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GRUSSWORT

Und schon zum zweiten Mal erscheint jetzt unser 
neues „Pfarrmagazin“. So manch einer wird die-
sem Heft schon entgegengefiebert haben – hat es 
doch vielen sehr gut gefallen! In diesem Heft nun 
darf ich nun das Grußwort schreiben, bevor ich 
dann mein Sabbatjahr beginne.

Es beginnt jetzt mit dem Advent das neue Kir-
chenjahr. Dies ist auch Anlass und Grund, über 
das letzte Kirchenjahr, das wir abschließen, nach-
zudenken. Wir dürfen dankbar sein über unser 
reges Gemeindeleben. Sind hier doch sehr viele 
Gemeindemitglieder aktiv und gestalten gemein-
sam mit uns, dem Seelsorgeteam, das Leben in 
unserer Gemeinde mit – das ist nicht selbstver-
ständlich. Ich bin dankbar, in dieser Gemeinde 
arbeiten und die unterschiedlichsten Menschen 
begleiten zu dürfen. Darüber denke ich zurzeit 
oft nach, denn immer wieder werde ich auf mein 
Sabbatjahr angesprochen. Auf dieses Jahr freue 
ich mich sehr, werde aber sicherlich in dieser Zeit 
häufig an unsere Gemeinde denken. Beispielswei-
se dann, wenn die Erstkommunionkinder, die ich 
jetzt noch begleite, zur Erstkommunion gehen, 
wenn der FAIRteiler sein 10-jähriges Jubiläum 
feiert, wenn die Kinderbibeltage stattfinden…

Das Ende eines „Jahres“ ist auch Grund, um zu-
rückzublicken auf das, was war und zu danken. 
„Wer gibt, ist reich. Wer empfängt ist reich.“ Wenn 

ich mir bewusst mache, wie viel ich empfangen 
habe und wie viel ich geben konnte, habe ich al-
len Grund dankbar zu sein. Diesen Dank kann 
ich spüren und auch ausdrücken für die großen 
Dinge in meinem Leben: Gesundheit, ein Zuhau-
se, Menschen, die mich mögen, eine gute Arbeits-
stelle mit netten Kolleginnen und Kollegen. Aber 
daneben gibt es auch noch tausend kleine Dinge, 
für die ich dankbar sein kann: Für jemanden, der 
mir einen Kaffee anbietet, für einen guten Tipp, 
für das selbstverständliche Mit-Anpacken, für 
die Bereitschaft mitzuarbeiten. Da ist es gut, auch 
dem anderen mitzuteilen, was ich als besonders 
kostbar empfunden habe: Etwa, dass ich durch 
seine Hilfe Erleichterung erlebt habe, durch seine 
Worte Wertschätzung erfahren habe oder auch 
durch seine Unterstützung Entlastung.

Wer Dank mit anderen teilt wird selbst be-
schenkt! Wie reich bin ich doch beschenkt! So 
möchte ich schließlich danken meinem Schöpfer, 
der bei allem Tun seine Finger im Spiel hat. Ihm, 
auf den wir im Advent warten und dessen Geburt 
wir bald feiern.

Brigitte Peerenboom, Pastoralreferentin

Pfarrmagazin der katholischen 
Kirchengemeinde Hl. Johannes der Täufer 
Bedburg-Hau

Redaktion:
Theo Kröll (verantwortlich), Maria Luise 
Kremer, Stefan Perau, Markus Willemsen

Gestaltung:
Stefan Perau, Markus Willemsen

Bilder und Grafiken teilweise aus: 
freepik.com, flaticon.com, pexels.com, 
pixabay.com, flickr.com

Auflage: 5.000 Exemplare
Druck: Reintjes Printmedien GmbH, Kleve

Kontakt zur Redaktion:
pfarrmagazin@hl-johannes.de

Die Redaktion weist darauf hin, dass mit 
Namen versehene Artikel nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion widerspiegeln.

Urheberrechtshinweise
Alle in diesem Pfarrmagazin veröffentlichten 
Beiträge und Abbildungen, sind urheberrecht-
lich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz 
nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheri-
ger schriftlicher Zustimmung der Redaktion. 

Herausgeber
Katholische Kirchengemeinde 
Hl. Johannes der Täufer
Klosterplatz 28, 47551 Bedburg-Hau
Telefon: 02821 6304
E-Mail: hljohannes-bedburghau@
bistum-muenster.de
Internet: www.hl-johannes.de

Foto: Werner Rademacker

Redaktionsschluss
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Ankündigung von Texten und Inhalten
Beschreiben Sie kurz Ihren geplanten Beitrag und teilen 
Sie uns mit, wie lang der Text voraussichtlich wird. 
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zu. Für Inhalte, die vorher nicht angekündigt waren, kön-
nen wir keine Veröffentlichung garantieren.

Die nächste Ausgabe des Pfarrmagazins erscheint im 
Juni 2020 und wird bis zu den Sommerferien an alle 
Bedburg-Hauer Haushalte verteilt.
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"Kirche und Gemeinde werden 
ihre Zukunft in Menschen haben"

INTERVIEW PROF. DR. JAN LOFFELD

Aufgewachsen in Qualburg, Studium der 
Theologie in Münster und Rom, Priesterwei-
he in Münster und die Habilitation in Erfurt 
abgeschlossen. Nach einem Zwischenstopp 
in Mainz folgt nun ein neues Kapitel im Leben 
von Jan Loffeld - im niederländischen Utrecht. 

Herr Loffeld, Sie sind in unserer Pfarrei ein 
regelmäßiger Gast. Vor kurzem haben Sie 
einen neuen Weg eingeschlagen, es wäre 
schön, wenn Sie sich kurz vorstellen.
PROF. DR. JAN LOFFELD Gerne – seit März 
diesen Jahres bin ich als Professor für Praktische 
Theologie an einer Katholisch-Theologischen 
Fakultät (Fakultäten sind Fachbereiche an 
Universitäten) in Utrecht tätig und leite dort 
die Abteilung für Praktische Theologie und 
Religionswissenschaften. An unserer Fakultät 
werden die künftigen Priester sowie weitere 
Seelsorger für den Großteil der niederländischen 
Diözesen ausgebildet. Das Verrückte ist: im 
Gegensatz zu vielen deutschen Fakultäten wächst 
bei uns die Zahl junger Leute, die Theologie 
studieren. Sie sind katholisch oder konvertiert 
bzw. konfessionslos, evangelisch und sogar 
manchmal muslimisch. Aber alle sind irgendwie 
neugierig auf katholische Religion.

Wie sind Sie darauf gekommen?
LOFFELD Der Weg dorthin begann so: Nach 
Messdienerzeiten in Qualburg und dem Abitur 
1994 bin ich nach Münster und Rom zum Studi-
um gegangen und war im Anschluss an die Pries-
terweihe 2003 vier Jahre Kaplan in Ostwestfalen. 
Anschließend wurde ich zur Promotion beauf-
tragt, die 2010 in Erfurt erfolgte. Danach kam 
eine Zeit als Studentenpfarrer in Münster, nach 
der ich von 2012-2017 an die münstersche Theo-
logische Fakultät wechselte, um dort als wissen-
schaftlicher Assistent eines Professors Erfahrun-

gen in Vorlesungen und im Universitätsbetrieb 
zu sammeln. Vergangenes Jahr habe ich an der 
Universität Erfurt die Habilitation abgeschlossen, 
was eine Art Gesellenprüfung für Professoren 
ist. Diese bestand aus einem sechsjährigen For-
schungsprojekt parallel zur Assistententätigkeit, 
dessen Ergebnisse im kommenden Jahr als Buch 
erscheinen. Von März 2018 bis Februar 2019 habe 
ich für ein Jahr in Mainz an einer Fachhochschu-
le als Professor gearbeitet. Während dieses Jahres 
ergab sich die Option nach Holland oder nach 
Österreich an eine Universität zu wechseln. We-
gen der spannenden, ganz anderen Situation in 
den Niederlanden und natürlich auch aufgrund 
der Heimatnähe war die Entscheidung schnell 
klar. Daher jetzt Utrecht – womit ich sehr zufrie-
den bin. Übrigens: es gab mal eine Zeit, da die 
Wetering bei Qualburg die Bistumsgrenze zwi-
schen Utrecht und Köln markierte. 

Nun haben wir in vielen Gemeinden und 
Bistümern einen Mangel an Priestern. Warum 
gehen Priester dann an die Universität? 
LOFFELD Diese Frage war auch in der Entschei-
dung zur Habilitation ein längerer Prozess, für 

den sich unser Bischof damals eigens Zeit ge-
nommen hat. Grundsätzlich erwartet die römi-
sche Kirchenleitung, dass an Theologischen Fa-
kultäten auch Priester als Professoren tätig sind. 
Daher sind die Bischöfe gehalten, immer wieder 
einzelne Priester auf diesen Weg zu schicken. Ich 
bin zugleich überzeugt, dass es auch seelsorglich 
ein wichtiger Ort ist. Denn uns sind an der Uni 
die jungen Leute der Kirche von morgen in ihrer 
akademischen Ausbildung anvertraut. Da kommt 
viel zurück und ich lerne in Holland derzeit ei-
niges. Etwa von der niederländischen Unkom-
pliziertheit oder Problemlösungskompetenz. Zu-
gleich gehören die Unis dort zu den modernsten 
der Welt. Kirchlich ist die Entwicklung sicherlich 
schon 10 bis 20 Jahre weiter als bei uns und man 
trauert weniger glorreichen alten Zeiten nach, 
die es wahrscheinlich hier wie dort so nie gege-
ben hat.

Viele kennen den Alltag eines Studenten. Wie 
sieht Ihr Alltag als Professor aus und wie kann 
man Ihre aktuelle Tätigkeit beschreiben?
LOFFELD Die erste Aufgabe ist die sogenannte 
Lehre. Also Vorlesungen, die in Holland aller-

dings sehr dialogisch laufen. Diese werden auf 
Niederländisch und Englisch gehalten. Hinzu 
kommen die Personalführung innerhalb der Ab-
teilung sowie die sogenannte Forschung. Hier 
ist der Plan, den Standort Niederlande mit mitt-
lerweile weniger als 50% der Bevölkerung, die 
überhaupt noch an etwas oder jemand Höheres 
glauben, für die Forschung auf diesem Feld aus-
zubauen: wie kann das Christentum als „kreative 
Minderheit“ sich in eine Gesellschaft einbrin-
gen, die größtenteils nicht mehr christlich ist? 
Das erwartet wahrscheinlich in den kommenden 
Jahrzehnten alle europäischen Gesellschaften. 
Tschechien, Skandinavien und eben Holland sind 
dabei Vorläufer. Meine Kollegen erzählen, dass 
etwa der Vatikan sehr interessiert daran ist, was 
es bedeutet, in einem säkularen Umfeld wie in 
Holland Theologie zu treiben. Diese Forschung 
dokumentiert sich dann vor allem durch Aufsät-
ze, Artikel oder Bücher, die man schreibt sowie in 
der Betreuung von Doktoranden. Außerhalb der 
Uni arbeite ich in Zukunftsprozessen einzelner 
deutscher Diözesen mit oder bin dort wie in Hol-
land in der Fortbildung von Priestern und Pasto-
ralreferentinnen und Pastoralreferenten tätig. Ein 

Foto: Bistum Limburg

Der gebürtige 
Qualburger Jan Loffeld 

lebt und arbeitet 
nun in Utrecht

AUS DER GEMEINDEAUS DER GEMEINDE
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wichtiger Grund, als praktischer Theologe zu ar-
beiten, liegt in der Beobachtung, dass Praxis und 
Theorie sich gerade in der Theologie immer wei-
ter auseinanderentwickeln. Das Motto der Prak-
tischen Theologie könnte man mit Otto Rehagel 
etwa so beschreiben: 
„die Wahrheit liegt 
auf dem Platz“. Papst 
Franziskus nennt es: 
„Die Wirklickeit steht 
über der Idee“. Gemeint ist damit, dass eigentlich 
in der Praxis entschieden wird, was im Glauben 
heute noch wichtig oder gefragt ist. Das vermit-
telt die Praktische Theologie dann mit theoreti-
schen Konzepten und fragt auf diese Weise nach 
Wegen in die Zukunft. 

Wie sehen Sie die Situation in 
der deutschen Kirche?
LOFFELD Ich glaube, dass man derzeit in der 
deutschen Kirche eine große Uneindeutigkeit 
sieht. Einige suchen immer noch nach einer Stell-
schraube, mit der man das Rad der Entkirchli-
chung zurückdrehen könnte, andere merken, 
dass es sie nicht gibt und geraten in Resignation. 
Wieder andere möchten diese Situation kreativ 
nutzen, etwa indem sie sich gegen den Trend 
in der Kirche für das Evangelium engagieren. 
Letztere geben dann etwa Pfarrmagazine heraus 
(lacht).

Wie kann Gemeinde in Zukunft aussehen?
LOFFELD Kirche und Gemeinde werden ihre Zu-
kunft in Menschen haben, die das Evangelium, 
also die Botschaft von einem neuen Leben in Je-
sus Christus, das kein Mensch machen kann, für 
sich ernsthaft zu leben versuchen. Ob als Kinder 
Getaufte, Bekehrte oder Menschen, die in späte-
ren Lebensphasen daran anknüpfen. Aber eine 

Kirche bzw. Gemeinde, die 
nicht ihre eigene Botschaft 
in den Mittelpunkt rückt, 
hat keine Zukunft und wird 
zur Vereinsmeierei verkom-
men.

Wo liegen die größten 
Probleme für die Kirche?
LOFFELD Dass sie an alten 
Bildern hängt und vielfach 

selber dem Evangelium nicht traut. Wenn sie es 
täte, könnten sich etwa kirchlich Verantwortliche 
viel souveräner und demütiger etwa im Zusam-
menhang von Missbrauch zu eigenen Fehlern 
bekennen. Solange sie dies nicht tun, brauchen 

sie bzw. wir als Kirche 
auch anderen nicht zu 
sagen, was sie falsch 
machen. Darin liegt 
meines Erachtens 

die größte Krise der Kirche: nicht dass wir alle 
nachweislich keine Heiligen sind, sondern, dass 
wir viel zu oft so tun, als wären wir welche. Ein 
Philosoph sprach für unsere Gesellschaft einmal 
von der „Kunst es nicht gewesen zu sein“. Solange 
wir innerhalb der Kirche eher auf diese „Kunst“ 
setzen, als auf die Vergebung, die Gott schenkt, 
können wir tatsächlich von einer wirklich exis-
tentiellen Krise der Kirche sprechen. 

Wie denken Sie über das Verhältnis 
der Kirche zur Jugend?
LOFFELD Das ist ein schwieriges Kapitel, da alle 
Umfragen zeigen, wie wenig wichtig der Glaube 
an Gott für junge Menschen ist und dass dies in 
den meisten Fällen aller Voraussicht nach auch 
so bleibt. Die schwierige Situation der Kirche tut 
dabei das ihrige dazu. Aber ich erlebe etwa an un-
seren Studenten, wie sich immer wieder einzelne 
für den Glauben beginnen zu interessieren. Des-
halb sage ich gerne: eine bestimmte Gestalt der 
Kirche, die wir Volkskirche genannt haben, ist am 
Ende, aber die Botschaft lebt dort weiter, wo Ein-
zelne sie für sich als wichtig entdecken. Und das 
geschieht auch heute – manchmal sogar an Or-
ten oder bei jungen Menschen, wo man es nicht 
gedacht hätte. Deshalb bin ich, was die Zukunft 
angeht, absolut optimistisch: es wird völlig anders 
„maar het komt zeker goed“!

