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tausendmal geboren, aber nicht in dir, so wärst du
abermals verloren“.

Vielleicht ist es gut, gerade in der Zeit des Advents
einfach zu werden und manche Gedanken, die
immer wieder in uns geboren werden, sodass wir
weiter um uns selbst kreisen, loszulassen. Denn
nicht nur unser Zuhause, unsere Wohnung sollte
für Weihnachten jetzt so langsam geschmückt wer‐
den; es ist auch gut bei uns selbst, bei unseren
Gedanken „Hausputz“ zu halten und uns einfach zu
fragen, was wir am nötigsten brauchen und was uns
in Abhängigkeiten bringt. Ich darf dankbar anneh‐
men, was ich habe und was jetzt gerade ist. So wie
die Dinge nun einmal sind, so kann ich versuchen
sie in der Zeit des Wartens mit Offenheit zu akzep‐
tieren.

Wir dürfen als „Liebende“ die Liebe, die uns selbst
entgegengebracht wird annehmen, eine Liebe, die
uns trägt und hält, die diese Welt erhält und in sie
hineinstrahlt – vor allem auch in der Heiligen
Nacht. So wünsche ich Ihnen im Namen unseres
Seelsorgeteams – auf der Reise mit dem entschleu‐
nigten Sonderzug nach Betlehem – ein erwartungs-
volles Zugehen auf das Weihnachtsfest, das von tie‐
fer und begründeter Hoffnung getragen ist!

Ihre Brigitte Peerenboom, Pastoralreferentin
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Juni 2022 undwird bis zu den Sommerferien an alle
Bedburg-Hauer Haushalte verteilt.

GRUSSWORT

Liebe Mitbürgerinnen undMitbürger,
liebe Mitglieder unserer Pfarrgemeinde!

GRUSSWORT

„Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pan‐
kow…“ – viele von uns kennen sicherlich dieses
Lied von Udo Lindenberg. Wir befinden uns jetzt in
einer anderen Zeit: der Advent und da geht’s im
Sonderzug nach Bethlehem. Aber hoffentlich nicht
so, wie das der folgende Text aus einem Brief von
Rainer Maria Rilke deutlich macht:

„DennWeihnachten hat so eine Unaufhaltsamkeit im
Näherkommen. Bei diesem Fest merkt man’s beson‐
ders, wie das Tempo der Welt nicht mehr auf alles
Rücksicht nehmen mag, so ein Fest hat langsam zu
kommen, wie damals als man Kind war, da zählte
man und wartete und es war trotzdem noch weit, das
gehört dazu, dieser langsame Advent, nun rast man
im Lebens-Schnellzug darauf zu, hält an keiner Sta‐
tion, und es ist nicht mal sicher, dass man in ‘Weihna‐
chten’ halten wird, drei Minuten vielleicht – und
weiter auf die große Stadt Neujahr zu, wo’s endlich
ein kleines Aussteigen gibt und Händewaschen.“

Das ist vielleicht gerade das Empfinden vieler Men‐
schen, geht die Zeit doch wirklich schnell dahin – je
älter wir werden umso schneller.

Ich schreibe dieses Grußwort in Bad Sassendorf, wo
ich gerade in der Reha bin – eine Zeit nur für mich
und zum Gesunden. Eine Art „Zwangspause“, eine
Zeit auch um mir Gedanken zu machen über mein
Leben und über das, was wichtig ist. Da lese ich fol‐
gende Aussage von Angelus Silesius, einem deu‐
tschen Lyriker, Theologen und Arzt: „Wäre Christus
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18:30 Uhr Christmette
St. Markus, Schneppenbaum
musikalisch begleitet vom
Jugendchor „Colourful Voice“

18:30 Uhr Christmette
St. Peter, Huisberden

22:00 Uhr Christmette
St. Martinus, Qualburg
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TERMINVORSCHAU

Weihnachten
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KRIPPENFEIERN

14:30 Uhr Krippenfeier
St. Martinus, Qualburg

14:30 Uhr Krippenfeier
musikalisch begleitet vom Kinderchor
„Buntgemischt und Farbenfroh“
St. Markus, Schneppenbaum

14:30 Uhr Krippenfeier
gestaltet von der Stephanus-Musikgruppe
St. Antonius (NK), Hau

