenschwester 



⇒

⇒

⇒

 unsere Partner-Konferenz in Bombay/Indien, die in den 
Elendsvierteln dieser Stadt tätig ist 

 Schwester M.Aloysia, die sich um die Ärmsten in den Slums 
von Johannesburg kümmert 

 Schwester Irene Alber, die in einem der ärmsten Länder der 
Welt, in Mocambique, ständig und dringend unsere Hilfe 
benötigt zum Unterhalt einer Schule, einer Krankenstation, zur 
Behebung der hier kaum vorstellbaren einfachsten Probleme 
wie z.B. der Bau einer kleinen Getreidemühle, welcher von uns 
mitfinanziert wurde. 

 
Über diese Hilfestellungen erhalten wir direkte Resonanzen, wissen 
also, dass unsere Beiträge sehr gut ankommen. 
 
 
Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird 
euch alles andere dazu gegeben (Matth. 6,33) 

Die geistigen Nöte, Engagement im Gemeindeleben, Brüderlichkeit 
 
Unsere Kirche ist in erster Linie keine Sozialstation, wenn auch 
manche Zeitgenossen das so möchten. Im Vordergrund steht das 
Seelenheil, das Suchen nach Gott und seiner Liebe. Aus der Liebe 
Gottes zu den Menschen folgert die von ihm erwartete Gegen- und 
Nächstenliebe. 
Auf dem Weg dahin sah es unsere Konferenz immer als wichtig und 
richtig an, auch für das geistige Wohl der Mitmenschen zu sorgen. In 
den frühen Jahren bekamen minderbemittelte Familien Frei-
Abonnements - vom jeweiligen Verlag „erbettelt“ - etwa für die 
„Christl. Familie“ und kath. Zeitungen in der NS-Zeit. Zwei 
Schriftenstände stellte die Konferenz in der Kirche auf und bestückte 
diese laufend mit entspr. Literatur. Lesekarten für die Pfarrbücherei 
wurden zulasten der Vinzenzkasse verteilt. 
 
Das Sitzungsprotokoll vom 26.11.31 vermerkt: „Es ist bekannt 
geworden, dass am kommenden Sonntag in der Wirtschaft Fischedick 



(Anm. später Wieners) eine Frau über und für das Freidenkertum 
spricht. Als Gegenmassnahme werden noch vor Sonntag apologetische 
(Anm. den Glauben verteidigende) Schriften über das sogen. 
Freidenkertum durch die Schule an alle kath. Familien verteilt. 
Ferner wurde eine Aktion „zur Bekämpfung der Gottlosen-Bewegung“ 
gestartet. 1936 veranstaltete die Konferenz einen Vortragsabend über 
Therese von Konnersreuth. 
Die Vinzenzbrüder begleiteten Konvertiten auf dem Weg in die 
Gemeinschaft der Kirche, sie organisierten und finanzierten Exerzitien 
für die zum Arbeitsdienst und zur Wehrmacht  Verpflichteten, sie 
versuchten - mit Erfolg - Familienstreitigkeiten zu schlichten und 
drohende Ehescheidungen abzuwenden. Zur weiteren vinzentinischen 
Arbeit gehörten Beistand für unkundige Antragsteller bei Sozial- und 
Versorgungsämtern, Übernahme von Vormund- und Pflegschaften, 
Tätigkeit als Schöffen und Geschworene bei Gericht, Vermittlung von 
Arbeitsstellen. 
 