„Bei uns wächst die Zahl junger 
Leute, die Theologie studieren“

Der Dom prägt 
die Skyline 

von Utrecht

Von Theo Kröll

Nach fast zweijähriger Arbeit ist es uns gelun-
gen, ein Schutzkonzept für unsere Kinder und 
Jugendlichen zu erarbeiten. In Kraft gesetzt wur-
de es am 8. Oktober durch unseren Pfarreirat. Es 
geht um den Schutz unserer Kinder und Jugend-
lichen vor sexueller Gewalt und jeglichem Miss-
brauch. Alle, die in unserer Kinder- und Jugend-
arbeit tätig sind, haben an diesem Schutzkonzept 
mitgewirkt.

Durch Präventionsschulungen haben sich alle 
ehren- und hauptamtlichen Leiterinnen und 
Leiter, Verantwortliche in unseren Gruppen und 
Vereinen, sowie alle Angestellten unserer Pfarr-
gemeinde mit diesem Thema auseinandergesetzt, 
mit dem zentralen Ziel, alle Kinder und Jugend-
lichen vor jeder Art von Missbrauch zu schützen.
Ein Verhaltenskodex gibt uns Richtlinien für un-
ser Miteinander in Wort und Tat. Das Ehepaar 
Burke hat sich bereit erklärt, als Ansprechpart-

Institutionelles Schutzkonzept für 
Kinder und Jugendliche in Kraft getreten

PRÄVENTION SEXUALISIERTER GEWALT

ner zur Verfügung zu stehen. Hierfür danke ich 
herzlich. In all unseren Einrichtungen hängen 
die Listen mit Ansprechpartnern und Beratungs-
möglichkeiten aus. Bei allen, die sich in dieses 
Schutzkonzept eingebracht haben, bedanke ich 
mich ebenfalls herzlich.

Unsere Kinder und Jugendlichen sind der größ-
te Schatz unserer Pfarrgemeinde. Sie zu schüt-
zen, hat absolute Priorität! Dem fühlen wir uns 
verpflichtet und so wünsche ich uns allen einen 
guten Umgang miteinander, der geprägt ist durch 
unser christliches Leitbild.

Das Schutzkonzept umfasst 25 Seiten und kann un-
ter www.hl-johannes.de/schutzkonzept her-
untergeladen werden.

Nicole und Stefan Burke 

Mein Name ist Stefan Burke. Ich bin 44 Jahre alt und aktuell als 
Integrationshelfer der AWO an der Förderschule Haus Freuden-
berg tätig. Ich bin seit zehn Jahren mit Nicole Burke verheiratet und wir wohnen mit unseren Kindern Ole und 
Levke am Baumannshof in Hau. 

Nicole und ich sind viele Jahre ehrenamtlich mit Kindern nach Ameland gefahren. Aufgrund meiner Erfahrungen 
in der Jugendarbeit wurde ich als Jugendschöffe an das Landgericht Kleve berufen. Das Kindeswohl liegt uns sehr 
am Herzen, daher übernehmen wir gerne das Amt des Präventionsbeauftragten. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Die Präventionsbeauftragen 
Stefan und Nicole Burke mit 
ihren Kindern Ole und Levke

AUS DER GEMEINDEAUS DER GEMEINDE
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Von Hannah Langenhuizen

Am 7. Juli war es wieder soweit – anlässlich des 
Pfarrfestes lud unsere Pfarrei Hl. Johannes der 
Täufer rund um die St. Markus Kirche in Schnep-
penbaum zum bunten Treiben und Beisammen-
sein ein. Das spannende und unterhaltsame 
Programm für Jung und Alt lockte zahlreiche 
Besucher an. Zum Open-Air-Gottesdienst als 
Auftakt der Veranstaltung um 10 Uhr fanden sich 
bereits rund 350 Leute zusammen, um gemein-
sam den Tag zu starten. Stimmungsvoll begleitet 
wurde dieser vom Halleluja-Chor unter der Lei-
tung von Bernd Naß und dem engagierten Zwer-
gengottesdienstteam unserer Kirchengemeinde.

An die Messe anschließend wurden dann zum 
offiziellen Beginn des Festes alle Gäste durch eine 
musikalische Darbietung des St. Markus Kin-
dergarten begrüßt und es konnte dem Akkor-
deon-Orchester Bedburg-Hau gelauscht werden.
Um 12 und 15 Uhr gab es gleich zweimal die 
Möglichkeit, an einer von Norbert Pies geleiteten 
Kirchenführung teilzunehmen, um mehr über 
die Geschichte und Kunst der St. Markus Kirche 
zu erfahren.

Ein besonderes Angebot war auch der syrische 
Kreuzweg in der Kirche. Bewegend präsentierte 
Ghazwan Assaf seine Flucht aus Syrien in gemal-
ten Bildern und gewährte so einen Einblick in 
seine persönlichen Erfahrungen. Weiter ging es 
im Programm um 14 Uhr mit unterschiedlichen 
Möglichkeiten. Max Calaminus aus Emmerich 
lockte mit einem Orgelkonzert Fans von Johann 
Sebastian Bach, Marcel Dupré, Louis Vierne und 
Jehan Alain in die Kirche, während Stephan Bil-
len draußen auf der mobilen Bühne des Veran-
staltungsplatzes neue Ideen und Konzepte einer 
Kinder- und Jugendkirche in St. Stephanus Has-
selt als mögliche Alternative für unsere Pfarrge-
meinde vorstellte. Auch für Fragen, Kritik und 

PFARRFEST 2019

neue Ideen war hier jede Menge Platz. Beide Pro-
grammpunkte kamen sehr gut bei allen Gästen 
an.

Nachmittags stand dann das Highlight des Fes-
tes auf dem Plan. Die Kabarettistin Ulrike Böh-
mer begeisterte als Erna Schabiewsky mit ihrem 
Programm „Glück auf und Halleluja“. Sie nahm 
dabei die Amtskirche auf die Schippe und mit 
Geschichten rund um Frauen in der Kirche, Pil-
gerfahrten nach Rom und ihren Ehemann ließ 
sie dabei mit ihrem Witz und ihrer Ehrlichkeit 
kein Auge trocken. Es hagelte Applaus und auch 
ihr Buch wurde von vielen Zuschauern gekauft. 
Moderiert wurde das ganztägige Programm des 
Pfarrfestes von Stefan Perau, der sehr engagiert 
und souverän dafür sorgte, dass alles nach Plan 
lief.

Abgesehen von den zeitlich angesetzten Pro-
grammpunkten gab es natürlich noch einiges 
mehr zu sehen und erleben. Auf die kleinen Gäste 
warteten jede Menge Spiele – von Pferderennen, 
Dosen- und Schwammwerfen über Minigolf und 
heißen Draht bis hin zu Kinderschminken und 

Kneten war für jeden das passende dabei, um den 
Sonntag zu verbringen. Besonders beliebt waren 
in diesem Jahr das große Bungee-Jumping Tram-
polin und der Menschenkicker. Alle Aktivitäten 
wurden von den Messdienern, der Landjugend, 
dem Kindergarten und von Eltern engagiert or-
ganisiert und den ganzen Tag über betreut. Hat-
ten die Kinder ihre Spielekarte komplett ausge-
füllt, lockte außerdem noch die Möglichkeit auf 
einen von drei Kinogutscheinen, die zum Schluss 
des Festes unter allen teilnehmenden Kindern 
verlost wurden. 

Für alle anderen Gäste gab es natürlich auch eine 
Verlosung mit tollen Preisen, gesponsert von Fir-
men aus der Region. Hauptpreise waren unter 
anderem Gutscheine vom Tannenhäuschen, dem 
Fahrradhaus Daute und dem Restaurant We-
strich, auf dessen Gewinner alle ganz gespannt 
warteten. Verlost wurden diese am Ende der 
Veranstaltung durch Pfarrer Theo Kröll. Sofort-
gewinne konnten im Laufe des Tages direkt an 
der Losbude eingelöst werden. Außerdem gab es 
einen Stand der Bücherei mit tollen literarischen 
Schnäppchen und eine Bude des Eine-Welt-La-

Beim Menschenkicker-Duell Pfarreirat vs. 
Landjugend hütet Pfarrer Theo Kröll mehr oder 

weniger erfolgreich das Tor des Pfarreirats

AUS DER GEMEINDEAUS DER GEMEINDE

Fotos (3): Friedhelm Döll

Viele Besucher und ein buntes 
Programm für Jung und Alt

Randvoll gefüllt war der 
Platz vor der St. Markus-

Kirche beim Open-
Air-Gottesdienst
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dens mit fair produzierten und gehandelten Pro-
dukten aus Afrika und Asien. Der Förderverein 
alte Kirche Hau e.V. und der AIK waren außer-
dem vor Ort, um für ihre Institutionen zu wer-
ben.

Auch für das kulinarische Wohl wurde reichlich 
gesorgt. Hier trugen alle Beteiligten etwas bei. Sa-
late und Kuchen wurden von den Frauengemein-
schaften der gesamten Gemeinde organisiert, der 

Pommesstand vom FAIR-teiler, Suppen gab es 
beim Missio-Stand und gegrillt wurde gemein-
sam von allen Chören der Gemeinde. Außerdem 
bediente der AIK die Gäste mit exotischem Fin-
gerfood. Für Liebhaber von süßen Köstlichkei-
ten gab es eine große Auswahl, bereitgestellt und 
verkauft von den Messdienern. Mit Waffeln, Zu-
ckerwatte und Crêpe war für jeden etwas dabei. 
Getränke wurden vom Pfarreirat und vom Kir-
chenvorstand verkauft.

Während des gesamten Tages bestand die Mög-
lichkeit, sich mit Lob, Kritik oder Anregungen an 
alle Mitglieder des Pfarreirates, des Kirchenvor-
standes und das gesamte Seelsorgeteam zu wen-
den. Damit die Ansprechpartner auch zu erken-
nen waren, trugen sie alle einen Button. Der Erlös 
des gesamten Tages von 3.094,95 Euro kam zur 
Hälfte dem Förderverein St. Antonius alte Kirche 
Hau e.V. und zur Hälfte dem Kinderschulprojekt 
in Indien von Pastor John-Paul Samala zu Gute.

Dank vieler fleißiger Helfer konnte das Organisa-
tionsteam gegen 19 Uhr auf ein gelungenes Fest 
anstoßen. Zufrieden und mit einem Lächeln auf 
dem Gesicht war das Fazit des Tages: Es war toll 
und alle freuen sich schon wieder auf das nächste 
Pfarrfest. In diesem Sinne: Bis spätestens 2022!
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Highlight 
des Tages: 

Kabarettistin 
Ulrike Böhmer 

tritt als Erna 
Schabiewsky auf

Besinnungstage für Frauen auf 
der Insel Wangerooge 2020

Die Fahrt auf die Insel ist inzwischen schon Tra-
dition in Bedburg-Hau. So finden auch im kom-
menden Jahr 2020 wieder Besinnungstage auf 
der Nordseeinsel Wangerooge statt. Dazu lädt die 
Pfarrgemeinde Heiliger Johannes der Täufer alle 
interessierten Frauen ein.

Diese Tage auf der Nordseeinsel finden wieder 
über Christi Himmelfahrt (20. bis 24. Mai 2020)
im schönen Haus Meeresstern statt. Vorbereitet 
und begleitet werden diese Tage der Besinnung 
im kommenden Jahr nicht von Brigitte Peeren-
boom, die sich im Sabbatjahr befindet, sondern 
von Judith Welbers, Pastoralreferentin und als 
Krankenhausseelsorgerin in Kleve tätig. Ein The-
ma, unter dem die Tage gestaltet werden, steht 
bisher nicht fest, aber die Gruppe wird sich inten-
siv mit einem religiösen Thema auseinanderset-

zen, miteinander ins Gespräch kommen, singen, 
spielen, meditieren, Gottesdienste feiern, oder 
die Insel erkunden.

Start ist gemeinsam mit Privat-Pkws am 20. Mai, 
und die Fahrt geht bis Harlesiel. Dort bleiben die 
Autos stehen, denn Wangerooge ist eine autofreie 
Insel. Mit der Fähre geht’s dann hinüber auf die 
Insel. Am 24. Mai kehrt die Gruppe gegen Abend 
wieder nach Bedburg-Hau zurück. Es entstehen 
Kosten in Höhe von 310 Euro pro Person. Darin 
sind Unterkunft, Verpflegung sowie Fährkosten 
enthalten. Anschließend kommt noch eine 
Gebühr in Höhe von etwa 35 Euro hinzu für die 
anfallenden Benzin- und Parkkosten. Nähere 
Informationen erhalten Sie bei Judith Welbers, 
Tel. 02821 4907595 oder im Pfarrbüro, Tel. 
02821  6304. Anmeldungen können ab Montag, 
16. Dezember, im Pfarrbüro telefonisch oder 
auch per Mail (hljohannes-bedburghau@bistum-
muenster.de) erfolgen. 

Pilgerfahrt nach Israel 2020

In den vergangenen Jahren wurden wir oft an-
gefragt, ob die Gemeinde eine Fahrt ins Heilige 
Land organisieren könnte. Nun ist es soweit: Wir 
fliegen vom 15. bis zum 25. Oktober 2020 nach 
Israel. In kürzester Zeit haben sich 45 Personen 
angemeldet.

Unser Programm in diesen Tagen:
Tag 1: Hinflug und Unterbringung in Israel
Tag 2: St. Anna Kriche, Bethesda, Bethlehem
Tag 3: Das alte Jerusalem
Tag 4: Klagemauer, Berg Zion
Tag 5: Grabeskirche und Kreuzweg, Qumran
Tag 6: Massada und Totes Meer

Tag 7: Weiterfahrt zum See Genezareth
Tag 8: Nazareth
Tag 9: Haifa und Akko
Tag 10: Cäsarea Philippi und Golanhöhen
Tag 11: Abreise

Wir freuen uns sehr, auf den Spuren unseres 
Herrn zu wandeln. Bischof Reinhard Lettmann 
hat einmal gesagt: „Das Heilige Land kennenzu-
lernen wäre so, also würde man ein fünftes Evan-
gelium vor sich haben“. Wir nehmen unsere Ge-
meinde und die vielen Anliegen mit an die Orte, 
wo unser Herr gepredigt, gearbeitet und gebetet 
hat. Es ist eine Reise zu den Wurzeln unseres 
Glaubens und wir freuen uns auf diese Pilger-
fahrt.

GEMEINDE UNTERWEGS

Pilgerreisen 2020 führen nach 
Wangerooge und Israel

Prächtige Gewänder, funkelnde Kronen und 
leuchtende Sterne: Am Sonntag, 5. Januar 2020 - 
ein Tag vor dem Dreikönigstag - sind die Sternsin-
gerinnen und Sternsinger wieder in den Straßen 
von Bedburg-Hau  unterwegs. Mit dem Kreide-
zeichen „20*C+M+B+20“ bringen die Mädchen 
und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei 
Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ 
zu den Menschen, sammeln für benachteiligte 
Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu 
einem wahren Segen.

