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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Mitglieder unserer Pfarrgemeinde!

GRUSSWORT

Sie haben nun unser neues „Pfarrmagazin“ 
(Pfarrbrief) in Ihren Händen. Ich danke dem 
neuen Team unseres Pfarrmagazins für die ge-
leistete Arbeit und freue mich sehr über die neue 
Gestaltung.

Seit dem 7. April bin ich nun der leitende Pfarrer 
unserer Pfarrgemeinde. Die große Unterstützung 
bei meiner Einführung und auch in den Wochen, 
in denen ich wegen einer Gehirnblutung ausfiel, 
die vielen Gebete und Grüße erfüllen mich mit 
großer Dankbarkeit und Zuversicht. Allen danke 
ich von Herzen und freue mich im Dienst dieser 
Gemeinde stehen zu dürfen. Große Ereignisse 
liegen hinter uns. In den Tagen im Krankenhaus 
habe ich wieder das Alltägliche, welches oft so 
selbstverständlich ist, neu schätzen gelernt. Es ist 
ein besonderes  Geschenk, die alltägliche Arbeit 
wieder tun zu dürfen und zu können.

Den Menschen, die für uns da sind, auf die wir 
uns verlassen können, sagen wir viel zu selten 
„DANKE“. Oft erkennen wir erst dann, wenn 
sie nicht mehr da sind, welche Bedeutung sie für 
unser Leben haben. Die vielen alltäglichen Be-
gegnungen und unser Miteinander prägen un-

ser Leben. Dies ist für mich immer wieder eine 
wertvolle Erfahrung. Meinen Dienst, gemeinsam 
mit anderen und mein alltägliches Leben wieder 
aufnehmen zu dürfen, darüber freue ich mich 
sehr. Gerne bin ich wieder mit den vielen Men-
schen unterwegs. Die Highlights werden weiter-
hin nicht fehlen, aber das Alltägliche hat seinen 
eigenen Wert und Charme.

Ein solches besonderes Ereignis ist unser Pfarr-
fest, das für uns alle wieder ein Abbild der Le-
bendigkeit unserer Pfarrgemeinde sein wird. Wo 
Menschen sich im Namen Gottes versammeln 
und sich in Dienst nehmen lassen, da wird Gottes 
Reich sichtbar und spürbar. So lade ich Sie alle 
ein, in unserer Gemeinde mitzuwirken und dabei 
zu sein. Kirche und Gemeinde haben dort Zu-
kunft, wo Menschen sich Gott und anderen zur 
Verfügung stellen. Dafür allen ein großes Danke-
schön und Gottes Segen.

Ihr Theo Kröll, Pastor
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IN EIGENER SACHE

Vom Pfarrbrief zum Pfarrmagazin

Der Pfarrbrief hat ausgedient: Entdecken Sie 
das vielfältige Leben in und um die Kirchenge-
meinde ab sofort in neuem Gewand und For-
mat. Unsere Gedanken zum neuen Magazin 
für Bedburg-Hau:

Von Markus Willemsen und 
Stefan Perau

Es ist vollbracht: nach über einem halben Jahr 
Konzeptionsphase mit vielen Ideen, verworfenen 
Entwürfen und mehr oder weniger umsetzbaren 
Layouts freuen wir uns, dass Sie nun die erste 
Ausgabe des neuen Pfarrmagazins in den Hän-
den halten.

Nach den plötzlichen personellen Veränderun-
gen im Dezember 2018 stellte sich die Frage nach 
der Zukunft des Pfarrbriefs. Soll das bestehende 
Konzept weiterverfolgt und der „alte Rahmen“ 
mit neuen Inhalten gefüllt werden? Oder soll 
der Neuanfang, den viele Bereiche der Kirchen-
gemeinde seit Anfang des Jahres erleben dürfen, 
mit neuem Design und Format sichtbar  gemacht 
und nach außen getragen werden? Die Antwort 
war schnell gefunden und wir freuen uns sehr 

darüber, heute das erste Ergebnis dieser Überle-
gungen zu präsentieren.

Möglich gemacht hat dieses Magazin die groß-
artige Unterstützung von vielen Haupt- und Eh-
renamtlichen, die mit tollen Fotos, informativen 
Texten und spannenden Berichten Leben auf die 
folgenden Seiten bringen. Hierfür sind wir sehr 
dankbar und freuen uns darauf, auch für zukünf-
tige Ausgaben auf diese und auch weitere Unter-
stützung zu bauen. 

Für das nächste Pfarrmagazin laufen bereits die 
Vorbereitungen. Jedoch suchen wir insbesonde-
re für die Redaktion noch weitere Unterstützung. 
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie beim Sam-
meln und Lesen von Texten oder der Kommuni-
kation zwischen Redaktion und Autoren helfen 
möchten. Die nächste Ausgabe erhalten Sie in der 
Advents- und Weihnachtszeit 2019. Die Termine 
für den Einsendeschluss finden Sie auf Seite  45 
dieser Ausgabe.

Wie gewohnt erhalten Sie auch in der Zwischen-
zeit aktuelle Informationen und Neuigkeiten aus 
der Kirchengemeinde in den Pfarrnachrichten 
und auch im Internet. Wir wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen dieser Ausgabe!

Kontakt
Pfarrmagazin

Wir freuen uns über Ihr Feedback! Wie gefällt 
Ihnen diese Ausgabe? Haben Sie Ideen, die 
wir für die nächste Ausgabe umsetzen kön-
nen? Melden Sie sich gerne bei uns!

E-Mail: pfarrmagazin@hl-johannes.de

Unterwegs mit Jesus
Unter diesem Motto haben sich 60 Kinder 
unserer Gemeinde auf ihre Erstkommunion 
vorbereitet. In sechs Feiern an den Ostersonn-
tagen durften die Kinder zum ersten Mal die 
Heilige Kommunion empfangen.

Von Brigitte Peerenboom

In den vergangenen Monaten der Erstkommu-
nionvorbereitung haben die Kinder die Erfah-
rung machen dürfen, wie schön es ist, nicht al-
leine zu sein, sondern Gemeinschaft zu erleben. 
Sie sind ein ganzes Stück ihres Lebensweges ge-
meinsam gegangen. In den Gruppenstunden, 
bei den Gottesdiensten, beim Beichtkurstag, bei 
den Kinderbibeltagen und bei den gemeinsamen 

Wochenenden. Dort konnten die Kinder diese 
Gemeinschaft spüren. Im Vertrauen darauf, dass 
Gott in Jesus immer bei ihnen ist, haben die Kin-
der Gottes Fußspuren in ihrem Leben entdeckt. 
Spuren lesen muss man lernen und üben. Jeder 
Tag schenkt uns unendlich viele Möglichkeiten, 
um Gottes Spuren zu finden. Die Erstkommuni-
onkinder haben gelernt, ihre Augen, Ohren und 
ihr Herz zu öffnen, um Gottes Spuren in ihrem 
Leben und im Leben anderer zu erkennen. 

Herzlich sei hier all den Eltern gedankt, die sich 
als Katecheten bzw. als Katechetinnen engagiert 
haben und auch denen, die bei den verschiede-
nen Aktionen aktiv geworden sind. Mögen un-
sere Erstkommunionkinder Gottes Liebe immer 
wieder in ihrem Leben spüren und erfahren, dass 
Gott sie auf ihrem Weg begleitet.

 St. Antonius Hau (I)
 St. Antonius Hau (II)

St. Markus Schneppenbaum  St. Peter Huisberden

 St. Stephanus Hasselt
 St. Vincentius Till

AUS DER GEMEINDE
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UNSERE GEMEINDE

Stürmische Zeiten

Von Stefan J. Hermanns

Zum Ende der Hl. Messe am 2. Weihnachtstag 
in St. Martinus Qualburg richtete Pastor Theo 
Kröll einige Abschiedsworte an die Gläubigen. Er 
sprach dabei u.a. von stürmischen Zeiten, deren 
Auswirkungen die Pfarrgemeinde, vor allem aber 
das Seelsorgeteam zu bewältigen habe. Gleichzei-
tig bedankte er sich für die große Unterstützung, 
die ihm und dem gesamten Seelsorgeteam in die-
ser angespannten Situation zuteil geworden sei. 
Der Zusammenhalt in der Pfarrgemeinde, quer 
durch alle Ortschaften, sei eine große Hilfe und 
Unterstützung gewesen.

Wir alle wissen, auf welche Umstände die schwie-
rige Situation zurückzuführen war. Dies braucht 
daher an dieser Stelle nicht weiter ausgebreitet zu 
werden. In der Tat konnte aber zum Jahresende 
2018 von einem weihnachtlichen Frieden in Hl. 
Johannes der Täufer nicht wirklich gesprochen 
werden. Zu aufwühlend waren die Ereignisse 
und die sich daraus ergebenden Konsequenzen, 
die kaum jemand in unserer Pfarre für möglich 
gehalten hätte.

Mit einem Mal standen wir im Blickpunkt des 
öffentlichen Interesses. Lokale und überregiona-
le Medien, Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen 

berichteten aus und über Hl. Johannes der Täufer 
Bedburg-Hau.

Das Seelsorgeteam und vor allem Pastor Kröll 
wurden durch die Ereignisse zum Handeln ge-
zwungen. Sie haben sich dabei nach meiner Auf-
fassung für einen steinigen, aber richtigen Weg 
entschieden, in dem sie sich mit ihrem Handeln 
schützend vor die betroffenen jungen Menschen 
gestellt haben.

Es war zu befürchten, dass sich die Ereignisse ne-
gativ auf unser Gemeindeleben und das Engage-
ment der zahlreichen ehrenamtlich Tätigen in 
unserer Pfarre auswirken würden. Dank des um-
sichtigen Handelns der in unserer Pfarre Verant-
wortlichen scheint sich diese Befürchtung zum 
Glück aber nicht zu bewahrheiten. 

Aus Gesprächen mit Messdienern, Mitgliedern 
von Kirchenchören, FAIR-Teiler, AIK, der offizi-
ellen Gremien usw. war immer wieder die Bereit-
schaft herauszuhören, dass alle bereit sind, jetzt 
mehr denn je zusammenzuhalten und dies auch 
tun werden nach dem Motto: „Jetzt erst recht.“ 
Auch die beeindruckenden Spendenergebnis der 
diesjährigen Sternsingeraktion und der Weih-
nachtsbaumaktion unserer Messdiener geben 
Anlass zur Hoffnung.

Kinder und Jugendliche ermuntern
Ich hoffe sehr, dass diese Stimmung anhält und 
möchte dabei vor allem die Eltern der Kinder 
und Jugendlichen in unserer Pfarrgemeinde er-
mutigen. Es wäre schön, wenn diese sich durch 
die Ereignisse der Vergangenheit nicht davon 
abbringen ließen, die Bereitschaft ihrer Kinder 
zu unterstützen, sich auch weiterhin in das Pfarr-
leben einzubringen, sei es als Messdiener/in, bei 
den Sternsingern, in den Kinder- und Jugendchö-
ren etc. Nach der Art und Weise, wie das aktuelle 
Seelsorgeteam mit der Problematik umgegangen 
ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie dort gut 
aufgehoben sind.

Auch zu den aktuellen Ereignissen passt nach 
meiner Meinung ein Grußwort unseres ehemali-
gen Pfarrers Jürgen Lürwer im Pfarrbrief für die 
Monate Oktober/November 2011, das ich an die-
ser Stelle erneut zitieren möchte:

“Viele haben in der Vergangenheit und auch in 
der Gegenwart ihre Zeit, ihre Fähigkeiten, ihr 
Engagement vielfältig eingesetzt, damit zu spüren 
ist: Kirche lebt - in den Menschen, Jung und Alt, 
in Bedburg-Hau. So soll es auch weiterhin sein.“
Es ist gut möglich, dass der oder dem ein oder an-
deren die nun folgenden abschließenden Zeilen 
nicht gefallen. Sie sind nach meiner persönlichen 

Überzeugung trotzdem sinnvoll. In „dem Gebet, 
das der Herr uns zu beten gelehrt hat“ und das 
Millionen Christen weltweit jeden Tag gemein-
sam in den Kirchen oder für sich alleine im „stil-
len Kämmerlein“ beten, heißt es u.a.:

Obwohl es bestimmt nicht leichtfällt, so sollten 
wir als gläubige Christen trotzdem darüber nach-
denken, was diese Worte angesichts der vergan-
genen Ereignisse für jeden von uns bedeuten und 
wie wir damit umgehen.

Margret Nußbaum schreibt in einem Aufsatz zur 
Auslegung des Vaterunser (https://www.katho-
lisch.de/glaube/unsere-gebete/das-vaterunser) 
u.a. folgendes: „Wie sollen wir jemandem ver-
zeihen, der uns so tief verletzt hat?... Doch Gott 
überfordert niemanden. Wir dürfen mit allem zu 
ihm kommen - auch mit unserem Unvermögen 
zu verzeihen. Aber wir können ihn bitten, uns zu 
helfen, im Laufe der Zeit versöhnlicher gestimmt 
zu sein. Und wir können sicher sein, dass er uns 
unsere Sünden vergibt - auch unsere Schwierig-
keiten mit dem Versöhnen.“

„…und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unsern Schuldigern.“

AUS DER GEMEINDE AUS DER GEMEINDE
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Erinnerung fürs Leben
Pastor John-Paul Samala berichtet über den eindrucksvollen 

Ausflug in seine Heimat, das „incredible India“ („unglaubliches 

Indien“) und erzählt von den zahlreichen Projekten, die 

er dort mit Spenden aus Bedburg-Hau unterstützt.

Reisetagebuch mit vielen Fotos:

www.hl-johannes.de/indien2019
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begegneten. Wir kamen vorbei am Rashtrapati 
Bhavan, dem Präsidentenpalast und dem India 
Gate. Wir besuchten verschiedene Gotteshäuser, 
wie zum Beispiel Jama-Masjid. Dies ist die größte 
islamische Moschee in Indien. Außerdem besich-
tigten wir den größten Sikhismus-Tempel, den 
Lotus-Tempel, den Akshardam-Tempel, machten 
eine abenteuerliche Rikscha-Fahrt zum heiligen 
Fluss Ganges, wo wir auf einer Bootsfahrt eine 
ganz neue Sicht auf die Stadt erhielten.

In Sarnath besuchten wir den Ort, an dem Bud-
dha seine erste Rede gehalten hat. Auch eine Sei-
denweberei, das Liebesdenkmal Taj Mahal und 
das Rote Fort in Agra. Ein besonders Erlebnis 
war das nächtliche Jaipur, das wir mit vier Jeeps 
erkundet haben. Wir besichtigten außerdem Fort 
Amber, den Stadtpalast von Jaipur und durften 
einen Ritt auf einem Elefanten erleben. 

Wir sahen Millionen von Einwohnern in Groß-
städten, viele Millionen Autos und noch viel 
mehr Tuk-Tuks und Mopeds. Viele kleine Ge-
schäfte, verschiedene Sprachen und Traditionen, 
Religionen und Kulturen, die in jedem Bundes-
land verschieden sind, prägen den Alltag in Indi-
en. Auch das Kima und die Atmosphäre zwischen 
den Menschen änderte sich während unserer 
Reise durch das Land. Die vielen Bettler auf den 
Straßen und der starke Kontrast zwischen Arm 
und Reich, begegneten uns hingegen leider fast 
überall.

Mit großer Dankbarkeit für alles, was Sie für 
mich bis heute in meinem Leben in der Ge-
meinde sind und was Sie für mich gemacht 
haben, möchte ich Euch und Ihnen von der 
Indienreise und über das Projekt in meinem 
Dorf erzählen.

Von John-Paul Samala

Mit 25 Personen sind wir nach Indien gereist. 
Mehr als zehn Monate habe ich für die Vorberei-
tung benötigt - allein das Abholen der Visa beim 
indischen Konsulat in Frankfurt war ein Aben-
teuertag. Die Gruppe hatte sich vor der Reise 
schon mehrmals getroffen, um sich kennenzuler-
nen. 

