
Der Paramentenverein in St. Benedikt, Herbern, 
 
auch „Damenverein“ oder auch nach der Schutzpatronin „Marienverein“ genannt, 
wurde 1865 vermutlich unter Vikar Wilhelm Stroetmann (1862-1871) zur 
Instandhaltung und Neuanschaffung der kirchlichen Paramente gegründet. Dazu 
gehörten z.B.  Altartücher, Messgewänder, Alben, Lektoren- und Ministran-
tenkleidung, Fahnen, Kelchwäsche und vieles mehr. Der Name ist abgeleitet vom 
lateinischen Wort parare = bereiten.  
Während in vielen Pfarreien solche Vereine nach den beiden Weltkriegen gegründet 
wurden, als viele Einzelstücke durch zerstörerische Einwirkungen beschädigt 
wurden, kam es in St. Benedikt, Herbern, schon recht früh zur Gründung. 
Unter Stroetmann wurden auch die unten angeführten Statuten beschlossen, aus 
denen hervorgeht, dass es „thätige“, also aktive Mitglieder gab, daneben aber auch 
Ehrenmitglieder, die einen jährlichen Förderbeitrag von 1 Taler leisteten. 
Einmal in der Woche, und zwar am Mittwochnachmittag, traf man sich von ½ 2 Uhr 
bis ½ 6 Uhr, um nach entsprechender Vorbereitung und Aufteilung die anfallenden 
Arbeiten zu erledigen. Die Statuten legen weiterhin fest, dass nicht zu viele Mitglieder 
aufgenommen werden dürften und wann ein Mitglied ausgeschlossen werden dürfe. 
Man kann sich leicht vorstellen, dass einige Damen wohl erfreut waren, der 
Eintönigkeit des Alltags für ein paar Stunden zu entrinnen, zumal für „Kaffee und 
Beilagen“ gesorgt war. Der Kaffee wurde aus Mitgliedsbeiträgen und/oder 
Strafgeldern für Verspätungen, bzw. unentschuldigtes Fehlen, bestritten. Auch war 
ein Schwätzchen ausdrücklich erlaubt, es sei denn, es wäre allzu störend gewesen. 
Im Jahre 1871 verfasste Stroetmanns Nachfolger, der Vikar Julius Schwieters (1871-
18884) ein unten stehendes Inventarverzeichnis der damals zur Kirche gehörigen 
Paramente und des Leinenzeugs.  
Wie lange der Verein bestanden hat, lässt sich nicht genau nachweisen. Aus 
Erzählungen weiß ich aber sicher, dass er kurz nach dem II. Weltkrieg noch 
bestanden hat. Vorher waren z.T. auch die Ordensschwestern (Sr. Mansueta) des 
Josefs-Krankenhauses mit involviert, was nahe lag, denn schließlich hatten die 
Heiligenstädter Schwestern auf Bitten Pastor Sieverts bereits seit dem 13. November 
1889 drei Schwestern nach Herbern entsandt, die in dem damaligen Armenhaus u.a.  
eine Handarbeitsschule errichteten, die noch während des II. Weltkrieges im 
Krankenhaus fortbestand. 
Noch heute findet man vereinzelt Paramentenvereine (z. B. St. Andreas, Erzbistum 
Köln, die Pfarrei Wohlen in der Schweiz, St. Ludgerus, Borken, der erst 1982 (!) 
gegründet wurde). 
 
Die nachfolgenden Dokumente stammen allesamt 3aus dem Pfarrarchiv St. 
Benedikt, Herbern. 
 



 
 



 
 
 
Vorliegendes Inventar ist im Jahre 1871 
für die Zwecke des Paramenten=Vereins 
angefertigt worden. Über die Gestaltung 
und den Zweck dieses Vereins weiter unten  
einiges Nähere. 
In dem Inventar sind nur aufgeführt alle jene 
Stücke von Paramenten, Leinenzeug etc., 
welche spezielles Eigenthum der Kirche sind. 
Das Eigenthum der Corporationen der Jungfrauen= und Junggesellen=Sodalität ist 
damit aus- 
geschlossen. 