„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon 
und weltweit“ heißt das Leitwort der 61. Aktion 
Dreikönigssingen. 1959 wurde die Aktion erst-

mals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssin-
gen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der 
sich Kinder für Kinder in Not engagieren. 

Im vergangenen Jahr waren in unserer Gemein-
de etwa 230 Sternsingerinnen und Sternsinger 
unterwegs, die von über 100 Personen begleitet 
und unterstützt wurden. Es wäre toll, wenn sich 
auch schon jetzt viele Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene unserer Gemeinde diesen Termin 
vormerken könnten. 

Gerne können sich alle Interessierten, die sich 
an der Aktion beteiligen möchten, im Pfarrbüro 
oder bei Pastor Theo Kröll melden.

Sternsinger aus unserer 
Gemeinde sind ein Segen
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Frau Hedwig Michels hat seit 1999, 
zuerst in St. Peter, dann in unserer 
fusionierten Gemeinde Hl. Johannes der 
Täufer als Sekretärin gearbeitet.
Zuerst im Pfarrbüro in St. Vincentius in Till, dann 
seit 2014 im Pfarrbüro in Bedburg, ist sie vielen 
Menschen begegnet, hat uns mit ihrer Arbeit 
tatkräftig unterstützt.

In Till war Frau Michels Ansprechpartnerin für 
alle kirchlichen Belange, hat auch oft außerhalb 
ihrer Arbeitszeit vielen Menschen zur Verfügung 
gestanden. Wir danken Hedwig Michels für ihre 
jahrelange Treue und Mitarbeit. Wir wünschen ihr 
und ihrer Familie Gottes Segen und einen geseg-
neten Ruhestand.

Theo Kröll, Pfarrer

Herr Norbert Siebers ist seit 2002 in unserer 
Gemeinde als Küster tätig. Sein zentrales Arbeits-
feld war die alte und neue St. Antonius Kirche 
in Hau. Ebenfalls hat er als Hausmeister das St. 
Antonius Pfarrheim in Hau betreut. 

Mit seiner ruhigen Art ist Norbert Siebers vielen 
Menschen begegnet, hat oft im quirligen Alltag 
für Ruhe und Beständigkeit gesorgt. Den vielsei-
tigen Wünschen von Brautpaaren, Messdienern, 
Lektoren und Kommunionhelfern, sowie dem 
Seelsorgeteam ist Herr Siebers mit Offenheit und 

Zuverlässigkeit entgegengekommen.
Sein Gesicht wurde vielfach zum Aus-

hängeschild unserer Gemeinde. So 
danken wir Norbert Siebers von Herzen 
für seine langjährige Mitarbeit und 
Treue, wünschen ihm einen gesegneten 

Ruhestand im Kreise seiner Familie, viel 
Gesundheit und Lebensfreude.

Theo Kröll, Pfarrer

PERSONALVERÄNDERUNGEN

Herzlich Willkommen im Team!

SANDRA GERTZEN
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PERSONALVERÄNDERUNGEN

Alles Gute für den Ruhestand!

HEDWIG MICHELS
PFARRSEKRETÄRIN

NORBERT SIEBERS
KÜSTER IN ST. ANTONIUS HAU

Pfarrer Paul Meurs ist im Herbst diesen Jahres in den Ruhestand getreten.
Er war in den letzten Jahren als Klinik- und Forensikseelsorger bei uns in der LVR tätig. Wir danken 
ihm für seinen Einsatz in diesen Bereichen sowie in unserer Pfarrgemeinde. Für seine 
Zukunft wünschen wir Pfarrer Meurs alles Gute und Gottes Segen.

Theo Kröll, Pfarrer

PAUL MEURS
PASTOR IN DER LVR-KLINIK

Ich heiße Markus Zweerings bin 46 Jahre alt und wohne mit meiner Frau und unseren bei-
den Kindern seit etwa acht Jahren im Ortsteil Hau. Nach meiner Ausbildung zum Kranken-

pfleger im St. Antonius Hospital Kleve habe ich dort und in anderen Pflegeeinrichtungen 
und Kliniken gearbeitet. Die letzten zwölf Jahre habe ich als Gruppenleiter in einer 

Werkstatt für Menschen mit Handicap gearbeitet. 

Durch verschiedene Aktivitäten, z.B. durch meine Mitarbeit in einer Messdie-
nergruppe, hatte ich immer wieder Begegnungen mit Herrn Siebers und seiner 
Arbeit. Nachdem ich mich sehr ausführlich über die Tätigkeit eines Küsters 

informiert hatte, nutzte ich so oft es mir möglich war, die Gelegenheit, bei Herrn 
Siebers zu hospitieren. Dies alles hatte mich so überzeugt, dass ich mich bewarb 

und nun ab dem nächsten Jahr der "Neue" sein darf. Ich freue mich, die neue Tätigkeit 
ausführen zu dürfen und auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten unserer Gemeinde.

MARKUS ZWEERINGS
KÜSTER IN ST. ANTONIUS HAU

Ich heiße Sandra Gertzen und bin 48 Jahre alt. Mit meinem 
Mann und unseren beiden Söhnen wohne ich in Schnep-
penbaum. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner 
Familie, Freunden und Nachbarn. Ich lese und schwimme gerne, 
außerdem engagiere ich mich in der Messdienergruppe meiner Kinder.

Neben meiner kaufmännischen Tätigkeit in der Verwaltung eines Alten- 
und Pflegeheimes in Kleve, freue ich mich darauf, Frau Kremer zukünftig zu 
unterstützen. 

SANDRA GERTZEN
PFARRSEKRETÄRIN
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AUS DEM KIRCHENVORSTAND

St. Stephanus Hasselt: Pfarrheim und 
Kirche vor großen Veränderungen

Der Kirchenvorstand hat alle Hände voll zu 
tun: zahlreiche Projekte stehen derzeit auf der 
Agenda. Wir geben einen Überblick über erle-
digte und anstehende Vorhaben:

Von Theo Kröll

Pfarrheim Hasselt
Nachdem die Gemeinde Bedburg-Hau einstim-
mig mit den Stimmen aller Fraktionen der Pfarr-
gemeinde einen Zuschuss von 150.000 Euro für 
die Renovierung unseres Pfarrheimes gewährt 
hat, werden nun entsprechende Verträge zwi-
schen der politischen Gemeinde, der Pfarrge-
meinde und dem Bistum Münster geschlossen. 
Wir danken von Herzen allen Mitgliedern des 

Gemeinderates und unserem Bürgermeister Pe-
ter Driessen für diese beeindruckende Unterstüt-
zung. Unser Pfarrheim hat damit eine Zukunft 
und soll ein Ort der Begegnung für alle werden. 
Alle geselligen und kirchlichen Gruppen und 
Vereine werden gleichberechtigt das Pfarrheim 
nutzen und auch neue Gruppen sind herzlich 
willkommen, wie z.B. das Bedburg-Hauer Ak-
kordeonorchester. Ein Hausrat, er sich zusam-
mensetzt aus Vertretern aller Beteiligten wird 
gemeinsam alle Entscheidungen treffen, die für 
unser Miteinander wichtig sind. Wir hoffen bald 
mit den ersten Arbeiten beginnen zu können, die 
von unserer Architektin Frau Lichomski-Schir-
mer geplant und koordiniert werden. Auch allen 
Mitgliedern unseres Kirchenvorstandes danke 

ich für den jahrelangen Ein-
satz, dieses Projekt in die Tat 
umzusetzen. Vor allem dem 
Miteinander aller Hasselter 
Vereine ist es zu verdanken, 
dass wir dieses große Pro-
jekt nun umsetzten können. 
In Zukunft wird es dann 
auch möglich sein, einen 
Beerdigungskaffee oder ei-
nen runden Geburtstag im 
Pfarrheim zu feiern oder die 

Räumlichkeiten zu mieten.

Kinder- und Jugendkirche in 
St. Stephanus Hasselt
Nachdem der Pfarreirat die Entscheidung getrof-
fen hat, dass unsere St. Stephanus Kirche zu ei-
ner Kinder- und Jugendkirche umgestaltet wird, 
gehen wir nun den nächsten Schritt. Ab dem 
neuen Kirchenjahr finden alle Familienmessfei-
ern (sonntags 11 Uhr) und alle Jugendmessfeiern 
(fünfmal jährlich samstags um 18:30 Uhr) sowie 
alle Zwergengottesdienste (monatlich sonntags 
um 10 Uhr) in der St. Stephanus Kirche statt. 
Über bauliche Veränderungen haben die Bera-
tungen begonnen, z.B. der Austausch des Altares 
und des Ambos mit dem Altar in Huisberden. Da 
wir einen transportablen und leicht zu versetzen-
den Altar und Ambo benötigen, ist dieser Aus-
tausch sinnvoll. Wir sind im Gespräch mit dem 
Generalvikariat und hoffen, bald mit den nächs-
ten Maßnahmen fortfahren zu können. In der St. 
Stephanus Kirche stehen größere Renovierungen 
an, u.a. am Dach und der Sakristei. Somit macht 
es Sinn, diese Arbeiten mit der geplanten Verän-
derung zu verbinden (wir berichteten im letzten 
Pfarrmagazin). Die St. Stephanus Kirche behält 

ihren Charakter als Kirche und wird nicht zur 
Mehrzweckhalle. Sie soll den Bedürfnissen der 
jüngeren Generationen entsprechen und zugleich 
können alle Arten von Gottesdiensten dort wei-
ter gefeiert werden. Wir haben viele Kinder und 
Jugendliche, die sich kirchlich engagieren. Das 
ist nicht selbstverständlich, daher ist es gut, dass 
wir liturgisch in Hasselt dafür einen Schwerpunkt 
schaffen.

Bücherei in St. Vincentius Till
Aufgrund des massiven Rückgangs der Leserin-
nen und Leser in Till haben wir uns entschlossen, 
zum 31.12.2019 unsere Bücherei in St. Vincentius 
zu schließen. Alle Versuche, das Leseinteresse zu 
wecken, sind leider gescheitert. In Absprache mit 
allen Beteiligten haben wir uns deshalb zu diesem 
Schritt entschlossen und bitten um Verständnis. 
Wir danken dem Team, Frau Tebest und Frau 
de Lange, für ihren jahrelangen ehrenamtlichen 
Einsatz.

Anstrich in der St. Peter 
Kirche in Huisberden
Ein Innenanstrich der St. Peter Kirche ist drin-
gend erforderlich. Leider müssen wir als Ge-
meinde diese Kosten alleine übernehmen, daher 
bitten wir höflichst um Ihre Unterstützung. Über 
Spenden freuen wir uns sehr – selbstverständlich 
stellen wir bei Bedarf auch Spendenquittungen 
aus. Hier unsere Kontoverbindung: Zentralren-
dantur Kleve „Innenanstrich St. Peter Kirche Hu-
isberden“, IBAN: DE50 3245 0000 0005 0280 30. 
Vielen Dank. 

Weitere Arbeiten sind bereits geplant:
Die Pfarrheime St. Markus in Bedburg und St. 
Martinus in Qualburg haben neue Stühle und 
Tische bekommen. In der St. Markus Kirche wer-
den neue Strahler im Altarraum angebracht, da-
mit auch das Deckengewölbe zur Geltung kommt 
und der Kirchenraum sinnvoll ausgeleuchtet 
wird. Des Weiteren stehen folgende Punkte an: 

• Neue Heizung im Pfarrheim St. Markus 
sowie im Kindergarten St. Markus

• Neue Toilettenanlage in den Pfarrheimen St. 
Antonius und St. Markus

• Renovierung Glockenstuhl St. Vincentius
• Renovierung der Abwasserrohre um die St. 

Peter Kirche
• Planung der Renovierung des Dachstuhls 

der St. Markus Kirche

Das Pfarrheim (Mitte unten) 
und die St. Stephanus-
Kirche (rechts) in Hasselt.

Foto: Thorsten Barthel
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Zunächst für vier Monate absolviert Kaplan 
Shreedhar Lanke derzeit ein Praktikum in 
der Pfarrgemeinde. Im Interview spricht er 
über seine ersten Eindrücke aus Deutschland 
und vom Leben und den Menschen in Bed-
burg-Hau. 

Herzlich willkommen in Bedburg-Hau, Sreedhar 
Lanke. Stellen Sie sich bitte kurz vor!
SREEDHAR LANKE Ich heiße Sreedhar Lanke 
und ich komme aus Indien. Mein Bundesland 
ist Andhra Pradesh in Südindien; meine Mutter-
sprache ist Telugu. Zu meiner Familie gehören 
mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und mei-
ne Schwester. Seit 11 Jahren bin ich Priester. Am 
28. April 2009 war meine Priesterweihe. Ich ge-
höre zum Bistum Vijayawada, Andhra Pradesh, 
Südindien. Fünf Jahre habe ich als Kaplan gear-
beitet und vier Jahre war ich als Pfarrer in einer 
Gemeinde tätig. 

Seit wann sind Sie in Deutschland?
LANKE Am 28. Februar 2019 bin ich nach Müns-
ter gekommen. Fünf Monate habe ich hier die 
deutsche Sprache erlernt. Seit dem 2. September 
mache ich mein Praktikum in Hl. Johannes der 
Täufer, Bedburg-Hau. 

Was ist Ihr erster Eindruck hier in Deutschland 
und wie empfinden Sie die Kultur?
LANKE Ich finde Deutschland ist ein schönes 
Land mit viel farbenfroher Natur. Hier ist alles 
ordentlich und nach System geregelt. In Deutsch-
land wird alles sehr gut durchgeplant, die Men-
schen arbeiten gerne, die Kirchen sind sehr schön 
und groß. Die Menschen hier am Niederrhein 
sind sehr offen und freundlich, heißen einen herz-

lich willkommen. In ganz Deutschland empfinde 
ich, dass die Menschen sehr sauber und ordent-
lich sind, ihre Häuser, Wohnungen und Gärten 
in Ordnung haben. Die Leute, die in die Kirche 
kommen, sind sehr gläubig und verantwortungs-
voll, engagieren sich sehr in der Kirchengemein-
de. Bei der Feier der Hl. Messe empfinde ich, dass 
die Gläubigen sehr distanziert, mit Respekt und 
Höflichkeit, aber auch mit Achtung, teilnehmen.

Was mögen Sie besonders an Bedburg-Hau?
LANKE Ich freue mich sehr, dass ich hier sein 
kann und hier arbeiten darf. Pastor Theo Kröll 
und sein Team gefallen mir sehr gut, sie sind 
hilfsbereit, hören zu und beziehen mich in alle 
Arbeiten mit ein. Es gibt hier viele Möglichkeiten, 
sich spirituell zu vertiefen, die Hilfsbereitschaft 
untereinander ist sehr gut. Viele Aktivitäten 
(Messdienerarbeit, Jugendarbeit, Seniorenarbeit 
etc.) werden vor Ort für alle Altersgruppen in der 
Gemeinde angeboten. Pastor Theo Kröll und das 
Seelsorgeteam haben mich in all diese Aktivitäten 
eingeführt. Ich bin dankbar, dass Pastor Kröll mit 
seiner Hilfsbereitschaft, seinem offenen Ohr viel 
Verständnis für mich hat. Danke sage ich auch an 
alle anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
sowohl Haupt- und Ehrenamtliche. Sicher kann 
ich sagen, dass ich mich in allen Bereichen der 
Gemeinde wohl fühle.