Mit Zwischenstopp in Dubai landeten wir am 29. 
Januar in Neu Delhi. Unsere Reiseroute führte 
uns zwei Wochen lang von Norden nach Süden 
quer durch Indien. Wir besichtigten viele Städ-
te mit ihren Sehenswürdigkeiten bei einem gut 
organisierten Programm. Bei kleinen Gebeten, 
vielen Liedern und immer guter Laune wuchs die 
Truppe zu einer „Incredible Group“ („Unglaub-
liche Gruppe“) zusammen. Zur Vorbeugung von 
Magen- und Darmerkrankungen durfte „Rum 
Rum“ nicht fehlen.

Highlights in Nordindien
Die Highlights in Nordindien waren:  Qutub 
Minar, wo wir vielen lächelnden Schulkindern 

Highlights in Südindien
In Südindien sahen wir die erste europäische Kir-
che Indiens, die St. Francis Kirche. Hier ist auch  
Vasco da Gama begraben worden. Dann besuch-
ten wir die Santa Cruz Basilika, eine Jüdische 
Synagoge,  den Dutch Palace, die National Shri-
ne Basilica of our Lady of Vallarpadam und die 
St. Georges-Kirche. Ein Hausboot Tour-Tag von 
Cochin nach Alleppey tat Körper und Seele gut. 

Die letzten drei Tage waren sehr persönlich mit 
einem Besuch in meinem Heimatbistum Nellore 
und in meinem Dorf geplant. Bischof Moses hieß 
uns mit einem riesigen Gruppenbild an der Ka-
thedrale willkommen. Nach einer Suppe beglei-
tete er uns in einem Fanfarenzug mit Musik zu 
einer Bühne, wo ein Kulturabend mit Musik und 
Tänzen stattfand. Zum Abschluss lud uns Bischof 
Moses zum Abendessen ein, da ich auch Geburts-
tag hatte. 

Auf dem Weg zu meinem Heimatdorf sahen wir 
den Jain-Temple und viele arme Häuser. Wir be-
suchten das Grab des Apostels Thomas, wo wir 
die Hl. Messe feierten. 

In meinem Dorf besuchten wir ein Salesia-
ner-Kloster, das von einem Priester aus Regen-
burg gespendet wurde. Mit Hilfe von Ordens-
schwestern hat meine Familie die Hl. Messe und 
das Kultur-Programm im Internat organisiert. 
Diese armen Internatskinder und auch Kinder 

aus meinem Dorf werden jedes Jahr durch unsere 
Gemeinde Hl. Johannes der Täufer unterstützt. 

Bei diesem Besuch versprach unser leitender 
Pfarrer Theo Kröll zu Weihnachten allen Kin-
dern neue Kleidung. Die ganze Gemeinde hat 
dafür schon gespendet. Hierfür ein herzliches 
Dankeschön! Gemeinsam verbrachten wir einen 
wunderschönen Tag.  Unsere Reisegruppe lern-
te meine Mutter, meine Brüder mit Familie und 
mein Dorf kennen. Es war eine große Ehre und 
Freude für meine Familie und für mein Dorf. Mit 
vielen unterschiedlichen und schönen Erlebnis-
sen beendeten wir unsere Reise nach einem Tag 
in Mahabalipuram in Chennai. 

Liebe Gemeinde, ein „Herzliches Dankeschön“ 
geht an unsere „Incredible Reisegruppe“, unse-
re Gemeinde, unser großes Seelsorgeteam, alle 
Freunde und Bekannte in Bedburg-Hau und in 
Indien, an das Reisebüro und alle, die mich in 
Liebe unterstützt und begleitet haben. Es ist nur 
durch Gottes Segen, durch Eure/Ihre Unterstüt-
zung und Liebe gelungen!
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14:45 Uhr war kaum ein Platz noch unbesetzt. So 
viele Menschen habe ich lange nicht mehr in mei-
ner Kirche gesehen. Auch viele große Messdiener 
zogen sich die Gewänder an und der Jugendchor 
bereitete sich vor. Ein Mann im dunklen Anzug 
lief nervös auf und ab. Nur einer unserer Pastöre 
ist mal wieder spät dran, dachte ich mir. Aber da 
lag ich ganz falsch. Nachdem die Kirchenglocken 
verstummt waren, kamen noch mehr Menschen 
und suchten sich einen Platz in der schon vollen 
Kirche. Uniformierte Schützen und kfd-Frauen 
mit ihren Fahnen, die großen Messdiener und – 
na endlich  – auch etliche Pastöre. Einige davon 
kannte ich nicht, jedoch Reiner, John-Paul und 
Theo waren dabei. Auch unsere Pastoralreferen-
tin Brigitte hat einen Platz bei den Pastören ge-
funden.

Nun begann die Messe. Der Jugendchor hatte zu 
Beginn das Lied „Eingeladen zum Fest des Glau-
bens“ angestimmt. Da konnte ich natürlich laut 
mitsingen. Und dann verlas einer der Pastöre, 
ich glaube er war ein etwas „höheres Tier“, eine 
Urkunde. Den Text habe ich zwar nicht behalten, 
aber es ging darum, dass unser Theo den Auftrag 
gekriegt hat, unsere Pfarrgemeinde Hl. Johannes 
der Täufer Bedburg-Hau zu leiten. Danach gab es 
einen freundlichen Händedruck und einen kräf-
tigen Applaus aller Menschen in meiner Kirche.

Theo, nun leitender Pfarrer, begann mit der ei-
gentlichen Liturgie. Es wurde gebetet, gesungen 

Am 7. April wurde Theo Kröll als leitender 
Pfarrer in einer Festmesse feierlich in sein 
neues Amt eingeführt. Der Vorsitzende des 
Pfarreirates wechselt die Perspektive und 
wirft einen ganz besonderen Blick auf diesen 
außergewöhnlichen Tag:

Von Hubert Pruys

Hallo ihr Menschen, 
ich heiße Erna und bin die kleine Spinne, die hin-
ter dem Liedanzeiger in der Kirche lebt und von 
dort habe ich einen tollen Überblick, was in mei-
ner Kirche so passiert. 

Da war der Sonntag vor gut drei Monaten, ich 
erinnere mich noch sehr genau, an dem gab es 
für mich und viele Menschen keinen Mittags-
schlaf. Klaus, das ist unser Küster mit den langen 

Haaren, fing schon früh an, zusätzliche Bänke 
herbeizuschaffen. Und dann kam zur Mittagszeit 
Stephan mit der Lautsprecheranlage und spätes-
tens jetzt war klar, es passiert noch was. Schon ab 
14 Uhr kamen die ersten Kirchgänger und gegen 

„ ... kaum ein Platz war unbesetzt, so 
viele Menschen habe ich lange Zeit nicht 

mehr in meiner Kirche gesehen“

und die Lesungen vorgetragen. Und dann wäre 
ich vor Angst fast gestorben. Da kam doch die-
ser Mann im dunklen Anzug mit einem Stab, auf 
dem ein Metallschüppchen montiert ist, um den 
Pfeiler. Ich dachte, er hat mich entdeckt und will 
mich und mein Spinnennetz entfernen. Aber das 
war‘s nicht. Er sagte zu Theo „Hiermit überrei-
che ich dir als neuen leitenden Pfarrer unserer 
Pfarrgemeinde Heiliger Johannes der Täufer als 
äußeres Zeichen den Hirtenstab. Möge dein zu-
künftiges Wirken u.a. von Jesu Wort geprägt sein: 
Ich bin der Gute Hirte; ich kenne die Meinen und 
die Meinen kennen mich.“ Gott sei Dank – nur 
der Hirtenstab für Theo.

In der Predigt hat Theo sich dann bei glaube ich 
allen und jedem bedankt, der in der Kirche war – 
oder auch nicht. Ich habe mir gedacht, nicht un-
geschickt, den Leuten Honig ums Maul zu strei-
chen, oder? Die Fürbitten wurden diesmal nicht 
von einem Lektor, sondern von den Mitgliedern 
des Pfarreirates gesprochen. Das fand ich pas-
send.

Die Messe war feierlich und schön, mit viel Weih-
rauch, neuen Liedern, angestimmt oder gesungen 
vom Jugendchor, und trotzdem nicht zu lang. 
Und dann kam wieder der Mann im dunklen An-
zug und trat ans Mikrofon und sagte, dass er der 
Vorsitzende des Pfarreirates sei und daher noch 
eine kurze Rede halten müsse. Er begrüßte etwas 
spät nochmals alle und erzählte, was Theo in den 

letzten neun Jahren zum Beispiel in der Mess-
dienerarbeit alles geschafft hat. Dann wünschte 
er Theo für die Zukunft alles Gute und lud alle 
Anwesenden in den Saal des Rathauses zu einem 
kleinen Empfang ein. Aber wie sollte ich dahin 
kommen?

Da hatte der Vorsitzende was angefangen. Nun 
überbrachte auch noch der erste stellvertretende 
Bürgermeister Herr Gebauer die Glückwünsche 
der politischen Gemeinde Bedburg-Hau und 
Eva, Leiterin der Messdienergruppe, gratulierte 
im Auftrage aller Messdiener und hat wenigstens 
noch ein Geschenk mitgebracht.

Aber jetzt war hier endgültig Schluss, denn alle 
Menschen schienen sich schnell auf den Weg 
zum Ratssaal zu machen. Dort gab es neben Ge-
sprächen untereinander und mit Theo, kalte Ge-
tränke, Kaffee und Kuchen so viel man wollte. Ich 
glaube, dass haben einige genutzt und sind erst 
kurz vor 19 Uhr nach Hause gegangen. Oder wa-
ren das nur die vielen fleißigen Helfer nach geta-
ner Arbeit? Aber das konnte Herbert nicht genau 
berichten, denn er hatte erst reichlich vom Ku-
chen genascht und dann auch noch einen Bier-
rest zu sich genommen. Auf jeden Fall kam er 
ziemlich angeschlagen in die Kirche zurück. Her-
bert, ach ja den kennt ihr möglicherweise noch 
nicht, ist die dicke Brummfliege, die ich zum fres-
sen gerne habe. Aber bisher ist er mir nicht ins 
Netz gegangen.

Herzlichen Glückwunsch! Fotos (5): Friedhelm Döll

AUS DER GEMEINDEAUS DER GEMEINDE
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Stephan Billen, Diplom Theologe und Leiter 
vom Kinderchor „Buntgemischt und Farben-
froh“ und Jugendchor „Colourful Voice“, stellt 
seine Gedanken, Ideen und ein Konzept für ei-
nen Umbau der Hasselter Kirche vor. Perspek-
tivisch soll die St. Stephanus Kirche zur Kin-
der- und Jugendkirche werden. Eine mögliche 
Umsetzung und konkrete Maßnahmen gilt es 
nun, in  den nächsten Monaten gemeinsam 
mit dem Pfarreirat, Kirchenvorstand und dem 
Bistum Münster zu entscheiden.

Von Stephan Billen

Viele kennen die Jugendmessen mit Beamer, 
Leinwand, Videos, fetziger Musik und farben-
froher Beleuchtung. Andere schätzen die Zwer-
gen-Gottesdienste für die Kleinen, die gemein-
sam auf einem Teppich Gottesdienst feiern, die 
Kinderbibeltage mit Musical-Abschluss in der 

Kirche oder Krippenspiele am Hl. Abend. Unse-
re Pfarrgemeinde erfreut sich einer Vielzahl von 
Angeboten für Kinder, Jugendliche und ihre Fa-
milien: Zwergen-, Familien- und Jugendgottes-
dienste,  Erstkommunion, Firmung, Taufen, Kin-
der- und Jugendkreuzwege, Krippenfeiern und 
einiges mehr. Unterschiedliche Gruppen bringen 
sich dafür ins liturgische Leben ein: Kindergär-
ten, Eltern- und Liturgiekreise, Kinderchor, Ju-
gendchor, Messdiener, Schulen. Andere Gemein-
den wären über nur einen Bruchteil eines solchen 
Angebotes glücklich. 

Mit dem Gedanken einer Kinder- und Jugendkir-
che (ich habe sie mit „KiJuKi“  abgekürzt) verbin-
de ich vor allem die Idee und das Ziel, möglichst 
viele dieser Angebote für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene an einem Ort zusammen-
zufassen, um dadurch kirchliches Leben attrakti-
ver und zeitgemäßer gestalten zu können. 

Die Vorteile einer Kinder- und Jugendkirche lie-
gen auf der Hand: Angebote werden gebündelt 
und geben bessere Orientierung. Sie werden als 
Angebote für die ganze Gemeinde wahrgenom-
men. Mit einem  zentralen, kind- und jugendge-
recht gestalteten Ort erhalten sie einen größeren 
Einzugsbereich. Die eigene Glaubensgeschichte 
kann sich von Taufe bis zur Trauung mit diesem 
Ort verbinden. 

Die Hasselter Kirche: Auf der Suche nach einer 
geeigneten Kirche für eine Kinder- und Jugend-
kirche kam ich zu dem eindeutigen Ergebnis: Die 
Hasselter Kirche eignet sich aus unterschiedlichs-
ten Gründen für diesen Zweck am besten. Sie bie-
tet in der Grundausstattung alles, was für diesen 
Zweck erforderlich ist. Im Rahmen einer Reno-
vierung können Änderungen in Raumgestaltung, 
Beleuchtung, Beschallung und Multimedia ange-
passt werden.

Ein Raumkonzept für die Kinder- und Jugendkir-
che integriert die unterschiedlichen Bedarfe für 
die verschiedenen gottesdienstlichen und kirch-
lichen Veranstaltungen. Nicht alles kann hier er-
schöpfend geschildert werden, deshalb nur einige 
Aspekte: Zentrale Bedeutung für die Raumgestal-
tung sind dabei die Veränderungsmöglichkeiten, 
die durch die „Mobilisierung“ von Altar, Ambo 
und Tabernakel geschaffen werden. Ist der Altar 
„mobil“,  sind unterschiedliche Gebetsräume für 
unterschiedliche Anlässe möglich. Werktags-
gottedienste erfordern andere Räumlichkeiten 
als  Jugendmessen, Erstkommunionfeiern oder 
Zwergengottesdienste. Zugleich werden dadurch 
auch z.B. geistliche Kinder- oder Jugendkonzerte, 
Krippenfeiern oder Musicalaufführungen mög-
lich.

IDEEN, GEDANKEN UND KONZEPT FÜR ST. STEPHANUS

Auf dem Weg zur 
Kinder- und Jugendkirche

Ein Beschäftigungsbereich für die Kinder mit 
den Schwerpunkten „Lesen, Hören, Sehen, Ma-
len“ könnte es den Eltern ermöglichen, ungestört 
dem Gottesdienst zu folgen. Die Einkürzung aller 
Kirchenbänke schafft ebenso Flexibilität wie die 
Anhebung des Fußbodens vor den derzeit ersten  
beiden Stufen zum Chorraum. Ein großer offener 
Bereich mit angebauten Toilettenanlagen vervoll-
ständigt  den Eingangsbereich.

Neben diesem Raumkonzept ergänzen Kon-
zeptionen für Beleuchtung und Verdunklung, 
Beschallung und Multimedia das Gesamtbild. 
Zu guten Beleuchtungsmöglichkeiten und der 
Einbindung von Beamer und Leinwand in die 
moderne Gottesdienstgestaltung gehören auch 
Verdunklungsmöglichkeiten und entsprechende 
Steuerungsanlagen. Die zahlreichen und detail-
lierten Gedanken dazu finden sich verschriftlicht 
und außerdem in einem nachgebauten Modell.
Das Bistum Münster misst der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen im Diözesan-Patoralplan 
größte Bedeutung zu.  Für das Bistum besteht 
hier sehr konkret die Möglichkeit, ein entspre-
chendes Projekt zu fördern. 

Im nächsten Schritt soll es deshalb darum gehen, 
die Verantwortlichen in Münster für dieses Kon-
zept zu gewinnen, um entsprechende finanzielle 
Mittel für die Umsetzung zu generieren. Mit der 
Kinder- und Jugendkirche bringe ich meinen 
langjährigen Wunsch auf den Weg, in unserer 
Pfarrgemeinde eine Jugendkirche aufzubauen. 
Ausgewählten Kreisen und Vertreterinnen und 
Vertretern von Jugend, Kirchenvorstand, Pfar-
reirat und Leitung habe ich diese Gedanken aus-
führlich vorgestellt. Weitere Umsetzungsschritte 
können nun angegangen werden.

