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bangen?“ Der Psalm bringt uns in dieser schwieri‐
gen Zeit Trost und Zuversicht. Als Christinnen und
Christen setzen wir unsere Hoffnung auf Gott. „In
jedem Wind, in jedem Sturm, in jedem Abendrot,
in jedem Wind, in jedem Sturm, da spür’ ich mei‐
nen Gott,“ so singen wir in einem Lied.

In den Augen Gottes sind wir wertvoll. Unser Ziel
ist größer als die Schwierigkeiten, die von der
Krankheit, der Pandemie oder von den Menschen
kommen. Gott verlässt uns nicht. Er ist unser Trost
und unsere Zuversicht. Wir müssen dankbar sein
für alles was, wir von ihm bekommen. Er ist vor
uns, hinter uns und mit uns. Er hilft uns und beglei‐
tet uns immer.

Mit diesen Gedanken wünsche ich Euch und Ihnen
alles Gute. Wir beten füreinander und verbleiben
im Gebet. Bitte bleiben Sie gesund und munter mit
Gottes Segen.

Ihr und Euer Pastor John Paul Samala
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Redaktionsschluss
SO, 10. OKTOBER 2021
Ankündigung von Texten und Inhalten
Bitte kündigen Sie uns Ihren Beitrag rechtzeitig über das
Formular auf unserer Homepage an:
www.hl-johannes.de/pfarrmagazin

SO, 31. OKTOBER 2021
Einsendeschluss
Bitte senden Sie uns Ihre Inhalte bis zu diesem Termin zu.
Für Inhalte, die vorher nicht angekündigt waren, können
wir keine Veröffentlichung garantieren.

Die nächste Ausgabe des Pfarrmagazins erscheint im
November 2021 undwird ab dem 1. Advent an alle
Bedburg-Hauer Haushalte verteilt.

GRUSSWORT

Liebe Mitbürgerinnen undMitbürger,
liebe Mitglieder unserer Pfarrgemeinde!

GRUSSWORT

Unsere Hoffnung wächst. Einige von uns sind schon
geimpft und andere warten auf den Termin. Trotz
der schwierigen Situation hatten wir mit Freude den
Fronleichnam gefeiert. Wir haben gezeigt, wie man
glücklich sein und zusammenhalten kann. In den
letzten Wochen haben unsere Erstkommunionkin‐
der zum ersten Mal den Leib Jesus Christi empfan‐
gen.

Schöne Tage genießen wir jetzt im Sommer. Son‐
nenschein, geöffnete Terrassen. Hoffnungsschim‐
mer überall. Wieder ein bisschen Normalität –
sehnlich erwartet. Ob alles so werden kann wie
früher? Ob nicht manches sich ändern muss? Wir
sehen Spannungen und Risse. Wir nehmen Ängste
und Sorgen wahr. Wir freuen uns über jedes kleine
Glück. Wir werden nicht müde von dieser Pande‐
mie. Unsere Hoffnung ist groß. Wir machen jeden
Tag unsere Schritte vorwärts. So geht unsere Hoff‐
nung nicht verloren.

Im Psalm 27 heißt es: „Der Herr ist mein Licht und
mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der
Herr ist die Kraft meines Lebens; vor wem sollte mir
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Von Stephan Billen

Vor zwei Jahren wurde beim Pfarrfest und in ver‐
schiedenen Gremien das Modell einer Kinder- und
Jugendkirche in Hasselt vorgestellt. Auf dem damals
begonnenen Weg werden wir in den nächsten
Monaten einige Schritte weiterkommen.

Das Bistum Münster hat den Renovierungs- und
Finanzierungsplan der Gemeinde bewilligt.
Derzeit werden die einzelnen Gewerke ausgeschrie‐
ben. Schon bald können die Arbeiten um, an und in
der Kirche beginnen. Zunächst wird das Dach
saniert, außerdem finden Arbeiten an der Entwäs‐
serung statt. Für die Arbeiten im Inneren wird die

Kirche dann ab August für etwa ein halbes Jahr
geschlossen. Der Kirchenraum wird geleert, alle
Bänke, der Altar, das Ambo und der Tabernakel
ausgelagert, die Orgel fachmännisch verpackt und
Kunstgegenstände anderweitig untergebracht, da
ein kompletter Neuanstrich der Kirche erfolgen soll.
Darüber hinaus wird in der Sakristei ein WC instal‐
liert.

Umgestaltung zur Jugendkirche
Der Plan sieht vor, dass mit der notwendigen Reno‐
vierung je nach finanziellen Möglichkeiten die
Umgestaltung zur Jugendkirche vorbereitet oder
bereits umgesetzt wird. Der Erhalt der Kirche behält
den Vorrang, während die Umgestaltung zur

Jugendkirche von etwai‐
gen Einsparungen bei der
Sanierung abhängig ist.

Eine weitere sichtbare
Veränderung im Innen‐
raum betrifft den Altar‐
raum: Die untersten
beiden Stufen der Treppe
zum Chorraum werden
bis zu den ersten Pfeilern
verlängert, wodurch ein
Zwischenpodest entsteht.
Die provisorische Holz‐
konstruktion hat für die‐
sen Schritt wertvolle
Erkenntnisse geliefert
und wird damit nun

durch eine permanente Lösung ersetzt. Auf dem
Podest werden dann Altar, Ambo und Tabernakel
stehen, die aus dem kürzlich entweihten Pfarrzen‐
trum Lüttingen bei Xanten übernommen werden
können.

Die ersten beiden Bänke werden deshalb weichen
und der Holzfußboden dort entfernt. Auch die
Glastüranlage im Eingangsbereich ist nicht erfor‐
derlich und wird ausgebaut. Dadurch entsteht im
Eingangsbereich ein Raum, der unterschiedlich
nutzbar ist. Taufbecken und Tabernakel haben
bereits einen neuen Platz in den Nischen vorne
links und rechts gefunden. Ein erster Schritt dahin,
dass zukünftig in vier Ecken der Kirche vier Sakra‐
mente symbolisiert werden, wenn in den noch feh‐
lenden die Sakramente „Firmung“ und „Trauung“
verortet werden.

Im Rahmen der Umgestaltung war ein neues Kon‐
zept erforderlich, das die Versorgung mit Strom,
Musik, Multimedia und Beleuchtung an unter‐
schiedlichen Stellen in der Kirche sicherstellt. Diese
Maßnahmen sind jetzt erforderlich, weil eine späte‐
re Installation zu kostenaufwendig wäre. Zusätzlich
werden Leerrohre installiert, sodass auch zu einem

späteren Zeitpunkt Nachbesserungen möglich sind.
Die St. Stephanus Kirche ist und bleibt eine Kirche.
Dennoch sind für heutige Veranstaltungstechnik
multimediale Möglichkeiten mit Beamer, Compu‐
ter, Leinwand und Verdunkelung unabdingbar. Ein‐
geplant ist bereits ein großes Tuch, das im
Chorraum bei Bedarf von der Decke herunter- oder
heraufgefahren werden kann. Es bringt akustische
Vorteile für die Kirche, unterteilt den Chorraum
und kann auch als Projektionsfläche genutzt wer‐
den.

Die hier genannten Maßnahmen – so durchge‐
führt – bringen die Jugendkirche ein großes Stück
weiter. Erst im Laufe der Renovierungsarbeiten
wird sich herausstellen, ob und welche weiteren
Maßnahmen noch durchgeführt werden können.
Sicher ist bereits jetzt, dass nicht alles, was auf Basis
des ursprünglichen Konzeptes angedacht ist, finan‐
ziert und damit umgesetzt werden kann. Die Bis‐
tumsmittel sind gedeckelt.

Spender, Unterstützer, Sponsoren gesucht
Die drei Nischen auf der rechten Seite der Kirche
sollen ansprechend als Sitzgruppen zu den Themen
„Lesen und Malen“, „Hören und Sehen“ und „Spre‐
chen und Schweigen“ gestaltet. Hierzu fehlen noch
elektronische Geräte und Materialien wie Hörspie‐
le, Bücher, Videos, aber auch ansprechende Sitzmö‐
bel.

Für alle weiterführenden Umsetzungsschritte freu‐
en wir uns deshalb über Spenden und Sponsoren
für die derzeit noch fehlenden und nicht finanzier‐
ten Maßnahmen. Diese könnten sein:

• Beleuchtung der Stufen, Bänke, Bögen und
Gänge sowie des Chorraums mit LED-
Beleuchtungstechnik

• Ausgestaltung der Bereiche „Firmung“ und
„Trauung“

• Überarbeitung und Einkürzung der Sitzbänke

VomModell zur Umsetzung:
Es geht weiter mit der Jugendkirche

ST. STEPHANUS HASSELT

Stephan Billen ist Leiter des Kinder- und des
Jugendchors und entwickelt das Konzept für die
Jugendkirche St. Stephanus Hasselt

Foto: Eva Rappers
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• Installation von rutschfesten und
rutschmindernden Stufenmarkierungen für
alle Stufen

• Anschaffung eines Wlan-Routers mit Hotspot

Die Kinder- und Jugendkirche
lebt durch die Menschen
Natürlich ist ein zeitgemäßes und ansprechendes
Ambiente hilfreich und wichtig für die Kinder- und
Jugendkirche. Manche Aktivitäten setzen das Vor‐
handensein einer entsprechenden Technik voraus.
Die Kinder- und Jugendkirche wird aber vor allem
durch das entstehen, was dort inhaltlich passiert:
den Glauben zu leben, Gemeinschaft zu erfahren
und ein Miteinander zu entwickeln. Das ist die viel
größere Aufgabe, die nach dem Umbau ansteht. Zu
ihr gehören verschiedene „Bausteine“ einer leben‐
digen Gemeinde: Natürlich die Gottesdienste in
ihren unterschiedlichen Prägungen als Gemeinde-,

Zwergen-, Jugend- oder Familienmessen, vielleicht
aber auch ein adventliches Konzert, ein österliches
Musical, ein Treffen zum Gebet, das Lied einer
Schulklasse oder die Vorbereitung auf ein Sakra‐
ment.

Projekt „Kirchenkino“ ist gestartet
Darüber hinaus haben wir am 30. April ein ganz
besonderes Projekt eröffnet: „Kirchenkino in der
Kinder- und Jugendkirche“.

Kinder und Jugendliche gehen gerne ins Kino, um
sich mit anderen zu treffen und inspirieren zu las‐
sen. Botschaften werden sehr viel eindrücklicher
vermittelt als durch das gesprochene Wort.
„Kirchenkino“ soll zu unterschiedlichen Themen
Jugendliche oder auch unterschiedliche Gruppen
und Projekte zusammenbringen. Denkbar sind
Filmreihen oder Staffeln zu einem Thema (z. B. in
der „Woche für das Leben“), Filme parallel zu einer
Projektwoche (z. B. Schöpfung, Kinderbibeltage),

Die beiden untersten Stufen
werden bis hierhin verlängert,
sodass ein Podest entsteht

Kirche geschlossen!
Die St.Stephanus Kirche bleibt im Zuge der
Umbaumaßnahmen voraussichtlich vom 1. August bis
zum 31. Dezember geschlossen. Der Zeitpunkt hängt vom
Start und Fortschritt der Bauarbeiten ab und wird in den
Pfarrnachrichten und auf unserer Homepage
veröffentlicht.
In diesem Zeitraum finden Familienmessen und
Zwergengottesdienste in St. Antonius Hau (NK) statt,
Jugendmessen in St. Markus Schneppenbaum.
Werktagsmessen dienstags werden im Pfarrheim Hasselt
gefeiert. Gottesdienste zu Tauffeiern, Hochzeiten und
Beerdigungen sind in unseren anderen Kirchen möglich.

Filmkundig und Experte für Film und Fernsehen?
Für den Start des „Kirchenkinos“ werden Interessierte
gesucht, die in einer Arbeitsgruppe ein Film-
Programm für das nächste Jahr entwickeln möchten.
Weitere Informationen gibt es bei Stephan Billen
unter 02821 69095.

Baustellentagebuch
Die Renovierungsarbeiten werden im Rahmen eines
Baustellentagebuchs auf unserer Homepage begleitet.
Ab August finden Sie Texte und Fotos zum Baufortschritt
auf unserer Homepage: www.hl-johannes.de

Veranstaltungen etwa für Firmanden, Erstkommu‐
nioneltern oder –Kinder, Filmveranstaltungen im
Kirchenjahr und biblische Kindermusicals.
Zu den Filmen sollen Einführungen und Nachbe‐
sprechungen angeboten werden.

Mit unserer Bewerbung haben wir den Zuschlag für
eine Förderung des Projekts „Kirchenkino“ bekom‐
men. Es wird durch das Kulturbüro der Evangeli‐
schen Kirche in Deutschland (EKD) und die
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien (BKM) unterstützt – eine finanzielle Förde‐
rung, um in der Kinder-und Jugendkirche Hasselt
„Kirchenkino“ anbieten zu können. Die Förderung
ermöglicht uns einen hochwertigen Beamer. Beim
Projektstart haben wir am Pfarrheim einen Baum
als Sinnbild für die notwendige Zeit des Wachsens
und Werdens kreativer Projekte gepflanzt. So hoffen
wir, dass auch die Kinder- und Jugendkirche durch
bauliche und inhaltliche Schritte wächst, wird und
gedeiht.

Klaus-Martin Bresgott (Kulturbüro der EKD),
Stephan Billen und Theo Kröll (von links) pflanzen einen

Baum zwischen St. Stephanus Kirche und Pfarrheim

Die Planung für den Umbau zeigt das
Podest, das bis zu den ersten Pfeilern
vorgezogen wird.

Grafik: Winkelmann/Matzken Architekten BDA
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Am 1. April wurde Maria Luise Kremer (Rilo)
nach langjähriger Tätigkeit als Pfarrsekretärin
in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Im Pfarrmagazin wirft sie
einen Blick zurück auf mehr als zweieinhalb
Jahrzehnte im Dienst der Kirche, auf
besondere Begegnungen und Erlebnisse, die
sie noch lange in Erinnerung behalten wird.

VonMaria Luise Kremer (Rilo)

Die Arbeit in einem Pfarrbüro erfordert viel Kraft,
die ich fast immer mit Freuden gegeben habe, sie
erfordert aber oftmals mehr als das, mehr von der
eigenen Persönlichkeit, mehr von der eigenen
Würde, mehr vom eigenen Herzblut.

Am 1. August 1994 nahm ich die Herausforderung
„Pfarrsekretärin“ an und begann meinen Dienst in
der Kath. Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt
(später St. Irmgardis) Rees. Hier habe ich bis zum
31. März 2010 meinen Dienst im Pfarrbüro
verrichtet und wechselte dann am 1. April in die
Kirchengemeinde Hl. Johannes der Täufer (vormals
St. Antonius) nach Bedburg-Hau. In beiden
Gemeinden habe ich mit dem Seelsorgeteam, dem
Mitarbeiterkreis sowie den Ehrenamtlichen, wie
dem Kirchenvorstand, Pfarreirat und anderen
Gruppen sehr gerne zusammengearbeitet.

Das Arbeiten im Pfarrbüro war für mich immer
eine besondere Aufgabe. Es ist kein Büro, welches
man mit vielen anderen Verwaltungs- bzw.
Firmenbüros vergleichen kann. Natürlich gehört
auch hier viel Verwaltungsarbeit dazu, doch das
Besondere am Pfarrbüro ist: Ich habe viel mit
Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu
tun gehabt. Mit ihrer Freude und mit ihrem Leid
kamen die Menschen in mein Büro.

Viele Menschen habe ich kennen gelernt, die zu
wertvollen Weggefährten wurden, aber auch Men‐
schen, die ich niemals wiedersehen möchte – es hat
Zeiten gegeben, die mich vor Glück haben strahlen

lassen, aber ebenso Zeiten, die mich in
die Tiefe gezogen haben, ja krank
gemacht haben.

Im Laufe meines Berufslebens habe ich
ein Gespür entwickeln können,
vorsichtig und sensibel mit den
Menschen in vertrauter und besonders
wichtig in verschwiegener Atmosphäre
umzugehen. Viele gute Gespräche durfte
ich in all den Jahren führen, vielen
Menschen behilflich sein bei der
Anmeldung und Terminabsprache für
eine Taufe, Trauung, Silber- oder
Goldhochzeit, aber auch für
Beisetzungen sowie bei Kirchen-
austritten und Wiederaufnahmen. Hier
gilt es auch immer wieder, Fragen zu
beantworten und Informationen an die
Hand zu geben.

Manches Negative habe ich über den
Bürotag hinaus mit nach Hause genom‐
men, habe darunter gelitten, manches
hat mich zweifeln lassen.

Der größte Teil jedoch hat mir Freude
bereitet, und ich habe mich auf den
nächsten Arbeitstag gefreut, mit allem,
was da kommen sollte.

Die Verwaltungsaufgaben sind vielschichtig:
Seelsorger werden kontaktiert, Organisten werden
angefragt. Taufanmeldungen, Brautprotokolle,
Sterbeurkunden, alle diese Formulare müssen
weiter verarbeitet und in die entsprechenden
Kirchenbücher eingetragen werden. Notwendige
Informationen hierzu werden an die
Kommunalgemeinde weitergeleitet. Allgemeine
Verwaltungsarbeit wie Schriftverkehr,
Kontenfühung, Telefonate, Kontakt zur
Zentralrendantur fallen täglich an. Hilfestellung für
Gruppen und Verbände in unterschiedlichster
Form gehören ebenso wie karitative Aufgaben in
Form von Hilfe für Bedürftige oder Kontakt zu den
Caritas-Verantwortlichen dazu. Informationen und
Anweisungen aus dem Generalvikariat Münster

müssen beachtet und angewandt werden. Oft habe
ich an Fortbildungen, welche unserem Arbeiten im
Pfarrbüro zugute kommen, im Bistum Münster
teilgenommen. Verwaltungsstrukturen oder
Kirchenrecht sind nur einige Beispiele davon.
Intentionen für Verstorbene wurden aufgenommen
und eingetragen. Wöchentlich habe ich die
Pfarrnachrichten erstellt und noch vieles mehr. So
könnte ich noch manches schreiben, aber das würde
dann irgendwann ein Roman werden. Es fallen im
Pfarrbüro so viele verschiedene Aufgaben an, dass
ich sie gar nicht alle benennen kann.

Eine schöne Begegnung, welche ich nie vergessen
habe: Ein junges Paar kommt ins Pfarrbüro, um ihr
Kind zur Taufe anzumelden. Im Gespräch teilt mir
das Paar mit, dass es eigentlich immer noch
kirchlich heiraten wollte, aber sie es irgendwie dann

AUS DER GEMEINDEAUS DER GEMEINDE
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Maria Lusie Kremer genießt
die Zeit im Ruhestand
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doch nicht geschafft haben. Ich sagte dem Paar, das
sei doch kein Problem, man könne doch am Tauftag
des Babys gleichzeitig kirchlich heiraten. Das Paar
hat sich sehr darüber gefreut. Nach Absprache mit
dem Pfarrer und dem Ausfüllen der nötigen
Formulare wurde ein Termin festgelegt, an dem das
Paar kirchlich geheiratet hat und zeitgleich ihr Baby
getauft wurde. In der Woche danach bekam ich von
ihnen einen sehr schönen Blumenstrauss als Dank.
Das hat mich sehr gefreut; noch heute, wenn mir die
Familie begegnet, sprechen wir darüber.

Ähnlich war es mit einem Paar, welches
standesamtlich Silberhochzeit hatte – hier kam

dann auch der Wunsch, noch kirchlich zu heiraten.
Auch dieser Wunsch ging in Erfüllung. So könnte
ich noch weitere schöne Begegnungen aufzählen…

Es gab auch traurige Zeiten, welche wir verarbeiten
mussten. Da war es sehr wertvoll, dass unser
Seelsorgeteam und unser Mitarbeiterkreis fest
zusammenhielt, wir uns gegenseitig gestützt haben.

Von Menschen aus der Gemeinde habe ich jederzeit
Gutes erfahren – Menschen, die einfach für mich da

waren, mir durch ein Gespräch, eine Geste ein
Miteinander gezeigt haben.