FAMILIENMESSEN

15:30 Uhr Familienmesse
musikalisch begleitet vom Kinderchor
„Buntgemischt und Farbenfroh“
St. Markus, Schneppenbaum

15:30 Uhr Familienmesse
St. Vincentius, Till

17:00 Uhr Familienmesse
musikalisch begleitet vom Kinderchor
„Buntgemischt und Farbenfroh“
St. Markus, Schneppenbaum

CHRISTMETTEN

17:00 Uhr Christmette
musikalisch begleitet vom
Kirchenchor St. Antonius
St. Antonius (NK), Hau

Heiligabend

Weihnachten
Jahreswechsel

24. DEZEMBER 2021

25. / 26. DEZEMBER 2021
31. DEZEMBER 2021 | SILVESTER

17:00 Uhr Hl. Messe
St. Martinus, Qualburg

18:30 Uhr Hl. Messe
St. Peter, Huisberden

1. JANUAR 2022 | NEUJAHR

9:00 Uhr Hl. Messe
St. Vincentius, Till

11:00 Uhr Familienmesse
St. Antonius (NK), Hau

18:00 Uhr Hl. Messe
St. Markus, Schneppenbaum

2. JANUAR 2022

9:00 Uhr Hl. Messe
St. Vincentius, Till

11:00 Uhr Familienmesse
St. Antonius (NK), Hau

18:00 Uhr Hl. Messe
St. Markus, Schneppenbaum

AUSSENDUNG DER STERNSINGER

2. JANUAR 2022

9:00 Uhr St. Antonius (NK), Hau
9:30 Uhr St. Markus, Schneppenbaum
10:00 Uhr Pfarrheim St. Stephanus, Hasselt
10:30 Uhr St. Martinus, Qualburg
11:00 Uhr St. Vincentius, Till
11:30 Uhr St. Peter, Huisberden

1. WEIHNACHTSTAG

9:00 Uhr Festmesse
St. Vincentius, Till

10:00 Uhr Festmesse
St. Markus, Schneppenbaum

11:00 Uhr Familienmesse
musikalisch begleitet vom Hallelujachor
St. Antonius (NK), Hau

2. WEIHNACHTSTAG
FEST DES HL. STEPHANUS

9:00 Uhr Hl. Messe
musikalisch begleitet vom Hallelujachor
St. Martinus, Qualburg

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

11:00 Uhr Familienmesse
musikalisch begleitet vom
Kirchenchor St. Stephanus
St. Antonius (NK), Hau

29. DEZEMBER 2021

16:00 Uhr Betlehemgang
Apostelkreuz (Ecke Waldstr./Apostelweg), Hau

17:00 Uhr Hl. Messe im Stall
Hof der Familie Mott, Waldstr. 57, Hau

Für die Gottesdienste an Heiligabend undWeihnachten
ist keine vorherige Anmeldung erforderlich.

Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Gottesdienstbesuch auf unserer Homepage
www.hl-johannes.de über aktuell geltende Regelungen und Maßnahmen.
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Und sie bewegen sich
doch…
Die hohe Anzahl der Kirchenaustritte
macht uns Sorgen, keine Frage.
Natürlich braucht die Kirche Refor‐
men, dringend und zügig. Aber ist ein
Austritt der einzige Weg, um seinen
Protest gegen scheinbar festgefahrene
Strukturen und mangelnden Reform‐
willen zu demonstrieren? Es steht mir
nicht zu, Entscheidungen von Men‐
schen zu beurteilen, die sie in aller
Freiheit getroffen haben. Meine Sicht
der Dinge ist eine andere.

Wir leben in Bedburg-Hau in sieben
Ortsteilen. Viele Menschen kennen
sich untereinander und es geht oft
familiär zu. Das ist eine Stärke unse‐
rer Gemeinde. Kirche ist keine Firma
oder ein Betrieb, sondern versteht
sich als Familie. Und in einer Familie
hält man zusammen. Natürlich
kommt es manchmal zu Streit, aber
wenn es darauf ankommt, ist man

Auch ich hadere mit
vielen Dingen in der
katholischen Kirche:

Dem Umgang mit den Missbrauchs-
Skandalen und auch deren Vertu‐
schung bis heute, der Stellung der
Frau in der Kirche oder mit verschie‐
denen Amtsträgern – auch in unserer
Gemeinde.