Herbern 7. Dezember 1871 
Schwieter Vicar 
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Der Damen=Verein zur Instandhaltung der kirchlichen 
Paramente wurde gegründet mit dem Anfange des Jahres 
1865, und stellte sich unter den Schutz der unbefleckten  
gesegneten Mutter Gottes Maria, woher auch der  
Name „Marien=Verein“. Der schon oben ange- 
deutete Zweck des Vereins ist der, für würdige 
Gewänder bei Abhaltung der Gottesdienste zu sorgen, 
und daher für geeignete Ausstattung der alten 
Gewänder zu sorgen, und nach den vorhandenen 

Mitteln 
 
 

 
 
 
neu zu beschaffen. Über die Art der Beschaffung der 
erforderlichen Geldmittel, und über die Aufteilung  
der Arbeit, siehe die beigelegten, von Herren Vicar 
Stroetmann, entworfenen Statuten. 
Was die Wirksamkeit des Vereins betrifft, so spricht dafür 
am besten der Vorrath von Paramenten, der nach sieben- 
jährigem Bestand des Vereins jetzt vorhanden ist. 

Schwieters Vicar 



 
 
 



Statuten  
des 
Damen=Vereins zur 
Herstellung kirchlicher Paramente 
für die Kirche zu Herbern. 
 

§1 
 

Zweck des Vereins ist die Instandhaltung 
der zum Kirchendiensten gehörigen 
Gewänder, besonders die Leinensachen 
als Altartücher, Alben, Corporalienete. 
 

§2 
 

Zu dem Ende versammeln sich die Mitglie- 
der des Vereins wöchentlich am Mittwoch 
Nachmittag von ½ 2 Uhr bis ½ 6 Uhr, wo dann die 
zu bestimmten ???u. verfertigen die 
dort ihnen zugetheilten Arbeiten. 
 

§3 
 

Zur Festsetzung der jedesmal vorzunehmen- 
den Arbeit kommt ein dazu erwähltes Mitglied 
im Laufe der Woche zu dem Dirigierenden 
Vorstande (zeitweil. Wikar), welche dann ge- 
meinschaftlich die Sachüberlegungen u. für  
Herbeischaffung der nöthigen Stücke sorgen. 
 
 

 
 
Um die Feststellung der jedesmal vorzunehmenden 
Arbeit muß der Vorstand befragt werden. 
 

 



 
§4 

 
Die Anschaffung der nöthigen Materialien 
geschieht durch ein vom Vorstande dazu 
ernanntes Mitglied. 
 

§5 
 
Der Verein besteht aus thätigen u. 
Ehren=Mitgliedern. Thätige Mitglieder 
sind  alle, welche an den wöchentlichen 
Arbeitsstunden Theil nehmen; Ehrenmitglieder  
alle diejenigen Damen, welche durch Aufgaben 
oder durch jährliche Leistung von 1 Th. den  
Zwecke des Vereins fördern. 
Zu 1: Anderweitige Geschehen werden außerdem 
 dankbar aufgenommen 

§6 
 

Vorstand des Vereins bilden die Geistl. Von denen jedes Mal einer zeitweilig der 
Vikar die Kasse zu führen hat. 
 

§7 
 

Die Zahl der thätigen Mitglieder darf nicht zu groß sein und geschieht die Aufnahme 
durch Abstimmung, so dass 2/5 (3/5) Stimmen für die Aufnahme notwendig sind. 
Wofern Ausschließung nothwendig werden sollte, kann solche nur dadurch 
geschehen, dass alle übrigen damit einverstanden u. wird dann die erfolgte 
Ausschließung dem betreffendem Mitgliede durch den Vorstand angezeigt. 
 

§8 
 
Bei der Arbeit wird nur Kaffee mit Zubehör verabreicht; doch muss derselbe , da die 
Vereinsgelder nicht passend dazu seiend verwand werden, durch Manificienz eines 
Mitgliedes oder auf allgemein Kosten oder endlich aus den Strafgebühren besorgt 
werden. Freier Discours bei der Arbeit ist gestattet, sofern dadurch nicht andere 
belästigt oder in der Arbeit gestört werden. 
 
 
 



§9 
 

Wer ¼ Stunde nach der festgesetzten Zeit erscheint, gezahlt  6 (3) Pf ½ Slbr (6 Pfg) 
insofür jede folgende ¼ St. 6 (3) Pf mehr bis zu 2 (1) Slgr. Wer ohne genügsamen 
Grund unvorhergehende Entschuldigung ganz ausbleibt, bezahlt 1 ½ (1 ½) Slbr. Die 
etwa eingehenden Gelder können auf §8 zum Kaffee benutzt werden.  
 

§10 
 

Vorstehende §§ werden von Zeit zu Zeit vorgelesen, damit sie dem Gedächtnis der 
Mitglieder nicht entschwinden. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