Moderner in der Technik wurde und wird das
Pfarrbüro genauso wie andere Verwaltungsbüros:
vor einigen Jahren richteten wir in Hl. Johannes die
Homepage ein. Zwei tolle junge Leute aus unserer
Gemeinde stellten diese Homepage auf die Beine:
Markus Willemsen und Stefan Perau. Den Beiden
habe ich sehr viel zu verdanken, auch für die
Entwicklung dieses Pfarrmagazins – ohne sie hätte
ich das allein im Büro nicht geschafft. Mit Rat und
Tat standen sie mir und stehen sie auch jetzt meinen
Nachfolgerinnen zur Seite. Hier sage ich den Beiden
an dieser Stelle ein ganz großes „Dankeschön“.

Am 31. März habe ich nach 27 Jahren dem
Pfarrbüro „Ade“ gesagt und ging in den
wohlverdienten Ruhestand. Mit Freude blicke ich
auf diese 27 Jahre zurück, sie haben mich geprägt,
sowohl im negativen aber viel mehr im positiven
Sinne, haben mich zu dem Menschen gemacht, der
ich heute bin und dafür bin ich unendlich dankbar.

Ganz herzlich bedanke ich mich bei unserem
Seelsorgeteam, unserem Mitabeiterkreis und den
vielen Ehrenamtlichen (Kirchenvorstand, Pfarreirat
und anderen Gruppen) und den Mitarbeiter*innen
in der Zentralrendantur Kleve sowie im
Bischöflichen Generalvikariat Münster für unser
gutes Miteinander. Die Abschiedsfeier am 1. April
in St. Markus war für mich so sehr ergreifend und
emotional. Danken möchte ich allen Menschen für
die mir entgegengebrachte Wertschätzung, die
vielen Aufmerksamkeiten im Geschriebenen, aber
auch in Gesten, Blumen und Geschenken. All das
hat mich total überwältigt.

Meinen beiden Nachfolgerinnen wünsche ich, dass
sie genau so viel Freude an ihrer Arbeit im
Pfarrbüro haben werden. Bitte, schenken Sie, liebe
Gemeinde, den Beiden Ihr Vertrauen.

Verabschiedungsgottesdienst in der St. Markus Kirche Schneppenbaum

PFARREIRAT UND KIRCHENVORSTAND

Am 6. und 7. November
wird wieder gewählt!
Der Pfarreirat sowie Teile des Kirchenvorstandes unserer
Kirchengemeinde werden im November neu gewählt. Beim Ablauf der
Wahl gibt es eine entscheidende Neuerung.

Von Eva Rappers

Am 6. und 7. November 2021 wird der neue Pfarrei‐
rat und die Hälfte der Mitglieder des Kirchenvor‐
standes für die kommende Wahlperiode neu
gewählt. In diesem Jahr werden die Wahlen zum
ersten Mal per Briefwahl durchgeführt. Wahlbe‐
rechtigt sind alle Katholiken auf dem Pfarrei-Ge‐
biet. Den Pfarreirat dürfen alle ab 14 Jahren wählen.
Für die Wahl des Kirchenvorstandes sind alle
Katholiken auf dem Pfarrei-Gebiet ab 18 Jahren
wahlberechtigt.

Jeder Wahlberechtigte erhält ab Mitte September
die entsprechenden Wahlunterlagen automatisch zu
sich nach Hause. Die Wähler können ihre Stimme
kostenfrei per Post zurückschicken oder die Wahl‐
unterlagen im Pfarrbüro, in allen Kindergärten in
katholischer Trägerschaft und in allen Kirchen
unserer Pfarrgemeinde abgeben.

Der Pfarreirat gestaltet gemeinsam mit dem Seel‐
sorgeteam das pastorale Handeln in der Kirchenge‐
meinde. Er nimmt übergeordnete Aufgaben der
Pfarrei wahr und ermöglicht die Vernetzung der
Gemeinschaft. Ein großer Bestandteil der Aufgaben
des Pfarreirates ist es, die Strukturen des Pastoralen
Lebens weiterzuentwickeln und diese zusammen
mit dem Seelsorgeteam umzusetzen. Beispielhaft ist
die Überlegung, die Hasselter Kirche zu einer Kin‐
der- und Jugendkirche umzugestalten, durch den
Pfarreirat in Zusammenarbeit mit dem Kirchenvor‐
stand und anderen Gemeindemitgliedern entstan‐
den.

Der Kirchenvorstand hingegen verwaltet das Eigen‐
tum der Kirchengemeinde und ist somit für alle

Kirchen, Pfarrheime und Kindergärten zuständig.
Er beschließt den finanziellen Haushalt der
Gemeinde in sehr konkreter Zusammenarbeit mit
der Zentralrendantur in Kleve und den Behörden
des Bistums Münster. Auch für die personellen
Angelegenheiten (mit Ausnahme des Seelsorge‐
teams) sind die Mitglieder des Kirchenvorstandes
verantwortlich. Da derzeit viele Renovierungs- und
Umbaumaßnahmen in unseren Einrichtungen und
Kirchen durchgeführt werden, gibt es viel zu tun
und wir freuen uns über sehr aktive Mitstreiterin‐
nen und Mitstreiter in der Arbeit des Kirchenvor‐
standes.

Sollten Sie Interesse haben, sich in der pastoralen
Arbeit unserer Kirchengemeinde einzubringen,
melden Sie sich gerne bei Eva Rappers (Pfarreirat)
unter 0157 88852623 oder bei Theo Kröll (Kirchen‐
vorstand) unter 02821 6304.

„Die Mitglieder des Pfarreirates werden von
der Pfarrgemeinde als ihre Vertreter
gewählt. Daher ist der Pfarreirat
verpflichtet, die Anliegen, Wünsche und
Anregungen aus der Pfarrgemeinde zu
beraten und gegenüber dem
Seelsorgeteam vorzubringen
und ggfs. für die Umsetzung
zu sorgen.“

„
Hubert Pruys
Vorsitzender des
Pfarreirats



So erlebte die Gemeinde den
langen Lockdown 2021

CORONAVIRUS
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Hoffnung gebenmir der
Glaube an Gott oder das
Anzünden einer Kerze.

Abends etwas zu unternehmen,
ist momentan undenkbar.

Ich halte mich an die Regeln, habe
Geduld und hoffe auf die Impfungen.

Ich bin dankbar, dass Familie
und Freunde gesund sind.

Es geht immer weiter, auch wenn
es nicht danach aussieht.

Besonders eingeschränkt bin ich eigentlich nicht. Ich wohne
in einer schönen Lage in Hau, kann raus in den Garten, oder

in den Wald gehen. Mit fehlen besonders die persönlichen
Kontakte zu Freunden oder Familie, die nicht in der Nähe

wohnen, eine Umarmung, wenn es mir selber oder jemand
anderem schlecht geht. Videoanrufe, oder Treffen in der

Natur helfen mir, den Kontakt auch über die Distanz zu hal‐
ten. Hoffnung geben mir die Impfungen, aber auch der Glau‐

be an Gott, ein Gebet oder das Anzünden einer Kerze.

Besonders bei der Abiturvorbereitung stand ich mit der Vorbereitung auf
die sportpraktische Prüfung vor großen Herausforderungen. Ich vermisse
besonders meinen Alltag, denn den ganzen Tag zu Hause zu sein ist nach
einer gewissen Zeit sehr eintönig und langweilig. Abends etwas zu unter‐
nehmen, ist momentan leider undenkbar. Darüber hinaus fehlt das Treffen
von Freunden, denn die Videokonferenzen sind keine Dauerlösung. Ein
persönliches Gespräch ist definitiv viel schöner. Mir gibt momentan
meine Familie sehr viel Hoffnung, denn jeder unterstützt sich gegenseitig,
sodass wir die Pandemie bzw. den Lockdown gut überstehen. Darüber
hinaus geben mir auch meine Freunde Hoffnung, denn auch mit denen
kann ich über alles reden. Zu allerletzt ist es auch Gott, der einem hilft,
denn man weiß, dass er uns lenkt und dass alles so passieren soll wie es
passiert, denn er hat sich dabei etwas gedacht.

Die Corona-Pandemie schränkt mich vor allem dadurch ein, dass
Besuche öffentlicher Einrichtungen nicht möglich sind und ich gesell‐
schaftliche Termine nicht mehr wahrnehmen kann. Die persönlichen
Kontakte mit Freunden und guten Bekannten fehlen mir besonders.
Regelmäßiges Telefonieren oder der Kontakt über Whatsapp helfen
mir dabei, über diese Zeit hinwegzukommen. In der Zwischenzeit
halte ich mich an die Regeln, habe Geduld und hoffe auf den Effekt
der Impfungen.

Unser Lebensalltag hat sich sehr verändert, obwohl ich durch meine Tätigkeit in der
Kita viel mit Menschen zusammen bin. Die Arbeit schenkt mir viel Kraft und Freude. Schu‐
le und Hobbies der Kinder haben das Familienleben bislang sehr geprägt. Nun verbringen
wir viel mehr Zeit miteinander, aber unser Wunsch nach dem Vereinssport und anderen
Hobbies wird immer größer. Das kann das beste Spiel oder der gemeinsame Spaziergang
nicht ersetzen. Treffen mit lieben Freunden finden nur noch online statt, aber dennoch halte
ich Kontakte am liebsten über das Telefon. Das kann dann auch schon mal etwas länger
dauern! Ich bin dankbar, dass Familie und Freunde gesund sind und freue mich darauf sie
alle unbeschwert und möglichst bald wieder zu sehen. Mein persönlicher Wunsch ist, mir
von der Entschleunigung und Ruhe für die Zukunft etwas zu bewahren.

Seit 24 Jahren bin ich selbstständige Friseurmeisterin, in den vergangenen Monaten
oft mit pandemiebedingtem Arbeitsverbot. Nicht arbeiten zu dürfen, das macht

schon was mit einem. Ich vermisse vor allem die Menschen, eine einfache Umar‐
mung, das ganz normale Miteinander. Den Kontakt halte ich per Telefon oder auch
per Videotelefonie. Da kommt es schon mal vor, das ich mehrere Stunden am Stück

telefoniere. Mein Opa hat mal zu mir gesagt: „Es geht immer weiter, auch wenn es
manchmal nicht gleich danach aussieht“. Das und mein Glaube an das Gute in allem

gibt mir Kraft. An jedem neuen Tag, egal wann, egal wo, egal was passiert ist!

Renate Hermse

Agnes Kratz

Susanne Heyer-van Heeck

Altenpflegerin

Heilpädagogin

Friseurmeisterin

Steffen Schiemann

Abiturient

Willi Schoofs

Rentner

10 Die Gespräche haben wir im März 2021 geführt.
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Von Theo Kröll

St. Markus Schneppenbaum
Die Planungen für die Renovierung des
Kirchendaches in der St. Markus Kirche
Schneppenbaum sind in einer wichtigen Phase,
nämlich der Aufstellung der Gesamtkosten dieser
Maßnahme. Mittlerweile ist es auch eindeutig, dass
die Heizungsanlage der Kirche erneuert werden
muss. Im Pfarrheim in Schneppenbaum sind die
Renovierungsarbeiten abgeschlossen. Der Saal
erstrahlt in neuem Glanz. Es wurde eine neue
Decke eingezogen mit neuen Lampen, einem neuen
Beamer und einer neuen Leinwand. Alle Schränke
und Regale wurden repariert und neu gestrichen
und auch die Wände und Türen erhielten einen
hellen Anstrich. In der 1. Etage wurden drei Fenster
erneuert, unten alle Fenster gestrichen und in den
Toiletten die Objekte erneuert. Auch die
Abwasserrohre vor dem Pfarrheim wurden neu
verlegt und die Abwasserpumpe erneuert. In der
Bücherei wurden die Feuchtigkeitsschäden
beseitigt. Für den St. Markus Kindergarten hat
unsere Architektin, Frau Lichomski-Schirmer,
einen Bauplan für die Erweiterung und die
Renovierung vorgelegt. Dieser Plan geht nun seinen
Weg durch die Instanzen und wir hoffen auf eine
zügige Zustimmung aller Stellen. Sobald die
Arbeiten beginnen, wird unser ganzer Kindergarten
in die alte Hauptschule umziehen und dort
während der gesamten Bauzeit untergebracht.

St. Antonius Hau
In der neuen St. Antonius Kirche Hau wurde die
alte Orgel ausgebaut und die neue Orgel aus der
Johannes-Kirche aus Brühl aufgebaut
(ausführlicher Bericht auf S. 26). Wir danken der

Firma Seifert aus Kevelaer für ihre solide Arbeit. Im
Pfarrheim Hau wurden die Toiletten komplett
erneuert, eine Toilette für Menschen mit Handicap
neu eingerichtet. Das gesamte Treppenhaus wurde
gestrichen und im Kegelraum wurden neue
Lampen installiert. Im St. Pius Kindergarten Hau
werden in zwei Gruppenräumen die Decken
erneuert und in der alten St. Antonius Kirche Hau
ist die Sakristei gestrichen worden, ein neuer
Schrank für die Paramente wurde eingebaut und es
gibt erstmals eine eigene Toilette in der Sakristei.
Auch der Kamin ist nun trocken gelegt und die
Gartenflächen wurden von Mitgliedern unseres
Fördervereins gereinigt. Auch der erste Teil der
Zaunanlage zum Friedhof wurde gestrichen. Nun
laufen die Überlegungen zum Neuanstrich des
gesamten Innenraumes. Wir danken dem Vorstand
und allen Mitgliedern des Fördervereins der alten
St. Antoniuskirche für ihren unermüdlichen
Einsatz und alle finanziellen Unterstützungen, die
das alles möglich gemacht haben.

St. Stephanus Hasselt
Wir haben jetzt alle Genehmigungen und
finanziellen Zusagen für die Renovierung der
St. Stephanus Kirche Hasselt. Im August fangen
die Arbeiten am Kirchendach und der
Umgestaltung des Innenraumes an. Für ein halbes
Jahr bleibt die Kirche dann geschlossen. Wir freuen
uns sehr dass dieses Projekt jetzt umgesetzt werden
kann. Das Pfarrheim in Hasselt ist nun komplett
renoviert und freut sich auf regen Betrieb innerhalb
seiner Mauern. Alle Baugenehmigungen für den
An- und Umbau des St. Stephanus Kindergartens
liegen vor. In den Sommerferien beginnen die
Arbeiten mit der Erneuerung der Fenster in den
Gruppenräumen, dann folgen die Innenarbeiten

und der Neubau des Mehrzweckraumes. Vor dem
Kindergarten entsteht auf dem Nachbargrundstück
ein neuer Parkplatz. Damit wird hoffentlich ein altes
Problem gelöst und die Sicherheit unserer Kinder
im Kindergarten beim Bringen und Abholen wird
dadurch gesteigert.

St. Vincentius Till
Die Wände in der Sakristei der St. Vincentius
Kirche werden in der kommenden Zeit neu
verputzt und auch im Eingangsbereich der Kirche
wird der Sanierungsputz erneuert. Im Pfarrheim in
Till plant die Gemeinde Bedburg-Hau einen neuen
Fussboden und einen neuen Sonnenschutz für die
Fenster. Aus der Bücherei ist ein neuer
Gruppenraum für unsere Messdienerarbeit
geworden. Der Eingangsbereich und die Toiletten
haben einen neuen Anstrich erhalten.

St. Peter Huisberden
An der Kirche in St. Peter Huisberden werden die
Chorfenster mit einer Schutzverglasung versehen.
Die ersten Fenster sind bereits fertig und die
weiteren Fenster werden in nächster Zeit ebenfalls
mit einer Schutzverglasung versehen. Zudem wurde

eine neue Mikrofonanlage installiert, sodass wir
nun ohne jedes Rauschen in den Lautsprechern
unsere Gottesdienste feiern können.

St. Martinus Qualburg
In der St. Martinus Kirche Qualburg wurde die
Figur des heiligen Willibrord restauriert und kann
nun wieder in vollem Glanz in der Kirche
angeschaut werden. Die Risse in der Decke der
Kirche wurden untersucht und es wurde dabei
festgestellt, dass wohl die hohen Temperaturen der
letzten Sommer dafür verantwortlich sind. Es
besteht keine Gefahr, aber wir halten die Dinge im
Blick. Jedoch müssen an den Fenstersimsen die
unteren Wasserrinnen erneuert und repariert
werden. Diese Arbeiten beginnen im Sommer. Am
Pfarrheim in Qualburg werden durch unsere
St. Martinus Schützenbruderschaft Fundamente
gelegt um einen Fallschirmmast aufzustellen.

Die Arbeit des Kirchenvorstandes ist weiterhin sehr
vielfältig und wir sind froh, dass sich soviele Dinge
positiv weiter entwickeln. Allen, die hier viel Zeit
und Kraft einsetzen, danke ich von Herzen für die
geleistete Arbeit.

Bauprojekte an Pfarrheimen und Kirchen
schreiten in allen Ortsteilen voran

AUS DEM KIRCHENVORSTAND

Auch wenn die Coronapandemie viele Aktivitäten unserer Pfarrgemeinde lahm gelegt
hat, waren die Arbeiten des Kirchenvorstandes sehr umfangreich. An vielen Ecken
unserer Pfarrheime, Kirchen und Kindergärten wird gebaut, renoviert oder werden

entsprechende Arbeiten geplant.

AUS DER GEMEINDEAUS DER GEMEINDE

Foto: Thorsten Bartel

Im Pfarrheim St. Antonus Hau wurde die Toilettenanlage kernsaniert.
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Von Sandra Gertzen

Mein Name ist Sandra Gertzen, ich bin 49 Jahre alt
und wohne mit meinem Mann und unseren beiden
Söhnen in Schneppenbaum.

Nachdem ich hier am Niederrhein die kaufmänni‐
sche Ausbildung als Industriekauffrau absolviert
habe, zog es mich beruflich in den Raum Neuss/
Düsseldorf. Mit Gründung der Familie verlagerte
sich der Lebensmittelpunkt wieder zurück in die
Gemeinde Bedburg-Hau. In den letzten Jahren habe
ich in der Bewohnerverwaltung eines Altenheimes
in Kleve gearbeitet.

Seit Dezember 2019 schnuppere ich bereits in klei‐
nem Umfang Pfarrbüro-Luft. Im Februar dieses
Jahres begann ich mich als Teil der Nachfolge Frau
Kremers einzuarbeiten. Mit ihrem Abschied in den
wohlverdienten Ruhestand, rückt Frau Natalie Mül‐
der nach, die das Team Pfarrbüro somit komplet‐
tiert.

Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit
ihr, aber auch mit den Seelsorgern, unserer Pasto‐
ralreferentin, den Küstern/innen und besonders mit
all den Ehrenamtlichen, die in unserer Gemeinde so
aktiv sind. Ich war selbst Katechetin bei der Erst‐
kommunion meiner Kinder, bin heute aktiv in der
Messdienerarbeit und weiß, wieviel Zeit, Mühe und
Herzblut hier viele Gemeindemitglieder investie‐
ren.

Von Natalie Mülder

Mein Name ist Natalie Mülder und werde ab April
das Team des Pfarrbüros als Pfarrsekretärin unter‐
stützen.

Ich habe nach meiner Ausbildung zur Industrie‐
kauffrau in verschiedenen Industrieunternehmen
als Buchhalterin gearbeitet, wobei mich mein Weg
von Kleve über Düsseldorf nach Aschaffenburg
geführt hat. Interessant und besonders lehrreich
war für mich vor allem die Zeit, in der ich auch in
der Schweiz und in Spanien eingesetzt wurde, da ich
mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammen
arbeiten durfte. Aufgrund der beruflichen Verände‐
rung meines Mannes, hatten wir vor 20 Jahren die
Möglichkeit, mit unseren zwei Töchtern wieder an
den Niederrhein zurück zu kommen. Seitdem
wohne ich mit meiner Familie und unserem Hund
in Schneppenbaum.

Ich wage mit 54 Jahren nochmal einen beruflichen
Neuanfang. Nachdem ich 16 Jahre für ein in Kleve
ansässiges Unternehmen tätig war, reifte bei mir der
Entschluss mir eine neue Aufgabe zu suchen, die
nicht mehr nur dem Zweck der Wirtschaftlichkeit
dient. In meiner privaten Zeit habe ich dafür schon
eine sinnvolle ehrenamtliche Tätigkeit für mich
gefunden. Ich unterstütze in meiner Freizeit den
ambulanten Hospizdienst.

Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben in unse‐
rem Team und die Zusammenarbeit mit dem Seel‐
sorgeteam und allen Kollegen in unserer Pfarrei
und nicht zuletzt freue ich mich auch darauf, für
Sie, die Gemeindemitglieder, tätig zu werden.