Aber das macht für mich nicht die
katholische Kirche aus. Die Kirche ist
ein Ort der Gemeinschaft, der Begeg‐
nung, der Besinnung und der Ruhe.
Hier haben Menschen die Möglich‐
keit - fern von der Alltagshektik - zu
sich zu kommen, nachzudenken und
neue Energie zu tanken. Und hier

Warum ich nicht aus
der Kirche austrete?
Dies ist eine Frage, die ich mir eigent‐
lich gar nicht stelle, da dies keine
Option für mich ist.

Zum einen, weil Kirche und Glauben
seit meiner Kindheit fest in mir ver‐
wurzelt und wichtig für mein Leben
sind. Beides war mir oft Halt im
Leben.

Natürlich gibt es – gerade in der
katholischen Kirche – auch vieles, was
ich kritisch sehe, verurteile und mir
zeitgemäßer wünschen würde. Aber
viel zu oft wird übersehen, wieviel
Gutes von der Kirche kommt: Wie
viele Beratungsstellen, Projekte,
Schulen, Kindergärten, Alteneinrich‐
tungen, Klosterpforten usw. durch die

Birgit Janssen
Hau

Kirchensteuer mitfinanziert werden
und dass viele Menschen, die dort
tätig sind, davon bezahlt werden. Wie
viele Menschen, die am Rande der
Gesellschaft stehen, in kirchlichen
Einrichtungen Hilfe, Rat und Unter‐
stützung erfahren. Und dazu gebe ich
gerne meinen Beitrag, indem ich Kir‐
chensteuer zahle – ganz unabhängig
vom Glauben.

Ich denke aber auch an die kirchli‐
chen Feste und viele Begegnungen
dort, die Wärme in unser aller Leben
bringen. An die christlichen Werte
wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit
und Gerechtigkeit, die gerade in
unserer heutigen Zeit, wo die Schere
zwischen Arm und Reich größer und
größer wird, immer wichtiger werden
und unerlässlich für die Gemein‐
schaft sind. Gut, wenn man – auch
durch die Kirche – immer wieder
daran erinnert wird in unserer
schnelllebigen Zeit.

engagieren sich Menschen für andere.
Hier gibt es Halt und Unterstützung.

Viele haupt- und ehrenamtlich Enga‐
gierte in den sozialen Einrichtungen
der Kirche versuchen tagtäglich, die
Gesellschaft zu verändern und zu ver‐
bessern.

Der Glaube selbst begleitet und stärkt
mich von der Geburt bis zum Tod
und ist so eine wichtige Stütze und
Kraftspender in meinem Leben.

Natürlich kann man viele Dinge kriti‐
sieren. Auch das muss seinen Platz
haben in einer Gemeinschaft. Besser
werden Situationen aber nur, wenn
man mitmacht, sich beteiligt und ver‐
sucht, Dinge zu verändern oder neue
Themen anzustoßen. Es geht darum,
Menschen zu begeistern und mitzu‐
reißen.

Theo Kröll AnkeVerfürth
Hau

füreinander da. Ich erlebe so viele
Menschen, in allen Altersstufen, die
sich einbringen in allen Bereichen der
Gemeinde, sich engagieren und oft
über sich hinauswachsen. Das ist der
wahre Reichtum der Kirche und ich
bin dankbar mit so vielen verschiede‐
nen Menschen zusammenarbeiten zu
dürfen.

Um die Qualburger Kirche steht ein
Bauzaun, um vor eventuellen Gefah‐
ren zu schützen, weil sich Steine am
Dach gelöst hatten. Der Bauzaun ist
zurzeit notwendig, aber darf das ein
Bild für uns Menschen werden? Wer‐
den wir Zaungäste, die die Kirche nur
von außen beobachten? Werden wir
eine exotische Gruppe, die man nur
im Käfig beobachtet? Nein, Kirche
braucht und lebt von Menschen, die
sich als lebendige Steine fühlen in die‐
ser Kirche. Nur dann bleibt der Heili‐
ge Geist erfahrbar und lebendig. Wir
sind und dürfen nicht Zaungäste wer‐
den, sondern lebendige Mitglieder
einer Gemeinde, die sich um einen
lebendigen Gott versammelt und in
seinem Namen handelt.