Beschäftigungs-
bereich zum 
Thema „Hören 
und Malen“

Blick auf das 
Modell mit 

vorgezogenen 
Stufen im 
Altarraum
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2 Fragen an ...
... die neuen Mitglieder im Kirchenvorstand

CLAUDIA BOSSMANN

Wer sind Sie?
Mein Name ist Claudia Boßmann. Ich bin 61 Jahre alt, verheiratet und wohne seit 1984 in 
Qualburg. Ich bin  bei der Volksbank Kleverland als Individualkundenbetreuerin beschäftigt.
In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport (Schwimmen, Volleyball, Skifahren) unternehme 
Fahrradtouren und verbringe auch Zeit zur Entspannung im eigenen Garten.

Für welche Aufgaben und Themen setzen Sie sich im Kirchenvorstand ein?
Im Kirchenvorstand bringe ich mich mit meinen Kenntnissen sowie Erfahrungen ein.
Als Mitglied des Kindergartenausschusses setze ich mich insbesondere für die Interessen 
unseres Nachwuchses in unserer Pfarre ein.

MONIKA BRÜGGEMANN

Wer sind Sie?
Ich heiße Monika Brüggemann, bin 62 Jahre alt und wohne seit einigen 
Jahren in Huisberden. Meine drei Kinder sind längst erwachsen und so darf 
ich mich an acht Enkelkindern erfreuen. Ich habe Bankkauffrau gelernt und 
arbeite jetzt als Verwaltungsangestellte im MHW Wesel. In meiner Freizeit singe 
ich in mehreren Chören, fahre gerne Rad und bringe den Garten zum Blühen. 

Für welche Aufgaben und Themen setzen Sie sich im Kirchenvorstand ein?
Im Kirchenvorstand möchte ich Ansprechpartner sein für die Mitarbeiter unserer Kirchenge-
meinde. Ein besonderes Interesse gilt unseren Kirchen und damit dem, was uns die früheren 
Generationen zur Bewahrung überlassen haben. 

CHRISTOPH KOLENDER

Wer sind Sie?
Ich heiße Christoph Kolender und bin 46 Jahre alt. Mit meiner Frau und unseren beiden 
Kindern (10 und 14 Jahre) wohne ich in Hasselt. Bei der Sparkasse Rhein-Maas bin ich als Fir-
menkundenberater tätig. Meine Freizeit verbringe ich gerne im heimischen Garten, auf Reisen 
oder als leidenschaftlicher Fußballfan.

Für welche Aufgaben und Themen setzen Sie sich im Kirchenvorstand ein?
Im Kirchenvorstand möchte ich mich vor allem für die Belange unseres Nach-

wuchses einsetzen. Dazu zählen aktuell Themen die unsere Kindergärten be-
treffen sowie eine mögliche Jugendkirche. Aber auch für alle anderen Themen 
stehe ich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

AUS DER GEMEINDE

Eine vollständige Übersicht über die Mitglieder 
im Kirchenvorstand gibt‘s im Internet: 
www.hl-johannes.de/kirchenvorstand

Die 8 Uhr Sonntagsmessfeier ist in unserer Kir-
chengemeinde die Hl. Messe mit der geringsten 
Besucherzahl. So haben Sie, liebe Gemeindemit-
glieder, mit den Füßen abgestimmt. Der Pfar-
reirat hat nach reiflicher Überlegung und Ab-
stimmung nun entschieden, dass wir nach den 
Sommerferien 2019 zwei Messzeiten verändern. 

Änderung der Messzeiten

Die erste Sonntagsmesse wird ab dem 1. Sep-
tember um 9 Uhr (vorher 8 Uhr) beginnen, die 
zweite Hl. Messe um 10 Uhr (vorher 9:30 Uhr). 
Alle anderen Messzeiten, am Vorabend (17 und 
18:30  Uhr) und am Sonntag (11 und 18 Uhr), 
bleiben wie gewohnt bestehen. Auch die jährliche 
Rotation zum 1. Advent wird fortgeführt. 

FRONLEICHNAM

Erste gemeinsame 
Prozession in Hau

Von Anke Verfürth

Am 20. Juni war es soweit: Die erste gemeinsa-
me Prozession aller Ortsteile unserer Pfarrei zu 
Fronleichnam startete um 9:30 Uhr mit der hei-
ligen Messe in St. Antonius Hau. Wir starteten 
mit einer sehr feierlichen Messe, zelebriert von 
Weihbischof Rolf Lohmann, dem leitenden Pfar-
rer Theo Kröll, John Paul Samala und Jan Loffeld. 
Zahlreiche Vereine aus allen Ortsteilen waren mit 
Abordnungen und Fahnenträgern vertreten. Eine 
große Anzahl Messdiener, Kommunionkinder 
und Gemeindemitglieder füllten die Kirche bis 

auf den letzten Platz. Musikalisch gestaltet wurde 
die Messe vom Kirchenchor St. Antonius. Nach 
dem Gottesdienst startete die Prozession auf die 
zwei Kilometer lange Strecke durch die mit Fah-
nen aller Ortsteile geschmückten Straßen Haus. 
Unterwegs gab es drei gestaltete Stationen mit 
schönen Altären und viele Anwohner hatten die 
Häuser festlich geschmückt. 

Der Abschluss der Prozession fand in der Hau-
er Kirche statt. Im Anschluss daran war wieder 
das traditionelle gemütliche Beisammensein aller 
Gemeindemitglieder am Pfarrheim – vorbereitet 
und organisiert von den Mitgliedern des Pfarrei-
rats. Aufgrund des guten Wetters trafen sich alle 
draußen zu Häppchen, Getränken und ausgie-
bigen Gesprächen. Es war schön zu sehen, dass 
sich die Mitglieder aller Ortsteile mischten und 
auch der Weihbischof an verschiedenen Tischen 
mit der Gemeinde ins Gespräch kam. An den 
gelungenen Auftakt soll bei der Fronliechnams-
prozession im kommenden Jahr in Huisberden 
angeknüpft werden.

Fotos (2): Friedhelm Döll

Fotos (2): Werner Rademacker
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Auszeit für ein Jahr
Von Brigitte Peerenboom

Im kommenden Jahr mache ich ein sogenann-
tes Sabbatjahr. Dazu habe ich mich entschieden, 
nachdem im August 2014 meine Eltern beide ge-
storben sind. Bei meinem Arbeitgeber – dem Bis-
tum Münster – habe ich es daraufhin angefragt 
und auch beantragt. So verzichte ich seit 2016 auf 
1/5 meines Gehaltes und erhalte auch im Sabbat-
jahr mein Gehalt. Dieses Jahr möchte ich nutzen, 
um einfach mal für mich runter zu kommen und 
um „Dinge“ zu tun, die ich immer schon mal ger-
ne machen wollte. Das war vor über drei Jahren 
und jetzt ist es noch ein gutes halbes Jahr bis zu 
dieser Zeit.

Ich werde in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember nicht als Pastoralreferentin in der Ge-
meinde arbeiten und danach genau entscheiden, 
wie es weitergeht. Gerne würde ich anschließend 
wieder hier in Bedburg-Hau als Pastoralreferen-
tin meinen Dienst tun – aber das steht noch ein 
wenig in den Sternen.

Von der Zentralafrikanischen 
Republik nach Wangreooge
„Wie gestaltest du denn dieses Jahr?“ so wurde 
ich schon des öfteren gefragt. Ich werde voraus-
sichtlich von Anfang Januar bis Ostern in die 
Partnergemeinde Alindao der Kirchengemeinde 
Emmerich, welche in der Zentralafrikanischen 
Republik liegt, reisen. 
 
Vor zwölf Jahren war ich dabei, als wir diese 
Partnerschaft gegründet haben und im Februar 
2008 bin ich mit einer Gruppe Erwachsener zum 
ersten Mal dorthin gereist. Die Zentralafrikani-
sche Republik ist eins der ärmsten Länder auf der 
Welt. Damals war ein Spiritanerpater aus dem 
Kloster Knechtsteden in Dormagen dort Bischof. 
Inzwischen hat seine Nachfolge ein mir gut be-
kannter Priester aus Afrika diesen Posten inne. Es 
war eine beeindruckende Reise – einfach unbe-
schreiblich. Damals habe ich schon überlegt, dass 
ich gerne mal eine längere Zeit dort sein würde, 
um dort meinen Dienst zu tun. Zwei Jahre spä-
ter bin ich mit acht Jugendlichen noch einmal in 
Alindao, einem Bistum in dem Land, gewesen 
und wir haben dort noch einmal ganz intensiv 
Land und Leute kennengelernt. Ein weiterer Auf-
enthalt hat im Jahr 2012 stattgefunden. Damals 
war ich zur Bischofsweihe in Bangui, der Haupt-
stadt der Zentralafrikanischen Republik. 

Im vergangenen Jahr habe ich 
mich mit einem deutschen 
Spiritaner-Priester, der in 
Mobaye arbeitet und auf 
Heimaturlaub in Müns-
ter war, getroffen und wir 
haben dann überlegt, wie 
ich diese Zeit dort für mich 
sinnvoll gestalten kann. Wichtig ist gera-
de jetzt in Kriegszeiten, dass die Kinder in 
der dortigen Schule unterrichtet werden. 
Eine Idee ist, dass ich als „Lehrerin“ in die 
Schule gehe und ein wenig Grundkenntnis-
se der französischen Sprache vermittle und 
ggf. auch christliche Lieder in dieser Sprache 
den Kindern beibringe. Die Landessprache ist 
Sango, eine afrikanische Sprache, aber ansonsten 
kommt man mit Französisch zurecht. Außerdem 
werde ich dort helfen, wo Hilfe benötigt wird. 
Das wird sicherlich eine spannende Zeit…

Außerdem möchte ich gerne eine Zeit auf der 
Insel Wangerooge verbringen und dort im Haus 
Meeresstern arbeiten. Aber nicht, um religiöse 
Besinnungstage zu halten, sondern um ganz ein-
fach im Servicebereich in der Küche gegen Kost 
und Logis im Haus zu arbeiten und ansonsten 
das Inselleben zu genießen.

Tja, und dann ist ein halbes Jahr schon schnell 
vorbei. Geplant habe ich weiter noch nichts Kon-
kretes. Ich möchte gerne noch eine längere Reise 
machen und dann fällt ja auch immer noch etwas 
an, was daheim immer wieder liegen bleibt und 
was ich dann in Angriff nehmen könnte…

AUS DER GEMEINDEAUS DER GEMEINDE

Pastoralreferentin Brigitte Peerenboom 
wird die Gemeinde ab dem 1. Januar 
2020 für ein Jahr verlassen. Über ihre 
Pläne von der Zentralafrikanischen 
Republik bis nach Wangerooge.

Zentralafrikanische 
Republik



18 |  | 19

Erstmals bezeugt wird diese Kirche im Jahr 
1143. Über die genaue Lage der Kirche, ist sich 
die Geschichte jedoch nicht ganz einig. Die heutige 
neugotische Kirche wurde zwischen 1880 und 1890 über 
der alten bestehenden Kirche errichtet. Der Chor der 
St. Martinuskirche ist erheblich älter als die Kirche und 
stammt aus dem Jahr 1499. 

ST. MARTINUS QUALBURG

Die neue Kirche in St. Antonius Hau ist die jüngste Kirche 
unserer Pfarrei und wurde am 25. Juni 1988 dem Hl. 

Antonius eingeweit. Das „T-Kreuz“ auf dem Dach 
der Kirche ist das Symbol des Pfarrpatrons 

Antonius des Einsiedlers. Es bedeutet in der 
althebräischen Schrift „Besitznahme“ oder 
„in Besitz genommen“.  

Erstmalige urkundliche Erwähnung der ehemaligen Ka-
pelle war 1378. Sie wurde auf Veranlassung des Grafen 
Adolf I. von Kleve erbaut. Während der Jahrhunderte 
wurde sie stetig erweitert bis sie, aufgrund 
starker Beschädigungen aus dem 2. 
Weltkrieg, 1976 aufwendig saniert 
wurde. Sie ist bis heute wohl die 
älteste Backsteinkirche am Nieder-
rhein. 

ST. ANTONIUS HAU (NK)
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Info
Ausführliche Historie

Die blau gefärbte Fläche kennzeichnet das Ge-
biet der Kirchengemeinde Hl. Johannes der 
Täufer Bedburg-Hau.
Die Informationen sind den detaillierten Ge-
schichten unserer Kirchen von Norbert Pies 
entnommen. Die vollständigen Texte finden Sie 
unter www.hl-johannes.de in der Rubrik Kir-
chen & Ortsteile.

ST. ANTONIUS HAU (AK)

Die St.  Markus Kirche entstand 1124 als Klosterkirche 
im romanischen Zentralbau und gehört zu den ältesten 

Prämonstratenser Kirchen im Rheinland. 1774 wur-
den drei der vier Kreuzarme der Kirche abgerissen, 
sodass  seit dem lediglich der östliche Arm erhalten 
ist. Heute ist die St. Markus Kirche  die Pfarrkirche 
unserer Katholischen Kirchengemeine Hl. Johannes 
der Täufer.  

ST. MARKUS SCHNEPPENBAUM

Memoriensteine aus dem 10. und 11. Jahrhundert wei-
sen  auf das hohe Alter der ursprünglichen Kirche in Till 
hin.  Der heutige Kirchbau stammt aus der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts und wurde im 19. 
Jahrhundert durch von Schmidt, welcher  
ebenfalls  das Wiener Rathaus erbaut hat, 
zu einer neugotischen Kirche umgestaltet.  

ST. VINCENTIUS TILL

Mit steigender Bevölkerungszahl in Hasselt wurde bereits 
um 1800 herum die Hasselter Kapelle nur noch spora-
disch genutzt.  Der Wunsch nach einem eigenen Gottes-

haus wurde mit dem Grundsteinlegung der St. Stepha-
nuskirche in Hasselt   am 17. Juli 1932 erfüllt.   Ein 

Jahr später wurde die Kirche am 20. Juli  1933 fei-
erlich eingeweiht.  

ST. STEPHANUS HASSELT

Der heutige Bau der Kirche wird als ein-
schiffiger, gothischer Backsteinbau mit 
überhöhtem Chor und eingebautem West-
turm bezeichnet. Es ist anzunehmen, dass 
das Kloster Corbie für seine Ordensleute und für 
die Inselbewohner, die das Gut bewirtschafteten, in Huis-
berden eine eigene Kapelle aus Holz errichtet hat. Diese 
Eigenkirche wird erstmals 1290 erwähnt.  

ST. PETER HUISBERDEN
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MESSDIENER BEDBURG-HAU

Ein voller Erfolg für die Aktionen 
der Messdiener zu Ostern

Mit der Osterkerzenaktion und dem Osterfeu-
er stand den Bedburg-Hauer Messdienern ein 
spannendes und arbeitsreiches Wochenende 
bevor. Beide Aktionen konnten in diesem Jahr 
aufgrund des tollen Wetters ein Rekordergeb-
nis verzeichnen.

Von Steffen Grimske und 
Henrik Scheidtweiler

Karsamstag, der 20. April 2019 und strahlender 
Sonnenschein! Der perfekte Tag für die wichtigste 
Aktion der Messdiener Bedburg-Hau: Die Oster-
kerzenaktion. Mit großer Motivation sind zahl-
reiche Messdienerinnen und Messdiener durch 
alle sechs Ortsteile unserer Gemeinde gezogen 
und haben an den Türen aller Gemeindemitglie-
der gegen eine freiwillige Spende Osterkerzen 
angeboten. Mit einem starken Gesamterlös von 
6.300 Euro wurde das Vorjahresergebnis deutlich 
übertroffen. Für diese finanzielle Unterstützung 
bedanken sich die Messdiener Bedburg-Hau bei 
allen, die mit Ihrer Spende unsere Messdienerge-
meinschaft unterstützt haben. Mit Ihren Spenden 
können viele Aktionen, Materialien und alles, 
was die Messdienergemeinschaft stärkt, finan-

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

ziert werden. Die Messdiener hoffen Sie auch am 
Karsamstag 2020 bei strahlendem Sonnenschein 
anzutreffen und Ihnen den österlichen Segen ins 
Haus bringen zu dürfen.