INTERVIEW SREEDHAR LANKE

"Hier ist alles ordentlich 
und durchgeplant"

Foto: Werner Rademacker

Von Willi Schoofs, Monika 
Brüggemann und Elisabeth Giesen

Nach einem Besuch von Herrn Dr. Karrenbrock, 
Kunstpfleger im Generalvikariat des Bistums 
Münster und Sichtung des vorhandenen Para-
mentenbestandes in dem ehemaligen alten Pasto-
rat im Jahre 2006 wurde damals kurzfristig das 
Institut für historische Textilien Köln mit der In-
ventarisierung beauftragt.

Eine besondere Aufmerksamkeit erregte ein 
Chormantel mit Datierung auf etwa 1723 bis 
1735. Er besteht aus einem leuchtend weinroten 
Seidenatlas, sehr feiner Qualität mit farbigen 
Chrysanthemen an steigenden Blattranken. Dr. 
Gudrun Sporbeck vom Institut für historische 
Textilien Köln: „Stoffe dieser Art gelangten aus 
China über Handelswege der ostindischen Kom-
panie nach Europa. Als exotische, äußerst kostba-
re Ware hochgeschätzt, wurden Seidenstoffe und 
Stickereien nicht nur auf Adelshöfen getragen, 
sondern ebenso für liturgische Gewänder gestif-
tet. Es ist überliefert, dass Kurfürst Clemens Au-
gust eine Vorliebe für derartige Seiden hatte und 

ST. PETER HUISBERDEN

Der Chormantel ist wieder da

diese ebenso für liturgi-
sche Gewänder stiftete“.

Dieser Chormantel wur-
de als dringend restau-
rierungsbedürftig ein-
gestuft und sofort in die 
Restaurationswerkstatt 
nach Köln gebracht. Seit 
September 2019 ist er 
wieder in Huisberden. 
Das Foto lässt erahnen, 
wie schön er wieder ge-
worden ist. Wer ihn se-
hen möchte, melde sich 
bitte.

Ein weiterer schwarzer 
Chormantel, entstanden 
um 1800, befindet sich 
seit 2006 als Leihgabe nach erfolgter Restaurie-
rung im LWL Landesmuseum für Klosterkultur 
Stiftung Kloster Dalheim und ist hier bei thema-
tisch passenden Ausstellungen immer wieder ei-
nem breiten Publikum zugänglich.

Chormantel 
aus St. Peter 
Huisberden

Foto: Kunstdenkmälerverzeichnis

Die 11 Uhr-Messe in St. Stephanus Hasselt wird 
als Familiengottesdienst gestaltet. Wir möchten 
alle Gemeindemitglieder, welche Interesse ha-
ben, hier mitzuwirken, herzlich einladen, sich im 
Pfarrbüro zu melden. Personen, Gruppen und 
Einrichtungen möchten wir bitten, sich einmal 

Gedanken zu machen, ob es möglich ist, hier die 
Familiengottesdienste mitzugestalten. Grundlage 
ist jeweils das Sonntagsevangelium, ansonsten 
gibt es umfangreichen Gestaltungsspielraum. 
Eine große Lebendigkeit und Abwechslung sind 
bewusst gewünscht und willkommen.

Neue Teams für Familienmessen gesucht!
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Von Philipp Thissen

Am vorletzten Septemberwochenende war es 
wieder soweit: Die alljährliche große Messdie-
nerfahrt stand an. Für 160 Messdiener inklusive 
der Betreuer aus Leiterrunde und „Müttermafia“ 
ging es am Freitagnachmittag mit Bussen nach 
Essen. Am Rande des Ruhrgebiets aber doch mit-
ten im Grünen auf einem Hügel befindet sich das 
Jugendhaus St. Altfrid. Dort fanden wir ein weit-
läufiges Gelände mit einer großen Wiese, mehre-
ren Übernachtungshäusern sowie einem schönen 
Tagungshaus mit Gruppenräumen vor.

Nach dem Beziehen der Zimmer und dem 
Abendessen stand am Freitagabend ein breites 
Angebot zur Verfügung. Alle hatten die Möglich-
keit, an verschiedenen bewährten Spielen und 
Aktivitäten teilzunehmen. Ob Disco oder Bas-
teln, ob Volleyball, Fußball oder Basketball, ob 

Wikingerschach oder Capture the Flag, für alle 
war etwas dabei. Natürlich durfte ein Lagerfeuer 
mit Stockbrot hier nicht fehlen. Wie es auf einer 
Messdienerfahrt üblich ist, war der Abend für 
den ein oder anderen etwas länger und die Nacht 
entsprechend kürzer.

Nichtsdestotrotz stand am Samstagmorgen um 8 
Uhr das Frühstück auf dem Tisch. Am Vormittag 
wurden Geländespiele wie Stratego und das Cha-
osspiel und außerdem unterschiedliche sportliche 
Turniere gespielt. Zum Nachmittagsprogramm 
fuhren die älteren Messdiener mit der S-Bahn in 
Essens Innenstadt, um „Mister X“ zu fangen. Bei 
diesem Spiel fuhren Betreuer als „Mister X“ mit 
U- und Straßenbahnen durch die Stadt und gaben 
alle 15 Minuten ihren Standort an die suchenden 
Kleingruppen weiter. Diese mussten dann mit 
Hilfe derselben Beförderungsmittel versuchen, 
„Mister X“ zu verfolgen und aufzuspüren. Nach 
dieser Tour war dann auch noch Zeit, um in der 
Innenstadt zu schlendern oder bei strahlendem 
Sonnenschein ein Eis zu essen.

Die jüngeren Messdiener nutzten das große Ge-
lände der Unterkunft für ein Gelände-, Rätsel- 
und Abenteuerspiel auf Basis der bekannten Co-
micfiguren aus der Welt von Asterix und Obelix. 
Sie mussten Obelix helfen, denn der benötigte 
dringend einen Schluck Zaubertrank. Das Rezept 
war jedoch unglücklicherweise verschwunden. 
Zunächst musste also herausgefunden werden, 
wer das Rezept hat. Daraufhin benötigte Miracu-

Tolle Stimmung 
am Wochenende 
und beim 
besonderen 
Abschluss-
gottesdienst

lix zudem die entsprechenden Zutaten zum Brau-
en des Tranks. Alle Gruppen haben es geschafft, 
Obelix den Zaubertrank zu organisieren.

Der Abend folgte einem fast schon traditionel-
len Ablauf: Zum Abendessen wurde gegrillt und 
als die Sonne untergegangen war, bereiteten sich 
alle für die Nachtwanderung vor. In kleineren 
Gruppen gingen Kinder und Betreuer auf holp-
rigen Wegen durch den anliegenden Wald, der 
an diesem späten Abend sehr lebhaft und laut 
war. Denn der dunkle Mann mit der Fackel am 
Eingang hatte mit seiner Warnung recht: Es war 
tatsächlich ein gruseliger Wald. Die älteren Mess-
dienergruppen hatten sich ein erschreckendes 
Programm zur Gestaltung der Nachtwanderung 
überlegt. Am Ende sind alle natürlich wieder ge-
sund und munter angekommen.

Als das Frühstück am Sonntag aufgegessen war, 
wurde selbstständig eine Outdoor-Messe gestal-
tet. Rollenspiele, gemalte Bilder, Musik und ein 
neuer Partytanz zeigten, was sich die Messdiener-
gemeinschaft unter dem Motto „Jesus my friend“ 
vorstellte. Bei hervorragendem Wetter durfte ein 
Gruppenfoto natürlich nicht fehlen. Nach dem 
Mittagessen und einem Eis ging es dann auch 
schon wieder nach Bedburg-Hau und ein Wo-
chenende mit ganz vielen Erlebnissen und Acti-
on ging zu Ende. Wir freuen uns auf die nächste 
Messdienerfahrt nach Xanten vom 2. bis 4. Okto-
ber 2020 und haben das Jugendhaus für die Mess-
dienerfahrt 2021 bereits erneut gebucht!

MESSDIENERFAHRT NACH ESSEN

Eine grüne Oase 
mitten im Pott
Wie man jeden Ort in kürzester Zeit ein-
drucksvoll mit Leben füllen kann? Das 
ist mit unserer Formel schnell erledigt: 
130 Messdiener + 30 Leiter inkl. Eltern + 2 Pa-
störe + 1 Wochenende mit viel Programm = 
Gemeinschaft + Spaß

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

Darf bei keiner Messdienerfahrt fehlen: 
das große Gruppenfoto zum Abschluss
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KIRCHENCHOR ST. ANTONIUS BEDBURG-HAU 2011

Warum denn in die Ferne 
schweifen ...

Von Andrea Perau

„Warum denn in die Ferne schweifen, sieh, das 
Gute liegt so nah“. Und genau dazu machte der 
Antonius Chor sich beim diesjährigen Ausflug 
auf den Weg. Es sollte ein schöner Tag in der 
näheren Umgebung werden und mit reichlich 
Sonnenschein verwöhnt, gelang dies auch ausge-
zeichnet.

Startpunkt war die Horionstraße. Zur offenen 
Gartenpforte hat-
te dort die Nach-
barschaft ein-
geladen und zu 
diesen Nachbarn 
gehören auch die 
Chormitglieder 
Marlies und Theo 
Janßen, die uns 
nicht nur eine Be-
sichtigung ihres 
wunderschönen 
Gartens ermög-
lichten, sondern 
dort wartete eine 
reichhaltige Kaf-
feetafel auf uns. 
Doch vorher galt 
es noch aktiv zu 
werden. Ein Ständchen für ein Geburtstagskind 
der Nachbarschaft war fällig und gerne nahm der 
Chor die Gelegenheit wahr, ein paar Lieder aus 
dem weltlichen Programm zum Besten zu geben. 
Mitten in den schönen Grünanlagen fanden sich 
reichlich Zuhörerinnen und Zuhörer.

Gestärkt mit Kaffee und Kuchen mussten dann 
noch alle anderen Gärten besichtigt werden. Da 
freute sich das Auge, denn was sich hinter den 
Gartenpforten verbarg, war von der Straße nicht 
zu erahnen. Manche Anregung wurde für den 
heimischen Garten ins Auge gefasst. Weiter ging 
es zum Schuhmuseum Kleve. Auch hier gibt es 

einen Sänger, der aktiv dort tätig ist. Dieter Jan-
sen machte für uns die Schuhgeschichte der Fab-
rik Hoffmann durch seine anschaulichen Erzäh-
lungen rund um das Handwerk wieder lebendig. 
Dazu gab es viel zu sehen. Vom roten Schaukele-
lefanten des Fabrikverkaufs, den viele noch in 
Erinnerung hatten, den ersten hergestellten Kin-
derschuhen, Schusterwerkzeuge usw. war alles in 
einer umfassenden Sammlung aufbereitet. Und 
natürlich durfte auch das Klever Schüsterken 
nicht fehlen.

So viele Programmpunkte machten hungrig und 
durstig: Ein gemütlicher Ausklang bei einem gu-
ten Abendessen und dem ein oder anderen Ge-
tränk in der Antoniterklause rundete den Tag ab.

Viele spontane 
Zuhörer freuten 
sich über ein 
Ständchen

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

Von Christa Hölzle

Der Jahresausflug der Chorgemeinschaft fand am 
23. Juni statt. In diesem Jahr war kein Bus bestellt 
worden und auch die Fahrräder blieben zu Hause. 
Wir trafen uns am Bahnhof Bedburg-Hau, dann 
ging es los mit dem Zug. Unterwegs vermuteten 
wir schon, dass Kempen unser Ziel sein könnte.

Tatsächlich war dort das Ende der Zugfahrt und 
nach einem kurzen Spaziergang durch die ruhi-
ge und verschlafene Innenstadt erreichten wir 
das Kolpinghaus. Bei strahlendem Sonnenschein 
und guter Stimmung wurde zuerst draußen ein 
Frühschoppen abgehalten. Später erwarteten uns 
im Restaurant festlich gedeckte Tische und ein 
leckeres Mittagessen. Am Nachmittag waren wir 
mit einer Stadtführerin verabredet. Anhand eines 

Stadtmodells erzählte sie das Wichtigste über die 
Geschichte der Stadt. Anschließend führte sie 
uns durch die historische Altstadt. In liebevoll 
hergerichteten und dekorierten Straßen und Gas-
sen konnten wir gut restaurierte Fachwerk-und 
Patrizierhäuser bewundern. Auch wusste unsere 
Stadtführerin viel über das frühere Alltagsleben 
zu berichten. Nach der Besichtigung der Kirche 
St. Marien endete die Führung.

Bevor wir den Weg zum Bahnhof antreten muss-
ten, war noch etwas Zeit zur freien Verfügung 
übrig. Auf dem Buttermarkt fand eine Kirmes 
statt und wir löschten noch schnell unseren 
Durst an einem Getränkestand. In Bedburg-Hau 
angekommen, waren sich alle einig, dass der Ver-
gnügungsausschuss wieder einen gelungenen 
Ausflug organisiert hatte.

KIRCHENCHOR ST. STEPHANUS HASSELT

Mit dem Zug unterwegs 
nach Kempen

Die Mitglieder des 
Kirchenchores St. 

Stephanus vor dem 
Kolpinghaus in Kempen

Kontakt
Interessierte, die uns beim Gesang (und 
auch bei Ausflügen) unterstützen möchten, 
sind herzlichst willkommen. Wir proben 
dienstags um 20 Uhr im Pfarrheim St. Markus 
Schneppenbaum. Kontakt: Erich Petri, Tel. 
02821 49216, E-Mail: erich.petri@freenet.de
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Von Ursula Ricken

Gut gelaunt und gespannt auf das, was an diesem 
Wochenende geplant war, trafen sich am 21. Sep-
tember 41 Sängerinnen, Sänger, Musikerinnen 
und Musiker mit ihrem Chorleiter Bernd Naß am 
Pfarrheim St. Antonius in Hau. Vorbereitet wurde 
die Fahrt von den Frauen der Alt-Stimmen und 
erst im Bus wurde verraten, dass es nach Coes-
feld zur Kolpingbildungsstätte gehen würde, um 
gemeinsam ein Wochenende mit viel Musik und 
Geselligkeit zu verbringen. Schon während der 
Fahrt wurde aus einem extra für die Fahrt zusam-
mengestellten Liedheft gesungen und die Stimme 
mit selbst gemachtem Eierlikör „geölt“. Bereits 
kurz nach der Ankunft stand die erste Probe auf 
dem Programm, denn am Sonntag sollte es noch 
einen Auftritt geben.