Tschüss
und weg!?
Warum es sich lohnt, auch in schwierigen Zeiten
der Kirche nicht den Rücken zu kehren.



06 07AUS DER GEMEINDEAUS DER GEMEINDE

„Holla, das ist echt ʻne
Menge Geld“,
dachte ichmir Ende 2020 beimDurchse‐
hen meiner Dezembergehaltsabrech‐
nung, als mein Blick bei der
Kirchensteuer hängen blieb. Es ist somit
kein Wunder, dass das bei vielen Kir‐
chenaustritten eine Rolle spielt, zusätz‐
lich zu heftigen Schlagzeilen über
Skandale und Stellungnahmen dazu.

Auch ich mache mir kritisch Gedanken
zu Glaube und Kirche! Doch für mich
bedeutet Kirche nicht nur diese eine
Seite. Mein persönlicher Glaube beinhal‐
tet vor allem Gemeinschaft, sich aufge‐
hoben fühlen und Hilfe, Engagement
von Mitarbeitenden und Ehrenamtli‐
chen. Für mich ist es ein zur Ruhe kom‐
men. Gebet, Musik und Gesang in
wunderschönen Kirchen mit ganz

Kirchenaustritt –
kommt für mich nicht
in Frage!

Mein Name ist Hubert Pruys, ich bin
mittlerweile 65 Jahre alt und wohne mit
meiner Familie seit mehr als 35 Jahren in
der Nähe der LVR-Klinik. Manche von
Ihnen kennenmich eventuell aus meiner
ehrenamtlichen Tätigkeit als Kommuni‐
onhelfer oder als langjähriges Mitglied
des Pfarreirates.

Als die Anfrage kam, „Schreibe du doch
mal einen kurzen Artikel zum Thema
‘Warum lohnt es sich nicht auszutreten,
sondern in der Kirche aktiv zu sein?’“
habe ich unbedacht ja gesagt. Jedoch
jetzt, wo der Text zu Papier gebracht
werden soll, scheint mir die Antwort auf
diese Frage nicht so selbstverständlich zu
sein, denn auch mir kommen diverse
Gründe für eine Abkehr von der Kirche
in den Sinn.

Wie geht die Kirche mit den Miss‐
brauchsfällen um? Welche Rolle spielt

die Frau in der Kirche? Ist der Zölibat
der Priester überhaupt sinnvoll? Wird
das Geld (unsere Kirchensteuer und
Spenden) sachgemäß ausgegeben oder
verprasst? Hat das „Bodenpersonal“
Gottes sich zu weit von der Lebenswirk‐
lichkeit entfernt?

Diese und viele weitere Fragen sind wei‐
terhin ungeklärt, auch für mich. Für
viele Katholiken, die direkt oder indirekt
betroffen sind, ist das wohl der Grund,
der Kirche den Rücken zu kehren.

Ich jedoch fühle mich weiterhin in der
Kirche „zu Hause“. Auf die Entscheidun‐
gen, die in Rom oder Münster getroffen
werden müssen, habe ich nur bedingt
Einfluss. Aber auf die Beratungen und
Entscheidungen in unserer Kirchenge‐
meinde Hl. Johannes der Täufer Bed‐
burg-Hau konnte ich etwa als
Pfarreiratsmitglied erheblich mitwirken.
Das heißt jedoch auch, dass Stimmen‐
mehrheit oder Sachzwänge zu Ergebnis‐
sen führen. Weil mir gerade die Kirche
vor Ort nicht gleichgültig ist, habe ich
mich gerne mit meinen bescheidenen
Fähigkeiten eingebracht. Und nur in die‐
ser meiner Kirche kann ich mithelfen,
dass Wandel und Umdenken endlich

vorankommen. „Aktiv zu sein“ lohnt
sich also, denn nur so lassen sich Verän‐
derungen gestalten.