Bereits zum dritten Mal wurde dieses Jahr das 
Bedburg-Hauer Osterfeuer von den Messdiener-
innen und Messdienern aus  Bedburg-Hau aus-
gerichtet. Wie auch schon im letzten Jahr meinte 
es Gott wettertechnisch sehr gut mit uns, so dass 
das Osterfeuer bei strahlend blauem Himmel 
und frühsommerlich warmen Temperaturen 
stattfand. Dieses Jahr übernahm unsere Pastoral-
referentin Brigitte Peerenboom die Segnung des 
Osterfeuers in einer kurzen Andacht um 19 Uhr. 
Für diese Andacht hatte Brigitte Peerenboom 
sich dieses Jahr etwas Neues überlegt: Um den 
anwesenden Kindern deutlich zu machen, dass 
das Feuer seinen Ursprung in der Flamme der 
Osterkerze hat, ging sie mit ein paar Kindern in 
die St. Markus Kirche und entzündete dort  an 
der Osterkerze das Osterlicht. Danach wurde das 
Osterfeuer wieder, wie üblich, von der Freiwilli-
gen Feuerwehr Bedburg-Hau feierlich entzün-
det.  Auch dieses Jahr gab es wieder für Jung und 
Alt einen Bierwagen mit kalten Getränken, der 

Fotos (3): Friedhelm Döll
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auf Grund des guten Wetters dieses Jahr schon 
um 18:00 Uhr öffnete, Glühwein (trotz des gu-
ten Wetters), Grillgut und tolle Musik.  Das gute 
Wetter und die vielen Besucher trugen dazu bei, 
dass sogar zwischenzeitlich neue Getränke und 
Brötchen für den Bierwagen bzw. den Grill be-
sorgt werden mussten und das Osterfeuer bis in 
die späten Abendstunden andauerte.  Insgesamt 
wurden über 35 Kästen Bier und über 350 Würst-
chen im Brötchen verkauft und es wurde ein Er-
lös von 1.600 Euro erzielt. Der diesjährige Erlös 

wird erneut, wie bereits im Vorjahr, an unsere 
Partnergemeinde Nueva Esperanza in El Salvador 
gespendet.  Die Messdiener Bedburg-Hau bedan-
ken sich auch dieses Jahr wieder bei allen Hel-
fern, der freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau 
und vor allem bei den so zahlreich erschienenen 
Besuchern.  Wir hoffen auf ein genauso schönes 
Osterfeuer im nächsten Jahr mit ebenso gutem 
Wetter und ebenso vielen Besuchern!

35 Kästen Bier, 350 Würstchen im Brötchen 
und viele hundert Besucher beim Osterfeuer

Gestaltung der 
Osterkerzen 2019

Von Brigitte Peerenboom

In diesem Jahr wurden auf Anregung des Kreises, 
der die Zwergengottesdienste in unserer Pfarr-
gemeinde vorbereit,  die Osterkerzen für unsere 
7 Kirchen selbst von Gemeindemitgliedern ge-
staltet. Dazu hatte unser Seelsorgeteam zu einem 
gemeinsamen Gestaltungsabend am 19. März ins 
Pfarrheim geladen. Es versammelten sich an die-
sem Abend 7 Personen, die 4 der sieben Kerzen 
gestalteten. Es war ein sehr schöner Abend. 

Die Ideen zur Gestaltung, die die Teilnehmer 
mitgebracht hatten oder auch erst dann entwi-
ckelt wurden, schlugen sich auf die Kerzenroh-
linge nieder. Mithilfe einer Messdienergruppe in 
Hau, die ihre Gruppenstunde nutzte zum Gestal-
ten einer Kerze und einer Erstkommunionmut-
ter daheim, entstanden 7 tolle unterschiedliche 
Kerzen unter dem Thema „Unterwegs mit Jesus“. 
„Das war wirklich eine gelungene Aktion“ – so 
eine Stimme an dem Abend.

Herzliche Einladung, sich die unterschiedlichen 
Osterkerzen in unseren sieben Kirchen einmal 
genau anzuschauen! Und: Vielleicht sind Sie im 
nächsten Jahr auch mit dabei beim Gestalten der 
Osterkerzen für 2020.
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Große Hilfsbereitschaft für 
die  Aktionen des AIK

AIK - AUSLÄNDERINITIATIVKREIS

Der AIK engagiert sich seit 1993 für Flüchtli-
nige, die im Gemeindegebiet Bedburg-Hau 
gestrandet sind. Viele ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit 
tollen Aktionen und enormen Einsatz für eine 
lebendige Willkommenskultur und eine er-
folgreiche Integration ein. 

Von Gerd Timmer

Spendenaktion für eine 
Augenoperation war erfolgreich
Im November vergangenen Jahres erreichte uns 
eine Anfrage/Bitte der Mitarbeiterinnen/ Mit-
arbeitern der AWO Kleve, die in Bedburg-Hau 
minderjährige Flüchtlinge betreuen. Ein junger 
Syrer  benötigte eine  finanzielle Unterstützung 
bei der Finanzierung einer dringend notwendi-
gen Augenoperation. Wir richteten daraufhin 
einen Spendenaufruf an verschiedene Organisa-
tionen und Privatpersonen. Im Januar 2019 hat-
ten wir rund 1.000 Euro an Spenden gesammelt. 
Der behandelnde Arzt verzichtete auf einen Teil 
seines Honorars, so dass letztlich beide Augen 
erfolgreich operiert werden konnten. Wir bedan-
ken uns bei allen Spendern, die die Hilfe ermög-
lichten.

Internationales karnevalistisches 
Begegnungscafé  
Der Einladung zum karnevalistischen interna-
tionalen Begegnungscafé des AIK waren wieder 
viele Flüchtlings-Familien mit Kindern gefolgt. 
Alle Kinder kamen verkleidet oder konnten sich 
aus dem Bestand des AIK Kostüme ausleihen. 
Zur Karnevalsmusik wurde eine Polonaise quer 
durch den Saal gestartet. Großer Andrang war 
auch wieder beim Schminken. In diesem Jahr 
schminkte Faisa, ein Mädchen aus Somalia, die 
Kinder. Sie hat diese Aufgabe von ihrer Schwester 

Fathi übernommen, die jetzt eine Ausbildung zur 
Krankenschwester in Düsseldorf begonnen hat. 
Für das leibliche Wohl der Feiernden sorgte das 
Helferteam um Josefine Voss mit Gerd und Mar-
go Knecht.

Interkultureller Nachmittag am 
Tag des Grundgesetzes
Unsere Gesetze, insbesondere das Grundgesetz, 
sind der Grund dafür, dass Menschen aus vielen 
Ländern in Deutschland Asyl suchen. Anlässlich 
des 70. Jahrestages des Grundgesetzes lud Bür-
germeister Peter Driessen gemeinsam mit der 
Integrationsbeauftragten Gertraud Gleichmann 
zum interkulturellen Nachmittag am 23. Mai im 
Rathaus von Bedburg-Hau ein. Bei einer Tas-
se Kaffee riefen rund 50 Gäste die Artikel des 
Grundgesetzes in Erinnerung bzw. diskutierten 
sie mit zahlreichen Geflüchteten. Einige Geflüch-
tete berichteten über ihre Erlebnisse, als sie nach 
Deutschland kamen. 

Mohammad A. war z.B. bei seiner Ankunft über-
rascht, dass in Bedburg-Hau mittellose Personen 
sehr viel Unterstützung erhalten. „Das kenne ich 
aus meiner Heimat in Bangladesch nicht“, sagte 
er. Die Überraschung eines anderen Teilnehmers, 
als er nach Deutschland kam, war, dass Frauen 
Autofahren dürfen, schwimmen gehen können 

und vieles mehr. Er findet diese Gleichberech-
tigung sehr gut. Die Teilnehmer diskutierten 
noch  viele weitere Themen, zum Beispiel, wel-
che Voraussetzungen gegeben sein müssen, wenn 
man  als Asylant und als Asylbewerber umziehen 
möchte. Auch die  Freiheit der Religionsaus-
übung  wurde diskutiert. Viele Probleme bei der  
Integration der Geflüchteten wurden sichtbar. Es 
wurde deutlich, dass viele Schwierigkeiten darauf 
beruhen, dass es in Deutschland kein Einwande-
rungsgesetz gibt. „Nur immer schlafen und essen 
und schlafen und essen, sei sehr anstrengend und 
deprimierend“, bemerkte ein Asylbewerber, der 
im Moment keine Aussicht auf eine Arbeitsbe-
willigung besitzt.

Gebrauchte Fahrräder gesucht!
Die Fahrradwerkstatt des AIK sucht laufend ge-
brauchte Kinder-, Damen und Herrenfahrräder 
für Geflüchtete. Die Fahrräder können montags 
zwischen 11 und 12 Uhr in der Fahrradwerkstatt 
(Haus 18 der LVR) abgegeben oder abgeholt wer-
den (Tel. 02821 60282).

Kleiderstube nimmt nicht nur 
gebrauchte Kleidung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kleiderstube (Landesklinik, Nördlicher Rund-
weg  10)  nehmen neben gebrauchter Kleidung, 
Bettwäsche, Handtüchern auch gebrauchtes Kin-
derspielzeug, Haushaltsartikel, Vasen und De-
korations-Gegenstände an (montags von 11:00 
bis 12:30 Uhr). Auf die übrigen regelmäßigen 
Aktivitäten der Ehrenamtlichen des AIK wie bei-
spielsweise die Nähstube (mittwochs von 14 bis 
16 Uhr), Deutschkurse und die Freizeitangebote 
weisen wir hin.

Eine ganz besondere Beziehung
„Es war Liebe auf den ersten Blick“ - So bezeich-
nete eine unserer neuen Patinnen ihren Kontakt 
bzw. ihre  Beziehung zu einer türkischen  Fa-
milie, die kürzlich mit ihren zwei Kindern nach 
Deutschland geflohen war und in Bedburg-Hau 
„gelandet“ ist. Die Patin besucht die Familie, die 
noch keinen Sprachkurs besuchen darf und die 
deutsche Sprache über YouTube schon erstaun-
lich gut gelernt hat,  einmal wöchentlich, um mit 
ihnen Deutsch zu sprechen. Zusammen mit der 
Familie hat sie auch schon kleine Ausflüge zum 
Kinderfest im Moritz-Park und zum Tierpark 
in Weeze unternommen. Sowohl die Familie, als 
auch die Patin, sind über den Kontakt sehr froh.

Artikelserie in den Niederrhein 
Nachrichten über Flüchtlinge  
Heiner Frost,  Redakteur der Niederrhein Nach-
richten hat im Februar auf Vorschlag des AIK eine 
Artikelserie zum Thema „Ankommen“ gestartet. 
Seither sind schon einige sehr lesenswerte Artikel 
von ihm und von seiner Kollegin, Verena Schade, 
erschienen (z.B.:  „Ohne Ziele keine Wege“, „Vo-
rübergehend sprachlos“, „Nur zwei Zimmerchen 
irgendwo“ und „Wir sind doch alle Menschen“). 
Einige Artikel sind auch auf der Internetseite von 
Heiner Frost unter www.heinerfrost.de veröffent-
licht.

Neue Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen gesucht
Wir suchen weiterhin Patinnen und Paten, die 
den neu angekommenen  Geflüchteten Dinge des 
Alltags erklären, ihnen Chancen und Möglich-
keiten aufzeigen, Orientierung bieten und sie bei 
Schwierigkeiten unterstützen. Wer Interesse an 
einer Patenschaft hat oder sich in anderen Berei-
chen des AIK ehrenamtlich einbringen möchte, 
kann gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Wir sind 
ebenfalls stetig auf der Suche nach finanzieller 
Unterstützung für unsere zahlreichen Projekte. 

Kontakt
Ausländerinitiativkreis

Homepage: www.aik-bedburg-hau.de
E-Mail: aik-bedburg-hau@t-online.de
Telefon: 02821/60282 oder 02821/6487

IBAN: DE63 3245 0000 0005 0471 96

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN
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St. Markus 

Schneppenbaum

Foto: Torsten Barthel, 2019
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Messdiener verschönern den Garten 
des St. Stephanus Kindergartens

72-STUNDEN-AKTION „UNS SCHICKT DER HIMMEL“ 

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

Auch in diesem Jahr geht es wieder auf 
die wunderschöne Insel Ameland

FERIENWERK AMELAND

Auch in diesem Sommer heißt es wieder für 
knapp 70 Mädchen „Auf zur Insel Ameland“. 
Die neun- bis 15-Jährigen genießen hier 14 
Tage durchgeplanten Ferienspaß und ebenso 
das Leben in Gemeinschaft im umgebauten 
Bauernhof Camp Ritskemoei im kleinen Ort 
Buren.

Von Carina Hoffmann

Zwischen Sandburgenbau und Gummistiefel-
weitwurf entstehen hier nicht selten Freund-

schaften für‘s Leben und die Mädchen wollen am 
Ende der Lagerzeit am liebsten gar nicht mehr die 
Rückreise nach Bedburg-Hau antreten. Erneut 
sorgt ein ehrenamtliches Team aus Betreuerin-
nen und Küchis rund um die Lagerleitung Katrin 
Huybers und Kyra Lassche für ein abwechslungs-
reiches Ferienlager im Namen der Pfarrgemein-
de. Zu den Programmhöhepunkten zählen - so-
wohl für die Kinder als auch für das Team - eine 
Treckerfahrt am Meer, eine Fahrradtour über die 
ganze Insel, ein bunter Abend oder auch Völker-
ballturniere mit anderen Ferienlagern. Auf Ame-
land ist somit garantiert für jede etwas dabei!

Auch Sachspenden finden in jeglicher Form im-
mer wieder ihren Platz im Lagerleben und wer-
den dankbar entgegengenommen. Falls Sie uns 
mit kleinen Sachspenden unterstützen möchten, 
kontaktieren Sie gerne das Pfarrbüro. Wir freuen 
uns über Ihre Spenden!

Weitere Informationen und Tagesberichte mit 
Fotos vom Mädchenlager (13. bis 27. Juli) und 
Jungenlager (27. Juli bis 10. August) finden Sie 
auf unserer Homepage www.ameland-hau.de

Von Philipp Thissen

Auch in diesem Jahr beteiligten sich die Bed-
burg-Hauer Messdiener an der vom Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) koor-
dinierten 72-Stunden-Aktion. Als Teil der über 
160.000 Mitwirkenden, die in 3.400 Gruppen an 
den vor allem bundesweiten aber auch interna-
tionalen Projekten teilnahmen, wollten auch sie 
„dem Glauben Hand und Fuß geben“.
Am 24. und 25. Mai, also in etwas abgespeck-
ter Version, wurde das individuelle Projekt in 
die Hand genommen. In diesem Jahr ging es in 
den Hasselter St. Stephanus Kindergarten. Am 
Freitagnachmittag trafen nach Schulschluss die 
Messdiener ein und nach der Einweisung ging es 
auch direkt los. Am Samstagmorgen begann der 
zweite Teil der Aktion. Es wurden beispielswei-
se eine neue Hecke gepflanzt, ein Tipi aus Sträu-
chern erneuert oder Rollrasen an einem Hügel 
verlegt. Bei bestem Wetter war freundlicherweise 
der erfahrene Garten- und Landschaftsbauer Al-
bert Krümmel unterstützend vor Ort. Außerdem 
sorgten die Erzieherinnen des Kindergartens für 
die kulinarische Versorgung, damit alle auch die 
nötige Kraft hatten. 

Es war eine schöne Erfahrung, zu sehen, was al-
les in so kurzer Zeit geschafft werden kann, wenn 
alle mit anpacken. Auch charakteristische Merk-
male der Aktion wurden erfüllt: Selbstorganisa-
tion, Partizipation, Freiwilligkeit, Ehrenamtlich-
keit sind sowohl für die Teilnehmer als auch für 
die Öffentlichkeit sichtbar. Die Aussage des BD-
KJ-Vorsitzenden Thomas Andonie, „dass junge 
Menschen in unserer Gesellschaft nicht abwar-
ten, sondern aktiv eine tragende Rolle einneh-
men“, wird auch in Bedburg-Hau deutlich. Der 
Garten des Kindergartens ist nun wieder frisch 
für den Sommer und zum Spielen bereit!