Nach dem Mittagessen konnten alle das schöne 
Wetter bei einem Spaziergang – oder einfach in 
der Sonne sitzend – genießen, bevor es mit einem 
„Überraschungsgast“ musikalisch weiterging. 
Um noch einmal einen anderen Zugang zur Mu-
sik kennenzulernen, hatte „der Alt“ Peter Kräu-
big aus Münster eingeladen, der auf vielen Statio-

nen seines Lebens z.B. als Jazzpianist, Dozent an 
der Universität Münster, als Chorleiter und Mu-
sikpädagoge tätig war und ist. Mit ganzem Kör-
pereinsatz machte man sich für das Singen von 
zwei Musikstücken mit afrikanischen Wurzeln 
„locker“ und dabei wurde viel gelacht und ge-
lernt. Für alle war es eine Herausforderung, die-
se Stücke mit für uns ungewohnter Rhythmik zu 
erlernen, doch am Ende war Peter Kräubig recht 
zufrieden mit dem Chor.

Nach dem Abendessen ging es zum gemütlichen 
Teil des Abends in den Jazz-Keller, in dem bei 
Wein und Bier zuerst ein Kneipen-Quiz gelöst 
werden musste. Da rauchten die Köpfe, doch zum 
Schluss stand die Siegergruppe „Ganz egal“ fest 
und zur Belohnung gab es je eine Medaille. Mit 
einem Glas Sekt wurde auf den Sieg angestoßen.
Dann wurden die Tische zur Seite geräumt und 
in geselliger Runde gemeinsam gesungen und zu 
vorgerückter Stunde auch getanzt. Dabei wur-
den einige bisher nicht bekannte Talente sicht-
bar. Beim Frühstück am nächsten Morgen sahen 
einige Sängerinnen und Sänger noch ziemlich 
müde aus. Doch nach einem guten Kaffee waren 
alle wieder fit für den nächsten Programmpunkt. 

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

Nach einem kurzen Einsingen wurden wir mit 
dem Bus zur Anna-Katharina-Kirche gefahren, 
um den Gottesdienst um 11 Uhr musikalisch zu 
begleiten. Die gute Akustik in der Kirche sorgte 
mit dafür, dass sich unser Gesang mit eigener mu-
sikalischer Begleitung sehr gut anhörte und von 
den Kirchenbesuchern mit Applaus honoriert 
wurde. Gut gelaunt ging die Fahrt mit dem Bus 
zurück zur Kolpingbildungsstätte, um nach 
dem Mittagessen für eine letzte Probe zusam-
menzukommen. Bei strahlendem Sonnenschein 
wurden die Koffer in den Bus gepackt und die 
Heimreise angetreten. Bleibt zu erwähnen, dass 
es auf dem Parkplatz in Hau einen herrenlosen 
Koffer gab, dessen Besitzer nach detektivischer 

Auftritt des 
Halleluja-Chors 

in der Coesfelder 
Anna-Katharina-

Kirche

Feinarbeit ausfindig gemacht werden konnte. Er 
gehörte dem Chorleiter, der schon auf dem Weg 
auf die gönne Kant war. Nach der erfolgreichen 
Zusammenführung von Koffer und Besitzer ging 
ein gelungenes Wochenende zu Ende, das Lust 
auf Wiederholung macht.

Kontakt
Wer nach diesem Bericht gerne in unserem 
Chor mitsingen und vielleicht bei der nächs-
ten Fahrt dabei sein möchte, ist herzlich ein-
geladen, Kontakt aufzunehmen: 
E-Mail: do.beutler@t-online.de

HALLELUJACHOR

Überraschungsfahrt 
nach Coesfeld

Von Marion Opdemom

Am Samstag, 31. August, fand der Messdiener-
tag auf dem Gelände der Gaesdonck statt. Veran-
staltet von einem Team der Gaesdonck und dem 
Regionalbüro West des Bistums Münster. Dieser 
Tag war ein „Dankeschön-Tag“ für alle Kinder 
und Jugendlichen, die unermüdlich ihren Weg 
mit Gott gehen, ihren Dienst in der Kirche und 
in den Gruppen mit Begeisterung verfolgen und 
aus der Kirche nicht mehr wegzudenken sind. 
Mehr als 800 Messdienerinnen und Messdiener 
aus den Kreisen Kleve und Wesel waren anwe-
send, was ein wunderbar buntes Licht auf diesen 

besonderen Tag legte. Die begleitenden Betreuer/
innen waren ebenso begeistert von dem tollen 
Programm, welches sich allen an diesem Tag bot. 
Neben lebendigen Spielen war Teamgeist und 
Kreativität gefragt. Genauso spielte das Kennen-
lernen von Gleichgesinnten eine große Rolle. 

Den krönenden Abschluss am späten Nachmittag 
bildete der Gottesdienst unter freiem Himmel bei 
etwas zu hohen Temperaturen, was aber kaum je-
manden störte. Weihbischof Rolf Lohmann, der 
sich bereits während des Tages unter das „Spiel-
volk“ gemischt hatte, feierte diesen Gottesdienst 
mit sehr viel lobenden Worten und Dank!

Über 30 
Messdienerinnen 
und Messdiener 
aus Bedburg-
Hau haben sich 
auf den Weg 
zur Gaesdonck 
gemacht

Unter 850 Messdienern beim 
"Dankeschön-Tag" auf der Gaesdonck

MESSDIENER BEDBURG-HAU

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDENAUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN
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St. Peter 
Huisberden

Foto: Torsten Barthel
Mai 2019

St. Peter hat 
ein neues Dach
Von Willi Schoofs, Monika Brüggemann 
und Elisabeth Giesen

Vor mehr als einem Jahr erfolgte im Pfarrbrief 
der Spendenaufruf zur Dachsanierung St. Peter 
in Huisberden. Nachdem der Kirchenvorstand 
sich mehr als zehn Jahre um die dringend not-
wendige Dachsanierung bemüht hatte, began-
nen die Arbeiten dann im Sommer 2018. Dank 
der guten Mit- und Zusammenarbeit aller Ge-
werke bei verschiedensten Wetterlagen konn-
ten die Dacharbeiten nach einem Jahr im Juni 
2019 beendet werden.

Bei der Finanzierungszusage des Bistums 
Münster wurde eine Spendenbeteiligung der 
Kirchengemeinde von 5.000 Euro eingeplant.
Aufgrund der großen Spendenbereitschaft der 
Ortschaften Bylerward, Emmericher-Eyland 
und Huisberden und einigen Spendern aus 
der Kirchengemeinde Hl. Johannes der Täufer 
wurde die stolze Summe von 4.855 Euro aufge-
bracht. Zusammen mit dem Altmetallverkauf 
der abgenommenen Dachrinnen beträgt die 
Gesamtsumme 5.013,50 Euro. Ein herzliches 
Dankeschön allen, die zu diesem tollen Ergeb-
nis beigetragen haben.

Foto: 
Achim Heynen
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FERIENWERK BEDBURG-HAU

Tolle Sommerferien für Kinder - und 
die Vorfreude aufs Jubiläum

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

Wenn im nächsten Jahr die Sommerferien be-
ginnen, darf unser Ferienwerk ein besonderes 
Ereignis feiern: Bereits zum 50. Mal in Folge 
geht es auf die schöne Nordseeinsel Ameland!

Von Stephan Reinders

Auch im Sommer 2019 gab es natürlich wieder 
zwei tolle Ferienlager für Mädchen und Jungs im 
„Camp Ritskemoei“, dem ehemaligen Bauernhof 
der Familie Metz in Buren. Nachdem in den ers-
ten beiden Ferienwochen zunächst über 70 Mäd-
chen die Insel unsicher gemacht haben, starteten 
am 27. Juli auch die 72 Jungs, fünf Küchenleute, 
acht Betreuer, drei Hilfsbetreuer (Hiwis) und 
zwei Lagerleiter endlich in die schönste Zeit im 
Jahr.

Zwei Wochen lang konnten die Jungs mal ganz 
entspannt die Seele baumeln lassen. Das Be-
treuerteam hatte viele abwechslungsreiche Spie-
le vorbereitet und auch einige große Aktionen 
wurden durchgeführt. Tannenzapfen legen, Mi-
nigolf, Bowling, Handy-Weitwurf, Tauziehen 
am Strand, Burgenbau-Wettbewerb, Staffelläufe, 
Hochsprung, Frühschoppen und selbstverständ-
lich jede Menge Fußball in den Pausen sind da-
bei nur einige Beispiele, bei denen die Kids alles 
geben, Punkte für das Lagerchampionat sammeln 
oder auch einfach nur mal mit Freunden abhän-
gen konnten. 

Natürlich durfte auch das Bad in der frischen 
Nordsee nicht fehlen. Am bewachten Badestrand 
waren dabei sowohl die Kids, als auch die Be-

treuer, Hiwis und Lager-
leiter gerne im Wasser und 
erfreuten sich an den teil-
weise meterhohen Wellen. 
Höhepunkt zur Halbzeit war 
sicherlich der Gottesdienst 
mit Pastor John-Paul Samala, 
den wir in diesem Jahr an ei-
nem ganz speziellen Ort fei-
ern durften: Am Oerd, dem 
Ostende der Insel Ameland, 
begleitet von einem wunder-
schönen Sonnenuntergang. 
Dorthin ging es standesgemäß mit zwei Trakto-
ren samt Anhänger, entlang des kilometerlangen 
Strandes, begleitet von Dünen auf der einen und 
der Nordsee auf der anderen Seite. Ein rundum 
gelungener Tag.

Weitere Highlights waren in diesem Jahr wieder 
das große Stationsspiel, bei dem es mit dem Rad 
zum Leuchtturm und zurück ging, die Schwimm-
disco im eigens für uns reservierten Schwimm-
bad von Klein Vaarwater, die Lagerkirmes und 
endlich mal wieder eine Kutterfahrt zur Robben-
bank mit anschließendem Exkurs über die vielen 

verschiedenen 
Lebewesen im Watt samt Anschauungsunter-
richt. Natürlich darf in einer Ferienfreizeit auch 
die Versorgung nicht fehlen. Die Küche in diesem 
Jahr, gespickt mit routinierten und wunderbaren 
neuen Kräften, schaffte es erneut, für viele zufrie-
dene Gesichter nach den Mahlzeiten zu sorgen. 

An dieser Stelle geht der Dank an alle engagierten 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, Betreu-
erteams, Küchenleute und Vorstandskollegen des 
Ferienwerks - und alle, die in den letzten 50 Jah-
ren den Kindern unserer Gemeinde und aus den 
umliegenden Kommunen so schöne Ferienzeiten 
ermöglichen konnten.

Zuerst gab es 
Action beim 
Tauziehen, 
später dann 
die Besinnung 
bei der Messe 
vor malerischer 
Kulisse
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Der perfekte Tag
in Bedburg-Hau
Von Annegret Ries 

„Der perfekte Tag“, unter diesem Thema stand die 
diesjährige Seniorenfreizeit „Urlaub ohne Koffer“ 
in Bedburg-Hau, an der 14 Senioren im Alter von 
71 bis 94 Jahren teilnahmen. 

An vier Tagen wurden die Teilnehmer von den 
Fahrern zu Hause abgeholt und zum Pfarrheim 
in Hau gebracht. Dort erwartete sie schon ein 
reichhaltiges gemütliches Frühstück. Mit einem 
Morgenimpuls ging es in den Tag. Zur körper-
lichen Fitness mit abwechslungsreichen sport-
lichen Aktivitäten trug Frau Kellendonk täglich 
bei. Bewegung macht Spaß. „Wer rastet, der ros-
tet!“ Was gehört zu meinem persönlichen per-
fekten Tag, wofür brennt mein Herz? Antworten 
auf diese Fragen wurden in lebhaften Gesprächen 
gefunden und mit passenden Fotos auf Plakaten 
gestaltet. Das frischgekochte Mittagessen fanden 
alle Teilnehmer köstlich. In der Gemeinschaft 
schmeckt es einfach besser! Danach bot sich ein 
Mittagsschläfchen oder ein Spaziergang an.

Am Montagnachmittag besuchte uns Frau Hilde 
Heien. Mit ihrem Witz und Temperament zog sie 
uns alle in ihren Bann, sodass kein Auge trocken 
blieb. Zwei Ausflüge sorgten für einen Ortswech-
sel. Am Dienstag ging es ins Kino. Herr Behrens 
machte es möglich, dass der Film „Traumfabrik“ 
nur für uns gezeigt wurde, denn die regulären 
Termine hätten nicht in unseren Zeitrahmen ge-
passt. Ihm ein herzliches Dankeschön. Bei den 
Senioren wurden manche Erinnerungen geweckt, 
lag der letzte Kinobesuch doch lange zurück!

Am Mittwoch trafen wir uns im Garten Imig /
Gerold. Hier verweilten wir bei Sonne, Kaffee 
und Plätzchen in einem wunderschönen Blu-
menparadies. Als Gast kam Bürgermeister Peter 
Driessen und berichtete über aktuelle Planungen 
in der Gemeinde Bedburg-Hau. Pastoralreferen-
tin Brigitte Peerenboom feierte mit uns am Don-
nerstag einen Wortgottesdienst unter dem Motto 
„Leben soll Freude bereiten“.

Da ich aus persönlichen Gründen ausscheide, 
möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mitwir-
kenden bedanken: bei den Fahrern, beim Kü-
chenteam und bei den Spülfeen und Betreuern. 
Es sind wunderbare verlässliche Menschen, die 
das alles möglich machen. Es waren sieben span-
nende intensive Freizeiten für mich. Die Senio-
ren haben mich vieles gelehrt, es war ein Geben 
und Nehmen. Meiner Nachfolgerin oder meinem 
Nachfolger wünsche ich genauso viel Freude, wie 
ich sie in meiner Zeit erfahren habe. 

Bürgermeister 
Peter Driessen 
zu Gast bei der 
Seniorenfreizeit

14 glückliche 
Teilnehmer der 
Seniorenfreizeit

SENIORENSTUBE HASSELT

Herzlichen Glückwunsch 
zum 50-jährigen Jubiläum

Von Irmgard Pau

Die Seniorenstube Hasselt feierte am 12. Oktober 
ihr 50-jähriges Jubiläum. Dieser Festtag wurde 
im Kreis der Senioren und einigen Ehrengästen 
gefeiert. Der Tag begann um 12 Uhr mit einem 
kleinen Rückblick auf 50 Jahre Altenstube (spä-
ter Seniorenstube) Hasselt. Danach wurde ein 
Festessen gereicht. Herr Gietmann - ein Zau-
berer und Bauchredner - strapazierte hinterher 
die Lachmuskeln aller Anwesenden und zwei 
Bänkelsänger gaben verschiedene plattdeutsche 
Lieder zum Besten. Zwischendurch wurde Kaf-
fee und Gebäck gereicht. Zum Abschluss und als 
Höhepunkt des Tages besuchten alle die 17 Uhr 

Abendmesse in St. Stephanus, die für diese Ju-
biäumsfeier vorbereitet war. Pastor Kröll fand in 
seiner Predigt sehr schöne anerkennende Worte 
für die Seniorengemeinschaft. Es war ein herrli-
ches gelungenes Fest. Ein Dank geht an alle, die 
diesen Tag so wunderbar vorbereitet haben.