Und da ist dann noch mein Glaube an
Gott, der für mich einen Kirchenaustritt
undenkbar macht. Mein Glaube an den‐
jenigen der alles geplant und vorbereitet
hat. Der mich mit Möglichkeiten und
Fähigkeiten ausgestattet hat und mich so
gut bisher durch mein Leben begleitet
hat. Ein Leben in der Gemeinschaft der
Familie, der Freunde und der vielen
Gemeindemitglieder ermöglicht mir erst
ein glückliches Dasein. Ich kann nur
Christ und Katholik in unserer, wenn
auch beileibe nicht fehlerfreien, Kirche
sein. Viele schöne Erinnerungen, Ereig‐
nisse und Gespräche möchte ich nicht
missen. Spontan fallen mir da die Mess‐
dienerfahrten, die Pfarrfeste oder auch
einfach nur manche gute Gespräche
nach den Gottesdiensten ein. Mir ist
diese Glaubensgemeinschaft so wichtig,
dass ein Kirchenaustritt daher nicht in
Frage kommt. Jetzt, wo ich längere Zeit
über diesen Artikel nachgedacht habe,
fallen mir noch weitere Gründe für
meine Entscheidung ein. Sprechen Sie
mich gerne für einen Gedankenaus‐
tausch an.

Hubert Pruys
Hau

Claudia Hell
Till-Moyland

besonderer Atmosphäre - gerade an Fei‐
ertagen.

Gern erinnere ich mich an eine Pilger‐
fahrt nach Indien. Mitten im Getümmel
von Kalkutta hatten wir einen Gottes‐
dienst mit Mitschwestern Mutter
Teresas, gleich neben ihrem Sarkophag.
Ein sehr besonderer Moment!

Gänsehaut am ganzen Körper erlebe ich
manchmal beim Chorsingen. Bei uns
Laien geht es nicht um Perfektion. Es ist
dieser besondere Moment, wenn alle mit
ganzem Herzen dabei sind, ihr Bestes
geben. Man kann diese magische Atmo‐
sphäre, bei häufig einzigartiger Akustik,
deutlich spüren.

In meinem Leben bin ich nach dem ers‐
ten Satz so mancher Predigt gedanklich
weit abgedriftet. Aber es gab auch ganz
besondere Denkanstöße, die noch lange
Zeit im Alltag nachhallen konnten und
in guter Erinnerung blieben.

Früher warmir die Gottesdienstordnung
oft zu eingefahren, routiniert, vielleicht
sogar zu langweilig. In der heutigen,
schnelllebigen Zeit ertappe ich mich
dabei, dass ich es als wohltuend empfin‐
de, während der Messe den genauen
Ablauf zu kennen. Ich kann jedes einzel‐
ne Gebet mitsprechen und muss mich
nicht ständig auf etwas Neues einstellen.
Der Gottesdienst bietet mir etwas, das
Bestand hat, nicht ständig ein Update
verlangt.

Von der Kirchensteuer könnte ich mir
sicherlich jährlich einen Urlaub leisten.
Doch als Christin kann ich mir viele
kleine seelische Auszeiten gönnen – ein‐
fach so, ganz spontan. Überall auf der
Welt darf ich mich eingeladen fühlen!

Bei allem, was ich in der Kirche an
Beständigem schätze, finde ich wichtig
zu bedenken, dass das Wichtigste in der
katholischenMesse „dieWandlung“ ist –
und das schaffen wir nur gemeinsam!
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unseren sechs Kirchen und drei Kindergärten stan‐
den zu den Mess- bzw. Öffnungszeiten Wahlurnen
bereit, ebenso im Pfarrbüro. Weiterhin bestand die
Möglichkeit, im Hausbriefkasten des Pfarrbüros
rund um die Uhr den Wahlbrief einzuwerfen oder
entgeltfrei per Post zu versenden. Es gab also genü‐
gend Möglichkeiten, sein Votum abzugeben. Und
davon wurde reichlich Gebrauch gemacht.

Ab dem späten Nachmittag des 7. November erfolg‐
te dann die Stimmenauszählung durch den Wahl‐
ausschuss. Insgesamt lag die diesjährige
Wahlbeteiligung mit 1.553 abgegebenen Stimmzet‐
teln bei 23,4 % (zum Vergleich: bei der letztenWahl
in 2018 waren es nur 5%). Somit ist in diesem Jahr
eine erhebliche Steigerung zu verzeichnen, die mei‐
nes Erachtens ausschließlich auf die bequeme Art
der erstmals durchgeführten allgemeinen Briefwahl
zurückzuführen ist.