Von Hermine Janßen

Beim Cäcilienfest am 18. November 2018 wurden 
vier Chormitglieder geehrt. Maria und Alfred 
Grunenberg und Gert Broß für 60 Jahre, sowie 
Magdalene Janßen für 40 Jahre Chorgesang. Die 
Ehrung nahm Pastor John Paul Samala vor. Es 
gab Urkunden, Blumen und Geschenke. Zur Eh-
rung sang Pastor John Paul Samala ein indisches 
Loblied. Die Feier war auf dem Eselsbergerhof in 
der Heimatstube.

Ehrungen beim Kirchenchor St. Antonius
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Hilfe für St. Cyrill, Kairo

Von Heribert Söns

Seit dem Sonntag der Weltmission 2013 ist der 
Arbeitskreis „Mission, Gerechtigkeit und Frie-
den“ mit dem melkitisch orthodoxen Pfarrer 
Rafic Greiche und seiner Gemeinde St. Cyrill in 
Kairo verbunden.Per E-Mail unterrichtet Pfarrer 
Greiche uns regelmäßig über die Aktivitäten sei-
ner Gemeinde, zum Beispiel die Hilfe für die sy-
rischen und irakischen Flüchtlinge, insbesondere 
die Sorge um die Armen und die geistig und kör-
perlich Behinderten, für die es kaum staatliche 
Unterstützung gibt. Für Christen ist das Leben in 
einem vom Islam geprägten Staat sehr schwierig. 
Deswegen ist der melkitischen Gemeinde eine 
Zusammenarbeit mit den Muslimen guten Wil-
lens besonders auf sozialem Gebiet, ein großes 
Anliegen. 

Im vergangenen Jahr konnte der Arbeitskreis 
Mission 2.435 Euro an die Gemeinde St. Cyrill in 
Kairo überweisen. Dieses Geld wird besonders für 
die Unterstützung der Armen und für die Flücht-
lingshilfe benötigt. Zu diesem Betrag haben die 

ARBEITSKREIS MISSION

Gemeindemitglieder aus Hl. Johannes der Täufer 
503 Euro als Spende für das Solidaritätsessen am 
Sonntag der Weltmission beigetragen, 265 Euro 
wurden von der Initiative für Partnerschaft in 
der Einen Welt (Weltladen im EOC) überwiesen. 
1.667 Euro kamen durch den Verkauf von Karten 
im EOC und durch private Spenden ein. Schwes-
ter Ermelinde Willeit in Kamerun konnten wir 
630 Euro für das von ihr geführte Waisenhaus 
überweisen, in dem vorwiegend Aidswaisen aller 
Altersstufen betreut werden.

Am 14. Mai besuchten die Senioren St. Markus 
die Probatwerke in Emmerich. Probat ist einer 
der größten  Hersteller von Kaffeeröstmaschi-
nen. Dort angekommen wurden wir von Frau 
van Gimborn-Abbing begrüßt. Sie führte uns ins 
Museum der Werke, wo die Kaffeetische für uns 
gedeckt waren. Bei Kaffee und Gebäck erzählte 
sie uns viel über Kaffeeanbau und Kaffeeröstma-
schinen. Bei einer Demonstration zeigte Sie uns, 
wie aus rohen Bohnen fertige Kaffeebohnen wer-
den. Anschließend machten wir einen Rundgang 
durch das Museum. Hier waren Röstmaschinen 
von der Ältesten bis zur Neuesten zu sehen.        

Von Andrea Kalinski und Gaby Brandenburg

Vom 29. Mai bis zum 3. Juni machten sich auch 
in diesem Jahr 23 Frauen auf den Weg auf die 
wunderschöne Insel Wangerooge. „Aufbruch 
wagen“ hieß es für uns von der ersten Minute 
der Begegnung an. Wie auch in den vergangenen 
Jahren starteten wir unsere Tour mit Bullis und 
Privat-PKWs bis Harlesiel. 

Aufbruch wagten wir mit vielen Gedanken im 
Gepäck und Aufbrüche in unserem Leben sollten 
unsere Tage thematisch füllen. Dazu brachte jede 
Teilnehmerin einen persönlichen Gegenstand 
mit als Impuls zum Thema. Es war sehr spannend 
zu erleben, wie unterschiedlich jede einzelne das 
Thema für sich definiert. Angeregt durch unsere 

Pastoralreferentin Brigitte Peerenboom vertiefte 
sich das Thema. So gingen wir zum Beispiel einen 
„Lichtweg“ gemeinsam mit mehreren Stationen 
durch die Natur. Ein wunderbares Erlebnis. The-
menorientierte Gottesdienstbesuche begleiteten 
uns ebenso wie inspirierende Gruppengespräche 
und lebendiger Gesang. 

Das Wetter war herrlich sonnig, so dass einige 
widerstandsfähige Frauen bei 12 Grad Nordsee-
temperatur in die Fluten sprangen um dem jähr-
lich traditionellen Anschwimmen auf der Insel 
doch noch, wenn auch verspätet, gerecht zu wer-
den. Rundum lässt sich sagen: wie in jedem Jahr 
erfüllte Besinnungstage im Haus Meeresstern mit 
seiner freundlichen Atmosphäre und besonderen 
Herzlichkeit.

Besinnungstage auf Wangerooge
„AUFBRUCH WAGEN“

Ausflug der Senioren St. Markus
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KATHOLISCHE FRAUENGEMEINSCHAFT

kfd-Ortsgruppen in Bedburg-Hau 
mit vielfältigem Programm

Von Inge Buntenbroich, Maria Krämer, 
Anni Döll und Gabi Janssen

Vielseitiges Programm der kfd Hau
Zum Kreuzweg am 1. April trafen sich 25 Frau-
en in der neuen St. Antonius Kirche. Texte zum 
Nachdenken, die immer wieder den Bezug zum 
eigenen Leben und zur heutigen Zeit herstellten 
und die intensive Betrachtung der einzelnen Sta-
tionen des von Joseph Krautwald geschaffenen 
Kreuzweges machten diesen Nachmittag zu ei-
nem nachhaltigen Erlebnis. Die beim anschlie-
ßenden Kaffeetrinken im Pfarrheim geführten 
Gespräche rundeten diesen besonderen Nach-
mittag ab.

30 Frauen und zwei Männer waren der Einladung 
gefolgt, mit Maria in den Mai und in den Tag zu 
starten. Die unter dem Thema „Siehe deine Mut-
ter“ stehende  Andacht in der Alten Kirche  wur-
de mit alten und neuen Marienliedern, Texten, 
Gebeten und Fürbitten gestaltet,  die auch das ei-
gene Leben immer wieder in den Blick nahmen. 

Das anschließende gemütliche Frühstück in der 
Antoniterklause bildete wieder einen schönen 
Abschluss und gab Gelegenheit zu anregenden 
Gesprächen.

Die fünfte Auflage der „Etwas anderen Wande-
rung“: Am letzten Samstag im Mai erkundete 
eine kleine Gruppe die Umgebung rund um den 
Prinz-Moritz-Weg. Von der Wetering führte der 
erste Wegabschnitt bergauf zum Kiek in de Pot. 
Die Darstellung des Kreuzes aus Waffenteilen 
und der Bibeltext des Propheten Micha „Aus 
Schwertern werden Pflugscharen“ ließen uns 
über die Bedeutung des Friedens für uns und 
unsere Familien  nachdenken. Mit informativen 
und amüsanten Texten zum Niederrhein und 
seiner typischen Landschaft, vorbei an Kopfwei-
den und Wiesen mit Butterblumen wurde auch 
diese Wanderung wieder zu einem lohnenswer-
ten Gemeinschaftserlebnis. An der Luisenbrücke 
gab es bei einer kleinen Rast eine süße Stärkung 
und in der Birnenallee einen zum Baumbestand 
passenden Obstler. Gemeinsam singen, erzählen, 

sich austauschen und das bei immer wieder neu-
en Ausblicken in die abwechslungsreiche Land-
schaft, erneut  ein gelungener Nachmittag. Herz-
liche Einladung zur nächsten Wanderung am 5. 
Oktober.

Einen wunderschönen Nachmittag verbrach-
ten die Helferinnen der kfd St. Antonius Hau 
im Mutter-Tochter Garten Imig-Gerold. Ein im 
Laufe von fast 50 Jahren gewachsener Bauerngar-
ten,  über 3.000 qm groß, mit üppigen Stauden 
und Gemüsebeeten beeindruckte durch Vielfalt 
und Farbigkeit. Aktuell konnte man besonders 
die Rosen bewundern. Der Rundgang begeisterte 
die Gäste. Antworten auf viele Fragen gab es auch 
beim gemütlichen Kaffeetrinken auf der Terasse.  
Gartenarbeit nicht als Last sondern als Lust, das 
war zu spüren. 

Gemeinsamer Jahresausflug 
der kfds Hau und Qualburg
Unser erstes Ziel an diesem Morgen war Schön-
statt-Au in Borken. Das Zentrum liegt inmit-
ten eines weitläufigen Geländes, umgeben von 
Wasserläufen und Wiesen. Es ist eine Oase zum 
Auftanken, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. 
Persönlich wurde jede von uns, immerhin waren 
wir mit 59 Frauen unterwegs, von Schwester M. 
Hanna-Lucia begrüßt. Zunächst stärkten wir uns 
beim leckeren Frauenfrühstück. Im Anschluss 
hielt Schwester Hanna-Lucia einen Vortrag über 
das Thema Leben gestalten. Es ging um den Sinn 
des Lebens. Viele von uns regte das Thema zum 
Nachdenken an. Zwischen den einzelnen Ab-
schnitten sangen wir immer mal wieder ein Lied 
aus dem Gesangsheft des Klosters. Der Abschluss 
des Frauenfrühstücks wurde mit einem gemein-
samen Gebet in der Klosterkirche gestaltet. Nun 
hatten wir noch anderthalb Stunden Zeit, um in 
Ruhe Schönstatt-Au zu erkunden. 

Viele von uns nutzten die Gelegenheit, um eine 
Kleinigkeit in der religiösen Kunst- und Buch-
handlung zu kaufen. Andere wiederum besuch-
ten die Kapelle oder genossen das herrliche Wet-
ter in der wunderschönen Parkanlage am See. 
Also eine Oase zum Auftanken! 

Den Nachmittag verbrachten wir im holländi-
schen Städtchen Winterswijk. Wir waren ganz 
überrascht, wie groß das abwechslungsreiche 
Warenangebot war. Es bot uns genügend Gele-
genheit, um ausgiebig zu shoppen. Der Große 
Markt bildet den Mittelpunkt in diesem lebhaften 
Städtchen. Viele von uns nutzten diesen schönen, 
sonnigen Platz, um in aller Ruhe ein holländi-
sches Menü einzunehmen. Um 17:30 Uhr ging 
es nach einem gelungenen, schönen Ausflugstag 
heimwärts.

Jubiläumsjahr der kfd Till
Im Jahre 2018 durfte unsere kfd auf ein 115-jäh-
riges Bestehen zurückblicken. Dieses Jubiläum 
haben wir am 16. Dezember in der St. Vincen-
tius Kirche in Till gefeiert. Ein wunderschöner 
Gottesdienst, musikalisch unterstützt von der 
Gruppe GruBiDoHeKe, Pastor John-Paul Sama-
la sowie Brigitte Peerenboom und Mitgliedern 
unserer kfd konnte an diesem Tag mit vielen 
Kirchenbesuchern, auch aus anderen kfds unse-
rer Gemeinde, gefeiert werden. In diesem Jahr 
werden wir noch gemeinsam grillen,  im August 
besuchen wir einen Comedy-Abend im Am-
phitheater in Xanten-Birten mit Ingrid Kühne, 
im September feiern wir das Erntedankfest. Im 
Oktober findet dann die Rosenkranzandacht statt 
und im November unterstützen wir wieder die 
Gemeinschaftsveranstaltung der Bürgerstiftung 
Till beim Lichterfest. Zum Jahresende ist eine ad-
ventliche Andacht geplant, die mit einer kleinen 
Adventsfeier abschließt.

Die „etwas 
andere 

Wanderung“ der 
kfd St. Antonius 
führte über den 

Prinz-Moritz-Weg

Gemeinsamer 
Jahresausflug 
der kfds Hau 
und Qualburg
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Gerne würden wir es auch sehen, wenn die jun-
gen Familien aus unserem Dorf sich über unsere 
kfd informieren  und sich als solche unserer kfd 
anschließen würden. Hier sind Monika Mohn 
und Anni Döll und alle anderen Mitglieder zur 
Auskunft gerne bereit. Es ist geplant, eine Info-
veranstaltung vorzubereiten. 

Jahresausflug der kfd Hasselt nach Brühl
Am 15. Mai trafen sich 28 Frauen bei wunderba-
rem Wetter zum Jahresausflug am Kirchparkplatz 
in Hasselt. Mit dem Bus ging es nach Brühl, wo 
wir zu einer interessanten Führung durch Schloss 
Augustusburg erwartet wurden. Es gab viel zu 
erfahren über dieses Weltkulturerbe, erbaut 1725 
als Meisterwerk des Rokoko und Lieblingsre-

sidenz des Kölner Erzbischofs und Kurfürsten 
Clemens August, ab 1949 genutzt als Repräsen-
tationsschloss der Bundesregierung bzw. des 
Bundespräsidenten. Gruppenweise oder alleine 
erkundeten wir anschließend die gemütliche In-
nenstadt, bevor wir uns gemeinsam im Museum 
für Alltagsgeschichte trafen. Hier wurde uns an-
schaulich das einfache Leben der Menschen au-
ßerhalb des Prunks nahegebracht.

Im Café Gugelhupf ließen wir es uns alle zusam-
men bei Kaffee, Tee und großen Tortenstücken 
richtig gut gehen, bevor wir uns wieder auf den 
Heimweg machten. Man war sich einig, dass man 
auf einen erlebnisreichen Jahresausflug, organi-
siert durch Gaby Schmidt, zurückblicken konnte.
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Von Steffi Moerkerk

Einzigartig und ganz besonders - so war die zweite 
Familienwallfahrt am Pfingstwochenende 2019. 
Samstag vor Pfingsten trafen sich 22 erwartungs-
volle Menschen (11 Kinder und 11 Erwachsene) 
mit gepackten Fahrrädern in Schneppenbaum, 
um gemeinsam das Pfingstwochenende zu ver-
bringen. Der sehr, sehr heftige Wind wehte uns 
zunächst zum Bahnhof in Bedburg-Hau, wo wir 
in den Zug stiegen, um das erste Stück der Strecke 
mit etwas Unterstützung zurückzulegen. Nach 
einem reichhaltigen Picknick auf dem Spielplatz 
in Weeze, machten wir uns auf den Weg, um den 
zweiten Teil der Etappe auf den Drahteseln zu be-
streiten. 

Der Niederrhein zeigte sich gnädig und bescherte 
uns nur einen kleinen Schauer und etwas weniger 
starken Wind.  Gegen Nachmittag erreichten wir 
unser Zuhause auf Zeit - das Priesterhaus in Ke-
velaer. Nachdem alle Zimmer hergerichtet waren 
und der leckere Kuchen verspeist war, besuchten 
wir die Klarissen, wo Schwester Teresa uns aus 
ihrem Alltag und ihrem Leben erzählte und sich 
von uns mit Fragen löchern lies. Vielen lieben 
Dank für diesen faszinierenden Einblick hinter 
die Mauern des kontemplativen Klosterlebens! 

Den herrlich sonnigen Pfingstsonntag begrüß-
ten wir mit einem Morgenlob und starteten 
dann gut gelaunt unsere Stadtführung in Ke-
velaer. Groß und klein waren begeistert von den 
Wallfahrts-Anekdoten, die Frau Heutgens uns 
erzählte und wir lernten einiges über Kerzen, 
Marienverehrung und Rosen. Nach einem Be-
such auf dem neu angelegten Spielplatz mitten 
im Zentrum von Kevelaer und einer ausgiebi-
gen Mittagspause im wunderschönen Garten des 
Priesterhauses, begrüßten wir Pastor Kröll. Die 
freundlichen Klarissen öffneten uns zum zweiten 
Mal ihre Tore, sodass wir in ihrem Garten einen 
fröhlichen Pfingstgottesdienst unter freiem Him-
mel feierten. Wie schön das war! 