Schichtwechsel

Schicht
wechsel

Seit dem 1. April übernehmen Sandra Gertzen und Natalie Mülder die Aufgaben im Pfarrbüro
und sind so zuständig für die vielen Anliegen aus der Gemeinde und koordinieren die
Zusammenarbeit mit dem Seelsorgeteam. In einem kurzen Text stellen Sie sich vor.
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Sandra Gertzen (links) und Natalie Mülder
kümmern sich seit dem 1. April um alle
Angelegenheiten im Pfarrbüro

Foto: Werner Rademacker
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Von Bettina Schulte

Mein Name ist Bettina Schulte und ich freue mich
sehr, mich Ihnen als neue Schulleiterin an der
Gemeinschaftsgrundschule St. Markus in Schnep‐
penbaum und Hasselt vorstellen zu dürfen.

Ich wurde vor 52 Jahren in Velbert geboren und war
in der Kirchengemeinde im Chor und mit der Flöte
als Begleitung aktiv in die Gestaltung der Gottes‐
dienste involviert. Nach dem Abitur habe ich in
Essen studiert und in Solingen und Velbert mein
Referendariat gemacht. Während dieser Zeit habe
ich im Altenheim und in Krankenhauseinrichtun‐
gen (Ergotherapie) gearbeitet. Ich habe später in
Duisburg-Marxloh meine erste Stelle angetreten
und gleichzeitig in Dinslaken und später in Zeve‐
naar (NL) gewohnt. Mit den Niederlanden verbin‐
det mich, dass ich bin mit einem Niederländer
verheiratet bin und zwei Söhne (19 und 21 Jahre)
habe, die zweisprachig aufwachsen.

1999 habe ich Deutschland für drei Jahre verlassen
und in Italien in der Nähe des Gardasees – Verona
gelebt. Dort habe ich erfahren, wie es sich anfühlt in
ein Land zu ziehen und eine neue Sprache erst ler‐
nen zu müssen. Im Jahr 2002 kam der Umzug nach
Deutschland und seither wohne ich am Nieder‐
rhein, - genauer in Emmerich-Hüthum.

Seit 25 Jahren bin ich mit Herz und Seele Lehrerin.
Ich habe in Grundschulen in Velbert, Duisburg-
Marxloh und Emmerich-Leegmeer als Klassenleh‐
rerin unterrichtet. Insgesamt 6 Jahrgangsklassen
habe ich von der Klasse 1 bis zur Klasse 4 geführt.
Deutsch, Deutsch als Zielsprache, Mathematik,
Sachunterricht, Musik, Englisch, Niederländisch,
Kunst, Sport und Schwimmen habe ich erteilt,
Lehramtsanwärterinnen ausgebildet und mich ins‐
besondere in den Bereichen Sprachen lernen,
Deutsch als Zielsprache, Förderdiagnostik, Gewalt‐
prävention („Mut tut gut“), Gender und Medien im
Unterricht fortgebildet. Weitere Arbeitsschwer‐
punkte waren die pädagogische Fortbildungspla‐
nung sowie die fortgesetzte Medienarbeit in Schule.

Seit über acht Jahren bin ich Moderatorin in der
Lehrerfortbildung und seit vier Jahren darf ich im
Kreis Kleve als Co-Leiterin des Kompetenzteams
Kreis Kleve die Fortbildungsplanung gestalten. Ich
hatte in dieser Zeit die Möglichkeit, Fortbildungsin‐
halte zu initiieren, zu verbreiten und nachhaltig zu
bearbeiten. Dabei war die digitale Evaluation mit

dem Tool „Edkimo“ für uns sehr wichtig und aussa‐
gekräftig. Zudem habe ich 3 Jahre im Regionalen
Bildungsbüro pädagogische Netzwerke aufgebaut
und den Übergang/ Austausch zwischen Kitas und
Grundschulen begleitet.

Das qualitative Profil und die Arbeit mit einem pro‐
fessionellen und engagierten Kollegium haben mich
dazu bewogen, mich auf die Rektorenstelle an die‐
ser Schule zu bewerben. Ich hatte das Kollegium
schon in einigen Fortbildungen vorher kennenge‐
lernt und so erfüllt es mich nun mit Freude, diese
Schule leiten zu dürfen und den Herausforderungen
der Zukunft zu begegnen. Fast alle Kinder der Schu‐
le habe ich gesehen und gesprochen, so dass ich eine
Vorstellung von den Gruppen erhalten habe.

Die Markusschule hat in dem letzten Jahr gute Ent‐
wicklungsschritte getan und ihr Profil an die verän‐
derten Herausforderungen unserer Zeit angepasst.
Sie steht damit aktuell auf einem fundierten päd‐
agogischen Niveau. Sie ist eine inklusive, individua‐
lisierende Schule mit unterschiedlichen
Bildungsangeboten in jahrgangsbezogenen Klassen
an den zwei Standorten in Schneppenbaum und
Hasselt. Eine Kultur des Förderns und Forderns ist
etabliert und die Einzigartigkeit eines jeden Kindes
steht im Mittelpunkt der Arbeit. Dabei werden
Elternwünsche - soweit möglich - beachtet und
ernst genommen. Aus meiner Sicht ist es bedeut‐
sam, bestehende Strukturen und gelungene Austau‐
sche zu vertiefen. Es ist uns wichtig, dass Eltern ihr
Kind bei uns mit dem Vertrauen anmelden, dass es
bestens aufgehoben ist. Daher freue ich mich auf
eine konstruktive Zusammenarbeit mit der (Kir‐
chen-) Gemeinde, den Eltern/ Sorgeberechtigten
und Familien hier in Bedburg-Hau.

Bedburg-Hau und seine Umgebung gefallen mir
sehr und ich bin angetan über die Möglichkeiten, in
der Natur zu sein. Auch die Einrichtungen in der
Gemeinde sind vielfältig. Von den Gemeindemitar‐
beitern und der Pfarrei bin ich besonders freundlich
empfangen worden. Ich habe mich mit Pfarrer Kröll
schon sehr intensiv ausgetauscht und bin mir sicher,
dass wir gemeinsam die gute Zusammenarbeit aus
kirchlicher und schulischer Perspektive weiterfüh‐
ren können.

Vielen herzlichen Dank für die netten Worte zum
Einstieg hier in Bedburg-Hau und ich wünsche uns
allen eine gute gemeinsame Zukunft.

Bettina Schulte ist
neue Schulleiterin

Fronleichnamsfest
mit Gesang auf
dem Schulhof

Zum 1. April hat Bettina Schulte die Leitung der
Gemeinschaftsgrundschule St. Markus mit den Standorten

in Schneppenbaum und Hasselt übernommen. Nun
berichtet sie über ihren Werdegang und ihre Wünsche und

Visionen für ihre neue Stelle.

GRUNDSCHULE ST. MARKUS
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Von Brigitte Peerenboom

Ach welch Freude: Seit langem mal wieder ein Got‐
tesdienst unter freiem Himmel, bei dem wir – mit
Maske – mitsingen können. Mit diesen Gedanken
habe ich mich aufgemacht zum Fronleichnamsgot‐
tesdienst, der auf dem Schulhof der alten Haupt‐
schule stattfand. Schon beim Öffnen der Autotür
hörte ich den Probengesang des Jugendchores
„Colourful Voice“. Der Platz war schön geschmückt
und 200 Stühle mit entsprechendem Abstand aufge‐
baut. Schnell füllten sich die Reihen – auch viele
Erstkommunionkinder waren gekommen – und
alle Stühle waren besetzt. Beim Gottesdienst war
nach langer Zeit mal wieder so richtig Gemein‐
schaft zu spüren. Ein toller Gottesdienst dank der
vielen Menschen, der passenden Liederauswahl,
dem tollen mehrstimmigen Gesang des Jugendcho‐
res und einer ansprechenden Predigt. Auch ein Rap
zum Halleluja hat nicht gefehlt. Vielen Dank für
dieses besondere „Gottesdienst-Erleben“ in dieser
verrückten Zeit.
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Wo
Wünsche
leuchten

Von Sonja Wandelt

Zur Vorgeschichte: Ich habe drei Kinder. Zwei sind
schon zur Erstkommunion gegangen. In der Vorbe‐
reitungszeit gab es immer einen Termin „Kirchen‐
besichtigung”. Die Kinder konnten eine Kirche
wählen, die Eltern haben sie dann zu einem
bestimmten Termin dort abgeliefert und hinterher
wieder eingesammelt. Soweit so gut.

Dieses Jahr soll Marie – die Jüngste – auf die Erst‐
kommunion vorbereitet werden und es herrscht
bekanntermaßen allerorts die Pandemie. Die ein
oder andere Gruppenstunde ließ sich digital aufar-
beiten, sodass die Kinder von daheim arbeiten kön‐
nen. Dies sind sie schon gewöhnt. Aber eine Kir‐
chenbesichtigung für alle Kommunionkinder?

Glücklicherweise hatte sich unser wirklich kompe‐
tentes Mitarbeiterteam etwas außergewöhnliches
ausgedacht: eine Art Schnitzeljagd für das Kind mit
Begleitperson. Ein Wochenende lang waren Sams‐
tag und Sonntag jeweils drei Kirchen über mehrere
Stunden geöffnet und für die Besichtigung präpa‐
riert.

Mein Kopfkino zeigte zwar tobende Kinder und
abgerissene Klingelstricke, aber ich ließ mich darauf
ein. Samstag war schönes Wetter, also ab aufs Rad
und auf zur St. Markus-Kirche. Schließlich wollte
Marie „schon immer” wissen, wie es im Orgelbe‐
reich ganz genau aussieht.

Wir betreten also aufgeregt aus dem hellen Sonnen‐
schein heraus die kühle, dunkle Kirche und plötz‐

lich wird es ganz ruhig um meine Jüngste. Andäch‐
tig schaut sie sich um. Überall hängen gelbe Schil‐
der. „Erstmal Hände desinfizieren!”, kann ich noch
flüstern, als sie sich schon mit den nassen Händ‐
chen ein Kreuz auf die Stirn macht – auch gut, the‐
matisieren wir später.

Im Eingangsbereich liegt ein liebevoll vorbereiteter
Laufzettel und ein Informationsschreiben. Die Kin‐
der sollen also durch die gelben Schilder geleitet die
Kirche durchschreiten und von jedem Schild mit
einem Informationstext bestimmte Buchstaben für
einen Lösungssatz sammeln. Nun muss ich dazu
sagen, dass mein Kind ganz gewitzt ist und in der
Schule vermutlich einfach – ohne die Texte zu lesen
– die Buchstaben „gesammelt” hätte, um schnell
fertig zu werden. Nicht so an diesem besonderen
Samstag! Alle Stationen wollten genauestens
betrachtet werden. Wir lesen über Sinn und
Zweck von Weihwasser, Ambo, Altar,
Taufbecken, Beichtstuhl, Orgel, Glo‐
cken und all dem, was einen Gottes‐
dienst ausmacht. Natürlich darf sie
auch vorsichtig am Glockenstrick
ziehen. Artig kniet sie nieder vor
dem Tabernakel mit dem Ewigen
Licht darauf.

Der Kreuzweg verteilt sich über den
Friedhof, das wusste ich bisher gar
nicht. Obwohl zum Lösen der Aufgabe
nicht wichtig, gehen wir hinaus und
betrachten uns den Leidensweg. Viele Fragen
und Vermutungen äußert meine Süße. Ich wusste
bisher nicht, wie sehr sie sich schon damit ausein‐
andergesetzt und hineingefühlt hatte. „Ich verstehe
nicht, wie man jemandem so schrecklich weh tun
kann!”, sagt sie und das bleibt mir in Erinnerung.
Schließlich gehen wir wieder hinein und setzen
unseren Weg fort.

Bei der Marienstatue angelangt, packt Marie den
Brustbeutel aus und kauft uns jeweils ein Kerzchen.
Andächtig spricht sie mit Gott. Auch ich bete für
meine Lieben, aber sie braucht irgendwie länger.
Langsam wird es dunkel, ich möchte fertig werden,
denke schon wieder ans Abendbrot und fange an zu
drängeln. „Mama guck doch, wie schön die Wün‐
sche hier leuchten! Die Lichter sind bestimmt von
all meinen Freunden, die vorhin schon hier waren.
Hoffentlich können wir uns bald alle wiedersehen
und spielen!” sagt sie. Das Mutterherz ist gerührt
und so sitzen wir noch lange und betrachten die

leuchtenden Kinderwünsche. Es bleibt zu erwäh‐
nen, dass die Lösung der Schnitzeljagd der wunder‐
bare Satz „Jesus möchte dein Freund sein!” war und
dass uns am Ausgang ein kleines Geschenk erwarte‐
te. Es gab Gummibärchen und einen “Christenaus‐
weis” für Kinder. Zuhause las ich in der Bibel:
“Wahrlich ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht
empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkom‐
men.” (Mk 10, 15). An diesem Samstag habe ich in
dem kleinen Eckchen bei den Opferkerzen in der
Markuskirche ein Stück Himmel gesehen und somit
wird er mir sicher gut in Erinnerung bleiben. Ich
habe meine Tochter einmal anders kennengelernt,
sie war mir ein Vorbild, ganz eng verbunden mit
unserem himmlischen Vater. Diese Form der Kir‐
chenbesichtigung kann ich jedem mit Kindern nur
empfehlen, es lohnt sich!

Wenn die Pandemie die Vorbereitung auf die Erstkommunion
durcheinanderwirbelt, müssen neue Formate gefunden werden.
Aus der Kirchenbesichtigung in der Gruppe wurde so eine ganz
besondere Erfahrung zu zweit. Ein Erfahrungsbericht.

„Die Lichter sind bestimmt von all
meinen Freunden, die vorhin schon hier
waren. Hoffentlich können wir uns bald

alle wiedersehen und spielen!”
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Marie und Sonja
Wandelt haben auf
besondere Art und
Weise die St. Markus
Kirche kennengelernt
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lika in Kevelaer. Im Juni schloss sich eine zweite
Studienwoche in Rheine an. Die Zwischenzeit war
gut gefüllt mit Erste-Hilfe-Kurs, Brandschutzschu‐
lung, schriftlichen Hausarbeiten und einem Semi‐
nar der Berufsgenossenschaft zum Thema
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie
natürlich der Präventionsschulung für hauptamtli‐
che Mitarbeiter zur sexualisierten Gewalt. Im letz‐
ten Quartal des Jahres folgten dann die Klausuren
und mündlichen Prüfungen zu den Themen
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Sakristanen‐
dienst, Glaubenslehre und Liturgie. Am 4. Dezem‐
ber 2020 dann endlich die Zeugnisübergabe im
Rahmen einer Messe in Münster.

Da die komplette Ausbildung im Coronajahr 2020
absolviert wurde, berichtet Markus Zweerings
natürlich auch von den besonderen Umständen
bezüglich der Termine, den Ausbildungsorten,
Gruppengrößen und fehlenden persönlichen Kon‐
takten. Er betont, wie vollgepackt die Seminarwo‐
chen mit Lehrstoff waren, wie anspruchsvoll der
Unterricht war und wie er sich natürlich mit vielen
neuen Themen auseinandersetzen musste. Da er
während der Ausbildung schon seinen Dienst ver‐
richtete und sein letzter Schulbesuch bereits
25 Jahre zurückliegt, kann man schon von einer
besonderen Herausforderung sprechen. Der Küster
lobt aber auch die Ausbilder in den Seminaren und
die großartige Unterstützung durch die anderen
Küsterinnen und Küster, die Pfarrsekretärinnen
und das Seelsorgeteam unserer Gemeinde.

Ich war sehr überrascht, wie breit gefächert das The‐
menspektrum der Ausbildung ist und damit natür‐
lich auch das Aufgabengebiet des Küsters, welches
nicht nur den bekannten Dienst vor, während und
nach der Messe umfasst, sondern etwa auch die
Zuständigkeit für die Gebäude wie Kirchen, Pfarr‐
heime und Kindergärten.

Daher noch einmal zum Abschluss die Anerken‐
nung und Glückwünsche zur abgeschlossenen Aus‐
bildung und natürlich alles Gute für die Zukunft.

Von Anke Verfürth

Als ich gebeten wurde, einen Bericht für das Pfarr‐
magazin über die Ausbildung von Markus Zwee‐
rings zum Sakristan zu schreiben, bin ich als erstes
über das Wort gestolpert. Bis dahin kannte ich nur
die Bezeichnung Küster. Über die Bandbreite der
Aufgaben und auch den hohen Anspruch in der
Ausbildung hatte ich mir bisher keine Gedanken
gemacht.

Als erstes habe ich daher das Internet bemüht: „Die
Sakristanenausbildung hat zum Ziel, den Sakristan
die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen
praktischen und theoretischen Kenntnisse in Litur‐
gie und Glaubenslehre zu vermitteln und ihn durch
eine spezielle Spracherziehung zum Lektorendienst
zu befähigen.“ Soweit die Definition.

Um greifbar zu machen, was das in der Realität
bedeutet, habe ich Markus Zweerings nach seinen
Erfahrungen gefragt. Beginn der Ausbildung war
im Januar 2020 mit einem fünftägigen Unterrichts‐
block im Gertrudenstift in Rheine, gefolgt von einer
viermonatigen Praktikumsphase in der Marienbasi‐

Markus Zweerings ist 48 Jahre alt und lebt seit
mehr als zehn Jahren zusammen mit seiner Frau
und seinen beiden Kindern in Hau. Seit 2019 ist
er zuständig für die St. Antonius Kirche und die
Pfarrheime in Hau und Hasselt, sowie für die
drei Kindergärten der Kirchengemeinde.

Ausbildungsweg
zum Sakristan

Der
Von Theo Kröll

Heute sind wir mit drei Priestern in unserer
Gemeinde aktiv, zwei davon offiziell im Dienst und
einer als Rentner. Wenn einer von uns im Urlaub
oder krank ist, wird es an Sonntagen schon ziemlich
eng, denn es wird immer schwieriger, Vertretung zu
finden. Wie sieht die Perspektive aus?

Sicher wird in einigen Jahren nur noch ein Priester
vor Ort sein. Es ist sinnvoll, schon jetzt nach alter‐
nativen Formen zu suchen. Das heißt nicht, Kirchen
zu schließen und Gottesdienste abzuschaffen, son‐
dern nach alternativen Modellen zu schauen. Das
könnten etwa Wortgottesdienste mit anschließen‐
der Kommunionverteilung sein. Wir sind eine
dezentrale Gemeinde und möchten das kirchliche
Leben in allen Ortsteilen weiter ermöglichen und
fördern. Der verlässliche Gottesdienst am Sonntag
ist da ein entscheidender Pfeiler.

Wir haben verschiedene Personen angefragt und es
haben sich zehn gemeldet, die bereit wären, solche
Gottesdienste zu feiern. Sie machen sich nun auf
den Weg, sich vor Ort weiter zu bilden um in der
Lage zu sein, einen Wortgottesdienst zu gestalten
und durchzuführen. Es ist ein spannendes Projekt
und weitere Interessierte können sich gerne im
Pfarrbüro melden.

Es wird vier bis fünf Treffen geben, um ein entspre‐
chendes Fundament aufzubauen. Geplant sind
dann bald auch schon Einsätze, denn auch hier
kommt es auf Erfahrung an.

Den Blick weiter zu richten bleibt eine wichtige
Aufgabe und es freut mich, dass es immer wieder
gelingt, Menschen für solche Aufgaben zu gewin‐
nen.

Ausbildung von
Leitungen für
Wortgottesdienste

AUS DER GEMEINDEAUS DER GEMEINDE

Foto: Werner Rademacker

Hat alle Prüfungen bestanden und darf sich
nun Sakristan nennen: Markus Zweerings
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217
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Ein Rückblick auf das Jahr 2020
ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN
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Von Anke Verfürth

Am 2. September 2019 begann das Praktikum von
Sreedhar Lanke als Kaplan in unserer Gemeinde. In
der ersten Zeit waren die fremde Sprache und Kul‐
tur noch ein großes Hindernis für ihn. Aufgrund
seiner zurückhaltenden Art und seiner Angst vor
der neuen Sprache entstand manchmal der Ein‐
druck, dass er sich sehr unwohl und einsam fühlt.
Diesen Eindruck vermittelte leider auch die Fern‐
sehreportage „37 Grad“, die im Februar 2021 ausge‐
strahlt wurde. Sreedhar und ein anderer Kaplan aus
Pfalzdorf wurden über zwei Jahre lang für diese
Reportage auf ihrem Weg begleitet.

