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Statut des Armen- und Waisenhauses in Jöllenbeck (1858)1
„Verhandelt Jöllenbeck den 2 Novemb 1858
Es waren kirchenordnungsmäßig die beiden kirchlichen Collegien der hiesigen Gemeine, die größere
Gemeine-Vertretung und das Presbyterium auf heute zusammengerufen, um über einige kirchliche
Angelegenheiten in pleno zu berathen, resp. Beschluß zu fassen, namentlich auch über folgendes:
Der evangelisch-lutherischen Gemeine Jöllenbeck ist durch den verstorbenen Anerben des Uphofes No2
zu Nieder-Jöllenbeck, Johann Heinrich Upmeier, durch den Act vom 2. Mai 1856 ein Vermächtniß
zugefallen, das nach der Absicht des Schenkgebers unter der ausschließlichen Verwaltung des Presbyteriums stehen soll. Die in beschlußmäßiger Anzahl versammelte Repräsentation hat darum heute über
die Verwendung desselben beschlossen wie folgt
§1
Es soll nach der Willensmeinung des Schenkgebers, für die Summe ein Grundstück erworben werden,
das zu einer Zufluchtstätte für solches Elend dient, dem die Kirche vorzugsweise ihr Erbarmen aus
schriftmäßigen Gründen zuzuwenden verpflichtet ist, ohne daß eine ausnahmsweise Benutzung der
Räume zu allgemeinen kirchlichen und religiösen Zwecken ausgeschlossen sein soll.
§2
Aufnahme sollen in dem Hause finden können in erster Linie mit Ausschluß wirklich bereits
verwahrloseter, solche Kinder der Gemeine, die der Verwahrlosung entgegen gehen, so wie wirklich
arme Waisenkinder. So dann nach genügender Befriedigung dieses ersten Bedürfnisses solche Kranke,
welche in der eigenen Familie durchaus keine hinreichende Pflege finden können, so wie solche
Personen, die einen augenblicklichen Notstand an die kirchliche Barmherzigkeit zu eiliger Hülfe
gewiesen sind.
§3
Keine Aufnahme im Hause sollen alle diejenigen Armen finden, die lediglich auf Grund der politischen
Gesetzgebung einen Anspruch auf Unterstützung geltend machen können, es sei denn, daß gegründete
Hoffnung vorliegt, der Aufenthalt im Hause werde ihre sittliche Umkehr ermöglichen oder fördern.
§4
Für alle Dienste, die das Haus der Armuth leistet, hat das Presbyterium an die politische Armenkasse,
soweit diese gesetzlich verpflichtet ist, seinen Anspruch zu verfolgen, und die Kirche steht der selben
genauso gegenüber, wie ein anderer Privat-Eigenthümer, der Arme gegen Entschädigung in sein Haus
aufnimmt.
§5
Die nächste Verwaltung des Hause und Beaufsichtigung liegt in den Händen derjenigen Mitglieder des
Presbyteriums, welche Diaconen sind. Es kann jedoch je nach Bedürfnis und Geeignetheit auch eines
der anderen Mitglieder des Presbyteriums von demselben dazu gewählt werden. Dieselben haben unter
spezieller Berathung mit dem Pfarrer alle eiligen, vorübergehenden oder vorläufigen Maßregeln auf
eigene Verantwortlichkeit zu ergreifen und durchzuführen, jedoch in der nächsten regelmäßigen
Versammlung des Presbyteriums, dem sie für alle Schritte verantwortlich bleiben, darüber Kenntniß und
Rechenschaft zu geben.
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§6
Das Presbyterium hat selbstredend das Recht auf den Antrag der Diaconen die Klingelbeutelgelder ganz
oder zum Theil für das Haus zu verwenden.
§7
Eigenthümer des Hauses und der dazugehörigen Grundstücke ist und bleibt die evangelisch-lutherische
Gemeine zu Jöllenbeck, auf deren Namen der Besitztitel berichtigt wird.
§8
Das Consistorium führt durch den Superintendenten die Aufsicht über die Anstalt, revidiert und
dechagiert ihre Rechnungen mit deren Führung in der Regel der Kirchmeister betraut ist und entscheidet
auf den Bericht des Superintendenten über alle streitigen Fragen, die künftig in der Verwaltung und
Einrichtung des Hauses auftauchen möchten, endgültig. Soweit der Buchstabe der heutigen Beschlüsse
in Besonderm nicht reicht, ist für seine Entscheidungen der in § l angegebene Zweck der Anstalt maßgebend.
Vorgelesen und unterschrieben
Die größere Gemeine-Vertretung und Presbyterium
gez Weitkamp Kirchhof Herholt Biermann Bartling Bergmann Kralemann Kastrupp
Niedermöller Landwehrmann Pott Bollmann Pott Kastrup Vollmer Kulemann Störtekorf
Rolf Voß Landwehrmann Kamphöner Ellersiek Dünkeloh Brünger Stender Wöhrmann
Tobusch Sahrmann Heidemann Bockschatz Meier zu Jöllenbeck Brünger Wilkenhöner
Oldenhöner Kindermann Volkeming, Pfarrer"

Anmerkungen:

(1) Zitiert nach: Protokollbuch Presbyterium Kirchengemeinde Jöllenbeck, 02.11.1858 (Archiv LKA EKvW
Bielefeld; Bestand 4 Nr. 38, Nr. 6,13 vom 2.11.1858)
Der § 8 des Statutes schließt stillschweigend jegliche staatliche Aufsicht und Kontrolle über das Waisenhaus
aus. Er folgt damit ausdrücklich der testamentarischen Bestimmung Heinrich Upmeiers, der den „Ausschluß
jeder weltlichen Behörde und Beihülfe“ verfügt hatte. Dies führt zu Auseinandersetzungen mit den
staatlichen Behörden, die sich über Jahre bis 1861 hinziehen und den Beginn der Arbeit hinauszögern.
In der Sitzung vom 07.11.1859 beschließt das Presbyterium deshalb einen zweiten “revidierten“ Statutenentwurf mit dem Vorbehalt der „Bestätigung der königlichen Regierung“, der endlich am 03.06.1861 vom
Oberpräsidenten der Provinz Westfalen genehmigt wird. In der Genehmigung wird der strittige (neue) § 6
jedoch wiederum für ungültig erklärt und ein staatliches Aufsichtrecht eingefordert. Die Druckfassung dieser
Statuten vom 25.11.1861 ist darin sehr bemerkenswert, dass sie den ungültigen und nicht genehmigten § 6
ebenfalls mit abdruckt. Damit bleiben die selbstbewusste ursprüngliche Position des Presbyteriums und die
Notwendigkeit in der Aufsichtsfrage nachzugeben in gleicher Weise erkennbar.
Die nachstehende Druckfassung im Faksimile enthält einen Druckfehler: statt „Upmeier zu Bellsiek“ muss
es richtig „Upmeier zu Belzen“ heißen.
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