Der nächste Morgen stand ganz im Zeichen von 
Spiel und Kreativität. Wir gestalteten Leinenbeu-
tel mit pfingstlichen Motiven, spielten Rate- und 
Kreisspiele und hatten viel Spaß miteinander.

Deutlich freundlicheres Wetter als zur Hinfahrt 
ermöglichte uns einen wunderschönen Rück-
weg nach Bedburg-Hau. In unseren fröhlichen, 
grünen T-Shirts radelten wir bei freundlichem 
Sonnenschein durch Getreidefelder, Alleen und 
Wiesen zurück gen Heimat. 

An der Franziskushöhe in Schneppenbaum been-
deten wir unser Pfingstlager. Alle waren sich ei-
nig: die Fahrradwallfahrt für Familien sollte eine 
feste Tradition in unserer Gemeinde werden. Den 
Heiligen Geist haben wir auf ganze neue Weise 
gespürt: beim Händereichen zum Morgenlob in 
der Hauskapelle, beim Aufeinanderaufpassen 
und Füreinandersorgen, beim Flicken von Fahr-
radreifen, auf der Suche nach der roten Socke, 
beim gemeinsamem Essen, durch aufmunternde 
Worte bei müden kurzen Beinchen, durch die 
herzliche Gastfreundschaft der Klarissen, und 
und und… 

Vielen Dank, liebe Brigitte, dass du aus einer „fi-
xen Idee“ nun schon zum zweiten Mal ein wun-
derschönes Pfingstwochenende gemacht hast! 

2. FAHRRADWALLFAHRT FÜR FAMILIEN 

Pfingstlager im Priesterhaus Kevelaer

Feier zum 
115-jährigen 

Bestehen der kfd 
St. Vincentius Till 

Von Eva Rappers

Auch in diesem Jahr ging es für unsere Mess-
diener aus unseren Ortsteilen wieder mit dem 
Fahrrad von ihrer jeweiligen Ortskirche zum 
Messdienerspieletag. In diesem Jahr wurde der 
Messdienerspieletag in Qualburg ausgerichtet. 
Gegen 16 Uhr trafen alle Messdiener in Qualburg 
ein und es ging für einen Wortgottesdienst in die 
St. Martinus Kirche. Im Anschluss daran sind die 
Ortsteile ihren Gruppenleitern zugeteilt worden. 

Jetzt konnte der Wettkampf gegeneinander be-
ginnen. Für die Gruppen ging es dann quer durch 
Qualburg zu den einzelnen Stationen, welche die 
Leiterrunde vorbereitet hatte. Unter den Spielen 

Schneppenbaum siegt beim Spieletag

war zum Beispiel ein Bobbycarrennen, oder Kir-
chenlieder ergänzen. Als gegen 19 Uhr alle mit 
den Stationen durch waren, wurde gegrillt und 
die Messdienerinnen und Messdienern warteten 
gespannt auf die Siegerehrung. Der Sieg in die-
sem Jahr ging an St. Markus Schneppenbaum. 
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Die St. Stephanus Kirche wurde am Samstag, 
den 11. Mai zu einem ganz besonderen Ort. 
Anika, langjähriges Mitglied im Jugendchor 
„Colourful Voice“ entschloss sich als junge Er-
wachsene an diesem Tag taufen zu lassen und 
der katholischen Kirche beizutreten. 

Von Jule Dobbelsteen

Am 11. Mai fand in der St. Stephanus Kirche in 
Hasselt die Taufe von Anika statt. Anika hat mit 
sieben Jahren angefangen im „Kinderchor Bunt-
gemischt und Farbenfroh“ zu singen und singt 
jetzt mit 22 Jahren im Jugendchor „Colourful 
Voice“. Obwohl es weder für den Jugendchor 
noch für Anikas Familie eine Rolle spielt, welcher 
Religion man angehört, hat Anika sich entschie-
den, sich mit der Taufe einer Religion anzuschlie-
ßen. Sie selbst sagt, dass sie schon länger mit dem 
Gedanken gespielt hat, sich taufen zu lassen, ihn 
aber zwischendurch wieder verwarf. 

Ihre Eltern haben damals die Entscheidung ge-
troffen, dass Anika später einmal eigenständig 
entscheiden soll, ob sie sich taufen lassen möch-
te oder eben nicht. Aber schon in ihrer Kindheit 
stand sie häufig in Kontakt mit Religion. Sie kam 
2003 in den Kinderchor, hat Religion seit der 
Grundschule als ihr Lieblingsfach betitelt und 
sagt, dass sie sich jetzt noch daran erinnern kann, 
wie sie als kleines Mädchen abends in ihrem Bett 
mit Gott gesprochen hat. Ein paar Jahre und ei-
nige Kinderchor- und Jugendchorauftritte später 

hat sich Anika nun entschieden, etwas zu än-
dern. In der Zwischenzeit fuhr Anika zusammen 
mit dem Jugendchor jährlich nach Gemen zum 
NGL-Workshop. Dort lernte sie auch Pater Nor-
bert Becker kennen, der den Abschlussgottes-
dienst mit uns feierte. „Wieso also nicht Norbert 
Becker fragen, ob er mich taufen kann?“

Er sagte zu und reiste bereits früh am Morgen aus 
Augsburg an für einen Workshop mit dem Ju-
gendchor „Colourful Voice“. Der Workshop war 
ein voller Erfolg und hat uns Jugendlichen viel 
Spaß bereitet. Pater Norbert Becker ist ein sehr 
bekannter Liedermacher, Komponist und Autor 
von neuen geistlichen Liedern. Wir haben ihm 
seine Lieder vorgesungen und er hat uns gesagt, 
worauf wir noch achten können und hat uns eini-
ge neue Lieder beigebracht. 

Zelebriert wurde die Messe also schließlich von 
Pater Norbert Becker. Als sie um 17 Uhr begann, 
waren alle schon aufgeregt vor Freude und konn-
ten Anikas Taufe kaum erwarten. Begleitet wur-
de die Messe vom Jugendchor, der hauptsächlich 
Lieder von Norbert Becker sang und so die Leute, 
ganz unter dem Motto „Noten sind nur Emp-
fehlungen“, zum Mitsingen motivieren konnte. 
Die Messe war ein ganz besonderes Ereignis in 
der Geschichte des Jugendchores und durch die 
Taufe von Anika ein emotionaler Tag für viele der 
Anwesenden.

Anikas Taufe wurde dann nach der Messe noch 
im Proberaum des Jugendchors mit ihren Freun-
den und ihrer Familie gefeiert. So konnten alle 
zusammen den Tag bei guter Stimmung und 
leckerem Essen ausklingen lassen. Der ganze 
Jugendchor, vor allem Anika, wird diesen Tag 
immer als aufregend und ganz besonders in Er-
innerung behalten.

JUGENDCHOR „COLOURFUL VOICE“

Eine ungewöhnliche aber zugleich 
sehr besondere Taufe

„Ich habe schon länger mit dem Gedanken 
gespielt mich taufen zu lassen, ihn aber 

zwischendurch wieder verworfen“
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Vom Vorstand des Fördervereins

Auf Initiative von Pfarrer Kröll und Johannes Hö-
velmann fand am 22. März um 20 Uhr eine Ver-
sammlung in der Antoniterklause in Hau statt. 
Ziel der Zusammenkunft war es, einen neuen 
Verein aus der Taufe zu heben, welcher sich um 
die Unterhaltung der alten Kirche in Hau küm-
mern soll. 

Die sehr gut besuchte Veranstaltung nahm einen 
harmonischen Verlauf. Zunächst konnte Pfarrer 
Kröll die Hintergründe zur Vereinsgründung 
erläutern. Das Bistum kann in der heutigen Zeit 
immer nur eine Kirche je Ortsteil unterhalten. In 
Hau wird die neue Kirche weiter unterhalten. Da-
rüber hinaus, so Kröll, seien in den letzten Mona-
ten erhebliche Investitionen des Bistums vorge-
nommen worden, um die Kirchen in den anderen 
Ortsteilen zu renovieren. Auch in der nahen Zu-
kunft werde viel Geld nötig sein, um die Kirchen 
zu erhalten. Hau ist die einzige Ortschaft mit zwei 
Kirchen.

Pfarrer Kröll begrüßte die Initiative von Johan-
nes Hövelmann ausdrücklich! Im Vorfeld der 
Versammlung hatte Hövelmann natürlich bereits 
mögliche Mitstreiter für die Sache angesprochen. 
Somit wurde ohne große Probleme in kürzester 
Zeit ein arbeitsfähiger Vorstand durch die Ver-
sammlung gewählt. Der 1. Vorsitzende wurde 
Johannes Hövelmann. Weitere Posten beklei-
den: 2. Vorsitzender Jochen Koenen, Schriftfüh-
rer Heiner Burke, Kassiererin Silke Imig Gerold. 
Laut Satzung ist der Pastor der Ortschaft Hau, 
ebenfalls aktives Vorstandsmitglied. 

Dann hatten auch die Versammlungsteilnehmer 
die Möglichkeit sich im Verein anzumelden. 
Zahlreiche Anmeldungen wurden noch während 

der Veranstaltung abgegeben. Das zeigt den gro-
ßen Zuspruch der Sache in der Hauer Bevölke-
rung. Wir freuen uns über dieses tolle Ergebnis“: 
so Johannes Hövelmann.

Und nach der Gründungsversammlung haben 
sich weitere Beitrittswillige gemeldet um sich der 
guten Sache anzuschließen. „Jede Woche errei-
chen uns Beitrittserklärungen und/oder Anfra-
gen wie man Mitglied in unserem Verein werden 
kann.“ weiß Hövelmann zu berichten. Mit viel 
Zuversicht hat der Verein, der am 7. Mai beim 
Amtsgericht Kleve eingetragen wurde, die Arbeit 
aufgenommen. 

In Kürze werden die Mitglieder erstmalig an-
geschrieben. Eine Besichtigung der Kirche mit 
einem Architekten hat stattgefunden. Am Dach 
wurden Arbeiten ausgeführt, die Orgel wurde 
repariert, um nur einige praktische Aktivitäten 
des Vereines zu nennen. Eine Internetseite ist in 
Arbeit.

In den nächsten Monaten wird der Förderverein 
stetig von seinen Aktionen öffentlich berichten. 
So kann sich ein Jeder ein Bild von der Arbeit der 
Vereinigung machen und sieht, was mit dem Mit-
gliedsbeitrag gemacht wird. 

FÖRDERVEREIN ST. ANTONIUS ALTE KIRCHE E.V.

Große Unterstützung bei 
Gründung des Fördervereins

Mitglieder gesucht!
Förderverein

Gerne könne auch Sie Mitglied im „För-
derverein Alte Kirche St. Antonius Hau e. V. 
werden. Beitrittserklärungen liegen in allen 
Kirchen unserer Kirchengemeinde aus. Infor-
mationen und Beitrittserklärungen erhalten 
Sie auch im Pfarrbüro!
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Christkönigsonntag
Das Kirchenjahr ist zu Ende. Am nächs-ten Sonntag werden wir wieder die erste Kerze am Adventskranz anzünden. Eines bleibt: Jesus ist unser König und wird es immer sein. Er ist immer für uns da. Unser König, Jesus, trägt keine Krone aus Gold und Edelsteinen. Seine Krone ist aus Dornen. Er ist ein König, der unser Diener ist, heute und bis in alle 

Ewigkeit.

Kannst Du die Bilder den Festen zuordnen?

Allerheiligen, Allerseelen
Anfang November hat die dunkle Jahreszeit begon-
nen. Am Morgen überzieht grauer Nebel das Land. 
Wir verabschieden uns von der schönen Zeit. Den-
noch gibt es einen Grund zum Feiern: Wir kennen 
Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und jetzt bei 
Gott wohnen. Wir hoffen, dass wir, wenn wir ge-
storben sind, wie sie bei Gott leben. Wir denken 
auch an unsere lieben Verstorbenen, deren Grä-
ber wir besuchen.

St. Martin
Alle Kinder kennen den 

heiligen Martin. Fast jedes Kind hat 
eine Martinslaterne gebastelt. Wenn es dun-
kel wird, ziehen wir durch die dunklen Stra-
ßen des Ortes. Dabei denken wir an die helle 
Freundlichkeit des Heiligen. Alle Kinder wis-
sen, dass auch sie ein warmes Licht der Liebe 
Gottes anzünden können. Wir feiern dieses Fest 
am 11. November.

Erntedankfest
Im Herbst sind die Tage kürzer. Die 

Blätter auf den Bäumen verfärben sich 
und fallen ab. Die Bauern haben ihre Ern-

te eingebracht. Die Scheunen sind voll. Auf 
dem Markt findest du frische Äpfel, Birnen, 

Nüsse, Kartoffeln, Kürbisse und Herbstblu-
men. Es ist Zeit, Gott zu danken für die Ernte 

und für alles Gute, was er hat wachsen 
lassen. Wir Christen feiern den Ern-
tedanksonntag.

Was feiern wir da eigentlich?

Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, 
www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de
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www.raetseldino.de
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Hallo! Ich    
bin Erna.
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Anbau für vierte Gruppe im 
Kindergarten Hasselt geplant

KINDERGARTENENTWICKLUNG

Seit 2018 begleitet und koordiniert Thomas 
Frensch als Kindergarten-Verbundleitung die 
drei Kindergärten der Kirchengemeinde: St. 
Markus Schneppenbaum, St. Pius Hau und St. 
Stephanus Hasselt. Über ereignisreiche Zei-
ten, die den Kindergärten bevorstehen:

Von Thomas Frensch

„Kita - Lebensort des Glaubens“ ist nicht nur das 
Motto des Bistums, sondern in unseren Kinderta-
gesstätten gelebte Praxis. Neben den regelmäßig 
stattfindenden Besuchen der Mitglieder des Seel-
sorgeteams und den damit verbundenen kleinen 
Gottesdiensteinheiten, nehmen auch in diesem 
Jahr wieder einige Erzieherinnen an den Fortbil-
dungen des Bistums zum Thema Kita-Lebensort 
des Glaubens, teil. Damit haben wir die Möglich-
keit immer wieder neue Impulse zu setzen und 
den Kindergartenalltag zu bereichern.

Im inhaltlichen Bereich arbeitet der Pius Kinder-
garen zurzeit intensiv an einem neuen pädago-
gischen Konzept. Da zum nächsten Kindergar-

tenjahr die Umstellung auf drei altersgemischte 
Gruppen im Alter von 2-6 Jahren erfolgt, sind 
hier neue Konzeptideen gefragt. Im Wesentli-
chen denken wir dabei in zwei Richtungen. So 
sollen die Kinder neben den Erfahrungen und 
Spielmöglichkeiten in ihrer Gruppe, auch die 
Möglichkeit haben in Projektgruppen mehr mit 
Gleichaltrigen oder Kindern mit gleichen Inter-
essen zu spielen und Neues zu erarbeiten. Gerade 
in Projektgruppen können auch die Erzieherin-
nen ihre persönlichen Stärken und Interessen 
einbringen: Noch einmal recht herzlich möchte 
ich mich in diesem Zusammenhang bei der Land-
jugend bedanken, die ihre persönlichen Stärken 
jetzt gut sichtbar in der 72 Stunden Aktion ein-
gebracht hat. Die Umgestaltung des Rutschhügels 
und die Anstrich- und Reparaturarbeiten haben 
wesentlich dazu beigetragen, dass das Außenge-
lände des Pius Kindergartens noch attraktiver 
geworden ist.