Trotz der schwierigen Anfangszeit, einem persönli‐
chen traurigen Ereignis und den besonderen
Umständen aufgrund von Corona, die die Arbeit in
der Gemeinde zusätzlich erschwert haben, hat
Sreedhar sich in unserer Gemeinde überaus wohl
gefühlt und ist sehr dankbar über die große Unter‐
stützung in den 18 Monaten seines Praktikums.

Am 1. März 2021 wurde Sreedhar als Pfarrer in der
Gemeinde St. Margareta Wadersloh ernannt.Wir
wünschen ihm alles erdenklich Gute für seinen wei‐
teren Lebensweg und seine neue Aufgabe.

Kaplan Lanke beendet sein
Praktikum

Dankbarkeit ist die Haltung des Herzens. Am Ende
meines Dienstes in dieser Pfarrei möchte ich mich
von ganzem Herzen bedanken. Mein besonderer
Dank geht an das Seelsorgeteam, die Pfarrsekretä‐
rinnen und alle Küsterinnen und Küster, die mir
geholfen und mich liebevoll unterstützt haben.

Dank auch an Familie Söns für die Zeit und Geduld
beim Lernen der deutschen Sprache und meine
Vermieter Familie Loffeld. Ich danke für alle Begeg‐
nungen mit den Menschen in der Gemeinde, die
mich als Familienmitglied aufgenommen haben
und mir stets geholfen haben. Für diese Erfahrun‐
gen danke ich allen von Herzen und erinnere mich
in meinen täglichen Gebeten an Sie alle. Bitte behal‐
ten Sie mich in guter Erinnerung und beten Sie für
mich in meiner neuen Aufgabe als Priester.

Sreedhar Lanke

Der Beitrag der Sendung „37 Grad“
über Kaplan Lanke ist unter dem
Stichwort „Gastarbeiter Gottes“ in
der ZDF-Mediathek unter
www.zdf.de abrufbar.

Sreedhar Lanke in der ZDF-Sendung „37 Grad“



24 25

Von Brigitte Peerenboom

Jetzt, zu dem Zeitpunkt Ende Februar, wo ich diesen
Bericht schreibe, bin ich schon wieder fast zwei
Monate hier in der Pfarrgemeinde Heiliger Johan‐
nes der Täufer als Pastoralreferentin tätig. Über die
erste Zeit meines Jahres 2020 hatte ich ja bereits
berichtet. Anschließend war ich von Mitte Juni bis
Mitte August 2020, sowie jeweils zwei Wochen im
September und Oktober im Haus Meeresstern auf
der Insel Wangerooge zu Gast. Ich habe dort gegen
Kost und Logis für 20 Stunden in der Woche im
Haus Meeresstern gearbeitet – natürlich unter
Corona-Bedingungen. Das hatte ich mir auf jeden
Fall gewünscht für mein Sabbatjahr – mal ganz
andere Arbeitsbereiche kennen- und so auch schät‐
zen zu lernen.

Bei meiner Anfrage im Haus vor zwei Jahren wurde
ich direkt gefragt, ob ich spirituelle Angebote
machen wollte. Das war aber nicht mein Ziel in die‐
sem Jahr.

So war ich zum Einen eingesetzt im Servicebereich,
also beim Anrichten der Speisen im Speisesaal und

Blick auf den Strand von Wangerooge

Brigitte Peerenboom hat ihr
Sabbatjahr zum großen Teil auf
der Insel Wangerooge verbracht

anschließendem Abräumen und Spülen. Zum
Anderen habe ich die Zimmer gereinigt. Aufgrund
von Corona waren viele zusätzliche Handgriffe zur
Desinfektion erforderlich. Es war schon überra‐
schend, von Gästen für die Reinigung des Zimmers
5 Euro in die Hand gedrückt zu bekommen. Ich
habe das Personal im Haus und ihre Tätigkeiten, die
ich in den anderen Jahren ja einfach nur genießen
durfte, sehr schätzen gelernt. Es hat gut getan, nach
fünf Stunden Reinigung Feierabend zu haben und
körperlich richtig erschöpft zu sein.

In der freien Zeit konnte ich die Insel so richtig
genießen: lange Spaziergänge am Strand oder durch
die Dünen, Lesen im Garten des Hauses oder am
Strand, Schwimmen im Meer, Beobachten der
Schiffe, Cappuccino trinken im Café Pudding, an
der Strandpromenade sitzen und den Sonnenunter‐
gang genießen, ohne mir irgendwelche Gedanken
darüber zu machen, was noch erledigt werden muss
und woran ich noch denken muss. Eine sehr gute
Erfahrung war das.

Zwischendurch habe ich mir für das Jahr noch
einen anderen Wunsch erfüllen können: Ich war

mit einer Freundin zum Fahrradfahren in der Nähe
von Waren an der Mecklenburgischen Seenplatte.
Schön, dass das trotz der Pandemie möglich war.
Zeit daheim habe ich in meinem Garten genossen.

Ich hatte noch weitere Dinge für mein Jahr geplant,
wie einen Urlaub in Kanada oder aber in Schweden
und dann wollte ich gerne auch noch einmal zurück
nach Mobaye, um dort die fehlende Zeit zu verbrin‐
gen. Das hat leider aufgrund von Covid-19 und der
politischen Situation in der Zentralafrikanischen
Republik nicht geklappt – c’est ça. Manchmal läuft
es anders als man denkt.

Gerne bin ich nach diesem Jahr wiedergekommen
in unsere Gemeinde. Natürlich war es ein ganz
anderer Start, als ich ihn mir vielleicht gewünscht
hätte. Bisher hatte ich leider wenig Kontakt mit vie‐
len Menschen. Ich vermisse diese persönlichen
Begegnungen sehr. Dafür sitze ich viel am Schreib‐
tisch und telefoniere. Mein Einstieg in die Vorberei‐
tung der Kinder auf die Erstkommunion geschieht
über E-Mails und Kontakte per Telefon. Ich musste
mich erst daran gewöhnen – für meine Kollegen
hier vor Ort war es schließlich schon über neun
Monate so.

Und jetzt merke ich, dass ich hier in Deutschland
wieder in dem Modus bin, den ich in Afrika ken‐
nengelernt habe: im „vielleicht“. Dort begann die
Messe „vielleicht“ um 8 Uhr – wenn es den Umstän‐
den entsprach – hatte es geregnet, kamen die Men‐
schen später. Vielleicht klappte es am nächsten Tag,
in ein Dorf zu fahren. Etwas festzulegen war
schwierig. Tja und das ist jetzt in meiner Arbeit
auch so. Vielleicht können die Erstkommunionter‐
mine, die wir auf den Juni verschoben haben, dann
stattfinden. Vielleicht dürfen wir bald wieder singen
in den Gottesdiensten…

Ich freue mich aber sehr darüber, dass ich die Mög‐
lichkeit hatte, nach dieser Sabbatzeit wieder hier in
Bedburg-Hau als Pastoralreferentin einzusteigen
und hoffe auf baldige andere Zeiten.

Rückblick auf das Sabbatjahr und
Wiedereinstieg in die Gemeinde

BRIGITTE PEERENBOOM
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Von Theo Kröll

Vielleicht sind Sie verwundert, reiben sich die
Augen, denken oder sagen: „Davon haben wir ja
noch nie etwas gehört…“. So ging es mir am
Anfang auch, doch nun der Reihe nach.

Als 1988 die neue Kirche St. Antonius in Hau einge‐
weiht wurde, war man sehr froh, dass die Kirche
fertig geworden war. Das Geld für eine neue Kir‐
chenorgel hatte man damals nicht mehr und man
organisierte eine gebrauchte Orgel als Provisorium.
Der Zustand des Provisoriums blieb bis heute erhal‐
ten, verschlechterte sich jedoch von Jahr zu Jahr.
Die Kosten für Wartung und Reparaturen stiegen
unaufhörlich.

Im Januar diesen Jahres forderten wir einen Kosten‐
voranschlag an, da die Orgel überholt werden muss.
Dieser Kostenvoranschlag belief sich auf
11.000 Euro. Damit die Orgel spielbar bleibt, müsste
diese Summe in die Hand genommen werden. Der
Orgelsachverständige des Bistums Münster, Herr
Zangerle, gab ein eindeutiges Gutachten mit dem
Ergebnis, dass es sich nicht lohnt, weiteres Geld in
den Erhalt dieser Orgel zu stecken. Eine neue Orgel
würde um die 400.000 Euro kosten. Bei den vielen
Renovierungsarbeiten in unseren Kirchen und
Pfarrheimen ist hier kein finanzieller Spielraum, um
ein solches Projekt zu starten. Kurze Zeit danach
machte Herr Zangerle uns den Vorschlag, eine
zwölf Jahre alte Orgel aus der evangelischen Johan‐

nes Kirche in Brühl anzuschauen. Die Kirche wird
in diesem Jahr abgerissen, die Orgel soll verkauft
werden. Es lagen bald entsprechende Gutachten zu
dieser Orgel aus unserem Bistum sowie dem Erzbis‐
tum Köln und der evangelischen Landeskirche vor.
Sie alle bestätigten den guten Zustand der Orgel
sowie die beeindruckende Qualität.

Nachdem wir uns die Orgel angeschaut hatten,
begannen die Verhandlungen. Eine Orgel, die
ursprünglich 190.000 Euro gekostet hat, würden wir
für 50.000 Euro erwerben können – ein großes Ent‐
gegenkommen der evangelischen Gemeinde in
Brühl. Auch die Suche nach einer Orgelbaufirma,
welche diese Orgel in unsere St. Antonius Kirche
einbauen könnte, kam schnell in Bewegung. Mit der
Firma Seifert aus Kevelaer fanden wir den richtigen
Partner, der uns für 36.000 Euro diese Orgel in
Brühl abbaut und in der neuen St. Antonius Kirche
wieder aufbaut. Somit beträgt das Gesamtvolumen
der Kosten 86.000 Euro.

Nach der Zustimmung des Bistums, schon mehre‐
ren größeren Spenden aus Institutionen und Perso‐
nen unserer Pfarrgemeinde, war der
Kirchenvorstand in der Lage, die Entscheidung zu
treffen, diese Orgel zu kaufen und den Auftrag des
Ab- und Aufbaus der Orgel zu erteilen. Allen, die
uns hier aktiv begleitet und unterstützt haben,
danke ich von Herzen.

Noch sind wir nicht am Ziel, unser Projekt ist noch
nicht komplett finanziert. Vom Bistum Münster
erhalten wir bei dieser Anschaffung keinerlei finan‐
zielle Unterstützung. Alle, die unser Orgelprojekt
unterstützen möchten, bitte ich um Hilfe. Spenden
können auf das Konto der Zentralrendantur Kleve
(IBAN: DE50 3245 0000 0005 0280 30), Verwen‐
dungszweck: „Neue Orgel St. Antonius Hau“ über‐
wiesen werden. Spendenquittungen werden auf
Wunsch ausgestellt.

Es ist ein Abenteuer, ein solches Projekt in dieser
Zeit auszuführen. Jedoch wird sich ein so günstiges
und gutes Angebot nicht wieder bieten. Die große
Unterstützung aus der Gemeinde hat uns ermutigt,
diese Entscheidung zu treffen. Die neue Orgel
wurde von der Orgelfirma Weimbs gebaut, sie hat
zwölf Register. Hören Sie sich einfach den Klang der
neuen Orgel an, Sie werden fasziniert sein. Auch
optisch passt die Orgel sehr gut in unsere St. Anto‐
nius Kirche, ohne, dass hier große Umbauarbeiten
notwendig sind. Das ist ein großes Glück, denn nor‐

malerweise muss jede Orgel für einen bestimmten
Kirchenraum passend gebaut werden. Die neue
Orgel passt perfekt in unsere St. Antonius Kirche.
Das „Ja“ zur Orgel ist ein deutliches „Ja“ für die
Zukunft unserer Pfarrgemeinde.

Der Umzug der Orgel begann am Montag, dem
12. April. Die Firma Seifert baute in nur zwei Tagen
die Orgel aus der Johannes-Kirche in Brühl ab. Ab
dem 14. April wurde die Orgel dann in unserer
neuen St. Antonius Kirche aufgebaut. In wenigen
Tagen stand das Gehäuse der Orgel und in der fol‐
genden Woche begann die Intonation der Orgel. In
8 Tagen war diese intensive Arbeit beendet. Die
Orgel hat einen sanften Klang und passt auch
optisch wunderbar in den Kirchenraum.

Nun erklingt die für uns neue Orgel zum Lob Got‐
tes und zur Freude unserer Gottesdienstbesucher.
Für die gesamte Unterstützung sind wir sehr dank‐
bar. Wir hoffen, dass alle Kirchenbesucher genauso
Freude am Klang der neuen Orgel haben werden!

ST. ANTONIUS KIRCHE HAU

Eine neue Orgel für die
St. Antonius Kirche in Hau

Die neue Orgel der
St. Antonius Kirche
in Hau
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Fotos (2): Werner Rademacker
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Von John Paul Samala

Auf der ganzen Welt haben Millionen Menschen in
der Corona-Krise ihre Arbeit verloren. Besonders
leiden auch viele Menschen auf der ganzen Welt an
Hungersnot. Viele haben nichts zu essen, besonders
die älteren Leute und Kinder. Diese Situation
herrscht auch in meinem Heimatland in Indien.
Tausende Familien, die sonst sprichwörtlich von
der Hand in den Mund leben, sind seit einem Jahr
aufgrund des Coronavirus ohne Einkommen und
die Familien leiden sowohl an Hungersnot als auch
unter dem Coronavirus.

In dieser Situation durfte ich, durch die großzügige
Spende verschiedener Familien hier vor Ort, in
meinem Heimatland über 200 Familien unterstüt‐
zen. Mit dieser Spende und auch mit dem Geld, was
viele Menschen mir treuhänderisch zur Verfügung
gestellt haben, konnte ich in dieser Corona-Zeit vie‐
len Familien Freude bereiten. Es ist gut gelungen,
dank Ihrer Spenden und Unterstützungen, diesen
armen Familien Lebensmittel und notwendige
Dinge zu besorgen, sodass sie mit Dankbarkeit die
Lebensmittel angenommen haben und ihren Hun‐
ger stillen konnten.

In Kattupadi und in umliegenden Dörfern konnten
insgesamt 200 Familien mit den Lebensmitteln

unterstützt werden. Jede Familie hat eine Ration
von fünf Kilo Reis, drei Kilo verschiede Linsen (je
ein Kilo), ein Kilo Zucker und einem Liter Koch-Öl
bekommen. Damit können sie für einige Tage über‐
leben. Es reicht nicht für das ganze Jahr, aber die
Leute müssen wenigstens nicht hungern. Außerdem
habe ich auch für 50 ältere Personen warme Decken
gegen das Wetter und Mücken besorgen lassen.

Leider konnte ich den Menschen nicht persönlich
die Lebensmittel, Decken und Gesichtsmasken
übergeben. Das Geld habe ich nach Indien überwie‐
sen, sodass mein Bruder, der vor Ort lebt, für mich
mit diesem Geld die Lebensmittel, Decken und
Gesichtsmasken eingekauft und verteilt hat. Er hat
insgesamt 1.000 Kilo Reis, 600 Kilo Linsen in drei
Varianten, 200 Kilo Zucker und 200 Liter Koch-Öl
von den Spenden kaufen und verteilen können. Die
Freude der Familien ist nicht in Worte zu fassen.

Im Namen der Familien in meinem Heimatland
danke ich den vielen großzügigen Familien und
Spendern, die dieses Projekt unterstützt haben. Bis
Mitte Juni sind bereits mehr als 5.200 Euro zusam‐
mengekommen. Ein besonderer Dank an unseren
leitenden Pfarrer Kröll und an unser Pfarrbüro, die
aus unserer Gemeinde 1.000 Gesichtsmasken orga‐
nisiert haben. Diese Masken sind im Internat in
meinem Heimatdorf und an die Gemeinde

geschickt und verteilt worden. Vielen lieben Dank.
Liebe Gemeinde, in den vergangenen Wochen
haben Sie durch die Medien viel von Indien gehört
und gelesen. Die Menschen dort leiden unter der
zweiten Welle der Pandemie. Es fehlt an sämtlichen
medizinischen Gütern, besonders an Sauerstoff. Die
Krankenhäuser sind überbelegt und viele Men‐
schen haben ihre Familienmitglieder verloren.

In dieser schwierigen Zeit bitte ich im Namen mei‐
nes Heimatbistums und des Bischof Moses Praka‐
sam um Hilfe aus unserer Gemeinde. Die Menschen
meines indischen Bistums, meiner Heimat und in
Indien brauchen wirklich Ihre Hilfe. Es wäre schön,
wenn Sie die Menschen in Indien mit Ihrer großzü‐
gigen Spende helfen und unterstützen könnten.

HEIMATORT VON JOHN PAUL SAMALA

Corona-Hilfe in Indien

Seit einigen Jahren pflegen wir eine intensive Freundschaft und Partnerschaftmit
der Heimat von John Paul Samala in Indien. Insbesondere in diesen schweren Zeiten

bedeutet die Unterstützung aus unserer Gemeinde umsomehr.

Unterstützung
Möchten auch Sie einen Beitrag leisten und
unsere Partnerschaft mit Indien unterstützen?

Sie können Ihre Spende im Pfarrbüro abgeben
oder auf nachstehendes Konto überweisen. Auf
Wunsch und unter Angabe des Namen und der
Adresse wird eine Spendenquittung ausgestellt.

IBAN: DE52 3245 0000 0005 5092 11
Verwendungszweck: Corona Hilfe Indien

AUS DER GEMEINDEAUS DER GEMEINDE

Balraj Samala (rechts), der Bruder von Pastor
John Paul Samala, übergibt
Lebensmittelspenden an die
Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner
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Vorgestellt!
In dieser Rubrik stellen wir in jeder Ausgabe Institutionen, Gruppen oder Verbände
aus unserer Kirchengemeinde vor.

Sie möchten auch Ihre Gruppe in einer der nächsten Ausgaben vorstellen?
Schreiben Sie uns eine Mail an pfarrmagazin@hl-johannes.de!

Von Lena Leenings

KLJB – das bedeutet: gemeinsame Aktionen,
wöchentliche Treffen, viele Freizeitaktivitäten,
leckere Kaltgetränke, diskutieren, mitgestalten und
Entscheidungen treffen und vor allem ganz viel
Spaß.

Mit der Landjugend verbindet man ein großes
Gemeinschaftsgefühl und gleichzeitig lernt man
viele neue Leute kennen. Zusammen unternehmen
wir verschiedene Aktionen wie unsere alljährliche
Schrottsammelaktion und die Ibiza Night in Has‐
selt. Gemeinsam haben wir auch bei der 72-Stun‐
den-Aktion den Garten des St. Pius Kindergartens
in Hau neu gestaltet. Nachdem wir letztes Jahr in
unserem Keller einen Wasserschaden hatten, steht
momentan die Renovierung auf dem Plan. Ange‐
fangen haben wir mit dem Flur, der schon neu
gestrichen ist. Leider mussten wir danach die weite‐
ren Arbeiten stoppen, da unsere Treffen aufgrund
der aktuellen Situation nicht stattfinden können.

Mittlerweile sind wir 38 Mädchen und Jungen im
Alter von 16 bis 25 Jahren.

VonMarianne Hermsen

Die Musikgruppe St. Stephanus gestaltet musika‐
lisch mit den Musikinstrumenten Querflöten und
Gitarren und mit Gesang kirchliche Veranstaltun‐
gen, insbesondere Gottesdienste.

Die Freude am gemeinsamen Musizieren prägt
diese Gemeinschaft. Neben dem Vortragen von
Musikstücken ist es das Anliegen der Gruppe, die
Kirchenbesucher zum Mitsingen zu animieren.
Gespielt werden vorwiegend neuere, rhythmische
Kirchenlieder, die den meisten Kirchenbesuchern
bekannt sind.

Zur Zeit besteht die Musikgruppe St. Stephanus aus
folgenden Mitgliedern: Nicole Otten (Gesang),
Claudia Neuy (Querflöte), Katharina Schulz (Quer‐
flöte, Gesang), Sandra van Beeck (Querflöte), Birgit
Kolender (Gitarre) und Gerd Hermsen (Gitarre).