Ob sich diese Form der Wahl im Gegensatz zur
Urnenwahl durchsetzt, bleibt abzuwarten, da die
allgemeine Briefwahl mit teilweise höheren Kosten
für Personal, Material, Porto, einem höheren Ver‐
waltungs- und Arbeitsaufwand für haupt- und
ehrenamtliche Helfer sowie einem nicht zuletzt
wesentlich höheren Papierverbrauch (Wahlunterla‐
gen ausnahmslos für jedes wahlberechtigte Mitglied
der Kirchengemeinde) verbunden ist.

Von Jörg Simons

Nach der Premiere der allgemeinen Briefwahl in
einigen Pfarreien bei den letzten Kirchenvorstands‐
wahlen im November 2018, an der unsere Pfarrge‐
meinde allerdings noch mit der altbewährten
Urnenwahl teilgenommen hat, haben sich in die‐
sem Jahr bereits ca. 90 der insgesamt 167 Pfarreien
imNRW-Teil des Bistums für eine allgemeine Brief‐
wahl entschieden. Dabei werden jedem wahlbe‐
rechtigten Mitglied die Wahlunterlagen nach Hause
zugestellt. Auch unser Kirchenvorstand hatte sich
frühzeitig erstmals auf die Durchführung einer all‐
gemeinen Briefwahl festgelegt und erhoffte sich
davon eine höhereWahlbeteiligung als bei einer rei‐
nen Urnenwahl und damit eine höhere Legitimati‐
on für dieses Gremium.

Der Kirchenvorstand ist das vermögensverwaltende
Organ unserer Kirchengemeinde. Er besteht aus
Pfarrer Kröll als dessen Vorsitzenden und zehn
gewählten Laien. Er trifft eigenverantwortlich Ent‐
scheidungen, beispielsweise über finanzielle Ausga‐
ben, Bauvorhaben, Immobilienverwaltung, den
Betrieb der drei Kindergärten, die Einstellung von
Mitarbeitern aller Einrichtungen, Angelegenheiten
der Friedhöfe, Vermögensanlagen oder die
Beauftragung von Handwerkern.

Die Mitglieder des Kirchenvorstands werden
grundsätzlich für sechs Jahre gewählt, wobei im rol‐
lierenden System alle drei Jahre die Hälfte der Mit‐
glieder zur Wahl stehen. In diesem Jahr hatten sich
sechs Bewerber für die fünf zu besetzenden Vor‐
standsposten beworben. Anders als in vielen Pfar‐

reien, wo es erhebliche Verzögerungen und Pannen
bei der Zustellung der Briefwahlunterlagen eines
durch das Bistum beauftragten Dienstleisters gege‐
ben hat, wurden in unserer Pfarrgemeinde die
Unterlagen, insgesamt ca. 13.000 Umschläge sowohl
für die Kirchenvorstands- als auch die Pfarreirats‐
wahlen, von vielen fleißigen Helfern am 19. Okto‐
ber nach Straßen sortiert und anschließend verteilt.
Das hat insgesamt sehr gut geklappt und uns hohe
Portokosten erspart. Hierfür nochmals ein herzli‐
ches Dankeschön allen Helfern! Kritischmöchte ich
an dieser Stelle anmerken, ob es unbedingt notwen‐
dig war, für die wenigen Wahlunterlagen (DIN A4-
Stimmzettel, -Wahlschein und -Kandidatenvorstel‐
lung sowie zwei kleine Briefumschläge) einen gro‐
ßen Umschlag zu verwenden. Neben der Papierflut
hatten die Verteiler auch Schwierigkeiten, die gro‐
ßen Umschläge in teilweise sehr kleine Briefkästen
zu verstauen.

Wahlberechtigt für den Kirchenvorstand waren nur
Katholiken, die am Wahltag 18 Jahre alt waren und
mindestens seit einem Jahr in unserer Gemeinde
gemeldet waren. Somit hatten die in den letzten 12
Monaten „Zugezogenen“ keine Möglichkeit, ihr
Votum abzugeben. Diese Einschränkung leitet sich
aus dem „Vermögensverwaltungsgesetz“ vom
24.07.1924 (!) ab und sollte meines Erachtens für
zukünftige Kirchenvorstandswahlen überdacht
werden, damit auch Neubürger früher die Möglich‐
keit haben, in ihrer Gemeinde mitgestalten zu kön‐
nen.