Gleiches gilt für den Stephanus Kindergarten. 
Hier haben die Messdiener mit Unterstützung 
unseres Landschaftsgärtners Herrn Krümmel 

Foto: Friedhelm Döll
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Kindergarten-Verbundleitung Hl. Johannes der Täufer

Thomas Frensch ist 56 Jahre alt, verheiratet und hat zwei inzwischen große 
Söhne. Nach dem Studium der Theologie und der Sozialpädagogik hat er 
- nach einem kurzen Abstecher bei der Akademie Klausenhof - 24 Jahre für 
den katholischen Sozialdienst in Wesel gearbeitet und ist seit 2018 in der Positi-
on als Kindergarten-Verbundleitung in Bedburg-Hau tätig. 

Ziel der Verbundleitung ist es, zum einen die einzelnen Kindertagesstätten in ihrer Individu-
alität zu stärken und parallel dazu den Blick zu öffnen für den Verbund, in dem alle Einrich-
tungen einen neuen Zusammenhalt finden.

ebenfalls repariert, gepflegt, aber auch eine He-
cke neu gepflanzt. Auch hier meinen herzlichen 
Dank. Im Stephanus Kindergarten haben wir 
mehr im Randbereich des Außengeländes gear-
beitet, da hier andere Ereignisse ihren Schatten 
vorauswerfen. Der Ausbau zu einer viergrup-
pigen Kindertagesstätte ist genehmigt und der 
Anbau einer vierten Gruppe befindet sich in der 
Planungsphase. Im nächsten Kindergartenjahr 
läuft die vierte Gruppe noch provisorisch weiter, 
gleichzeitig wollen wir aber mit dem Bau begin-
nen. Dies erfordert eine genaue Vorbereitung 
und Planung, so dass wir mit der Architektin und 
den zuständigen Stellen und Ämtern viele Ideen 
zusammengetragen haben, die jetzt in einen Bau-
plan münden. Leider sind wir noch nicht soweit 
diesen veröffentlichen zu können, grundsätzlich 

sieht es aber so aus, dass wir im bestehenden Ge-
bäude nicht viel verändern müssen und einen 
neuen Gebäudeteil anbauen.

Neben vielen Neuerungen gibt es glücklicher-
weise Dinge die Bestand haben. So konnten auch 
für das neue Kindergartenjahr wieder alle Stellen 
mit Fachkräften besetzt werden. Dies ist in Zei-
ten vom Mangel des pädagogischen Fachperso-
nals nicht mehr selbstverständlich und so freue 
ich mich, dass unsere drei Kindertagesstätten 
nach wie vor auch für die Kolleginnen attraktiv 
sind. Hier ist gerade der Markus Kindergarten 
ein gutes Beispiel, wo wir die Jahrespraktikan-
tin übernehmen konnten und noch eine weitere 
junge Kollegin, die ihre Ausbildung beendet hat, 
einstellen konnten.

THOMAS FRENSCH

Foto: Thorsten Barthel
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Von Gertrud Brey

Trommelzauber im Kindergarten 
Ein ganz besonderes Event stand in unserem Kin-
dergarten auf dem Programm. Fara vom Trom-
melzauberteam war zu Gast und kam mit einem 
Lieferwagen voller Trommeln aus Afrika. Vor-
mittags wurden die Kinder mit Trommelrhyth-
men, Liedern und Tänzen vertraut gemacht. 
Schließlich wollten sie im „Abschlusskonzert“ ih-
ren Eltern zeigen, was sie gelernt hatten und wel-
chen Spaß es machte, gemeinsam zu musizieren. 

Am Nachmittag nahm Fara die Kinder, Ge-
schwister und Eltern, sowie die Bewohner des 
Alten Rathauses, die zu Besuch waren, mit auf 
eine spannende Abenteuerreise nach Afrika ins 
Trommelzauberdorf Tamborena. „Hat jeder eine 
Trommel?“, fragte Fara und er meinte damit die 
Großen, wie die Kleinen. Auf ging es. Das Flug-

zeug nach Afrika startete, schrittweise trommel-
ten sie los: zuerst eine Hand, dann beide, erst 
langsam, dann immer schneller.  Die Rhythmen 
rissen mit und das Zusammenspiel funktionierte 
fast wie von selbst. Giraffen, Gazellen, Elefanten 
und Affen belebten in typischen Bewegungen der 
Kinder und Eltern das Konzert. Kräftige Trom-
melwirbel und lauter Gesang schafften eine fan-
tastische Atmosphäre. Auch die Bewohner des  
Betreuungszentrums Altes Rathaus, ließen sich 
vom Trommelzauber anstecken. Die Ohrwürmer 
und die Erinnerungen an diesem Tag werden uns 
noch lange begleiten. Finanziert wurde das Trom-
melfest aus dem Erlös der Kindersachenbörse.

Großeltern feierten mit ihren Enkeln    
Die Kinder und Erzieherinnen aus der Wolken,- 
Eulen,- Zwergen,- und Froschgruppe hatten ihre 
Großeltern jeweils zu einem Fest eingeladen.   
Wochen zuvor wurden die  Einladungskarten 

Katholischer Kindergarten 
St. Stephanus Hasselt

DAS LEBEN IN UNSEREN KINDERGÄRTEN von den Kindern liebevoll gestaltet und gemein-
sam zum Briefkasten gebracht. Als endlich der 
ersehnte Tag da war, füllte sich das Pfarrheim 
schnell, da viele Großeltern der Einladung ge-
folgt waren. Voller Freude  begrüßten die Kinder 
ihre Omas und Opas  mit dem Willkommenslied:  
“Schön, dass ihr da seid. “  Sie schlüpften in bun-
te Kostüme und eröffneten die Feier mit einem 
Tanz. Die Großeltern sparten nicht mit Applaus, 
als die Kinder in Reimform den Kindergartenall-
tag darstellten. Bevor es mit gemeinsamen  Kreis-
spielen weiterging, teilten die Kinder den Omas 
und Opas in einem Lied mit, wie wichtig sie für 
die Kinder sind. Gerührt und ganz gespannt hör-
ten sie zu und stimmten klatschend in den Ref-
rain mit ein. Anschließend konnten sich alle an 
der festlich gedeckten Kaffeetafel, den von den 
Eltern gebackenen Kuchen richtig gut schmecken 
lassen. Ein schöner Nachmittag endete mit einem 
Kaspertheater vom verschwundenen Kuchen.

Kinder wurden spielerisch an das 
tägliche Zähneputzen gewöhnt
Auch in diesem Jahr war der Arbeitskreis Zahn-
gesundheit des Kreises Kleve wieder bei uns im 
Kindergarten. Alle waren schon sehr gespannt, 
welches Spiel sie wieder für uns in ihrem großen 
Gepäck hatten.  Zur Veranschaulichung durften 
die Kinder Nahrungsmittel zuordnen, von denen 
sie glaubten, dass sie gesund bzw. ungesund für 
die Zähne seien.  An einem großen Gebiss und ei-
ner riesigen Zahnbürste zeigten sie den Kindern 
humorvoll die richtige Zahnputztechnik. Jedes 
Kind bekam ein Zahnputzset geschenkt. Mit dem 
Vers: „Hin und her, hin und her, Zähne putzen ist 
nicht schwer“ übten die Kinder das Zähneputzen.

Töpfern mit Kindern – kreativ 
mit allen Sinnen
Mit den Händen aus einem Klumpen Ton etwas 
Eigenes  zu formen und  zu modellieren  hatte 
eine beruhigende und entspannte Wirkung auf  
unsere Vorschulkinder. Mit viel Freude entstan-
den  Igel, Gefäße und fantasievolle Figuren. 

Ansiedlung von Vögeln im Garten 
Die Kinder aus jeder Gruppe  malten für unse-
ren Garten ein Vogelhaus an. Zum einen bieten  
die Nistkästen ideale Voraussetzungen für ver-
schiedene heimische Vogelarten, um in ihnen ein 
Nest zu bauen und anschließend den Nachwuchs 
großzuziehen. Nun werden wir beobachten, wie 
die Vögel die neuen Nisthilfen annehmen.

Gottesdienste für 
die Kleinsten
Von Steffi Moerkerk

Wenn zahlreiche Kinder lautstark und begeistert 
„Im Namen des Vaters fröhlich nun beginnen 
wir" singen, dann kann das in unserer Gemeinde 
nur eins bedeuten: Es ist Zeit für einen Zwergen-
gottesdienst. Am Weißen Sonntag war es wieder 
soweit. Viele kleine und große Gottesdienstbe-
sucher versammelten sich in Till im Altarraum, 
um zusammen zu beten. Gemeinsam überlegten 
wir, was es eigentlich bedeutet, wenn Gott uns 
segnet, bastelten kleine Regenschirmchen mit Se-
genswünschen und legten diese symbolisch unter 
einen großen, bunten Schirm, der für den Schutz 
Gottes stand. 
Diese besondere Gottesdienstform bieten wir 
alle paar Wochen für die Allerkleinsten an. Dazu 
versammeln wir uns stets im Altarraum auf dem 
Fußboden, jedes Kind bekommt ein Instrument 
und kann sich ganz dem Alter entsprechend in 
den Gottesdienst einbringen. Jeder Zwergengot-
tesdienst enthält feste, wiederkehrende Rituale, 
die von den Kindern gerne ausgeführt werden. 
Passend zu den Phasen, in denen die Kinder et-
was gestalten dürfen, erzählen oder lesen wir 
Geschichten aus unserer Kinderbibel, erklären 
die Feste und Traditionen des Jahreskreises und 
sprechen über Jesus und Gott. Besonders schön 
ist es auch immer das Ende unseres Gottesdiens-
tes, wenn die Eltern ihre Kinder segnen. 
Hin und wieder werden auch Kinder im Zwer-
gengottesdienst getauft. Bunt, quirlig und fröh-
lich werden sie dann von den Kindern unserer 
Gemeinde aufgenommen in unsere Gemein-
schaft.

AUS DEN KINDERGÄRTEN AUS DEN KINDENGÄRTEN
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Kindergarten St. Markus
Schneppenbaum

DAS LEBEN IN UNSEREN KINDERGÄRTEN

Von Gabriele Ludwig

Spielenachmittag Blaue Flitzer 
Am 20. Februar wurden in der Gruppe der blau-
en Flitzer mit Eltern und Kindern ein Spielenach-
mittag durchgeführt. Die Erzieherinnen, Eltern 
und Kinder saßen in einem großen Stuhlkreis 
und es wurde gesungen und gespielt. Fingerspiele 
waren bei den Eltern der Hit, denn sie wurden 
an ihre Kindergartenzeit erinnert. Danach wurde 
für alle Getränke und Kuchen angeboten, den die 
Kinder am Vortag selber gebacken haben. Es war 
ein schöner Nachmittag.

Projekt „Mein Körper und Ich“
Ab Februar startete die Anerkennungsprakti-
kantin Jacqueline Treide ein Projekt zur Emoti-
onal-sozialen Entwicklung und Sinneswahrneh-
mungen. Die sechs ausgewählten Kinder lernten 
sich selbst und ihren Körper, mit dessen Wahr-
nehmungen kennen. Das Projekt umfasste alle 
Sinne der Kinder und ihre Gefühlswelt. Es wur-
den mehrere Angebote dazu durchgeführt und 
am Ende fand ein gemeinsamer Elternnachmit-
tag statt. Das Projekt wurde ein bis zweimal in der 
Woche angeboten und ging bis Ende April. Zum 
Schluss erhielten die Kinder ein „Ich bin Ich“ 
Buch über sich selbst zur Erinnerung.

Kinderkarneval 
Helau hieß es zum Kinderkarneval am 01.03.2019 
in der Kita! Es lief an diesem Tag peppige Mu-
sik zu der getanzt wurde mit vielen Luftballons, 
Konfetti und Luftschlangen. Das Frühstücks Buf-
fet, war sehr abwechslungsreich mit verschiede-
nen Brötchen, Gemüse, Obst und Leckereien. Als 
Überraschung verkleideten sich die Erzieherin-
nen als Pippi Langstrumpf und tanzten gemein-
sam mit den Kindern eine Choreographie aus 
ihrem Gardetanz Blau-Gelb. An diesem Tag wur-
de ausgiebig gefeiert und die Eltern wurden zum 
Schluss zu einem Glas Sekt eingeladen.

John Paul feiert Geburtstag 
Am 07. März wurde John Paul nachträglich zu 
seinen Geburtstag zum Mittagessen in den Kin-
dergarten eingeladen. Die Kinder und Erzie-
herinnen trafen sich im Flur sangen bei seinem 
Eintritt „Schau hier hin, schau dorthin..“! Als 
Überraschung bekam John Paul einen musikali-
schen Luftballon. Die Kinder schenkten ihm eine 
selbst gestaltete  Leinwand mit Fingerabdrücken. 
Nach den Geschenken gab es eine selbst gebacke-
ne Gemüselasagne und einen Joghurt.  

Kreativwochen 
Ein Klecks dort, ein Klecks da…
Am 11. März starteten die Kreativwochen. Es 
wurde gebastelt, gemalt, gekleistert und ge-
matscht. Ein Beispiel dafür sind die Leinwände, 
die mit Luftballons beworfen wurden, die mit 
Farbe gefüllt waren. 

Der Waschraum der Kinder wurde unter einem 
neuem Motto „Unterwasserwelten“ umdekoriert. 
Die Kinder bekamen unterschiedliche Materiali-
en wie Fingerfarbe, Kleister, Glitzer, Kartons und 
Leinwände. Damit konnten sie experimentier-
freudig kreative und eigene Werke erschaffen. 

Polizeibesuch mit den Vorschulkindern 
Am 10. April besuchten die Vorschulkinder die 
Polizeistation in Kleve. Dort wurden die Kinder 
von Peter Hannen aufgeklärt, welchen Notruf 
und welche Aufgaben die Polizei hat. Peter zeigte 
den Kindern die Polizeiausrüstung, wie z. B. die 
Warnweste, Schutzweste und Handschellen. Be-
sondere Highlights waren, in einem Polizeiauto 
zu fahren und natürlich eine Zelle zu besuchen. 
Die Vorschulkinder und Erzieherinnen ließen 
sich in einer Zelle einschließen und alle zählten 
bis zehn. Danach wurde die Zelle wieder geöff-
net. Obwohl die Kinder ab und zu ein mulmiges 
Gefühl hatten, war es spannend und sehr lustig. 

AUS DEN KINDENGÄRTEN

Besuch Flughafen Weeze 
Am 24. April besuchten die Vorschulkinder die 
Feuerwehr auf dem Flughafen Weeze. Die Feuer-
wehrautos sahen schon anders aus und sie haben 
einen viel, viel größeren Wassertank als normale 
Feuerwehrautos. Die Leitstelle mit den Mikro-
fonen, vielen Knöpfen und Bildschirmen wurde 
den Kindern erklärt. Zum Abschluss wurde ein 
Foto vor der großen Cockpit Leinwand gemacht.

Muttertag 
Die Mütter wurden von den Kindergartenkin-
dern am 13. Mai zu einem Waldspaziergang, mit 
Picknick eingeladen. Mitzubringen war nur gute 
Laune und eine Picknickdecke. Kuchen hatten 
die Kinder gebacken und Kaffee wurde von den 
Erzieherinnen mitgenommen. Als Überraschung 
sangen die Kinder ein umgedichtetes Lied für 
Mütter und ein Geschenk durfte auch nicht feh-
len, Handabdrücke aus Gips. 

Demonstration in Düsseldorf 
Am 23.05.19 gingen die Erzieherinnen Petra 
Hammerkaers, Christine Dammertz, Charnel-
le Kolanie und Jacqueline Treide in Düsseldorf 
demonstrieren für „Mehr Große für die Klei-
nen.“ Lautstark mit Trillerpfeife und Stimme 
marschierten sie durch die Straßen von Düssel-
dorf. Die Polizei unterstütze die Aktion, indem 
sie die Straßen bis zu den Rheinwiesen für Ver-

kehrsteilnehmer sperrten. Auf den Rheinwiesen 
fand dann die Abschlusskundgebung statt. Dort 
hörten die Erzieherinnen aus den verschiedenen 
Regionen, was die Politik zu dem Thema zu sagen 
hatte. Bis zu tausende Schaulustige beobachteten 
die Demonstration. 