Im Gemeindeleben war und ist engagierte Mitarbeit angesagt. 
Hervorzuheben ist zunächst eine andauernde harmonische Kooperation 
mit den Damen unserer Elisabeth-Konferenz, deren verdienstvolle 
Tätigkeiten ebenso wie die der Vinzenzkonferenz sich vornehmlich in 
der Stille vollziehen. Vinzenzbrüder sind ständig im Kirchenvorstand, 
teilw. auch im Pfarrgemeinderat, vertreten gewesen, sie halfen bei der 
Planung und Durchführung kirchlicher Feste und Wallfahrten etc. Der 
Kindergarten wurde nach Ende des 2.Weltkrieges mit Hilfe der 
Konferenz zum Leben erweckt. Beim Bochumer Katholikentag stellte 
man für die Pfarrei Ordner und für auswärtige Besucher Schlafplätze. 
Die Konferenz-Mitglieder lebten und leben in einem brüderlichen 
Miteinander, früher - wie allgemein üblich - feierten sie 
gemeinschaftlich monatlich Eucharistie mit Empfang der hl. 
Kommunion. Mit den Jahren nahm eine gewisse Geselligkeit Formen 
an. Ab 1935 wurde im Anschluss an die Sitzungen noch eine Stunde 
beim Kegelspiel verbracht, was wiederum der Kasse zugute kam. In 
demselben Jahr erhielt die Jahresversammlung einen neuen Rahmen, 
die Damen „durften“ dabei sein, der Wirt Henke reichte Hasen- oder 
Schweinepfeffer, das Gedeck zu 1,20 RM (!), es waren einige 



freudvolle Stunden 
nach dem Motto „Einen 
fröhlichen Geber hat 
Gott lieb“. In den 50er 
und 60er Jahren gab es 
interessante Sonntags-
Ausflüge, meistens zu 
kirchlichen Kunst-
stätten in unserem 
Land. Diese 
„geselligen“ Veran-
staltungen sind na-
türlich nie zulasten der 
Konferenz-Kasse 
durchgeführt worden, 
Spesen und 
Nebenkosten sind nie 
erschienen. 
Gemäss unseren 
Statuten beginnt jede 
Sitzung mit einer 

Lesung durch den Geistlichen Beirat zur Glaubensvertiefung bzw. mit 
Berichten und Aussprachen über die Kirche und soziale Arbeit 

betreffende 
Herausforderungen in 

der jeweiligen Zeit, und jede Sitzung endet mit einem fürbittenden 
Gebet. 

Ausflug 1952; hier am Niederwald-Denkmal 



Liebe deinen Nächsten wie dich selbst (Matth. 22,39) 

Ausblick 
 
Es hat in St. Engelbert immer hilfsbereite Menschen gegeben, welche 
die tätige Nächstenliebe als Selbstverständlichkeit verinnerlicht und 
eine caritative Förderbeziehung über Jahrzehnte aufrecht erhalten 
haben. Deren Zahl hat allerdings abgenommen. Dies ist u.a. eine Folge 
der stark rückläufigen religiösen Bindung. Heute müssen meistens die 
Menschen zu jeder einzelnen Spende gezielt aufgefordert werden. 
Wir freuen uns, dass wir als Vinzenz-Konferenz den Auftrag Christi 
erfüllen dürfen. Ständig sich wandelnde Aufgaben haben wir reichlich, 
auch wenn uns im Gegensatz zu früheren Zeiten die nackte Not auf 
Oberdahlhausens Strassen nicht direkt entgegen springt. In anderen 
Bereichen und in der weiten Welt gibt es mehr drängenden Hilfsbedarf 
als ausreichende Möglichkeiten zur Behebung. Was die Zukunft 
anbelangt, sehen wir in unserem näheren Umfeld einerseits drohende 
soziale Abstiege infolge beängstigend zunehmender Suchtgefahren 
schon im Jugendlichen- und sogar im Kindesalter und andererseits die 
sich vergrössernden Bruchstellen im sozialen Netz, durch welches auch 
Menschen vor unserer Haustür fallen könnten. Den ggfs. dann 
entstehenden Problemen werden wir uns stellen müssen. 
 
Im Vertrauen auf Gottes Hilfe wünschen wir unserer Konferenz 
weiteren segensreichen Fortbestand und immer wieder vom caritativen 
Geist erfasste Mitmenschen, die sich für unsere verantwortungsvollen 
aber auch schönen Aufgaben entscheiden und uns nachfolgen. 
Es lohnt sich, in Erfüllung des Gebotes der Nächstenliebe dabei zu 
sein! 
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