Den Wahlbrief mit dem Stimmzettel konnten die
Wahlberechtigten auf vielfältige Weise abgeben: In

Ein neuer Pfarreirat und
Kirchenvorstandwurde gewählt!

Gewählte Kandidatinnen und
Kandidaten im Kirchenvorstand

PFARREIRAT UND KIRCHENVORSTAND

Im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster haben amWochenende des 6. und 7.
November ca. 1,4 Millionen Katholiken neue Pfarreiräte und Kirchenvorstände in ihren

Pfarreien gewählt, darunter 6.635 Katholiken den Kirchenvorstand in unserer katholischen
Kirchengemeinde Hl. Johannes der Täufer Bedburg-Hau.

JÖRG BERGMANN (59)

Leiter Finanzen-Controlling-
Personal
Hau

CHRISTIANE
BONGARTZ (56)

Bankkauffrau / Kassiererin
Hasselt

ANNI DÖLL (65)

Rentnerin
Till

JOSEF KÜHNEN (54)

Feinwerkmechanikermeister
Qualburg

ANKE VERFÜRTH (51)

Bankkauffrau /
Betreuungsassistenz
Hau

AUS DER GEMEINDEAUS DER GEMEINDE
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Von Thomas Janhsen

In diesem Jahr fand neben der Wahl zum Kirchen‐
vorstand auch die Pfarreiratswahl statt. Im Pfarrei‐
rat werden die seelsorgerischen Fragen der
Pfarrgemeinde beraten. An der Wahl kann jedes
Gemeindemitglied ab dem 14. Lebensjahr teilneh‐
men.

Im Vorfeld wurde beschlossen, diese Wahl auch als
Briefwahl durchzuführen. Von den zehn gewählten
Mitgliedern stellten sich fünf zur Wiederwahl.

Zusätzlich konnten noch neunGemeindemitglieder
gewonnen werden, um sich für die Wahl aufstellen
zu lassen.

Die Unterlagen für die Briefwahl wurden über das
Bistum bereitgestellt. Diese sollten in der ersten
Oktoberwoche zugesandt und dann bis zum Ende
der Herbstferien verteilt werden. Aufgrund von
Schwierigkeiten in der beauftragen Druckerei wur‐
den die Unterlagen erst am 19. Oktober ausgeliefert.
Von vielen fleißigen Händen wurden diese dann
sortiert und konnten am gleichen Tag ab 14 Uhr
von den Verteilern abgeholt werden, die diese dann
bis zum 27. Oktober verteilt haben.

Für jede wahlberechtigte Person gab es einen
DIN A4 Umschlag mit denWahlunterlagen und der
Vorstellung der Kandidaten. Bei einem Haushalt
mit vielen Personen kam dann schon ein kleines
Päckchen zusammen.

Die Wahlunterlagen konnten bis zum 7. November
in den Wahlurnen in den Kirchen oder im Pfarrbü‐
ro abgegeben werden. An diesem Sonntag trafen
sich die Wahlausschüsse des Pfarreirats und des
Kirchenvorstands ab 15.30 Uhr zur Auszählung der
Unterlagen. Von derMenge der abgegebenWahlun‐
terlagen waren alle überrascht aber auch sehr ange‐
tan von der erfreulichen Resonanz.

Nachdem alle Wahlbriefe geöffnet und die Gültig‐
keit der Stimmen festgestellt wurde, konnte um
23.30 Uhr (!) das Endergebnis festgestellt werden.

Von den wahlberechtigten Gemeindemitgliedern
haben 1.628 ihre Stimme abgegeben. Von den abge‐
gebenen Stimmen waren 1.624 gültig und 4 ungül‐
tig.