Spargelstechen Urkunden 
für Vorschulkinder 
Zum ersten Mal veranstaltete Marcel Müller vom 
Ortschen Hof in Kalkar eine Führung über die 
Spargelfelder. Die Vorschulkinder des St. Mar-
kuskindergartens aus Bedburg-Hau lernten, wie 
der Spargel wächst und wie er geerntet wird. Die 
Spargelhügel waren für die Kinder recht hoch 
und Folie lag auch noch darüber. Mit vereinten 
Kräften wurde sie beiseite gerollt und die ersten 
Spargel wurden gesichtet. Das scharfe Spargel-
messer, wie man den Spargel freibuddelt und wie 
man ihn sticht erklärte Marcel den Kindern prak-
tisch und für alle verständlich. Danach durften 
die Kinder den Spargel selber stechen. 

Die ersten Spargel waren etwas kurz geraten, mit 
etwas Übung und Geschick ging es immer besser. 
Zum Abschluss bekamen alle Kinder eine Spar-
gelstecherurkunde von Marcel überreicht und 
seine Frau Svenja hatte ihm zusätzlich ein gesun-
des Lunchpacket mitgegeben. Es war ein schöner 
erfahrungsreicher Vormittag. 
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Kindertagesstätte
St. Pius Hau

DAS LEBEN IN UNSEREN KINDERGÄRTEN

Von Tanja Kühnen und Nicole Winhausen

Karneval
Unsere Kita verwandelte sich im Monat Februar 
zum Disney- Schloss. Zu einem Festball trafen 
sich Mini Mouse, Bambi, Robin Hood und Elsa 
in unserem großen Tanzsaal. Prinzessin Jil, ehe-
maliges Kindergarten Kind, rockte mit ihrer Gar-
de das Fest.   

Großelternmittag
Immer wieder schön wenn die Kinder Ihre Groß-
eltern mit in den Kindergarten bringen dürfen. 
Nach Kaffee und Kuchen wurde der Kindergar-
ten erkundet und die eine oder andere Überra-
schung folgte.  

Brandschutzerziehung
Die Feuerwehr Bedburg-Hau war an einem Mor-
gen zu Gast im Kindergarten und erklärten den 

Kindern auf spielerische Weise den Ernstfall ei-
nes Brandes. Eine praktische Übung war zum 
Beispiel ein Telefonat mit einem echten Feuer-
wehrmann. Im Anschluss durften die Kinder das 
Feuerwehrauto besichtigen, Helme anprobieren 
und sich im Feuerlöschen probieren.

72 Stunden Aktion
„Uns schickt der Himmel“ der 
Landjugend Bedburg-Hau
Fantastisch, was ein paar Hände in dieser Zeit auf 
die Beine gestellt haben! Mit großen leuchtenden 
Kinder- Erzieher und Elternaugen bewunderten 
wir das großartige Werk der Landjugend. Ein neu 
bepflanzter Hügel mit eingebauter Holzhöhle, ein 
komplett bepflanztes Treibhaus und ein Garten-
haus und Holzpferd im frischen Farbglanz erwar-
tete uns am Montagmorgen! Vielen Herzlichen 
Dank ! Als Dankeschön laden wir die Truppe zu 
einem Grillabend ein.

Religionspädagogische Wochen
Im diesem Jahr lautete das Thema unserer reli-
gionspädagogischen Wochen „Wasser, Quelle des 
Lebens“. Es wurde experimentiert, gepflanzt, Bi-
belgeschichten zum Thema Wasser gelesen, über 
die Taufe gesprochen und vieles mehr. Zum Ab-
schluss feierte der ganze Kindergarten einen ge-
meinsamen Wortgottesdienst in der neuen Kir-
che in Hau.

Betriebsausflug der Erzieherinnen
Nach einem gemeinsamen Frühstück führ-
te uns der Weg nach Bocholt in den „Escape 
Room“. Nach einer Stunde mit kniffligen Aufga-
ben schaffte es zumindest eine Gruppe aus dem 
Raum. Nach einer kurzen Shopping Runde trafen 
wir uns zum Bowling Duell mit anschließendem 
Burger Buffet.

Vater-Kind Zelten
Wie in jedem Kindergartenjahr veranstalteten 
wir eine Vater-Kind-Übernachtung vor dem 
Kindergarten. Diese abenteuerlustige Aktion mit 
Nachtwanderung findet immer großen Anklang 
bei den Kindern und ihren Vätern!

Förderverein
Schade! Der Förderverein der Elternschaft löst 
sich leider zum Ende des Kita-Jahres auf. 

Aktionen unserer Schlaufuchsgruppe 
(5 bis 6 Jährige)
• Verkehrserziehung mit dem ADAC
• Besuch Haus Riswick
• Mitmachkonzert mit der Gruppe Quadro 

Nuevo in der Stadthalle Kleve
• Kreuzweg mit Brigitte auf dem Friedhof in 

Schneppenbaum
• Reiten bei Verhoeven in Keppeln
• Zugfahrt zur Polizei nach Geldern
• Polizeibesuch in Kleve
• Erste Hilfe Kurs für Kinder vom Roten 

Kreuz
• Besuch auf dem Erlebnisbauernhof Tüm-

mers Bedburg-Hau
• Abschlussfahrt mit dem Reisebus zum Ou-

wehands Dierenpark in Rhenen
• Abschlussfest mit Übernachtung der Maxi- 

Kinder im Kindergarten

Im August freuen wir uns auf 21 neue 
Kindergarteneroberer. Bis dahin wünschen 
wir allen Familien schöne Sommerferien!

Entwicklung eines 
Schutzkonzeptes
Von Theo Kröll

In den letzten Wochen haben wir intensiv am 
Schutzkonzept für unsere Kinder und Jugendli-
chen gearbeitet. Alle Gruppen, die mit Kindern 
und Jugendlichen in Berührung kommen, be-
teiligen sich an der Erstellung dieses Konzeptes. 
Oberste Priorität in unserer Pfarrgemeinde ist 
es, Kinder und Jugendliche vor sexuellem Miss-
brauch und Gewalt zu schützen und genau das 
werden wir in unserem Schutzkonzept zum Aus-
druck bringen. 

In der zweiten Jahreshälfte soll die Erstellung des 
Konzeptes fertig gestellt sein, um es dann ent-
sprechend veröffentlichen zu können. Auch nach 
der Veröffentlichung werden wir in regelmäßigen 
Abständen das Schutzkonzept überarbeiten und 
aktualisieren.

Redaktionsschluss 
für das Pfarrmagazin
Anders als bisher möchten wir für die nächste 
Ausgabe dieses Pfarrmagazins einen zweigeteil-
ten Redaktionsschluss festlegen:

Freitag, 11. Oktober 2019
Bitte kündigen Sie bis zu diesem Termin Ihre In-
halte an. Beschreiben Sie kurz Ihren geplanten 
Beitrag und teilen Sie uns mit, wie lang der Text 
voraussichtlich wird. Geben Sie bitte auch an, ob 
Sie Bilder zu Ihrem Beitrag ergänzen. Gerne un-
terstützen wir Sie auch bei der Erstellung von Fo-
tos oder einer besonderen Gestaltung.

Freitag, 1. November 2019
Bitte senden Sie uns Ihre Inhalte (Texte und Bil-
der) bis zu diesem Termin zu. Für Inhalte, die 
vorher nicht angekündigt waren, können wir kei-
ne Veröffentlichung garantieren.

Die nächste Ausgabe des Pfarrmagazins erscheint 
am Sonntag, 1. Dezember 2019 (1. Advent).

AUS DEN KINDERGÄRTEN AUS DEN KINDENGÄRTEN
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August
SA, 7. AUGUST | 9:00 UHR
Tagesausflug der kfd St. Markus
Doesburg / Bronkhorst (NL)
Nach einem gemeinsamen Frühstück geht 
es in die niederländischen Städte Doesburg 
und Bronkhorst. Auf dem Programm stehen 
eine Stadtführung und die Besichtigung der 
Senffabrik.

FR, 9. BIS MO, 12. AUGUST
Kirmes und Schützenfest
Festzelt auf dem Dorfplatz, Qualburg
Am zweiten Wochenende im August feiert 
die St. Martinus Schützenbruderschaft mit 
Karibischer Nacht, Heldenzeit, großem Umzug 
und Proklamation ihr Schützenfest.

September
SO, 1. SEPTEMBER | 09:30 UHR
Hl. Messe mit den Hasselter Vereinen 
und Gang zum Ehrenmal
St. Stephanus, Hasselt
Besondere Hl. Messe zum Schützenfest. 
Anschließend Umzug durch den Ort und 
Kranzniederlegung am Ehrenmal. 

SO, 1. SEPTEMBER | 10:00 UHR
Hl. Messe zum Schützenfest
St. Peter, Huisberden
Hl. Messe mit dem Schützenverein zur Kirmes.
 
FR, 8. SEPTEMBER | 14:00 UHR
Credo Parcours des Dekanates
St. Markus, Schneppenbaum
Die Firmanden 2019 und Konfirmanden 
vertiefen ihren Glauben, indem sie über die 
das Glaubensbekenntnisses diskutieren. 

SO, 15. SEPTEMBER
Wallfahrt nach Kevelaer

04:30 Uhr Treffen der Fußpilger 
St. Markus, Schneppenbaum
08:00 Uhr Treffen der Radpilger 
St. Markus, Schneppenbaum
11:00 Uhr Einzug zum Gnadenbild 
St. Hubertus Schule, Kevelaer
11:45 Uhr Hl.  Messe, mit Halleluja-Chor 
Beichtkapelle, Kevelaer
14:30 Uhr Großer Kreuzweg
Großer Kreuzweg, Kevelaer

FR, 20. BIS SO, 22. SEPTEMBER
Messdienerfahrt
Jugendhaus St. Altfrid, Essen
Zur traditionellen Messdienerfahrt geht es in 
diesem Jahr für über 150 Messdienerinnen und 
Messdiener in das Jugendhaus St. Altfrid des 
Bistums Essen.

SO, 29. SEPTEMBER | 15:00 UHR
Handicapmesse mit dem St. Antonius
Kirchenchor
St. Markus, Schneppenbaum
Wortgottesdienst für besondere Menschen 
mit und ohne Handicap mit anschließendem 
Zusammenkommen im Pfarrheim.

Oktober
SA, 5. OKTOBER | 14:00 UHR
Die etwas andere Wanderung 
der kfd St. Antonius Hau

TERMINE

TERMINVORSCHAU

Veranstaltungskalender

SA, 12. OKTOBER | 17:00 UHR
Hl. Messe zum 50-jährigen
Jubiläum der Senioren
St. Stephanus, Hasselt
Hl. Messe mit musikalischer Gestaltung der 
Musikgruppe GruBiDoHeKe.

SA, 5. OKTOBER | 17:00 UHR
Jugendgottesdienst
St. Stephanus, Hasselt
Hl. Messe, besonders für junge Menschen, 
musikalisch gestaltet vom Jugendchor 
"Colourful Voice".

MI, 16. OKTOBER | 15:00 UHR
Friedensgebet der kfd
St. Anna Kirche, Kleve-Materborn
Gemeinsames Beten mit den Frauen aus 
Nierswalde und Reichswalde.

November
SO, 10. NOVEMBER | 9:00 UHR
Patronatsfest mit Totenehrung
St. Martinus, Qualburg
Hl. Messe mit Kranzniederlegung. Im Anschluss 
findet ein Frühstück und Referat im Pfarrheim 
St. Martinus Qualburg statt. 

DO, 14. NOVEMBER | 9:00 UHR
Herbsttreffen kfd St. Antonius Hau
St. Antonius (AK), Hau
Gottesdienst und Frühstück gemeinsam mit 
den Frauen der kfds St. Martinus und St. 
Markus.

TERMINE

Die vollständige Übersicht aller Termine in der 
Kirchengemeinde finden Sie tagesaktuell im Internet:
www.hl-johannes.de/kalender

SA, 16. NOVEMBER | 17:00 UHR
Jugendgottesdienst
St. Stephanus, Hasselt
Hl. Messe, besonders für junge Menschen, 
musikalisch gestaltet vom Jugendchor 
"Colourful Voice".

SO, 17. NOVEMBER | 11:00 UHR
Kirchenchor & Klever Stadtmusikanten
St. Markus, Schneppenbaum
Familienmesse mit musikalischer Begleitung 
des St. Antonius Kirchenchors sowie den 
Klever Stadtmusikanten.

SO, 17. NOVEMBER | 11:00 UHR
Gedenkfeier zum Volkstrauertag
Ehrenmalplatz vor dem Friedhof, Hau
In diesem Jahr gemeinsam vorbereitet 
von der kfd St. Antonius und der 
Messdienerleiterrunde.

SO, 24. NOVEMBER | 14:00 UHR 
Versöhnungstag der Firmanden
St. Antonius (NK), Hau
Der Versöhnungstag gehört zur Vorbereitung 
des Sakraments der Firmung. Gemeinsam 
nachdenken, beten und diskutieren, die 
Versöhnung mit Gott bewusst annehmen.

Dezember
SO, 1. DEZEMBER | 15:00 UHR 
Nikolausfeier der St. Martinus Schützen
Pfarrheim St. Martinus, Qualburg
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ADRESSEN UND KONTAKT

Wir sind immer für Sie da, 
kommen Sie auf uns zu!

John Paul 
Samala
Pastor

Theo 
Kröll 

Pfarrer

Brigitte 
Peerenboom

Pastoralreferentin

Paul
 Meurs 

Pastor (LVR)

Reiner 
Thoms

Pfarrer (em.)

02821 973177
0151 71260672

02821 6304
0170 2306271 02821 977872 02821 812914

ssjppaul@
yahoo.co.in

pfarrer.theokroell@
yahoo.de

peerenboom@
bistum-muenster.de

paul.meurs@lvr.de

PFARRBÜRO

Pfarrsekretärinnen: Frau Kremer und Frau Michels

Klosterplatz 28, 47551 Bedburg-Hau
Telefon: 02821 6304
E-Mail: hljohannes-bedburghau@bistum-muenster.de

MO 15:00 - 17:00 Uhr  DO 15:00 - 19:00 Uhr
DI 09:30 - 11:30 Uhr  FR 15:00 - 17:00 Uhr

Foto: Werner Rademacker

GOTTESDIENSTORDNUNG

Sonntagsmessen
MONTAG
Rosenkranzgebet
18:00 Uhr, St. Martinus Qualburg
Messe
19:00 Uhr, St. Markus Bedburg

DIENSTAG
Messe
09.00 Uhr, St. Stephanus Hasselt
Rosenkranzgebet (1. und 3. Di.)
09.00 Uhr, St. Markus Bedburg
Wortgottesdienst (übrige Dienstage)
09.00 Uhr, St. Markus Bedburg 

MITTWOCH
Messe
09.00 Uhr, St. Martinus Qualburg

DONNERSTAG
Gebet um geistl. Berufungen (1. Do.)
19.00 Uhr, St. Stephanus Hasselt
Messe
19.00 Uhr, St. Markus Bedburg

FREITAG
Messe
09.00 Uhr, St. Peter Huisberden 
Abendgebet
18.00 Uhr, St. Martinus Qualburg
Messe (nur am Herz-Jesu-Freitag)
19.00 Uhr, St. Markus Bedburg 

SAMSTAG
Laudes
08.30 Uhr, St. Antonius NK Hau

SAMSTAG

17:00 Uhr Hasselt Vorabendmesse

18:30 Uhr  Huisberden Vorabendmesse

SONNTAG

08:00 Uhr  Qualburg Sonntagsmesse

09:30 Uhr Till  Sonntagsmesse

11:00 Uhr  Bedburg Familienmesse

18:00 Uhr  Hau (NK) Sonntagsmesse

Werktagsmessen

Unsere Kirchen
St. Antonius Hau (NK), Reindershof 18 
St. Antoinus Hau (AK), An der Kriche 3
St. Markus Bedburg, Klosterplatz 26
St. Martinus Qualburg, Koppelstraße 41
St. Stephanus Hasselt, Schulstraße 27 
St. Peter Huisberden, Friedenstraße 18
St. Vincencius Till, Sommerlandstraße 18

ab 1. September: 09:00 Uhr

ab 1. September: 10:00 Uhr
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Infos und Termine: 

ww.hl-johannes.de/pfarrmagazin