Die Gruppe spielt seit mehr als 35 Jahren in unter‐
schiedlichen Besetzungen. Aufgrund von Ausbil‐
dung und Studium oder aus anderen Gründen
verließen einige Mitglieder die Gruppe, andere
kamen dazu. So ergab sich ein ständiger Wechsel in
der Besetzung. Manche „Ehemalige“ kommen auch
heute noch zu Weihnachten oder mal zwischen‐
durch und ermöglichen dadurch eine größere musi‐
kalische Vielfalt in der Präsentation.

Früher, vor der Gemeindezusammenlegung, spielte
die Musikgruppe in der St. Stephanus Kirche in
Hasselt einmal im Monat in der Familienmesse.
Weiterhin begleitete sie musikalisch die Gottes‐
dienste zur Erstkommunionfeier in Hasselt und bei
Firmungen. Ferner spielte sie an allen Adventssonn‐
tagen, zur Krippenfeier, in der Familienmesse am
ersten Weihnachtstag und bei der Aussendung der
Sternsinger. Diese Menge an Terminen ist den
Gruppenmitgliedern aus familiären und berufli‐
chen Gründen nicht mehr möglich.

Nach der Zusammenlegung der Kirchengemeinden
zu der Gemeinde Hl. Johannes der Täufer begleitete
die Gruppe musikalisch alle ein bis zwei Monate die
Familiengottesdienste in der Kirche der Gemeinde,
in der diese Messe um 11 Uhr gefeiert wurde. Seit
die St. Stephanus Kirche in Hasselt Kinder- und
Jugendkirche ist, spielt die Gruppe hauptsächlich
alle ein bis zwei Monate in dem Familiengottes‐
dienst um 11 Uhr in Hasselt und – wenn möglich –
zur Erstkommunionfeier und zu der Krippenfeier
in der St. Stephanus Kirche.

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie ist es in dieser Zeit für die Gruppe nur
selten möglich, zu den Familiengottesdiensten zu
spielen. Die Gruppenmitglieder hoffen, bald wieder
in der gewohnten Weise Familienmessen musika‐
lisch begleiten zu können.

Katholische Landjugend
Bedburg-Hau (KLJB) Musikgruppe St. Stephanus

Interesse geweckt?
Wenn du mehr über uns wissen willst oder Teil unserer Landjugend werden möchtest, kannst du gerne bei
unserem Instagramprofil vorbeischauen oder – wenn die Situation es zulässt – zu einem Treffen dazustoßen.

VORGESTELLT!
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St. Vincentius
Till

Die Verbindung aus Barock und Neugotik
prägt das einzigartige Bild der Kirche

Von Theo Kröll

Schon von Weitem kann man die St. Vincentius Kir‐
che in Till sehen. Sie liegt auf einer Anhöhe, um sie
vor Hochwasser zu schützen. Ein Memorien-Stein,
den man im Inneren der Kirche findet, erinnert
daran, dass schon im 9. bis 10. Jahrhundert in Till
eine Kirche stand.

Die heutige St. Vincentius Kirche stammt aus der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Man benutzte
Tuffstein, der als besonders widerstandsfähig
gegenüber den Elementen gilt. Das nördliche Sei‐
tenschiff wurde später angebaut, um mehr Besu‐
chern Platz zu bieten. Im Jahr 1697 wurde die
Kirche im Inneren renoviert und mit Elementen des
Barocks ausgestaltet, wie etwa der Kanzel. In den
Jahren 1850-52 wurde die Kirche erneut renoviert.

und das Dach neugotisch
erneuert. Hier wurden
ebenfalls die Gauben
hinzugefügt. Der Chor‐
bogen, die Segmentbö‐
gen, die Wände und der
Boden des Altarraumes
wurden entsprechend der
neugotischen Architektur
gestaltet und verändert.

Die neugotische Kunst‐
richtung möchte den Kir‐
chenraum als großen
Festsaal gestalten, in dem
Gott mit den Menschen
zum Festmahl zusammen
kommt. Lichtdurchflutet
strahlt die Kirche die
Herrlichkeit Gottes wie‐
der. Die beiden Sakra‐

mentshäuser sind älter und spätgotisch. Der
Hochaltar aus dichtem Kalkstein wurde nach den
Plänen von Friedrich von Schmidt errichtet, die
Figuren stammen vermutlich von seinem Schwa‐
ger Christian Mohr. Der auferstandene Christus
verkündet allen Zeiten die Herrschaft Gottes über
das Leben und den Tod. Maria an der Seite ihres
Sohnes, steht auch der Kirche auf Erden zur Seite.
Johannes, der Evangelist, ist der Lieblingsjünger
Jesu und verweist uns auf das Angebot der Freund‐
schaft Gottes an jeden einzelnen Menschen. Die
beiden Kirchenpatrone, St. Vincentius und
St. Genovefa, die zweite Patronin der Kirche, stehen
uns als Gemeinde zur Seite und sind Fürsprecher
für uns am Altare Gottes. Die bunten Motive der
Hinterglasbilder greifen die barocke Gestaltung der
Kirche wieder auf und erinnern uns an das göttliche
Geschehen in jeder Feier der Sakramente.

Auch die Fenster, die nach dem 2. Weltkrieg erneu‐
ert wurden, die Kirchenbänke, der Kreuzweg, die
Weihwasserbecken und die wertvolle Orgel stam‐
men aus dem 19. Jahrhundert und sind entspre‐
chend neugotisch gestaltet. Die Figur des heiligen
Antonius stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert
und soll vermutlich an eine alte Kapelle erinnern,
die gegenüber der Kirche gestanden haben soll.

Andere Überlieferungen erzählen, dass diese Figur
in der alten Moyländer Kapelle gestanden haben
könnte.

Wer die Kirche in Till besucht, erfährt einen harmo‐
nischen Raum, der zur Feier der Gottesdienste ein‐
lädt und den Blick auf den auferstandenen Christus
richtet, der mit seiner Kirche durch die Zeiten
schreitet.

Man knüpfte einerseits an die Barockisierung des
Innenraumes an, woran besonders der Anstrich der
Kirche erinnert. Die farbliche Ausgestaltung der
Decke erinnert an das Paradies, in dem Gott uns
erwartet und neues, ewiges Leben schenkt. Wer die
Kirche betritt, hat den Himmel vor sich. In der
Feier der Liturgie vereinigt sich die irdische Kirche
mit der Kirche des Himmels. Das sind zentrale Aus‐
sagen der Barockzeit, die Kirche als Gebäude spie‐
gelt den Himmel wieder. Andererseits wurde bei
dieser Renovierung das Innere der Kirche neugo‐
tisch ausgestattet. Der Steinmetz und Professor der
Kunstakademie von Wien, Friedrich von Schmidt,
war hier federführend.

Die Konsole am östlichen Pfeiler trägt ein Selbst‐
bildnis von ihm. In dieser Zeit wurde die Kirche um
die Taufkapelle erweitert, die Sakristei ausgebaut

Figur des Hl. Antonius

Taufkapelle Hochaltar

Seitenschiff

Blick in den Innenraum
der St. Vincentius Kirche

UNSERE KIRCHENUNSERE KIRCHEN

Fotos (5): Werner Rademacker
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MESSDIENER BEDBURG-HAU

Warum ich Messdiener
geworden bin…
In den vergangenen Monaten wurden wieder zahlreiche neue Messdienerinnen und Messdiener in
die Gemeinschaft aufgenommen. Wir haben dies zum Anlass genommen und bei den aktuellen
Messdinenerinnen und Messdienern nachgefragt, warum Sie damals Messdiener geworden sind.

Wir sind Messdiener geworden, weil wir dem Pastor beim Messe
dienen helfen wollen. Außerdem finden wir es gut, regelmäßig zu
beten. Der Pastor kümmert sich während der Messdienerstunde
sehr gut um uns. Manchmal gehen wir auch Eis essen. Wir
machen tolle Messdienerfahrten mit wundervollen Erlebnissen.
Man kann sich mit seinen Freunden einen Bungalow teilen. Bei
den Messdienerfahrten gibt es gutes Essen. Wir machen außerdem
Spiele und Nachtwanderungen. Bei den Messdienerfahrten wird
das Beten natürlich nicht vergessen. Neben den Messdienerfahrten
und den 14-tägigen Gruppenstunden gibt es weitere tolle Messdie‐
neraktivitäten. Zum Beispiel Sternsinger, Nikolausverkäufe, Päck‐
chen für El Salvador. Wir sind gerne Messdiener.

Für manche unverständlich, für mich selbstverständlich! Ich bin Messdienerin und das mit
Stolz. Gerne diene ich in den Messen am Altar. Da es in Hasselt so viele Messdiener gibt, bin

ich nicht so häufig zum Dienen aufgestellt, was ich eigentlich schade finde. Ein weiterer
Punkt, warum ich Messdienerin bin, ist der, dass wir in den Messdienergruppenstunden

nicht nur üben, in den Messen zu dienen, sondern auch mal was unternehmen oder andere
spaßige Aktivitäten machen. So habe ich nochmal doppelten Spaß am Messdienerssein. Die

Messdienergruppen präsentieren sich auch auf dem Pfarrfest. Einmal im Jahr findet eine
Fahrt mit allen Messdienern aus Bedburg-Hau statt, eine coole Gemeinschaft! Was ich auch
toll finde, ist die große Unterstützung der Mütter-Mafia. Diese Gruppe besteht aus ganz vie‐
len Messdiener-Müttern und -Vätern. Sie betreuen die Gruppen-Stunden und bereiten Spie‐

le und Ausflüge vor. Die perfekte Unterstützung für Pastor Kröll. Ich freue mich immer auf
die Gruppenstunden, um Freunde wiederzusehen, was zu lernen und einfach Spaß zu

haben! Schlussfolgerung: Ich liebe es, Messdienerin zu sein und kann es wirklich jedem wei‐
ter empfehlen! Achso und es dürfen auch nichtkatholische Kinder Messdiener sein! Dies

finde ich echt cool! Auch Rassismus hat in unseren Gruppenstunden nichts zu suchen! So
lernt man auch andere wichtige Dinge außerhalb der Kirche!

Felix Verrieth (12) und Mika Wingels (12)

Hau

Bei den Messdienerfahrten
gibt es gutes Essen.

Was ich toll finde, ist die große
Unterstützung der Mütter-Mafia.

Marie Otten (11)

Hasselt

St. Stephanus Hasselt

St. Peter Huisberden

St. Markus Schneppenbaum

St. Vincentius Till

St. Stephanus Hasselt

St. Antonius Hau

Aufnahmefeiern
2021

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN
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Hallo, ich bin Friederike und zehn Jahre alt. Ich will euch erzählen, warum ich
Messdienerin werde. Religion und Religionsunterricht haben mir schon immer
Spaß gemacht. Ich fand immer schon toll, was Jesus gemacht hat und denke mir

die Welt wäre ohne ihn heute eine viel schlechtere. Immer wieder gibt es
Situationen in denen ich froh bin, dass Gott bei mir ist. Auch wenn das Leben

heute anders ist als zu Jesus Zeiten, sind die Probleme häufig ähnlich, sodass ich
mir dann ein Beispiel an Jesus nehmen kann. Er hat uns gezeigt, wie man damit
umgeht. Ich freue mich auch auf die Gruppenstunden. Hoffentlich können wir

uns bald treffen. Und ich möchte total gerne einmal im Pfarrheim übernachten.

Ich fand es schön,
mehr über Gott zu erfahren.

Das große Wachstum der
Messdienergemeinschaft verdanken
wir unserem Pfarrer Kröll.

Auch wenn das Leben heute
anders ist als zu Jesus Zeiten,

sind die Probleme häufig ähnlich.

Nachdem ich zur Erstkommunion gegangen war, fand ich es schade, dass alles wieder
aufhören sollte. Ich wollte mich Gott weiterhin nähern und näher fühlen. Also entschied ich
mich, Messdiener zu werden. Außerdem fand ich es cool bei etwas dabei sein zu dürfen, bei
dem auch meine große Cousine mitmacht. In der Gemeinschaft habe ich mich zuerst sehr
angenommen und aufgehoben gefühlt. Ich fand es schön, mehr über Gott zu erfahren und
mit den anderen etwas gemeinsam zu unternehmen. Am schönsten fand ich die Mess‐
dienerfahrt. Ich war mit vier netten Mädchen in einer Blockhütte. Es gab einen Putzwettbe‐
werb bei dem wir uns gegenseitig auf witzige Weise total verrückt gemacht und sogar die
Fenster geputzt haben. Alle gemeinsam, das war sehr lustig und wir haben am Ende sogar
gewonnen. Jetzt wird meine Schwester auch bald in die Gemeinschaft aufgenommen. Das
ist irgendwie komisch, aber auch voll schön. Leider habe ich das Gefühl, dass durch Corona
meine Messdienergruppe zerfällt. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir nochmal zusammen
wachsen und noch viele schöne Erlebnisse gemeinsam haben werden.

Am Messdiener sein gefällt mir am meisten die Messdiener-Fahrt,
außerdem das Zusammensein mit Gott und meinen Freunden. Ich
denke, das große Wachstum der Messdienergemeinschaft verdanken wir
unserem Pfarrer Kröll. Das Gute am Messdiener sein sind die Gruppen‐
aktionen, wie zum Beispiel die Sternsingeraktion oder das Kartfahren in
Weeze oder Eis essen gehen. Außerdem ist es toll, dass wir nicht – wie
z.B. in Kalkar – jede Woche dienen müssen, sondern dank der großen
Messdiener-Community nur etwa alle fünf Wochen.

JohannaWandelt (13)

Eric Degen (12)

Friederike Wandelt (10)

Schneppenbaum

Schneppenbaum

Schneppenbaum

Von Luca Hermsen, Henrik Scheidtweiler und
Philipp Thissen

Jugendkreuzweg
Am 26. März fand der Jugendkreuzweg in Hasselt
statt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste auf
das Ablaufen des Kreuzweges durch Hasselt ver‐
zichtet werden. Stattdessen versammelten sich die
ca. 30 Firmlinge vor der Kirche, natürlich mit genü‐
gend Sicherheitsabstand.

Jede Station wurde von einem Dialog untermalt,
welcher die letzten Momente im Leben Jesu bis zu
seinem Tod am Kreuz nachzeichnete. So der Einzug
nach Jerusalem begleitet von einer jubelnden
Masse, das letzte Abendmahl im Kreis seiner Jünger
oder der verräterische Kuss des Judas, welcher Jesus’
Schicksal besiegeln sollte. Als Anregung und
Reflektion des Gehörten wurden Fragen gestellt,
welche die Anwesenden einluden, sich selbst mit
dem Leidensweg Jesu auseinanderzusetzen. Diese
Reflektion schafft eine unmittelbare Nähe zu Gott
und bietet eine Grundlage, um sich tiefgreifender
mit dem eigenen Glauben und der eigenen Bezie‐
hung zu Gott zu beschäftigen. Musikalische Beglei‐
tung lieferte der Jugendchor Colourful Voice unter
der Leitung von Stephan Billen und Petra Dobbel-
steen.

Osterkerzenaktion
Auch die Osterkerzenaktion konnte dieses Jahr
bereits zum zweiten Mal in Folge nicht wie gewohnt
stattfinden. Auf Grund der Kontaktbeschränkun‐
gen war es leider nicht möglich, die Osterkerzen an
den Haustüren persönlich zu übergeben. Stattdes‐
sen haben die zahlreichen Helferinnen und Helfer
aus den Reihen der Messdiener, wie bereits im letz‐
ten Jahr, jedem Haushalt in der Gemeinde eine
Osterkerze mitsamt Ostergruß eingeworfen. Trotz
der widrigen Umstände kamen insgesamt
5.200 Euro, von denen abzüglich der Kosten etwa

3.800 Euro übrigbleiben, zusammen. Diese kom‐
men den über 250 Messdienerinnen und Messdie‐
nern in der Gemeinde zu Gute, indem im Rahmen
der Jugendarbeit viele Aktionen, Projekte und Fahr‐
ten umgesetzt werden. Im Namen der gesamten
Messdienerschaft bedanken wir uns bei allen Spen‐
derinnen und Spendern und allen, die beim Vertei‐
len geholfen haben. Wir hoffen Ihnen die
Osterkerzen im nächsten Jahr wieder persönlich
übergeben zu können!

Messdienerfahrt
Wie so vieles musste 2020 auch unsere Messdiener‐
fahrt, ein alljährliches Highlight, leider ausfallen.
Deshalb hoffen wir nun, dass es möglich ist, vom 24.
bis zum 26. September erneut in das Jugendhaus
St. Altfrid in Essen zu fahren. Dort sind wir bereits
2019 einmal zu Gast gewesen und waren von dem
großen Wald- und Wiesengelände auf einem Hügel
oberhalb der Ruhr überzeugt. Trotz der weiterhin
anhaltenden Corona-Pandemie laufen in der Leiter‐
runde bereits die Planungen für diese Tour. Eine
Anmeldung wird dann wahrscheinlich in der
nächsten Zeit möglich sein. Parallel beobachten wir
die Situation weiter genau und werden uns mit
anderen Gruppen über konkrete Konzepte zur
Umsetzung austauschen. Da unsere Gesundheit
selbstverständlich an erster Stelle steht, können wir
eine Absage nicht ausschließen. Trotzdem hoffen
wir auf eine abwechslungsreiche Fahrt nach Essen!

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDENAUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN
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2021
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Ameland. Der große Erfolg der ersten Ferienmaß‐
nahme ermutigte die Verantwortlichen im Jahre
1972 zwei nach Geschlechtern getrennte Ferienla‐
ger durchzuführen. Der Beginn des Ferienwerkes
war geschaffen.

In den Jahren danach fuhren im Durchschnitt
immer 75 Mädchen und 75 Jungen nach Ameland.
Mitte der Achtziger gab es ein Ferienlager mit
jeweils nur 50 Kindern, danach ging es aber wieder
aufwärts und die Lager konnten wieder voll ausge‐
lastet werden. Um 2010 nahmen die Teilnehmer‐
zahlen wieder ab. Die Familienverhältnisse hatten
sich geändert und die Kinder wurden nicht mehr
gerne für drei Wochen in ein Ferienlager geschickt.

Nach einer Elternbefragung wurde im Vorstand
entschieden, dass auch unser Ferienwerk, als eines
der letzten Ferienlager die nach Ameland fahren,
überhaupt den Schritt in zwei zweiwöchige
Lagerzeiten ändern musste. Dies stellte sich als
Erfolg heraus. Die letzten Ferienzeiten wurden wie‐
der mit vollen Lagern durchgeführt. Im letzten Jahr
wollte das Team des Ferienwerkes sein 50-jähriges
Bestehen feiern und auch zum 50. Mal nach Ame‐
land fahren. Leider wurde aufgrund der Corona-
Pandemie nichts daraus. Auch die geplante 50-Jahr-
Feier musste verlegt werden – wer möchte schon
feiern, wenn die 50. Ferienfreizeit auf Ameland
nicht möglich war?

Aufgrund der Corona-Pandemie sind in diesem
Jahr zwei Ferienfreizeiten mit jeweils 35 Mädchen
und Jungen geplant. Wir sind alle der Hoffnung,
dass die Fahrt dieses Jahr stattfinden kann, wenn
auch nur mit halber Belegung.

Die 50-Jahr-Feier des Ferienwerks Hl. Johannes der
Täufer Bedburg-Hau ist für Samstag, 28. August
2021, in Hau geplant. Beginnen möchten wir mit
einem Gottesdienst, dem sich ein Festakt
anschließt. Vor der Kirche in Hau geht es dann zum
gemütlichen Teil über. Im Pfarrheim ist eine kleine
Ausstellung geplant, um in Erinnerung zu schwel‐
gen und sich mit alten Amelandfahren auszutau‐
schen.