Die Senioren treffen sich an jedem zweiten Mitt-
woch im Monat um 14:30 Uhr im Pfarrheim. Im 
Jahresverlauf wird ein umfangreiches Programm 
geboten: Geburtstags- und Neujahrsfeier, Os-
ter- und Frühlingsfest mit Verlosung, Frühstück, 
Ausflug, Erntedankfest sowie die Martins- und 
Adventsfeier und auch das beliebte Bingospiel 
darf nicht fehlen. Herzliche Einladung dazu!

Mit über 40 
Personen 

feierte die 
Seniorenstube 

Hasselt ihr 
50-jähriges 

Bestehen

Bei den verschiedensten Gelegenheiten merken 
wir immer wieder, dass uns ein Blasorchester in 
Bedburg-Hau fehlt – ich erinnere an die Martins-
züge oder das Fronleichnamsfest. Deshalb wagen 
wir den Versuch: Wir laden alle Interessierten zu 
einem Info-Treffen am Montag, 2. Dezember. um 

20 Uhr in das St. Antonius Pfarrheim herzlich 
ein. Herr Ludger Heering, der aktiv im Wisseler 
Jugendorchester mitspielt, wäre bereit, Verant-
wortung zu übernehmen. Wir freuen uns schon 
jetzt über Bläserinnen und Bläser, die hier aktiv 
werden möchten.

Projekt neues „Blasorchester“
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FAIR-TEILER 

Dankeschön-Ausflug für ehrenamtlichen 
Einsatz beim FAIR-teiler

Von Klaus Schwering

Seit neun Jahren ist es Tradition, dass alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die sich beim Sam-
meln und der Ausgabe von Lebensmitteln sowie 
in der Basisberatung beim FAIR-teiler engagie-
ren, zu einem Ausflug als Anerkennung für die-
sen Einsatz eingeladen werden.

Der diesjährige Ausflug Ende September führte 
uns nicht weit weg, nämlich zur LVR-Klinik. Die 
Führung von Herrn Horschig durch das LVR-Mu-
seum und der anschließende Rundgang durch die 
Rheinische Landklinik Bedburg-Hau, bei dem 
Frau Maria Ebbers kompetent informierte und 
Fragen beantwortete, stießen auf großes Interesse 
und konnten so manche Wissenslücke zu der lan-
gen Geschichte und den aktuellen Aufgaben der 
Klinik füllen. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken 
im Café Casablanca wurde noch rege weiter über 
das Erlebte gesprochen. Anschließend ging es mit 
den Rädern weiter zum Pfarrheim St. Stephanus 
nach Hasselt, wo der Ausklang des Tages bei ei-
nem gemütlichen Grillabend stattfand. Wer noch 

eine sinnvolle Aufgabe in einer netten Gemein-
schaft sucht, kann sich während der Öffnungszei-
ten des FAIR-teilers (dienstags von 10-11:30 Uhr 
und donnerstags von 17-18:30 Uhr im Pfarrheim 
St. Markus, Klosterplatz 7 in Bedburg-Hau) gerne 
unverbindlich informieren.

Helfer des FAIR-
teilers beim 
Rundgang durch 
die LVR-Klinik

PFARRHEIM ST. ANTONIUS HAU

Messdiener gestalten 
Pfarrheimgarten neu

Von Levi Schura

Vor längerer Zeit kam in der Messdiener-Lei-
terrunde die Idee, den Pfarrheimgarten in Hau 
neu zu gestalten. Dies wurde schnell zu einer be-
schlossenen Sache. Da das Pfarrheim auch von 
anderen Gruppen und Verbänden besucht wird, 
sah man eine Notwendigkeit, eine attraktivere 
Atmosphäre zu schaffen.

Um auf das neue Projekt aufmerksam zu machen, 
wurden die neuen Ideen dem Kirchenvorstand 
vorgestellt. Schlussendlich war ein Neuanstrich 
des Innenhofes geplant, sowie die Errichtung 
eines festen Grills und neuer Sitzmöglichkeiten. 
Nach einer gründlichen Planung konnte es an ei-
nem Samstag im Mai losgehen. Mit einer kleinen 
Messdienergruppe starteten wir mit der Monta-
ge zweier Bänke und eines Tisches. Parallel dazu 
wurde der Grill gemauert. Die Sitzgruppe musste 
verschraubt und aufgestellt werden. Beim Grill 
war ein Fundament vorgesehen, dann eine Art 
kreisförmiger Brunnen aus Basaltsteinen, der 
optimal zum vorbestellten Grillrost passt. Zu-
letzt wurde der Grill verfüllt. Im Juni kam es zur 
Montage des Grillgalgens mit Rost und zu eini-
gen Restarbeiten. Zuletzt wurde der vorhandene 
Betonrahmen mit Mauerauflagen versehen. Das 
Material der Mauerauflagen sowie der Sitzgruppe 
besteht aus einem recycelten Kunststoff, welches 
sehr pflegeleicht und wetterfest ist. Der Neuan-
strich der Betonwand wurde in professionelle 
Hände gelegt, da zudem auch spezielle Restauri-
erarbeiten fällig waren.

Die Landjugend aus 
Bedburg-Hau

Von Karolin Haal

Hallo, kennen sie uns schon? Sie haben doch si-
cher schon etwas von uns gehört. Im Mai haben 
wir im Rahmen der 72 Stunden Aktion den Kin-
dergarten St. Pius verschönert und durften unse-
rer Kreativität freien Lauf lassen.

Zunächst ein paar Infos über uns: Wir sind eine 
Truppe von 36 Jugendlichen im Alter von 15 bis 

23 Jahren, die ihre Zeit miteinander verbringen 
und gerne an Aktionen teilnehmen, aber wir hel-
fen auch gerne beim Ostermarkt aus, wo wir die 
Parkplatzeinweiser waren. Außerdem führen wir 
in jedem Jahr eine Schrottsammel-Aktion durch. 

Mit dem Erlös aus den Aktionen möchten wir 
unseren Landjugend-Keller umbauen. Am 13. 
Oktober hatten wir unsere jährliche Jahreshaupt-
versammlung, dort besprechen wir, was wir im 
letzten Jahr gemacht haben und planen die anste-

henden Aktionen. So holen wir uns beispielswei-
se Feedback von der Ibiza-Night, der Disco auf 
der Hasselter Kirmes. Darüber hinaus wird auch 
ein neuer Vorstand gewählt oder neue Mitglieder 
in die Landjugend aufgenommen. Dazu gibt’s für 
alle Pizza. Aus einer spontanen Idee heraus ha-
ben wir im letzten Jahr erstmalig am Bubbleso-
ccer-Turnier (s. Foto) teilgenommen und gleich 
den ersten Platz belegt. In diesem Jahr gelang es 
uns sogar, erneut den ersten Platz zu belegen und 
den Wanderpokal zu verteidigen. 

Wir treffen uns jeden Donnerstagabend um 
19 Uhr im Landjugendkeller im Tiller Pfarrheim, 
direkt gegenüber vom Feuerwehrhaus. Wir freu-
en uns immer auf neue Gesichter!

Ein neuer 
Grill und eine 

Sitzgarnitur 
ergänzen nun 

den Pfarrheim-
garten
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Abwechlsungsreiches und 
vielfältiges Programm beim AIK

AUSLÄNDERINITIATIVKREIS (AIK)

Der AIK engagiert sich seit 1993 für Flüchtli-
nige, die im Gemeindegebiet Bedburg-Hau 
leben. Viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter setzen sich mit vielfältigen 
Aktionen und enormem Einsatz für eine le-
bendige Willkommenskultur und eine erfolg-
reiche Integration ein. 

Von Gerd Timmer, Maria Angenendt 
und Christel Lorenz

Ausflug zum Irrland nach 
Kevelaer-Twisteden
Auch in diesem Jahr hatten wir wieder Flücht-
lingsfamilien aus Bedburg-Hau zum Maislaby-
rinth in Kevelaer-Twisteden eingeladen. Über 
90 Personen waren der Einladung gefolgt und 
machten sich mit Kinderwagen, Buggy, Rollstuhl 
und jeder Menge Proviant für ein gemütliches 
Picknick bei angenehmen sommerlichen Tem-
peraturen auf den Weg. In Twisteden angekom-
men, eroberten die Kinder mit ihren Familien 
schnell das riesige Gelände. Es wurde geklettert, 
gerutscht, geschaukelt, geplanscht, getobt und 

ganz viel gelacht. Zwischendurch war genügend 
Zeit zum Grillen oder picknicken. Die Zeit ver-
ging wie im Nu und nach fünf Stunden ging es 
mit strahlenden und lachenden Gesichtern wie-
der zurück nach Bedburg-Hau. Alle bedankten 
sich bei den Organisatoren für die willkommene 
Abwechslung!

Lego-Bastelstunde
Am 30. September trafen sich auf Initiative des 
AIK im Pfarrheim Schneppenbaum Kinder von 
Geflüchteten und eine Gruppe unserer Messdie-
nerinnen und Messdiener, um gemeinsam ver-
schiedene Lego-Baukästen zusammenzubasteln. 
So konnten Kinder, die schon Erfahrung mit dem 
Zusammenbau hatten mit anderen zusammen 
z.B. einen Ultraleicht-Helicopter zusammenstel-
len. Es war eine schöne Möglichkeit des Zusam-
menarbeitens der Kinder. Manche kannten sich 
auch schon aus der Schule. Es war ein tolles Mit-
einander. Im Anschluss wurden die Lego-Bau-
kästen dem Alter entsprechend an Flüchtlingsfa-
milien verschenkt. Vielen Dank an dieser Stelle 
der Spenderin der Lego-Baukästen!

Berlinfahrt des AIK
In der Zeit vom 24. bis 27. September nahmen 18 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des AIK an einer politischen Informationsfahrt 
nach Berlin teil. Erstes Highlight war der Besuch 
im ZDF Hauptstadtstudio mit Teilnahme an der 
Live-Sendung „MOMA“. Anschließend konnten 
wir einen Blick hinter die Kulissen des Studios 
werfen. Die an geschichtlichen und politischen 
Gesichtspunkten orientierte Stadtrundfahrt und 
die fundierten Erklärungen unseres Reiseführers 
waren sehr beeindruckend. Weitere Höhepunk-
te boten der Besuch der Landesvertretung NRW 
und des Deutschen Bundestages. Von der Zu-
schauer-Tribüne aus konnten wir eine Plenarsit-
zung zum Thema „Klimaschutz“ verfolgen. 

Anschließend hatten wir Gelegenheit, mit Frau 
Dr. Barbara Hendricks über verschiedene The-
men zu diskutieren. Eine Führung im Centrum 
Judaicum (Stiftung Neue Synagoge Berlin) und in 
der Gedenkstätte „Deutscher Widerstand“ sowie 
der Besuch des Denkmals für ermordete Juden 
Europas und der Kuppel des Reichstagsgebäudes 
gehörten ebenfalls zum Programm. Am 27.Sep-
tember ging es wieder zurück an den Nieder-
rhein. Die Reise brachte uns viele Eindrücke und 
Informationen und wir waren uns alle einig: Es 
hat sich wirklich gelohnt!

Projektgarten Loosenhof
Die Gartensaison 2019 neigt sich dem Ende zu. 
In dem ca. 1000 Quadratmeter großen Garten 
auf dem Loosenhof wurden trotz der Trocken-
heit viele Erdbeeren, Weintrauben und Kartof-
feln geerntet. Andrea Kanter, die Projektleiterin 

des Gartens: „Wir haben in diesem Jahr unter 
anderem ein neues Beet angelegt, schwarze Erde 
(Terra preta) im Kompost angesetzt und im Rah-
men der offenen Gartentüre zwei Nisthilfen für 
Käuzchen aufgehängt. So ein Garten bedeutet 
natürlich auch viel Einsatz. Sehr erfreulich war in 
diesem Jahr wieder die gute Beteiligung der Ge-
flüchteten an den Arbeiten.“ 

Am 12. Oktober fand das traditionelle Kartoffel-
fest auf dem Loosenhof statt. Auf dem Lagerfeuer 
wurden Kartoffeln gegart, die Gäste hatten einige 
Leckereien für das Bufett mitgebracht, wie z. B. 
Salate, Brote, türkische Pizzen und vieles mehr. 
Henri und Frederik von den Messdienern der 
Pfarrgemeinde halfen beim Grillen. Für große 
und kleine Kinder gab es Spiele rund um die Kar-
toffel. Andrea Kanter: „Die Gästezahl war über-
schaubar, aber wir haben gute Gespräche geführt 
und allen, die gekommen waren, hat es sehr gut 
gefallen und geschmeckt. Die Kinder hatten gro-
ßen Spaß beim Spielen und am Lagerfeuer.“

5. Interreligiöse Friedenswallfahrt 
in Kevelaer
Am 25. August nahm eine kleine Abordnung des 
AIK gemeinsam mit Pastor John Paul Samala an 
der 5. Interreligiösen Friedenswallfahrt in Ke-
velaer teil. Mit der Teilnahme an der Wallfahrt 
möchten wir das Verbindende zwischen den Re-
ligionen hervorheben. Insbesondere sollte der ge-
meinsame Wunsch nach Frieden betont werden. 
Wie in den vergangenen Jahren gaben etwa 100 
Teilnehmer, Muslime, Christen und Juden ein 
Beispiel für gelebte Religionsfreiheit und erteilten 
Terror, Gewalt und Hass eine deutliche Absage. 

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

Eine Abordnung 
des AIK mit 

Pastor Samala 
(2. v.r.) bei der 

Friedenswallfahrt 
in Kevelaer

Mitarbeiter des 
AIK bei einer 
Informationsfahrt 
nach Berlin
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KATHOLISCHE FRAUENGEMEINSCHAFT

kfd-Ortsgruppen in Bedburg-Hau 
mit vielfältigem Programm

Ein schöner alter Brauch
An Maria Himmelfahrt sammelte die 
Gruppe „Quelle“ Kräuter und band Kräu-
tersträuße. Diese wurden gesegnet und 
nach dem Sonntagsgottesdienst an die 
Gläubigen verteilt.

Ausflug der kfd St. Markus Schneppenbaum
Der Tag begann mit einem liebevoll vorbereiteten Frühstück in 
der Gaststätte Schmidthausen in Keeken. Danach ging es zur 
Hansestadt Doesburg (NL) an der Ijssel. In drei Gruppen wurde 
uns das historische Städtchen näher gebracht. Im Jahre 1237 erhielt 
es die Stadtrechte und war lange die wichtigste Festungsstadt 
Hollands. Der Reichtum ist nach wie vor in dieser herrlich 
restaurierten historischen Innenstadt erkennbar. Im Anschluss 
daran besichtigten wir die alte Senffabrik. Eine Kostprobe war 
erwünscht und Rezepte gab es auch.

Danach war Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden oder sich 
bei Kaffee, Eis usw. auszuruhen. Um 15:30 Uhr ging es weiter nach 
Bronckhorst, die kleinste Stadt der Niederlande mit 100 Einwoh-
nern. Dieses Städtchen hat einen besonderen Flair, nette Geschäfte, 
gemütliche Einkehrmöglichkeiten. Die Begeisterung war groß und 
einige waren dort sicher nicht zum letzten Mal. Um 19 Uhr waren 
wir wieder in Schneppenbaum und alle waren sich einig: Wir hat-
ten einen schönen Tag!