Von Karsten Müller

Pfarrer Hans Deppen hatte in seiner Kaplanstelle in
Homberg-Hochheide das Amelandfieber gepackt.
Als er 1967 nach Hau kam, regte er an, dass einige
Hauer Kinder mit in das Ferienlager von Homberg-
Hochheide nach Ameland fahren konnten. 1968
fuhren jeweils 10 Mädchen und Jungen aus Hau mit
nach Ameland. 1969 und 1970 konnte die Teilneh‐
merzahl sogar noch erhöht werden. Es zeichnete
sich ab, dass für 1971 eine noch größere Anzahl von
Plätzen benötigt werden würde. Pläne für ein Hauer
Lager wurden konkret und ein Lager gegenüber
dem Hochheider Lager gefunden: Camp Rietske‐
moei. 1971 fuhren 56 Jungen und 52 Mädchen nach

So fing alles an:
50 Jahre Sommerferien auf Ameland

FERIENWERK HL. JOHANNES DER TÄUFER BEDBURG-HAU

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDENAUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN
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Von Sebastian Müller

Seit 1989 bin ich begeisterter Ameland- und Lager-
Fan. Damals war ich als 11-Jähriger zum ersten Mal
im Camp Ritskemoei in Buren auf Ameland. Zu der
Zeit sah das Lager noch etwas anders aus als heute.
Wo heute drei Zimmer mit je sechs bis acht Schlaf‐
plätzen im Erdgeschoss des Gebäudes sind, gab es
früher einen großen Raum. Dieser wurde im Som‐
mer als Schlafraum für die beiden ältesten Gruppen
genutzt, während im Winter Kühe diesen Raum als
Stall nutzten. Außerdem gab es noch einen großen
Milchtank. Es war eben wirklich im Winter Bauern‐
hof, im Sommer Ferienunterkunft für Kinder. Mitt‐
lerweile ist auch dort das Leben nicht stehen
geblieben. Es wurde vieles modernisiert. Zum Bei‐
spiel gibt es jetzt in der Großküche eine Industrie‐
spülmaschine, einen großen Gefrierschrank,
modernisierte Schlafzimmer, Dusch- und Toilet‐
tenräume. Vier Jahre lang war ich ein glückliches
Lagerkind und hatte jede Menge Spaß an der Unter‐

kunft, am Zusammensein mit meinen Freunden,
mit den Betreuern, Kochmuttis und Lagerleitern
und natürlich am reichhaltigen und guten Essen.
Beim Programm und Essen hat sich bis heute nichts
an der guten Qualität geändert. Die Verpflegung ist
„1a“, das Programm ist weiterhin spitze und die
Betreuung wird von Menschen geleistet, die wirk‐
lich Spaß an der Sache haben und oft auch selbst als
Kind mit im Lager waren.

Nach meinen Kinderjahren hatte ich für zwei Jahre
die Möglichkeit, als Hilfsbetreuer mitzufahren und
das Ferienlager auch von der „anderen Seite“ ken‐
nen zu lernen. Schon in dieser Zeit habe ich
gemerkt, dass Ameland und das gesamte Ferien‐
werk Bedburg-Hau mein weiteres Leben prägen
sollten. Als ich volljährig wurde, bin ich somit auch
gerne weiterhin dem Lager treu geblieben und für
einige Jahre als Betreuer mitgefahren. Da hatte ich
jeweils eine eigene Gruppe und war neben diversen
Spielen für das Gruppenprogramm zuständig. Es

Früher als Kind dabei, heute Lagerleitung
des Jungenlagers - Ameland fesselt!

hat mir in jedem Jahr aufs Neue riesengroßen Spaß
bereitet. Berufsbedingt musste ich schweren Her‐
zens für ein paar Jahre die Lagertätigkeit unterbre‐
chen. Es war unvorstellbar traurig zu wissen, dass
alle anderen auf „meiner“ Insel sind und dort eine
schöne Zeit verleben, während ich in meiner Aus‐
bildung saß und teilweise sogar Prüfungen bestrei‐
ten musste. 2003 war es dann endlich wieder
möglich, als Betreuer mit ins Lager zu fahren. Und
schon ab dem ersten Lagertag fühlte ich mich so, als
wäre ich zurück nach Hause gekommen. Seit dieser
Zeit bin ich dem Lager weiterhin sehr verbunden
und bin immer noch sehr glücklich, diese Erfahrun‐
gen machen zu können.

Ich habe in meiner Zeit einige Lagerleiter kennen
gelernt. Es fing damals an mit Achim Derksen, der
das Lager leitete, als ich noch als Kind mit dabei
war. Gefolgt von unserem jetzigen 1. Vorsitzenden
Karsten Müller. Er war in meinem letzten Kinder‐
jahr Lagerleiter, meine Hiwi-Zeit und 3 Lagerjahre

habe ich „unter ihm gedient“. 2003 war dann Stefan
Burke der Lagerleiter, der mich mit in sein Team
aufgenommen hat. 2007 war es dann soweit, dass
ich selbst die Riege der Lagerleitung weiterführen
sollte und durfte. Es liegt natürlich eine große Ver‐
antwortung auf so einem Posten, das hat mir aber
nie etwas ausgemacht. Im Gegenteil: an dieser Auf‐
gabe bin ich weiter gewachsen und konnte nochmal
andere Sichtweisen erleben. Außerdem war ich seit‐

2016

1977
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Von Carina Hoffmann

Wahrscheinlich kullerte letztes Jahr die ein oder
andere Träne, als endgültig feststand: Die Ferien‐
freizeiten ins Camp Ritskemoei können nicht statt‐
finden. Im großen Jubiläumsjahr machte auch uns
das Virus einen Strich durch die Rechnung. Um
unsere Vermieter, zu denen wir schon seit vielen
Jahres ein gutes Verältnis pflegen, zumindest ein
wenig zu unterstützen, fuhr eine kleine Gruppe aus
dem Team auf die Insel in die bekannte Unterkunft.
Schnell war klar: Ein Ferienlager ohne Kinder ist
nicht das gleiche und soll sich nicht noch einmal
wiederholen. Stattdessen erfreuen wir uns an den
Fotos aus den letzten Jahren, blicken zuversichtlich
nach vorne und freuen uns auf die nächsten Ferien‐
freizeiten auf unserer Lieblingsinsel.

Von Gabi Janssen

Die kfd St. Stephanus Hasselt ist stolz, dass in die‐
sem Jahr insgesamt 16 Frauen auf ein Jubiläum
zurückblicken können: Sieben auf eine 60-jährige
und neun Frauen auf eine 50-jährige Mitgliedschaft.
Corona-bedingt musste die Ehrung während der
traditionellen Jahreshauptversammlung im Januar
entfallen. Deshalb wurde den Jubilarinnen eine
Urkunde mit Kerze bzw. einer gebundenen Rose zu
Hause an der Türe überreicht.

Jubiläen bei der kfd
St. Stephanus

Von Irmgard Pau

Was waren das doch für schöne Zeiten, als wir noch
machen konnten, worauf wir gerade Lust hatten –
uns mit Familie und Freunden zu treffen, unbe‐
grenzt zu verreisen, Ausflüge zu machen oder lecker
essen zu gehen. Doch dann kam Corona und über
Nacht wurde die Welt still – anders! Auch für uns
Senioren hieß das, keine regelmäßigen Treffen
mehr. Vielleicht hin und wieder ein Telefonat mit
der einen oder dem anderen. Manche haben sich
über viele Monate nicht mehr gesehen. Einige sind
in dieser Zeit sogar verstorben. Wie wird es sein,
wenn die Welt sich wieder normal dreht, wenn wie‐
der Seniorentreffen stattfinden können? Vielleicht
werden einige nicht mehr dabei sein, weil sie es
gesundheitlich nicht mehr schaffen. Wir freuen uns
jedoch darauf, weiterhin mit allen mit Abstand in
Verbindung zu bleiben. So, wie zum Beispiel zuletzt
zu Ostern, mit einem „süßen“ Osternest und einem
lieben Gruß für jeden Seniorenstuben-Besucher.
Und wir freuen uns darauf, wenn es irgendwann
mit einem Wiedersehen, Gesprächen und gemein‐
samen Lachen im inzwischen renovierten Pfarr‐
heim weitergeht.

Seniorenstube Hasselt
freut sich auf baldiges
Wiedersehen

Die Vorfreude auf das
nächste Mädchenlager steigt

dem noch mehr in Kontakt mit vielen Ameländer
Bürgern. Man baut ein ganz eigenes, ich sage sogar
freundschaftliches Verhältnis zu vielen Ameländern
auf. Seit dem Jahr 2013 sind aus drei Wochen Feri‐
enlager dann zwei Wochen geworden. Aus verschie‐
denen Gründen wurde dieser Schritt damals so
entschieden. Wir hatten ein Luxusproblem: Wie
sollte man das ganze Programm aus 3 Wochen nun
auf 2 Wochen runterbrechen? Gar nicht so einfach,
was man anbietet und was nicht. Es war schnell klar,
dass die Hauptattraktionen wie zum Beispiel Tre‐
ckerfahrten am Strand oder Fahrradtour weiterhin
durchgeführt werden sollten. Im Jahre 2017 dann
hatte ich ein persönliches Problem: Es war mir aus
beruflichen Gründen nicht möglich, selbst das
Lager mit auf die Insel zu begleiten. Es musste ein
neuer Lagerleiter her. Mit Stephan Reinders wurde
ein würdiger und guter Lagerleiter für dieses Jahr
gefunden. Seit 2018 leiten Stephan und ich das

Lager nun gemeinsam. Wir beide ergänzen uns
prima und haben nun die Aufgaben der Leitung auf
zwei Köpfe verteilt. Nachdem wir wegen der Pande‐
mie im letzten Jahr kein Lager veranstalten konn‐
ten, hoffen wir nun, in diesem Jahr wieder ein Lager
für Kinder anbieten zu können. Es wird ein anderes
Lager werden, mit weniger Personen und teilweise
abgespecktem Programm, da viele Dinge wie zum
Beispiel Fußballturniere gegen anderen Lagern oder
Discos mit andere Lager nicht stattfinden können.
Wir freuen uns trotzdem sehr auf Ameland 2021
und sind schon in den Vorbereitungen. Vor allem
freue ich mich auf Sonne, Strand, Meer und ganz
viele liebe Kinder und Erwachsene und auf deren
Leuchten in den Augen, wenn es heisst: Ameland –
wir kommen!

Auf viele weitere Amelandjahre erhebe ich mein
Glas oder meine Flasche Grolsch.

2019
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Von Heiner Burke

Genau wie der erste Aktionstag im Sommer 2020
war auch der zweite Aktionstag von großer
Unterstützung der Mitglieder geprägt. Sichtbares
kann Frau und Mann an der Alten Kirche
begutachten. So wurde der Zaun zum Friedhof
(rechts des Eingangsbereiches) instandgesetzt und
neu pulverbeschichtet. Darüber hinaus waren an
diesem Tag viele Hände rund um die gesamte
Kirche mit allerlei Säubern und „Schönmachen“
beschäftigt.

Aber es ist nicht so, dass man die Arbeiten des
Vorstandes und der Mitglieder auf die Aktionstage
reduzieren kann. Im Gegenteil. Nach Gründung des
Vereines musste man sich zunächst einmal ein Bild
vom Zustand der Kirche machen. Das Dach war an
einigen Stellen nicht mehr dicht, es gab Probleme
mit dem Kamin und dadurch entstehende
Feuchtigkeit, das Geläut musste dringend überprüft
werden, um nur einige von zahlreichen Bereichen
zu nennen, die es zu überprüfen galt. Kontakte
schaden nur dem, der sie nicht hat. Zum Glück
bestehen seitens der Vorstandsmitglieder und
Mitglieder gute Kontakte in verschiedene
Richtungen.

Vom Architekturbüro Willemsen aus Kranenburg
stand Rainer Willemsen zur Verfügung. Willemsen
ist traditionell für die Zentralrendantur Kleve, also
die kirchlichen Liegenschaften zuständig. Somit
kennt er sich nicht nur bestens mit den Gebäuden
aus, sondern verfügt auch über Erfahrung, welche

Maßnahmen ergriffen werden müssen. „Wir
mussten uns zunächst einmal ein Bild machen über
die kurzfristigen, dringenden Arbeiten, welche zu
ergreifen sind“ so der Vorsitzende Johannes
Hövelmann. „Es geht darum, die Bausubstanz der
Alten Kirche zu sichern“. Dass man bereits nach so
kurzer Zeit sogar schon Maßnahmen zur
Verbesserung der Bausubstanz erreicht habe, sei
höchst erfreulich, so der Vorsitzende weiter.

„Bei einem solchen Gebäude sind vor allem die
Kosten sehr schwer zu kalkulieren, da es sich hier
nicht um ein kleines Einfamilienhaus handelt.
Rainer Willemsen hat uns hier sehr unterstützen
können und wir sind sehr dankbar, dass wir auf ihn
zurückgreifen durften“ führt Hövelmann aus. Das
Dach ist dicht, der Kamin ist trocken! Damit ist
auch eine weitere Verschlechterung der
Bausubstanz gestoppt. In der Sakristei wurde ein
Einbauschrank entfernt, hinter dem die
Feuchtigkeit gearbeitet hatte. Schimmel und das
Abplatzen des Putzes waren die Folge.

Nun wird im Vorstand daran gearbeitet, die mittel-
und langfristigen Arbeiten und Maßnahmen
herauszuarbeiten, die am Gebäude durchgeführt

werden müssen. Dann soll eine Kostenkalkulation
dieser ermittelten Aufgaben erstellt werden. Was
lässt die Kasse des Vereines zu? Welche Arbeiten
können wir realisieren und für welche Arbeiten
benötigt man Unterstützung? Alles das kann erst
nach der oben beschriebenen Kostenkalkulation
gesagt werden. „Ein Anstrich der Kirche im
Innenbereich ist mit Sicherheit mit einem
fünfstelligen Betrag an Kosten verbunden. Da
müssen wir gut überlegen, wie wir das auf Dauer
stemmen können.“, gibt Hövelmann zu bedenken.
Wir sind für solche Projekte auf Spenden und
großzügige Gönner angewiesen. Das ist uns
durchaus bewusst. Aber wir sind guter Dinge, dass
wir das organisieren können. Ob der Beitrag
unserer Mitglieder oder eine kleine oder große
Geldspende – es kommt auf alle an, alle sind in
unserem Verein willkommen.

Auch die Möglichkeit, an öffentliche Mittel zu
gelangen, wird in Betracht gezogen. So hat es bereits
einen Termin mit dem Landeskonservator für
Denkmalpflege, Herrn Stürmer, zur Beratung
gegeben. „Wenn wir konkrete Maßnahmen wissen,
werden wir natürlich noch einmal beim Bistum um
Kostenbeteiligung bitten“, sagt Hövelmann.

Am Ende gilt es festzuhalten, dass die Gründung
des Vereines ein großer Segen für die Alte Kirche
Hau darstellt. Das historische Gotteshaus wird
gepflegt und auch um die Kirche werden die
Anlagen gehegt und gepflegt. Neben den
Ehrenamtlichen des Vereines sind alle aufgerufen
diese gute Sache zu unterstützen!

Das Dach ist dicht,
der Kamin trocken

FÖRDERVEREIN ST. ANTONIUS ALTE KIRCHE HAU

Reden kann jeder leicht, meist fehlt es an der Umsetzung von Vorhaben. Nicht so
beim noch jungen Förderverein St. Antonius Alte Kirche Hau. Innerhalb der letzten

24 Monate wurde bereits viel erreicht. Der Vorstand des Fördervereins zieht ein
positives Resümee aus den vergangenen Monaten.

Möchten Sie dem Verein beitreten?
Gerne können Sie sich im Internet informieren
oder sich persönlich bei uns melden.

Homepage: www.altekirchehau.de
Telefon: 02821 997310

Kümmern sich um die Instandhaltung der alten Kirche: Rainer Willemsen,
Johannes Hövelmann, Norbert Siebers, Silke Imig-Gerold, Heiner Burke und
Jochen Koenen (von links)
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Von Stephan Billen

Seit Anfang dieses Jahres trifft sich der Kinderchor
„Buntgemischt und Farbenfroh“ regelmäßig am
Freitagnachmittag zur „Kinderchorprobe - mal
anders“ mit Kamera und Mikrofon vor dem
Bildschirm. Mit einem bunten und
abwechslungsreichen Programm sind die digitalen
Treffen ein besonderes Highlight der Woche. Neben
dem gemeinsamen Singen gibt es ein
abwechslungsreiches Programm, für das sich ein
eigenes „KiCho-Team“ gegründet hat.

Während Anna immer wieder mit neuen
Quizfragen zu Instrumenten, Liedern oder aus der
Geschichte des Kinderchores begeistert, schafft es
Jule, die Kinder mit Spielen durch das ganze Haus
zu schicken oder sie bei der Freitagsmalerei mit der
Technik der Videokonferenz vertraut zu machen.
Ani bereitet mit Übungen aus Pantomime und
Schauspiel bereits das nächste Musical des
Kinderchores vor, während bei Petra alle mit
Tanzchoreografien und Bewegung in Schwung
kommen. Anfang Februar konnten wir sogar
unseren 19. Kinderchor-Geburtstag feiern. Es gab

Von Stephan Billen

Das Leben des Jugendchores fand in diesem Jahr
überwiegend digital statt. In einem bunten Wechsel
aus Proben, Workshops und Spieleabenden haben
wir zusammen gesungen, gequatscht und jede
Menge Spaß gehabt. So ist an jedem Freitagabend
entweder eine Online-Probe oder ein Online-
Spieleabend, bei dem es auch schonmal später
wird…

Im Januar haben wir unsere erste digitale
Jugendmesse innerhalb des Jugendchores gefeiert.
Obwohl diese sehr lustig war, so war doch das
bisherige Highlight die (analoge) Jugendmesse am
Palmsonntag. Mit großem Abstand und dank
entsprechender Technik konnten wir endlich
wieder singen! Beim Jugendchor ist es Tradition,
nach der Jugendmesse Pizza zu essen. Das geht auch

„gemeinsam“ vor dem Bildschirm. Die Zutaten
wurden den Jugendlichen in einer großen Tüte nach
Hause geliefert. Bei unserer zweiten Jugendmesse
gab es immerhin Tiefkühlpizza.

Der geringere Termindruck beim Jugendchor
macht es möglich, Dinge zu machen, für die sonst
wenig Zeit bleibt. Zwei ganz besondere
Onlinetreffen im Frühjahr waren die "Abende der
Orientierung". Dabei haben diejenigen aus dem
Chor, die die Schule bereits abgeschlossen haben,
über Möglichkeiten nach dem Schulabschluss und
von ihren Erfahrungen berichtet. Auch
Freundinnen und Freunde sowie Mitschülerinnen
und Mitschüler waren eingeladen.

Auf dem Programm standen Vorträge und
Powerpoint-Präsentationen zum Freiwilligen
Sozialen Jahr (FSJ) in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie oder in einer Grundschule,
Bewerbungsverfahren bei Bundeswehr und
Bundespolizei, Studium der Physiotherapie oder
Dramatherapie an der HAN Nijmegen, Studium der
Psychologie an der RU Nijmegen,
Grundschullehramt an der WWU Münster,
Bioscience and Health an der HSRW Kleve, die
Zahntechnik-Ausbildung im Dental-Labor und die
Arbeit in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung
(EFL).

Es waren zwei tolle Abende von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen für Jugendliche und von ihnen
selbst organisiert. Das zeigt den starken
Zusammenhalt und die Gemeinschaft in dieser
Gruppe. Obwohl wir die Zeit bisher sehr gut
rumgekriegt haben, freuen wir uns sehr auf unsere
Live-Proben im Garten des Probenraumes.

ein Schokoladen-Wettessen, es wurden
Geburtstagskuchen gebacken und ein
Geburtstagsständchen gesungen, das extra zu
diesem Anlass eingeübt wurde. Sogar eine
Blaskapelle hat uns digital besucht!

Besonders spannend ist es, wenn bei jedem
Kinderchorkind überraschend eine Tüte vom
KiCho-Team vor der Haustür steht. Darin sind zum
Beispiel Materialien für das Osterbasteln (ein
Kresse-Küken und Hasenohren), Luftschlangen
oder auch mal etwas Leckeres. Sicherlich ist es auch
für die Eltern schön, ihre Kinder bei einer digitalen
Kinderchorprobe zu erleben. Der Probenraum wird
genutzt, um Übungs-CDs oder Mitsing-Stücke
aufzunehmen, die die Kinder während der Probe
hören und (bei ausgeschaltetem Mikrofon)
mitsingen können. Die gemeinsamen Lieder
werden mit Anna und Jule aufgenommen, damit
sich die Kinder an ihren Stimmen orientieren
können.