Rückblick und Dankwort der kfd St. Vincentius Till
Die kfd St. Vincentius Till blickt auf ein bis heute erfolgreiches 
Jahr zurück. Neben Kreuzweg-, Mai- und Rosenandachten ha-
ben wir auch im September eine Erntedankandacht gestaltet 
und anschließend im Pfarrheim den Herbst eingeläutet. Ein ge-
lungener unterhaltsamer Nachmittag hat stattgefunden. 

Im Dezember werden wir dann noch eine Adventsfeier vorberei-
ten bevor es dann im Januar 2020 mit der Jahreshauptversamm-
lung ins neue Jahr geht. Wir hoffen auf viele schöne Angebote 
und vielleicht auch neue Mitglieder. 

Kreuzwallfahrt der kfd Hasselt
Am 18. September fuhren 12 Frauen zur 
Kreuzwallfahrt nach Kranenburg. Der 
Wallfahrtsgottesdienst stand in diesem 
Jahr unter dem Leitwort "Herr, wohin sol-
len wir gehen?". Im Anschluss daran wurde 
im Bürgerhaus gefrühstückt - danach traf 
man sich mit mehreren Frauen zum Kreu-
zweggebet um Kranenburg, das von der kfd 
Hasselt sowie der kfd Rindern gestaltet war.

Die etwas andere Wanderung der kfd St. Antonius Hau
Bei herrlichem Herbstwetter traf sich eine kleine Gruppe in Schneppenbaum am Voltaireweg zu 
unserer "etwas anderen Wanderung". Heute ist diese Strecke als Teil des Pilgerpfades ein beliebter 
Wanderweg, aber auch schon vor vielen hundert Jahren wurde sie vor allem wegen der geschützten 
Lage von Postkutschen, Reitern und Wanderern genutzt.

An vielen alten Bäumen konnten wir auffällige Schriftzeichen erkennen, die aus mehreren Jahr-
hunderten stammen. Vorbei an umgestürzten Bäumen, die von Pilzen und Waldkäfern zurücker-
obert werden, erreichten wir die Moyländer Torfkuhl. Ein versteckter Weg führte zu einem wun-
derschönen Ententeich mit herrlichen Ausblicken. Unsere Wanderung haben wir wie immer mit 
Texten zum Nachdenken und 
Innehalten unterbrochen und 
zu anregenden Gesprächen 
genutzt. Mit dem Marienlied 
„Segne du Maria“, gesungen 
neben der einzigen Tanne un-
ter all den Laubbäumen, en-
dete die Wanderung. Für jede 
Teilnehmerin gab es noch eine 
kleine Schriftrolle mit einem 
Text zum Nachdenken.

Fahrradtour der kfd Mitarbeiterinnen
Skeptisch schauten die Hasselter kfd Mitarbeiterinnen auf das 
Wetter, als am 5. September der Mitarbeiterinnenausflug in 
Form einer Fahrradtour stattfinden sollte. Nachdem die Regen-
schauer sich verzogen hatten, starteten 12 Frauen vom Hassel-
ter Dorfplatz aus über Till, Wissel, Kalkar zum Höhepunkt des 
Mittags, nämlich dem Glasatelier Lucas in Kalkar-Hanselaer. 
Per Auto kamen noch zwei Mitarbeiterinnen hinzu. 

Das Atelier befindet sich in einer alten, sehr schön renovierten 
Kate. Nachdem wir uns mit Kaffee und Gebäck gestärkt hat-
ten, erfuhren wir viel Wissenswertes über die Geschichte der 
Glasherstellung. Außerdem wurde die kunsthandwerkliche 
Verarbeitung von Glas mit der Herstellung einer wunderschö-
nen Glasperle demonstriert. Im Haus sowie im Garten konnten 

Schmuck und Objekte aus Glas besichtigt und ge-
kauft werden. Nach diesem informativen Aufent-
halt fuhren wir im Schatten des Kasernengelän-
des über Moyland zur "Dorfschmiede" in Till, wo 
bereits drei Mitarbeiterinnen auf uns warteten. 

Nach der Mitarbeiterinnenrunde speisten wir ge-
meinsam, im Anschluss daran gab es als Über-
raschung zum Nachtisch "Herrencreme", bevor 
wir alle gemeinsam mit dem Rad oder dem Auto 
nach Hause fuhren. Wir hatten einen unterhalt-
samen, geselligen Mittag verbracht und über das 
Wetter konnten wir uns auch nicht beschweren, 
denn es war mit etwa 18 Grad sowie ohne Regen 
sehr angenehmes Radfahren gewesen.
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Texte: Gabi Janssen. Inge 
Buntenbroich, Anni Döll 

und Margret Michels
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Die Sterndeuter kommen aus dem              .

Sie folgen dem           am Himmel. Sie suchen den

König der Juden in im Palast des              .

Dieser wird mit Angst um seine Macht und seinen

Reichtum erfüllt, als er von einem neuen    

der Juden hört. Heimlich beschließt er, Jesus zu       .

Die Sterndeuter finden Jesus in der Stadt    .

Sie verehren ihn und bringen     ,

und    als Geschenke. Danach machen sie sich

wieder auf die             und kehren nicht nach

 zurück.
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FÜR DIE KLEINEN

Die Geschichte der Sterndeuter

Kannst Du die Lücken richtig füllen?
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1 2 6
3 6 2 1
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2 3 1 4 6

2 1 5
5 3 1

2 1 4
3 1 2

4 6
5 4 1

Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, 
www.kinder-regenbogen.at

Daria Broda, www.knollmaennchen.de
In: Pfarrbriefservice.de
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Abschied und Neustart 
im Sommer

KINDERTAGESSTÄTTE ST. PIUS HAU

Von Tanja Kühn und Nicole Winhausen

Hauer Kirmes
In diesem Jahr war unsere Kita am Familien-
sonntag mit einem Schminkstand vertreten. Als 
Dankeschön bekam die Kita eine Geldspende der 
Kirmesfreunde Hau e.V. Herzlichen Dank dafür, 
gerne sind wir im nächsten Jahr wieder dabei !

Abschlussfahrt der Maxis 
Die diesjährige Abschlussfahrt der Maxis führte 
uns mit einem Reisebus zum Zoo „Ouwehands 
Dierenpark“ in Rhenen.

Abschluss-Übernachtung
Das Highlight für unsere Abschlusskinder war, 
eine Nacht im Kindergarten zu verbringen. Der 
Tag startetet mit einem Gottesdienst zum Thema: 
„Der Zug des Lebens“. Am späten Nachmittag 
trafen sich alle Familien der Abschlusskinder zu 
einem Grillfest in der Kita. Programmpunkt  war 
unter anderem ein aufgeführtes Musical der Kin-
der. Als Dankeschön an die Erzieherinnen gaben 
die Eltern und Kinder ein selbst geschriebenes 
Lied zum Besten, das zu Tränen rührte. Nach ei-
nem actionreichen Chaosspiel gingen die Eltern 
müde nach Hause. Die Erzieherinnen starteten 

das Abendprogramm, bis schließlich alle Kinder 
müde in ihre Betten fielen. 

Neustart nach den Sommerferien
Im August starteten wir mit 21 neuen Kindern 
ins neue Kindergartenjahr. Die drei Gruppen, 
in denen die Kinder von zwei bis sechs Jahren 
nun spielen, lernen und Freunde finden, heißen 
„Rennschnecken“, „Wühlmäuse“ und „Wildbie-
nen“. Neu ist die gruppenübergreifende Arbeit 
in Projekten, wie etwa Backen und Kochen, Ex-
perimente, Englisch, Kunst oder Religion. Die 
Maxi-Kinder gehen mit „Wuppi“, dem Außerir-
dischen auf eine Abenteuerreise durch die Welt 
der Sprache. Als Nachmittagsangebote bieten wir 
Walderlebnismittage und Schwimmen an. Auch 
in diesem Jahr bietet Sybille Mareck vormittags 
interessierten Kindern den Musikgarten an.

Kennenlern-Nachmittag
Im Oktober hatten alle Familien die Möglichkeit, 
sich bei einem Picknick auf dem Fingerhutshof 
besser kennen zu lernen.

Erntedank-Gottesdienst
Zum Erntedankfest gestaltete die Kita einen Fa-
miliengottesdienst in der St. Markus Kirche. 

AUS DEN KINDERGÄRTENAUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

Von Gisela Planting

So hieß es am 18. Juli in der Katholischen öffent-
lichen Bücherei (KÖB) St. Peter Huisberden. In 
Kooperation mit dem Ferienspaß lud die Bü-
cherei zu diesem Nachmittag ein. Vorgelesen 
wurde aus dem Buch "Henri erbt ein Monster". 
In der improvisierten Kuschelecke der Bücherei 
lauschten die Kinder aufmerksam, was Max und 
das Monster Henri, das ihm seine Tante Inge 
aus Argentinien schickte, alles erlebten. Auf der 
Landkarte wurde Argentinien gesucht, die Kin-
der waren erstaunt, welch große Reise das Mons-

ter unternommen hatte. Während des Vorlesens 
wurden viele Fragen rund um das Monster beant-
wortet, Monstergeräusche, so wie die Kinder sich 
diese vorstellten, imitiert, Vorurteile abgebaut, 
Suchbilder und ein Labyrinth enträtselt. Im An-
schluss an die Vorlesestunde bastelten die Kinder 
Monsterleseecken, Monstermasken, Monster-
schatzkisten und stellten Monsterschleim her. 
Zum Abschluss des Nachmittags stärkten sich 
alle mit Monsterspinnen, Monsterkeksen und 
Monsterwürmern. Die KÖB, der Ferienspaß und 
die Kinder waren sich einig: Das war ein mons-
termäßig toller Nachmittag.

FERIENSPASS IN DER BÜCHEREI HUISBERDEN

Hilfe, die Monster sind los ...

Ein Teil des AIKs ist die Kleiderstube, in der Be-
dürftige gegen ein geringes Entgelt Kleidung und 
vieles mehr erwerben können. Die Kleiderstube 
hat jeden Montag von 11 bis 12.30 Uhr geöff-
net. Sie ist in den Kellerräumen von Haus 3 der 
LVR-Klinik (Nördlicher Rundweg 10) eingerich-
tet. 

Einige Zeit vor der Öffnung kommen schon viele 
Kundinnen und Kunden, sodass sich regelmäßig 
eine Schlange auf der Treppe bildet. Seit kurzer 
Zeit haben wir für die Wartenden einen Pavil-
lon, um die Besucher vor ungünstigem Wetter 

zu schützen. In der Zeit von 10:30 bis 12:30 Uhr 
nehmen wir auch Spenden entgegen. Gebrau-
chen können wir eigentlich alles: Bekleidung, 
Haushaltswaren, Bett- und Tischwäsche, Hand-
tücher, Spielsachen. Die meisten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter arbeiten schon seit 2016 eh-
renamtlich in der Kleiderstube. Mit den Jahren ist 
ein richtig eingespieltes Team aus uns geworden. 
Wir haben viel Spaß miteinander, aber auch mit 
unseren Kunden. Seit einiger Zeit kommen nicht 
mehr ausschließlich Geflüchtete bei uns einkau-
fen, sondern auch bedürftige Mitbürgerinnen 
und Mitbürger aus Bedburg-Hau.

Kleiderstube des AIK

Monstermäßiger 
Bastelspaß 

nach der 
Vorlesestunde 
in Huisberden

Die Maxis bei der 
Abschlussfahrt in 
den Zoo (links) 
und gebastelte 
Laternen für 
St. Martin
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Den Herbst in allen 
Facetten erleben

KINDERGARTEN ST. STEPHANUS HASSELT

AUS DEN KINDERGÄRTEN AUS DEN KINDERGÄRTEN

Von Gertrud Brey

Herbstzeit im Kindergarten 
Der Herbst hatte viele schöne Seiten. Besonders 
mit den Kindern ließ er sich wunderbar erkun-
den! Da zog es uns ganz von selbst hinaus in 
die Natur. Windige Tage boten beste Bedingun-
gen zum Drachensteigen und bei Regenwetter 
brauchten die Kinder nur die passende Kleidung, 
um draußen jede Menge Spaß zu haben. 

Fasziniert spiegelten sie sich in den zahlreichen 
Regenpfützen, die sie ins Staunen versetzte. Die 
Bäume hatten ihr buntes Blätterkleid abgeworfen 
und dicke Laubhaufen bedeckten unseren Spiel-
platz. Schnell wurden große Blätterberge zusam-
mengeharkt oder einfach mit den bloßen Händen 
herumgewirbelt. Noch mehr Freude machte es, 
in diese hineinzuspringen und einzutauchen. Mit 
ein bisschen Glück entdeckten die Kinder auch 
einen Igel auf Futtersuche, wie er im Schutz von 
Sträuchern durch unseren Garten schlich.

Herbst - Zeit der Ernte und 
der reifen Früchte
Auch in diesem Jahr feierten wir einen Ernte-
dankwortgottesdienst im Kindergarten. Mit den 

Vom Apfel zum Apfelsaft
Kinder pressten ihren eigenen Apfelsaft – eine 
tolle Erfahrung, wie aus ganzen Äpfeln köstlicher 
Saft entsteht. Viele Äpfel hatte der Apfelbaum in 
unserem Garten getragen. Nach dem Einsam-
meln wurden die kleingeschnittenen Äpfel in den 
Entsafter gegeben. Aufgeregt standen die Kinder 
mit Bechern in den Händen schon bereit, denn 
sie wollten den Gold schimmernden Saft schnell 
probieren. 

Sankt-Martins-Umzug
Ein Höhepunkt des Herbstes ist für die Kinder 
der Martinsumzug. Eifrig bastelten die Kinder 
ihre Laternen im Kindergarten. Bei Kerzenlicht 
machten wir es uns gemütlich und lauschten 
den Geschichten rund ums Teilen. Sichtlich gro-
ßen Spaß machte es den Kindern, einen großen 
Weckmann zu backen und nach Herzenslust zu 
verzieren, den sie anschließend miteinander teil-
ten. 

Brandschutzerziehung ist ein wichtiges 
und unerlässliches Thema im Kindergarten
Die Vorschulkinder hatten sich vor der dunklen 
Jahreszeit intensiv mit dem Element „Feuer“ im 
Kindergarten beschäftigt. Zum Abschluss des 

geernteten Früchten gestalteten wir einen Gaben-
tisch und dankten Gott mit Liedern und Gebeten 
für die gute Ernte.

Vom Korn zum Brot
Die Alte Mühle Donsbrüggen war wieder einen 
Besuch wert. Bei einem Rundgang konnten un-
sere Vorschulkinder die Mühle bis in die Turm-
kappe besichtigen. Besonders interessant war das 
gemeinsame Backen. 

Jedes Kind bekam ein Stück Teig, das es mit den 
eigenen Händen kneten und formen konnte. 
Nach einer halben Stunde im heißen Ofen freu-
ten sich die Nachwuchs-Bäcker über ihre duften-
den Brote.

Kürbisschnitzen für die Kleinen
Eine besonders schöne Bastelidee für den Herbst 
ist das Kürbisschnitzen. Zusammen mit Kindern 
machte es Spaß, aus dem orangefarbenen Kürbis 
eine Laterne zu basteln. 