In Vorbereitung auf die Erstkommunionfeiern ist es
möglich, dass in unserem Probenraum bis zu fünf
Kinderchorkinder gleichzeitig üben. Verteilt auf
unseren Chorraum, Wintergarten und Tanzraum
können sie corona-konform miteinander singen.
Sie hören über eine Monitorbox die Begleitmusik
und die Sängerinnen und Sänger aus den anderen
Räumen. Dabei hat jedes Kind ein eigenes
Mikrofon, mit dem die einzelnen Stimmen
aufgenommen werden können. „Das ist wie im
Tonstudio!“, erzählte ein Kind ganz begeistert. Die
Anzahl der Proben verachtfacht sich zwar auf diese
Weise, aber ebenso die Freude bei den Kindern über
ein bisschen Normalität. Wir freuen uns sehr, dass
so auch neue Kinder den Weg zu uns gefunden
haben!

Kinderchorprobe - mal anders
KINDERCHOR BUNTEGEMISCHT UND FARBENFROH

Zusammenhalt,
Gemeinschaft und
Selbstorganisation
in aktuellen Zeiten

JUGENDCHOR COLOURFUL VOICE
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Oster-Bastelaktion in der Videokonferenz:
Aus den Kindern werden Küken
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Weihnachtsgeschenke
im Schuhkarton

NUEVA ESPERANZA

Nach großen Erfolgen in den vergangenen Jahren geht die
Päckchen-Aktion „Weihnachts-Funken“ für Kinder in El Slavador

im Jahr 2021 in die siebte Runde.

Von Jürgen Tönnesen

„Hurra, es gibt sie noch!” – so ließe es sich hier mit
Fug und Recht sagen. Finanziell sehr schwierig war
die Situation der fünf Kinderzentren am Bajo
Lempa von Beginn an und es ist sie es bis heute.

Seit nunmehr rund 30 Jahren leistet die Flüchtlings‐
hilfe Mittelamerika e.V. in der Region am Bajo
Lempa, im Süden El Salvadors, Solidaritätsarbeit
und dass es die Kinderzentren nach mehr als 25 Jah‐
ren noch gibt, ist vielen treuen Spenderinnen und
Spendern wie ganz besonders auch den Sternsinge‐
rinnen und Sternsingern aus Bedburg-Hau zu ver‐
danken. Rund 60.000 Euro müssen jährlich
aufgebracht werden. Gefördert werden damit insbe‐
sondere die Löhne für 19 Erzieherinnen, 10
Köchinnen und auch die Kinderspeisung. „Ein wei‐
teres Jahr und wir befinden uns immer noch inmit‐
ten der Pandemie, doch das hat uns nicht daran

gehindert, weiter für die Kinder da zu sein.“, sagt
Bianka Flores, die Koordinatorin der Kinderzentren
am Bajo Lempa. Nachdem die Zentren aufgrund
der Pandemie schließen mussten und die Kinder
nur noch – bedingt – virtuell begleitet werden
konnten, kam im März diesen Jahres dann die lange
ersehnte Nachricht: Die Kinderzentren öffnen wie‐
der! Seit April kommen die Kinder im tageweisen
Wechsel. In der Praxis ist es jeweils nur eine Hälfte
der Kinder, die andere wird an diesem Tag wieder
virtuell begleitet.

Doch die Zeit der Pandemie hat in El Salvador tiefe
Narben hinterlassen. Die von der autoritären Regie‐
rung des Landes mit Polizei und Militär repressiv
durchgesetzte monatelange Ausgangssperre hat
viele Tausende daran gehindert, ihrer Arbeit nach‐
zugehen und ihre Familien in Hunger und Armut
gezwungen. Wirtschaftliche Not treibt viele Salva‐
dorianerinnen und Salvadorianer in die illegale

Migration. Die meisten suchen ihr Glück in den
USA, doch der Weg dahin ist gefährlich und kostet
viele Opfer, nicht selten das Leben. Zurück bleiben
zerrissene Familien, manchmal auch nur die Kin‐
der.

Gemeinsames Ziel bleibt es, die Lebenssituation der
Kinder und ihrer Familien zu verbessern. Und
dafür sind die Kinderzentren unverzichtbar. Weil
die Kosten gestiegen, die Spenden aber in den letz‐
ten Jahren weniger geworden sind, sucht die Flücht‐
lingshilfe Mittelamerika nun mit der Initiative „Jede
Stunde zählt” Patinnen und Paten, die mit einem
selbstgewählten monatlichen Betrag zur Weiterar‐
beit der Kinderzentren beitragen. Schon kleinste
Beträge helfen, denn nur 7,50 Euro decken für die
fünf Zentren gemeinsam den fehlenden Betrag
einer Stunde.

Zumindest einen Moment der Freude, einen Licht‐
blick, soll es – nunmehr im siebten Jahr – mit der
Aktion Weihnachts-Funken für die Kinder am Bajo
Lempa geben. Wieder werden kleine in weihnacht‐
lich verzierten (Schuh-) Kartons gepackte Geschen‐
ke als Zuladung bei einem von der Flüchtlingshilfe

Mittelamerika organisierten Container mit Hilfsgü‐
tern nach El Salvador verschickt und dort in Kin‐
derzentren und Schulen verschiedener Gemeinden
unmittelbar an die Kinder verteilt.

Im vergangenen Jahr sah es zunächst düster aus für
die Aktion, doch dann – Dank gemeinsamer
Anstrengung vieler – waren es mit rund 1.900
Schachteln weit mehr Weihnachts-Funken als in
jedem anderen Jahr zuvor. Unter den erschweren‐
den Bedingungen der Pandemie hat die Aktion für
viele als soziale Aktion und als Zeichen von Solida‐
rität noch einmal an Wert gewonnen.

Für das Jahr 2021 ist es der große Wunsch, dass sich
erneut so viele Menschen bereitfinden, mit der
Aktion Weihnachts-Funken Kindern in El Salvador
eine Freude zu bereiten.

Wie funktioniert es?

1. Schritt: (Schuh-) Karton besor
gen.

2. Schritt: Mit altersgerechten Ge
schenken (4-7 Jahre) i

mWert von ca. 15 Euro
füllen. Das könnten se

in:

Buntstifte, Malbuch/ P
apier, Sticker, kleines S

tofftier oder kleine Pup
pe, für Mädchen Haars

chmuck,

für Jungen ein Spielau
to oder eine Action-Fig

ur. Besonders beliebt b
ei den Kindern sind Bu

ntstifte,

(kleine) Malbücher un
d Stofftiere. Es wäre sc

hön, wenn sie in jedem
der Päckchen sein kön

nten.

3. Schritt: Karton weihnachtlich
schmücken undmit H

inweis auf Geschlecht
(Jungen: „niño“, Mädc

hen: „niña“

oder „neutral“) verseh
en und den Karton bit

te unverschlossen lass
en.

4. Schritt: Dem „Weihnachts-Fun
ken“-Päckchen kann g

erne eine weihnachtlic
he Grußkarte beigeleg

t werden

(z.B.: „Feliz navidad y
prospero año nuevo!“

– „Fröhliche Weihnach
ten und ein frohes neu

es Jahr!“).

5. Schritt: Geschenkkarton späte
stens bis zum 31.08.20

21 bei der Sammelstel
le abgeben, denn der C

ontainer

soll noch vor Weihnac
hten in El Salvador ein

treffen. Aktuelle Samm
elstellen sind auf unse

rer

Homepagewww.flueh
i-ma.org zu finden.

Was ist noch zu beachten?

Nicht in die Schachtel
dürfen wegen der Zoll

bestimmungen Kleidu
ng sowie Süßigkeiten

und andere Nahrungs
mittel.

Wer darüber hinaus no
ch Spielzeug oder Mat

erial für Kinder im Alte
r von 1-12 Jahren hat,

kann auch dieses sehr
gerne

– und unverpackt – ab
geben. Große Freudem

achen gut erhaltene S
tofftiere, Sportmateria

lien und Musikinstrum
ente.

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
Empfänger: Flüchtlingshilfe Mittelamerika e.V.
IBAN: DE59 3702 0500 0008 2043 00
Verwendungszeck: „Weihnachts-Funken“
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Mitteln des Kreises Kleve
und mit gespendeten
Laptops und Computern.
Geflüchtete, wie die
Informatikerin Mahbou‐
beh Barvaz und der IT-
Experte Iman Ghorbania
unterstützen Gertraud
Gleichmann beim
Aufbau des Lerncafés. Sie
helfen den übrigen

Geflüchteten beispielsweise bei der Suche nach
Online-Deutsch-Kursen, der Recherche nach
Arbeits- und Praktikumsstellen, bei der Anferti‐
gung von Bewerbungen und Lebensläufen, beim
Drucken digital übersandter Hausaufgaben und
vielem mehr. Ebenfalls neu eingerichtet im nördli‐
chen Rundweg 10 wurde ein „Spielzimmer“. Dort
soll in Kürze der Mutter-Kind-Treff mit Sozdat Sha‐
hin angeboten werden.

Bedburg-Hauwird ein „sicherer Hafen“
Die Mitglieder des Rates der Gemeinde Bedburg-
Hau haben am 4. Februar beschlossen, dass die
Gemeinde ein „Sicherer Hafen“ werden soll. Damit
setzt die Gemeinde ein Zeichen für Geflüchtete und
erklärt sich bereit, aus Seenot gerettete Menschen
schnell, unkompliziert und zusätzlich zur Vertei‐
lungsquote aufzunehmen und unterzubringen. Die
zusätzlichen Aufnahmeplätze sollen sich an den
aktuell verfügbaren Unterbringungskapazitäten ori‐
entieren. Eine konkrete Anzahl wird nicht genannt.
Der Entscheidung des Gemeinderats lag eine ent‐
sprechende Anregung des AIK vom März 2020
zugrunde. In einem offenen Brief an den damaligen
Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau führten
wir unter anderem aus: „Wir sind entsetzt über die
Ereignisse an der türkisch-griechischen Grenze und

auf Lesbos. Dass Europa sich vor der Not dieser
Menschen verschließt, widerspricht jeglichen
christlichen Grundsätzen. Wir möchten ein Zei‐
chen setzen, dass so etwas nicht in unserem Namen
geschieht.“ Im Vorfeld der Ratssitzung hatten wir
am 30. Januar am europaweiten Aktionstag der
„Seebrücke“ teilgenommen und zu einer Demons‐
tration vor dem Bedburg-Hauer Rathaus mit dem
Motto „Wir haben Platz“ aufgerufen.

Die Entscheidung in der Ratssitzung fiel dann ein‐
stimmig: Bedburg-Hau soll ein sicherer Hafen wer‐
den, tritt dem Aktionsbündnis „Seebrücke“ bei –
und setzt damit ein Zeichen für Geflüchtete. „Ich
bin froh, dass wir das beschlossen haben – und sehr
sicher, dass wir das auch hinbekommen“, sagt Bür‐
germeister Stephan Reinders. In der Sitzung mach‐
ten die Fraktionsvorsitzenden der CDU, SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP übereinstim‐
mend deutlich, dass sie sich mit allen Menschen auf
der Flucht solidarisieren und sich für eine men‐
schenwürdige und humanitäre Aufnahme der
Flüchtlinge einsetzen. Übereinstimmung bestand
auch darin, dass der Beitritt mehr als ein symboli‐
scher Akt sein soll.

Mehr als 230 solcher sicherer Häfen gibt es aktuell
in Deutschland. Im Kreis Kleve ist Bedburg-Hau
neben Kevelaer die zweite Gemeinde, die dem
Bündnis beigetreten ist. „Ohne die Aktiven des AIK,
die sich für Betreuung und Teilhabe einsetzen,
könnten wir das in der Form aber nicht leisten“, sagt
Stephan Reinders.

Von Gerd Timmer

Die Pandemie bremst auch den AIK aus
Die Pandemie fordert uns allen, insbesondere aber
auch den Geflüchteten in den Gemeinschaftsunter‐
künften, einiges ab. Schulen und Kindertagesstät‐
ten wurden auch im Jahr 2020 einige Zeit
geschlossen bzw. nur im Notbetrieb geöffnet.
Sprachkurse für Erwachsene konnten nicht mehr
angeboten werden. Auch die von den ehrenamtli‐
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des AIK
sonst angebotene Sprachförderung und Hausaufga‐
benhilfe konnte nicht durchgeführt werden. Die
Kleiderstube, die Nähstube, die Fahrradwerkstatt
und der Projektgarten mussten im ersten Halbjahr
2021 überwiegend geschlossen bleiben. Freizeitan‐
gebote wie Schwimmen, der gemeinsame Besuch

des Xantener Weihnachtszirkus und ein gemeinsa‐
mer Besuch im Irrland in Twisteden konnten nicht
angeboten werden. Stattdessen haben interessierte
Familien Eintrittskarten für den Klever Tierpark
erhalten. Fortgeführt wurde jedoch die Beratung zu
ausländerrechtlichen Themen, die Begleitung zu
Behörden, die Hilfe bei der Antragstellung für Kin‐
dergeld und Fragen zur Aufnahme in Kindertages‐
stätten und Schulen. Die Unterstützung fand
entweder telefonisch oder unter Beachtung der
Hygienebedingungen mit persönlichem Kontakt
statt.

Im nördlichen Rundweg 10 hat die Gemeinde auf
Vorschlag der Integrationsbeauftragen Gertraud
Gleichmann ein Lerncafé eingerichtet. Die techni‐
sche Ausstattung erfolgte mit den „Komm-An“-

AIK setzt sich für „sicheren Hafen“
in Bedburg-Hau ein

AUSLÄNDERINITIATIVKREIS (AIK)

Aktionstag der „Seebrücke“ des AIK vor dem
Rathaus in Bedburg-Hau

Weitere Informationen
Nähere Informationen zur Bewegung
„Seebrücke“ finden Sie unter
www.seebruecke.org und auf unserer
Homepagewww.aik-bedburg-hau.de
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Projektgarten „Orient trifftNiederrhein“
gewinnt Klimaschutzpreis
Der AIK hat mit dem Projektgarten „Orient trifft
Niederrhein“ den ersten Platz und damit 600 Euro
beim Klimaschutzpreis von Westenergie gewonnen.
Im Jahr 2017 hatte Andrea Kanter vom Leitungs‐
team des AIK die Idee, auf dem Loosenhof einen
Garten für die Flüchtlinge anzulegen. Im Laufe der
Jahre entstand so ein biologisch, biodiverser, nach‐
haltiger und umweltfreundlicher Garten. Obst,
Gemüse und Kräuter wurden in unterschiedlichen
Beeten und Hochbeeten gepflanzt und Insektenho‐
tels angelegt. Der Garten ist für die Öffentlichkeit
zugänglich, damit Kontakte zwischen Flüchtlingen
und Bürgern entstehen können. Aus diesem Grund
nimmt der Projektgarten regelmäßig am „Tag der
offenen Gartenpforte“ teil. Andrea Kanter und alle
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des AIK freuen sich sehr über den Klimaschutzpreis
und das damit verbundene Preisgeld, welches nach‐
haltig in den Kauf von Saatgut und Pflanzen inves‐
tiert wird.

Voller Erfolg der Handy-Sammlung
Wir sammeln weiter! Im Dezember des vergange‐
nen Jahres konnten wir einen Karton mit mehr als
100 Handys und zwei Kartons mit etwa 200 Brillen
an Missio und an die Katholische Blindenhilfe über‐
senden. Aufgrund des großen Erfolgs der Samm‐
lung setzen wir die Sammlung kontinuierlich fort.
Die Handys (und Brillen) können im Pfarrbüro und
in der Kleiderstube abgegeben werden. Dank dieser
und anderer Spenden konnte Missio zahlreiche
Hilfsprojekte für Familien im Kongo ermöglichen.

Waswir gebrauchen können:
„Dies und Das“ für den Haushalt
Fahrräder aller Art
Kleinmöbel
Ansprechpartner:
Frank Torhoff (Telefon: 02821 9736118)

Gut erhaltene Baby-, Kinder-, Damen- und
Herrenkleidung
Ansprechpartnerinnen:
Maria Angenendt (Telefon: 02821 8966906) oder
Brigitte Peerenboom (Telefon: 02821 977872)

Worüber wir uns freuen:
Über Frauen und Männer, die als Sprachpaten
oder „Telefon-Engel“ Zeit hätten, einmal pro
Woche etwa eine halbe Stundemit interessierten
Geflüchteten „Alltagsgespräche“ zu führen
Ansprechpartner:
Gerd Timmer (Telefon: 02821 60282)

Andrea Kanter freut sich über den
Klimaschutzpreis für den Projektgarten

„Es macht mir Spaß,
ehrenamtlich zu arbeiten.“
Mahboubeh Barvarz kommt aus dem Iran. Mit ihrem 10-jährigen Sohn lebt sie seit 20
Monaten in Deutschland und seit etwa einem Jahr in Bedburg-Hau. In ihrem Heimatland
hat sie Informations-Technik studiert und in der Telekommunikationsbranche gearbei‐
tet. Die ersten Deutschkenntnisse hat sie in einem Online-Deutschkurs erworben. Kurze
Zeit war sie auch in einem Integrationskurs. Dieser wurde leider wegen der Corona-Pan‐
demie abgebrochen. Aktuell bringt sich Frau Barvaz mit ihren IT-Kenntnissen ehrenamt‐
lich im Lerncafé des AIK ein, indem sie den übrigen Flüchtlingen mit ihren IT-
Kenntnissen hilft. Zu ihrem ehrenamtlichen Engagement sagt sie: „Freiwilligenarbeit ist
für mich sehr nützlich. Ich lerne meinen Wohnort besser kennen, kann meine Sprache
verbessern und gute Erfahrungen für die Zukunft machen. Und ich denke, es ist meine
Pflicht, weil Deutschland mir und meinem Sohn auch sehr geholfen hat. Daher halte ich
es für meine Pflicht, auch anderen zu helfen. Ich hoffe, ich kann nützlich und erfolgreich
sein. Es macht mir Spaß, ehrenamtlich zu arbeiten. Letztlich soll auch mein Sohn lernen,
dass es im Leben nicht nur darum geht, Geld zu verdienen.

Mahboubeh Barvaz

„Ich möchte das tun, was andere
Menschenmit mir auch getan haben.“

Sozdar Shahin kommt aus Syrien und lebt seit ca. 6 Jahren mit ihrem Mann und ihren zwei
Kindern in Bedburg-Hau. Ihr war schnell klar, dass alles viel einfacher sein würde, wenn man
über Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. Daher hat sie sofort angefangen, die Sprache
zu erlernen und hat später an einem Deutschkurs teilgenommen. Mittlerweile sind ihre
Sprachkenntnisse sehr gut. Im August 2021 beginnt sie eine Ausbildung als Kinderpflegerin.
Ferner möchte sie sich gerne ehrenamtlich einbringen und den Kinder-Spieltreff im Haus
Nördlicher Rundweg 10 leiten. Auf die Frage, was es für sie heißt, sich ehrenamtlich einzubrin‐
gen sagte sie: „Es ist einfach so, dass man ein gutes Gefühl hat, anderen Menschen zu helfen,
Schwierigkeiten zu überwinden und damit einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Ich möch‐
te genau das tun, was andere Menschen mit mir auch getan haben“.

Sozdar Shahin

AUSLÄNDERINITIATIVKREIS (AIK)

Erfolgreiche Integration durch
ehrenamtliches Engagement

Wir freuen uns sehr, dass einige Flüchtlinge unsere Arbeit ehrenamtlich
unterstützen. Zwei von Ihnenmöchten wir heute vorstellen, und zwar Sozdar

Shahin, die sich in der Spielgruppe engagiert und Mahboubeh Barvarz, die
anderen im Lerncafé mit ihren IT-Kenntnissen hilft.

Ünterstützen Sie den AIK!
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Oder lieber einen leckeren Eisbecher?
Was du brauchst:

• Verschiedene Eissorten aus dem Supermarkt
• Verschiedene und in kleine Stücke geschnittene Früchte (Erbeeren,Himbeeren, Heidelbeeren, Pfirsiche…was ihr am liebsten esst)• Verschiedene Saucen (Erdbeere, Schokolade, …)• Bunte Streusel, Schokoladenstreusel, Krokant, kleine Kekse, Sahne, …

So wird’s gemacht:

1. Zuerst sucht ihr euch eure Lieblings-Eissorten aus und füllt davon etwas ineine Schüssel.
2. Dann nehmt ihr euch von den Früchten, die euch am besten schmeckeneinige und packt diese auf euer Eis.
3. Anschließend kommt eine Sauce drüber und ganz zum Schluss könnt ihreuren Eisbecher mit Streuseln, Keksen, Sahne etc. Dekorieren.4. Lasst es euch schmecken!

FÜR DIE KLEINEN

Rätsel-Spaß
Wer findet die Lösung?

Wer kann das
christliche Sudoku knacken?

Kannst du das Lösungswort finden?

Von Steffi Moerkerk und Barbara Schulz

Lust auf einen Cocktail?
Was du brauchst:

• Vier große Gläser
• 300 ml Orangensaft
• 170 ml Ananassaft
• 4 EL Zitronensaft
• Himbeersirup

So wird’s gemacht:

1. Mischt den Orangen-, Ananas- und Zitronensaft, rührt
alles gut um und füllt die Mischung in Gläser. Wenn ihr
wollt, könnt ihr ein paar Eiswürfel dazugeben.
2. Dann gießt ihr vorsichtig und langsam einen Esslöffel
Himbeersirup in jedes Glas (wer es süßmag, auch zwei
Löffel). Der Sirup ist schwerer als der Saft und sinkt nach
unten - das sieht dann richtig schön aus.
3. Wer mag, steckt noch an jedes Glas eine gewaschene
und geputzte Erdbeere.
4. Strohhalm rein und genießen!

Waagerecht
1. Schutzpatron von Hau
2. Name des Kinderchors:
Buntgemischt und…
3. Coole Truppe, die den
Pastören im Gottesdienst hilft

Senkrecht
4. Die Bücherei öffnet amMontag
und am…
5. Heimatland von John Paul
Samala
6. Name der Pfarrsekretärin:
Sandra…
7. Name der Pastoralreferentin:
Brigitte…

Lösungswort:

Tipp: Ihr könnteine hohle Nudelsuper als Strohhalmverwenden

Tipp: Ihr könnt aus allen Zutaten eine ArtBuffet aufbauen. Dann kann sich jeder seinenperfekten Eisbecher zusammenstellen.
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Die leeren Felder müssenmit den sechs
Symbolen so ausgefüllt werden, dass jedes
Symbol genau einmal in jeder Zeile, einmal in
jeder Spalte und einmal in jedem Rechteck
vorkommt. Viel Spaß beim Knobeln!
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Von Tina Gembler, Eva Scholten-Thissen

Das Iglu vom St. Stephanus Kindergarten
Anfang Februar überraschte uns der Winter, er
brachte bis ins Tiefland große Schneemengen,
sodass wir in Bedburg-Hau ebenfalls reichlich
davon sehen durften. Dieses Ereignis werden die
Kinder des St. Stephanus Kindergartens nicht so
schnell vergessen. Die Anfahrt zur Einrichtung
gestaltete sich durch die Witterungsverhältnisse
schwierig. Straßen sowie Wege waren zum Teil
durch die einheitliche Schneedecke nicht mehr zu
erkennen und somit nur schwer befahrbar. Es ent‐
schlossen sich diesbezüglich einige Eltern dazu,
Ihre Kinder mit dem Schlitten zum Kindergarten zu
bringen und den Weg zu unserer Einrichtung zu
Fuß zu bestreiten. Die Kinder genossen den Win‐
tertraum in vollen Zügen, Sie spielten sehr gerne im
Schnee auf unserem Außengelände. Das Sandspiel‐
zeug wurde zügig von den Kinder umfunktioniert,
Sie backten Kuchen aus Schnee, formten Eiskugel
und verkauften diese in Ihren Rollenspielen. Unter
anderem errichteten Sie einen Schneemann und
schmückten diesen aus. Das große Interesse der
Kinder, am Spielen im Schnee, sowie das damit ein‐
hergehende konstruieren von Dingen griffen wir

auf. Gemeinsam mit den Kindern thematisierten
wir den Bau eines Iglus, darauffolgend setzten wir
die erarbeiteten Ideen in die Tat um. Dick einge‐
packt gingen wir nach draußen, holten die kleinen
Lastwagen aus dem Schuppen und schon ging es
los. Die Kinder nutzten die Lastwagen zum Trans‐
portieren von Schnee, in gemeinschaftlicher Arbeit
konnten wir in kurzer Zeit einen großen Haufen
von Schnee errichten. Diesen verdichteten wir
indem die Kinder sich darauf fallen ließen, folgend
strichen wir mit Schippen über den Berg von
Schnee, um ihn ein wenig glatt zu machen. Dann
ging es auch schon an den Innenausbau und an das
Aushöhlen des Hügels. Hier lag die Schwierigkeit
darin, nicht zu viel Schnee zu entnehmen, sodass
das Iglu einstürzen könnte. Die Kinder zeigten sich
sehr eifrig und transportierten den ausgeschabten
Schnee wieder mit Ihren kleinen Lastwagen ab.
Andere Kinder halfen beim Innenausbau des Iglus,
im Wechsel mit einem Erzieher oder einer Erziehe‐
rin. Das hatte den Hintergrund, dass wir zu jeder
Zeit die Sicherheit aller Beteiligten gewährleisten
konnten, sowie einen Einsturz verhinderten.
Schließlich schafften wir es an einem Tag in
gemeinschaftlicher Arbeit das Iglu zu errichten. Für
mehr Halt besprühten wir das Iglu mit reichlich

Der Nothosaurus zieht in den
St. Stephanus Kindergarten ein

KINDERTAGESSTÄTTE ST. STEPHANUS HASSELT

Wasser, in der Hoffnung das dieses durch die
Minustemperaturen gefriert und den Schnee aus‐
härtet. Abschließend kann man sagen, dass es uns
rundum gelungen ist und die Kinder viele schöne
Stunden im Iglu verbringen konnten. Es wurde viel
genutzt und es entstanden tolle Rollenspiele.

Wir gestalten einen Dinosaurier
Die Kinder (besonders zwei Jungen) sind an Dino‐
sauriern sehr interessiert, daher haben wir uns ein
Buch über Dinosaurier angeschaut. In diesem Buch
haben wir entdeckt, dass es Dinosaurier gibt, die
sowohl im Wasser, als auch an Land leben konnten.

Es war schnell herauszuhören, dass die Kinder
besonders von der Größe und von den scharfen
Zähnen der Dinosaurier fasziniert waren.Wir ent‐
schlossen uns dazu, einen großen Nothosaurus mit
scharfen Zähnen zu bauen. Informationen, die wir
über den Nothosaurus herausgefunden haben: Er
hat eine Größe von 2-3 Metern und er hat gerne
Fisch gegessen. Zuerst holten wir uns viel Papier,
Klebeband, einen Zollstock und einen Stift. Jetzt
wurde soviel Papier zusammengeklebt, bis wir ein
Stück von zwei Metern erreicht hatten, denn so
groß sollte der Nothosaurus werden.

Ein Kind malte mit unserer Hilfe den Nothosaurus
auf. Dann haben wir den Dinosaurier ausgeschnit‐
ten. Mit Zeitungspapier und Kleister formten wir
den Nothosaurus. Dabei hatten alle Altersgruppen
viel Spass. Am besten fanden manche Kinder mit
der ganzen Hand in den Kleistertopf zu gehen. Aber
es war auch Vorsicht geboten, da der Boden ziem‐
lich glatt wurde durch den Kleister und teilweise
einer Eisbahn glich. Nachdem der Nothosaurus
eine Woche lang Zeit hatte, um zu trocknen, wurde
er angemalt und wir haben ihm die gebastelten
Zähne ins Maul geklebt.

Zum Schluss haben wir ihn im Flur aufgehängt und
uns eine Nothosaurusecke eingerichtet. Für die
Ecke haben die Kinder noch Fische als Futter gebas‐
telt und es wurden blaue Kreppstreifen, die das
Wasser darstellen sollen, von der Decke gehängt.
Die Kinder sind sehr stolz auf ihren Nothosaurus.

Der Wintereinbruch wurde zum Iglobau genutzt (2 Bilder),
die Gestaltung des Dinosauriers (2 Bilder) und das eigens

entwickelte Corona-Kochbuch (von links)
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Von Tanja Kühn

Eine Krippe für die Kita
Im Rahmen eines Teambildungstages machten wir
uns früh morgens auf den Weg in den Wald. Dort
sammelten wir viele Naturmaterialien die wir zum
Bau einer fast lebensgroßen Krippe nutzten.

In der Kita angekommen wurde gezimmert, gebaut
und genäht, bis am Ende eine große Krippe den
Eingangsbereich schmückte. Maria, Josef, das Jesus‐
kind, die Tiere und die Hl. drei Könige durften ein‐
ziehen (natürlich auch handgemacht).

Weihnachtskarten für das Tagespflegehaus
Da pandemiebedingt zurzeit kein persönlicher
Kontakt zum Tagespflegehaus bestehen kann,
haben wir uns überlegt, wie wir trotz allem den
Bewohnern ein Lächeln ins Gesicht zaubern könn‐
ten. Die Kinder gestalteten verschiedene Weih‐
nachtskarten mit einem persönlichen Gruß, die
dann durch eine Kollegin übereicht wurden.

Karneval mal anders
Für alle Kita-Kinder gab es zu Karneval eine große
Tüte voller Karnevals-Überraschungen für zuhause.
Auch wenn dieses Jahr alles ausfallen musste, so

konnten die Kinder zuhause basteln, backen und
dekorieren. Eine kleine Süßigkeit durfte an Karne‐
val natürlich auch nicht fehlen.

Kreuzwegmit Pastor Kröll
In der Karwoche machte jede Gruppe einen Spa‐
ziergang zur Kirche. Dort wartete Pastor Kröll um
mit den Kindern den Kreuzweg zu gehen. Im
Anschluss hatten die Kinder noch die Möglichkeit,
die Kirche zu erkunden.

Ostern in der Kita
Als die Kinder nach Ostern in die Kita kamen, war
die Überraschung groß, dass der Osterhase einen
kleinen Ostergruß für jedes Kind dagelassen hatte.
Ein Nest, gefüllt mit Stempel und Schokolade,
durfte mit nach Hause genommen werden.

Kinder beleben Stadthallenfenster
Im Rahmen unseres Themas „Ich bin ich und du
bist du“ malten sich die Kinder in Lebensgröße auf
große Papierbögen. In diesem Zusammenhang kam
uns die Idee, unsere „Starschnitte“ der Stadt Kleve
für die Gestaltung der Stadthallenfenster zur Verfü‐
gung zu stellen. Dort können sie nun bewundert
werden.

Ein Hund für die Kita
Seit März bekommt unsere Kita tageweise Unter‐
stützung. Wir haben das Glück, das ein junger
Hund namens „Charly Brown“ die Arbeit in der
Kita unterstützt. Unsere Kollegin Martina macht ab
Mai eine Ausbildung in der tiergestützten Therapie.
In der Fortbildung ist die Praxisarbeit sehr inte‐
griert, somit wird der Cocker Spaniel regelmäßig
die Kita besuchen.

Vorschau Sommer
Trotz der derzeitigen Situation planen wir, den Maxi
– Kindern einen schönen Abschluss ihrer Kitazeit
zu ermöglichen. Geplant ist ein Ausflug, ein Gottes‐
dienst mit den Eltern und eine Übernachtung in der
Kita. Nach einer dreiwöchigen Pause freuen wir uns
darauf, 19 neue Kinder in unserer Kita zu begrüßen.

AUS DEN KINDERGÄRTEN AUS DEN KINDERGÄRTEN

Unterstüzung im Kindergarten durch
Hund „Charly Brown“

KINDERTAGESSTÄTTE ST. PIUS HAU

Von Tina Gembler und Eva Scholten-Thissen

Im ersten Lockdown, im Frühjahr 2020, haben wir
Erzieherinnen des Kindergarten St. Stephanus in
Hasselt jeden Tag mit unseren Kindern aus der Not‐
betreuung gekocht. Die Kinder fanden es toll mit
uns das Essen vorzubereiten, zu schälen, klein zu
schneiden, zu erfahren, wie man was kocht und
natürlich nachher gemütlich zu essen. Auch ein
leckerer Nachtisch durfte nicht fehlen. Die Rezepte,
die gemeinsam gekocht wurden, haben wir in
einem Kochbuch zusammengefasst, damit die Kin‐
der auch zu Hause die Möglichkeit haben, die
Gerichte mit ihrer Familie nachzukochen.

Das Corona Kochbuch
aus St. Stephanus
Hasselt

Rezept für leckere
Kartoffelecken
Was du brauchst:

• 500 g Kartoffeln
• 2 EL Öl
• 1 TL Salz
• 2 TL italienische Kräuter

So wird’s gemacht:

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Kartoffeln

waschen und je nach Größe vierteln und tro
cken

tupfen. Öl mit den restlichen Zutaten in eine
r

großen Schüssel mischen und die Kartoffeln

dazugeben. Schüssel fest verschließen und a
lles

gut durchschütteln. Kartoffeln nun auf einem

Backblech verteilen und bei 200 Grad ca. 40

Minuten knusprig garen. Dazu schmecken

Hähnchenschnitzel und Salat.

Guten Appetit!

Selbst gestaltete Weihnachtskarten für das
Tagespflegehaus, Überraschungstüten zu

Karneval, mit Pfarrer Kröll beim Kreuzweg und
der neue Hund “Charly Brown” (von links)
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Von Jacqueline Treide

St. Martin
Am 6. November 2020 wurde im kleinen Rahmen
St. Martin gefeiert. Die Kinder wurden am späten
Nachmitttag zeitversetzt in den Kindergarten
gebracht, damit nicht zu viele Eltern und Kinder auf
einander treffen. Dieses Jahr konnten die Erzieher-
innen nur alleine mit den Kindern St. Martin feiern,
weil es sonst eine zu große Gruppe geworden wäre.

Als alle Kinder in den Gruppen versammelt waren,
bekamen die Kinder ihre Laternen. Danach gingen
die Kinder mit den Erzieherinnen mehrere Runden
um das Kindergarten Gelände und sangen voller
Freude St. Martinslieder. Die St. Martins-Legende
wurde draußen nachgespielt und auf einmal stand
der St. Martin vor der Türe. Zuerst ging er in die
Tigergruppe und danach in die Bärengruppe, um
die Martinstüten zu verteilen. Natürlich wurde auf
Abstand geachtet und am Ende wurden die Kinder
wieder zeitversetzt von ihren Eltern abgeholt. Es
war eine ganz neue Erfahrung für die Kinder, St.
Martin ohne ihre Eltern zu feiern. Trotzdem war es
ein sehr schöner Nachmittag und wir waren froh,
dass wir mit den Kindern trotzdem feiern konnten.

Tannenbaumschmücken
Passend zur Weihnachtszeit durfte jedes Kind von
zuhause seinen eigenen Baumschmuck mit in die
Kita bringen. Es wurde ein Tannenbaum in den
Kindergarten geliefert, den die Kinder gemeinsam
im Flur mit Abstand schmücken durften. Damit die
Eltern diesen wunderschönen Tannenbaum auch
betrachten konnten, wurde der Tannenbaum drau‐
ßen an die Eingangstüre der Kita gestellt. Mit gro‐
ßen Augen wurde er dann zu den Bring- und
Abholzeiten von allen bewundert.

Spendenaktion
Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Wärme, Liebe
und Herzlichkeit. Gemeinsam mit den Kindern
haben die Erzieherinnen überlegt, Kindern eine
Freude zu machen, denen es nicht so gut geht an
Heiligabend. Wir entschieden uns im Stuhlkreis mit
den Kindern dafür, dem Klever Kindernetzwerk in
Kleve Geschenke für Heiligabend zu schenken.
Dafür spendete jedes Kind das wollte ein Spielzeug
oder Buch von Zuhause. Es wurde von St. Martin an
bis Mitte Dezember gesammelt und dann an das
Klever Kindernetzwerk überreicht. Die Freude und
Dankbarkeit war sehr groß und die Kinder haben
dadurch die Erfahrung gemacht, dass nicht viel
nötig ist, um mit anderen Mitmenschen zu teilen.

Ein kleiner Rückblick auf die
besinnlicheWinterzeit

KINDERTAGESSTÄTTE ST. MARKUS SCHNEPPENBAUM

TERMINVORSCHAU

Ankündigungen & Termine

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

Jugendgottesdienste
SA, 11. SEPTEMBER | 18.30 UHR
SA, 13. NOVEMBER | 18.30 UHR
Unsere Jugendmessfeiern finden aufgrund der
Baumaßnahmen in der Hasselter Kirche in
St. Markus Schneppenbaum statt. Unter dem
Motto „Oh (mein) Gott(-esdienst)“ gestalten
unser Jugendchor Colourful Voice und Jugend‐
liche aus der Leiterrunde unserer Messdiener‐
gemeinschaft diese Messfeiern. Herzlich
willkommen sind alle jungen Menschen und
alle jung gebliebenen!

Wallfahrt nach Kevelaer
SO, 19. SEPTEMBER
Unter dem Leitwort „Ich bin, wo Du bist!“ (nach Ex 3,14; in der Über‐
setzung von Martin Buber) steht die Wallfahrt nach Kevelaer in die‐
sem Jahr.

In Bedburg-Hau wird die Hl. Messe am Wallfahrtswochenende nur
am Vorabend (17 Uhr in St. Antonius und 18.30 Uhr in St. Vincenti‐
us) gefeiert.

KLJB Schrottsammelaktion
SA, 21. AUGUST
Die Landjugend sammelt Metallschrott aller
Art in Bedburg-Hau, Kleve, Kalkar, Goch und
Appeldorn. Der Erlös ist für die Kasse der
Landjugend bestimmt. Bitte melden Sie abzu‐
holenden Schrott im Pfarrbüro unter
02821 6304 an.

Credo Parcour Schneppenbaum
SO, 29. AUGUST | 14.00 UHR
Die Firmanden 2021 und Konfirmanden ver‐
tiefen ihren Glauben, indem sie über das Glau‐
bensbekenntnis diskutieren.

04:30 Uhr Treffen der Fußpilger in St. Markus
08:00 Uhr Treffen der Radpilger (in St. Markus)
10:45 Uhr Treffen aller Pilger an der St. Hubertus-

Schule, Hubertusstraße 46, Kevelaer
11:00 Uhr Gemeinsamer Einzug aller Pilger in

Kevelaer zum Gnadenbild
11:45 Uhr Heilige Messe in der Pax Christi Kapelle
14:30 Uhr Kreuzweg (Treffen am St.-Klara-Platz)
16:00 Uhr Gemeinsame Rückfahrt der Radpilger

Mit einer Spendenaktion wurde dem Klever
Kindernetzwerk geholfen, die Weihnachtsbäume
in der Kita wurden gemeinsam geschmückt
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Sonntagsmessen
MONTAG
18:00 Uhr Rosenkranzgebet
St. Martinus, Qualburg (1. Mo. im Monat)

19:00 UhrMesse
St. Markus, Schneppenbaum

DIENSTAG
9:00 UhrMesse
St. Stephanus, Hasselt

MITTWOCH
9:00 UhrMesse
St. Martinus, Qualburg

DONNERSTAG
19:00 Uhr Gebet um geistliche Berufe
St. Stephanus, Hasselt (1. Do. im Monat)

19:00 UhrMesse
St. Markus, Schneppenbaum

FREITAG
9:00 UhrMesse
St. Peter, Huisberden

19:00 UhrMesse
St. Markus, Schneppenbaum (1. Fr. im Monat)

SAMSTAG
8:30 Uhr Laudes
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. Antonius NK, Hau

18:30 Uhr Vorabendmesse
St. Vincentius, Till

SONNTAG

9:00 UhrHl. Messe
St. Markus, Schneppenbaum

10:00 UhrHl. Messe
St. Martinus, Qualburg

11:00 Uhr Familienmesse
St. Stephanus, Hasselt

18:00 UhrHl. Messe
St. Peter, Huisberden

Ab August 2021 in St. Antonius NK, Hau

Ab August 2021 im Pfarrheim Hasselt

Ab August 2021 im Pfarrheim Hasselt

GOTTESDIENSTORDNUNG

02821 8989832 / 0151 71260672

02821 6304 / 0170 2306271

02821 977872

Klosterplatz 28, 47551 Bedburg-Hau

02821 6304

samala@bistum-muenster.de

kroell@bistum-muenster.de

peerenboom@bistum-muenster.de

hljohannes-bedburghau@bistum-muenster.de

Theo Kröll

Brigitte Peerenboom

Natalie Mülder und Sandra Gertzen

Reiner Thoms

John Paul Samala

Pfarrer

Pastoralreferentin

Pfarrsekretärinnen

Pfarrer (em.)

Pastor

Unser Seelsorgeteam

Das Pfarrbüro

Unsere Öffnungszeiten:

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