Die Kinder hatten viel Freude daran, das Frucht-
fleisch herauszuholen und ein fröhliches Gesicht 
einzuschnitzen. Der dekorative Kürbis zierte un-
seren Kindergarteneingang. 

Projektes konnten sie die Feuerwehr aus nächster 
Nähe erleben. Im Hasselter Feuerwehrhaus wur-
den sie von den Feuerwehrmännern empfangen. 
Über die Aufgaben der Feuerwehr wussten die 
Mädchen und Jungen schon bestens Bescheid: 
Brände löschen, Menschen aus brennenden Häu-
sern retten, sowie Tiere aus einer Notlage befrei-
en. 

Mithilfe einer Telefonanlage konnte jedes Kind 
einmal ausprobieren, wie man einen Notruf rich-
tig absetzt. Hier erfuhren sie den Ablauf von der 
Alarmierung über 112 bis hin zum Ausrücken 
der Feuerwehr zum Einsatzort. Dabei wurde den 
Kindern das richtige Verhalten im Brandfall er-
klärt. Extra für die Kinder legte ein Feuerwehr-
mann die Atemschutzausrüstung an, um ihnen 
die Angst vor dem doch eher angsteinflößenden 
Feuerwehrmann und dem Geräusch des Atem-
schutzgerätes zu nehmen. Bevor sie mit großem 
Interesse darauf warteten, in das große Feuer-
wehrauto einsteigen zu dürfen, wurden das Lö-
schfahrzeug und die Ausrüstung genau unter die 
Lupe genommen. Als Erinnerung an den Besuch 
erhielten die Kinder eine Urkunde. Es war ein 
spannender Nachmittag. Ein herzliches Danke-
schön an die Hasselter Feuerwehr.

Aufregender Herbst: ob beim Spielen 
im Laub, dem Laternenbasteln, 

Apfelsaftpressen oder dem Kürbisschnitzen
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Alles rund um die Kartoffel 
beim Kartoffelfest

KINDERGARTEN ST. MARKUS SCHNEPPENBAUM

AUS DEN KINDERGÄRTEN

Von Jacqueline Treide

Entlassung der Vorschulkinder
Die Vorschulkinder feierten am 5. Juli mit den 
Erzieherinnen im Kindergarten Abschied. Ge-
meinsam mit den Eltern wurde um 9:30 Uhr auf 
dem Außengelände ein Wortgottesdienst zu dem 
Thema Regenbogen mit Pastor Kröll gehalten. 
Die Erzieherinnen führten zu dem Thema ein 
Rollenspiel mit bunten Tüchern für alle Betei-
ligten vor. Als Abschlussgeschenk bekamen die 
Kinder eine selbst gestaltete Schultüte, ein Arm-
band und ein von Pastor Kröll gesegnetes Kreuz. 
Danach wurde gemeinsam gefrühstückt und um 
11 Uhr machten sich alle auf zum Ausflug zum 
Spielplatz Leemkuil in Nimwegen. Dort konnten 
die Kinder nach Herzenslust spielen, toben und 
sich frei bewegen. Als Überraschung bekamen 
die Kinder Pommes mit Majo und Ketchup. Es 
war ein schöner, sonniger und entspannter Nach-
mittag für alle.

Die Eingewöhnung der neuen Kinder 
Vom 15. bis 17. Juli fand die alljährliche Einge-
wöhnung der neuen Kinder statt. Die Eltern und 
Kinder hatten die Möglichkeit, zum ersten Mal 
ihre Gruppe, die Kinder und Erzieherinnen ken-

nenzulernen. Die Eltern waren zum Frühstück 
eingeladen, sich auszutauschen und Fragen zum 
Kindergartenalltag zu stellen. Die Eingewöhnung 
gestaltete sich sehr gut und die Kinder empfan-
den Freude an dem Kindergartenalltag. Am letz-
ten Tag der Eingewöhnung durften die Kinder 
selber Knete herstellen und als Geschenk mit 
nach Hause nehmen.

Der „Klever City-Lauf“
Am 7. September fand der Klever City-Lauf statt. 
Mit kindergarteneigenem T-Shirt traf man sich 
um 16 Uhr an der Neuen Mitte. Dort wurden 
die Startnummern, Fußbändchen und Notfal-
larmbänder ausgehändigt. Zur Startlinie liefen 
die Erzieherinnen und Kinder in einer langen 
Schlange bis zum Kaufhof die Stadt hinunter. Um 
16:45 Uhr fiel der Startschuss zur 400 Meter-Stre-
cke und alle Kinder mit den Erzieherinnen gaben 
ihr Bestes und rannten los. An der Ziellinie be-
kamen alle Kinder etwas zu trinken und für die 
tolle Rennleistung eine Medaille, eine Urkunde 
und einen Turnbeutel geschenkt.

Das Kartoffelfest 
Am 9. Oktober fand unser Kartoffelfest statt. 
Die Erzieherinnen verkleideten sich mit einem 
Kartoffelsack und dekorierten den Kindergarten 
herbstlich. Zuerst wurden die Eltern und ihre 
Kinder recht herzlich begrüßt und bekamen In-
formationen zum Ablauf des Nachmittags. Es 
waren mehrere Stationen rund um die Kartoffel 
aufgebaut, wie zum Beispiel eine Mandala-, eine 
Stofftaschen- und eine Kartoffellaufstation. 

Während die Kinder an den Stationen beschäftigt 
waren, konnten die Eltern ein Quiz rund um die 
Kartoffel ausfüllen. Der Gewinner von dem Quiz 
bekam als Preis einen großen Sack Kartoffeln 
geschenkt. Zudem brachte jede Familie von zu-
hause die größte Kartoffel mit. Nach den Spielen 
begaben sich alle ins Pfarrheim, wo die Kinder 
das Schauspiel über die Geschichte des Kartof-
felkönigs aufführten. Danach wurde die Familie 
mit der dicksten und schwersten Kartoffel mit 
Kronen geehrt. Das Buffet mit gespendeten Ge-
richten rund um die Kartoffel und zwei von den 
Kindern selbst gekochten Gerichten wurde eröff-
net. Alle Eltern, Kinder und Erzieherinnen fan-
den den Nachmittag gelungen und genossen die 
herbstliche Atmosphäre. 

Das Laternenbasteln 
Einige Wochen vor dem Martinstag durften die 
Kinder im Stuhlkreis abstimmen, welche Laterne 
sie gemeinsam mit ihren Vätern basteln möch-
ten. Zur Auswahl standen eine Chamäleon- und 
eine Fisch-Laterne. In beiden Gruppen war die 
Abstimmung eindeutig, die Kinder entschieden 
sich für die Fischlaterne. Am 28. Oktober wur-
den die Väter eingeladen, um diese Fischlaterne 
zu basteln. Beim Laternenbasteln standen die Er-
zieherinnen den Vätern und Kindern helfend zur 
Seite. Der Nachmittag gestaltete sich rund und 
die Kinder, die nicht dabei sein konnten, durften 
die Materialien für ihre Laternen mit nach Hause 
nehmen und zuhause mit ihren Vätern basteln.

Der Sankt-Martins-Umzug
Der Sankt-Martins-Umzug fand am 8. Novem-
ber statt. Wie jedes Jahr trafen wir uns an der 
St. Markus Kirche in Miniaturausgabe, die auch 
Zeichen des Anfangs des Martinszuges war. Die 
Eltern hatten die Möglichkeit, eine Handlaterne 
mit Martinsliedern für eine geringe Spende zu 
erwerben. Durch die geschmückten Häuser an 
dem Zugweg sangen alle lauthals mit. Beim Mar-
tinsfeuer begrüßte Sankt Martin die Kinder und 
lobte ihre selbst gebastelten Laternen.

Die Entlassung der Vorschulkinder, der City-Lauf in Kleve, 
die Aufführung des "Kartoffelkönigs", Eingewöhnung 

der neuen Kinder und das Laternenbasteln
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April
SA, 4. APRIL | 18:30 UHR
Jugendgottesdienst
St. Stephanus, Hasselt
Hl. Messe, besonders für junge Menschen, 
musikalisch gestaltet vom Jugendchor 
"Colourful Voice".

Erstkommunionfeiern 2020
SO, 19. APRIL  St. Stephanus, Hasselt
SO, 26. APRIL  St. Vincentius, Till
SO, 3. MAI  St. Peter, Huisberden
SO, 10. MAI St. Antonius NK, Hau (1/2)
SO, 17. MAI St. Antonius NK, Hau (2/2)
SO, 24. MAI St. Markus, Schneppenbaum

Mai
MI, 13. MAI
Gemeinsamer Jahresausflug der kfd
Landesgartenschau, Kamp-Lintfort
Nach einem Frühstück in Winnekendonk kann
die Zeit  inmitten blühender Gärten, 
historischer Gartenanlagen und moderner
Parkanlagen genossen werden.

SO, 17. MAI | 10:00 UHR
Zwergengottesdienst
St. Stephanus, Hasselt

Juni
SA, 6. JUNI | 10 - 15 UHR
Tag der offenen Tür mit Trödelmarkt
Kindergarten St. Pius, Hau
Alle Interessierten haben die Möglichkeit, sich 
über die Kindertagestätte zu informieren und 
Fragen zu stellen.

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

Januar
SA, 11. JANUAR | 9:00 UHR
Tannenbaumaktion
Hau, Huisberden, Schneppenbaum, Till
Die Messdienerinnen und Messdiener 
sammeln ab 9 Uhr am Straßenrand liegende, 
abgeschmückte Weihnachtsbäume ein.

SA, 12. JANUAR | 11:00 UHR
Neujahrsempfang
Begegnungsstätte "Alte Schule", Huisberden
Die Pfarrgemeinde lädt ein zum Anstoßen und 
Ausblick auf das neue sowie zum Rückblick auf 
das vergangene Jahr.

SA, 18. JANUAR | 14:30 UHR
Gebetsstunde zum Weltfriedenstag
St. Stephanus, Hasselt
Anschließend findet die Jahreshaupt-
versammlung der kfd St. Stephanus im 
Pfarrheim statt. 

SO, 26. JANUAR | 10:00 UHR
Zwergengottesdienst
St. Stephanus, Hasselt

Februar
DO, 6. FEBRUAR | 9:00 UHR
Stunde der Begegnung
St. Markus, Schneppenbaum
Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die kfd 
St. Markus zum Frühstück im Pfarrheim ein.

SA, 15. FEBRUAR | 18:30 UHR
Jugendgottesdienst
St. Stephanus, Hasselt
Hl. Messe, besonders für junge Menschen, 
musikalisch gestaltet vom Jugendchor 
"Colourful Voice".

März
SO, 1. MÄRZ | 15:00 UHR
Wortgottesdienst für Menschen 
mit und ohne Handicap
St. Markus, Schneppenbaum
Wortgottesdienst für besondere Menschen 
mit und ohne Handicap, anschließend 
Zusammenkommen im Pfarrheim.

SO, 8. MÄRZ | 10:00 UHR
Zwergengottesdienst
St. Stephanus, Hasselt

FR, 6. MÄRZ | 15:00 UHR
Weltgebetstag der Frauen
St. Stephanus, Hasselt / St. Martinus, Qualburg
Gemeinsam gestaltet von der kfd St. 
Stephanus Hasselt mit Frauen aus Huisberden, 
Louisendorf, Moyland und Till sowie der kfd St. 
Martinus Qualburg mit den Frauen aus 
Hau und Bedburg unter dem Motto "Steh auf 
und geh!". Im Anschluss an den Gottesdienst 
Treffen zum gemütlichen Beisammensein im 
Pfarrheim Hasselt bzw. Qualburg.

TERMINVORSCHAU

Veranstaltungskalender

TERMINE TERMINE

Die Termine für die Advents- und 
Weihnachtszeit finden Sie in unserem Flyer 
"Terminvorschau für die Advents- und 
Weihnachtszeit 2019" oder im Internet unter 
www.hl-johannes.de/weihnachten

Familienfreizeit über Pfingsten 2020

Einladung zu einer dreitägigen religiösen 
Fahrrad-Familienfreizeit vom 30. Mai bis 1. 
Juni 2020 nach Kevelaer: Untergebracht 
sind wir in Kevelaer im Priesterhaus. Vor-
bereitet und begleitet werden diese Tag im 
kommenden Jahr von dem Kreis, der die 
Zwergengottesdienste in unserer Gemeinde 
vorbereitet. Pfarrer Kröll und Pastor Samala 
werden Programmpunkte an dem Wochenen-
de übernehmen. Die Tage bieten die Möglich-
keit, Gemeinschaft zu erleben, in der Natur 
unterwegs zu sein, miteinander zu singen, zu 
spielen, Gottesdienst zu feiern. Wenn Sie Inte-
resse haben, diese Tage mitzuerleben, dann 
melden sie sich gerne bei Frau Barbara Schulz 
(Tel. 02821 7115677 oder per E-Mail: barbara.
schulz@sta-kleve.nrw.de).

http://www.hl-johannes.de/weihnachten


44 |  | 45ADRESSEN UND KONTAKT

ADRESSEN UND KONTAKT

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

PFARRBÜRO

Pfarrsekretärinnen: Frau Kremer und Frau Gertzen

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

GOTTESDIENSTORDNUNG

Sonntagsmessen
MONTAG
Rosenkranzgebet
18:00 Uhr, St. Martinus Qualburg (1. Mo.)
Messe
19:00 Uhr, St. Markus Schneppenbaum

DIENSTAG
Messe
9:00 Uhr, St. Stephanus Hasselt

MITTWOCH
Messe
9:00 Uhr, St. Martinus Qualburg

DONNERSTAG
Gebet um geistliche Berufe (1. Do.)
19:00 Uhr, St. Stephanus Hasselt
Messe
19:00 Uhr, St. Markus Schneppenbaum

FREITAG
Messe
9:00 Uhr, St. Peter Huisberden 
Messe (nur am Herz-Jesu-Freitag)
19:00 Uhr, St. Markus Schneppenbaum 

SAMSTAG
Laudes
08.30 Uhr, St. Antonius NK Hau

Werktagsmessen

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

SAMSTAG

17:00 Uhr Vorabendmesse
St. Markus, Schneppenbaum

18:30 Uhr Vorabendmesse
St. Martinus, Qualburg

SONNTAG

9:00 Uhr Hl. Messe
St. Antonius NK, Hau

10:00 Uhr Hl. Messe
St. Peter, Huisberden

11:00 Uhr Familienmesse
St. Stephanus, Hasselt

18:00 Uhr Hl. Messe
St. Vincentius, Till

John-Paul Samala
Pastor

Tel. 02821 973177
0151 71260672

E-Mail samala@bistum-muenster.de

Brigitte Peerenboom
Pastoralreferentin

Tel. 02821 977872
E-Mail peerenboom@bistum-muenster.de

Reiner Thoms
Pfarrer (em.)

In 2020 nicht in 
Bedburg-Hau tätig

Theo Kröll
Pfarrer

Tel. 02821 6304
0170 2306271

E-Mail kroell@bistum-muenster.de
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 Die nächste Ausgabe erscheint

im Juni 2020
Infos und Termine: 

www.hl-johannes.de/pfarrmagazin

Foto: Andrea Perau
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