HoheWahlbeteiligung
auch bei denWahlen
des Pfarreirats

ELLEN BAUMANN (42)

Laborantin
Huisberden

RICHARD BRAAM (62)

Landwirt
Till

MAREIKE
HOFMEISTER (42)

Lehrerin
Till

AGNES KRATZ (52)

Erzieherin
Hau

LENA LEENINGS (20)

Auszubildende
Schneppenbaum

KLAUS NEUY (49)

Kfm. Angestellter
Hasselt

STEFAN PERAU (27)

Wissenschaftl. Mitarbeiter
Qualburg

EVA RAPPERS (24)

Studentin
Hau

GUDRUN
SCHLAGHECKEN (62)

Erzieherin
Hasselt

KLEMENS
TILLEMAN (60)

Finanzbeamter
Hasselt

Gewählte Kandidatinnen und
Kandidaten im Pfarreirat
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Hatten alle Hände voll zu tun:
Fleißige Helfer bei der
Stimmauszählung
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Von Klemens Tilleman

Viele Wege führen nach Rom, so ein Sprichwort,
aber noch mehr Wege führen nach Santiago de
Compostela in Spanien. Viele dieser Wege dorthin
gibt es auch bei uns im Rheinland und Westfalen.
Bereits seit 2010 sind wir beide, Karl-Gerd Dinger‐
mann und Klemens Tilleman, immer wieder an
einzelnen Tagen oder Wochenenden hierzulande
unterwegs gewesen. So beispielsweise von Nimwe‐
gen nach Köln oder von Bielefeld nach Wesel.

Erstmals zog es uns nunmehr eine ganze Woche
fort, um der gelben Muschel auf blauem Unter‐
grund zu folgen. Wir hatten uns den Weg von Min‐
den nach Soest auserwählt. Diese Strecke findet sich
im Band 10 des J.P.Bachem-Verlag wieder, Heraus‐
geber dieser Bände sind die Landschaftsverbände
Rheinland bzw. Westfalen-Lippe. Für Nachahmer
sind diese sehr empfehlenswert. Neben einem
detaillierten Streckenverlauf mit allen Straßen- und
Wegebezeichnungen, ist auch das Kartenmaterial
sehr hilfreich. Das handliche Buch (ca. 240 Seiten)
stört nicht beim Laufen und enthält zudem zahlrei‐
che Informationen über die am Wegesrand liegen‐
den Ortschaften mit ihren Kirchen oder anderen
Sehenswürdigkeiten.

Der historische Streckenverlauf ist aufgeführt, der
heutige Jakobsweg streift diesen immer wieder und
führt nunmehr über Straßen, Feld-, Wiesen- und
Waldwege. Ansonsten hilft auch eine App und vor
allem natürlich immer wieder die Muschel am
Wegesrand auf Bäumen und Schildern. Erstmals
machte sich übrigens 1174 Bischof Anno von Min‐
den auf den Weg nach Santiago de Compostela.

Bei etwas bedecktem Wetter starteten wir am
2. Oktober am Mindener Dom mit seinem 1,19 m
großen Kruzifix aus dem 11. Jahrhundert. Von dort
ging es gleich steil hinauf zum Kaiser-Wilhelm-
Denkmal im Wiehengebirge. Hier bot sich uns eine
fabelhafte Aussicht zum Teutoburger Wald und das
Ravensberger Land. Kurz danach erlebten wir am
Wittekindsberg, wie Gleitschirmflieger starteten.
Ziel unserer ersten Etappe war BadOeynhausenmit
seiner evangelischen Kirche.

Von dort ging es dann am zweiten Tag weiter.
Unterwegs trafen wir auf den Gedenkstein des hl.
Lebuin, der im 8. Jh. versuchte, den christlichen
Glauben in Sachsen zu verbreiten und wohl hierhin
vertrieben wurde. Aber auch immer wieder Begeg‐

nungen am Rande bestärken einen auf dem Jakobs‐
weg. So begegneten wir an diesem Tag zwei Frauen
aus dem Münsterland, die für drei Tage ebenfalls
auf dem Jakobsweg unterwegs waren. Zu Beginn
des dritten Tages (es ging von Herford nach Biele‐
feld) besuchten wir die St. Jakobi-Kirche in Herford.
Eine große Muschel an der Außenwand und ein
wunderbares Brundtlachtfenster bleiben in Erinne‐
rung. Auch hier wieder die Begegnungen am Ran‐
de: eine junge Frau aus München (ca. 25 Jahre)
machte sich allein acht Tage auf den Jakobsweg von
Minden gleich bis Dortmund; ein älteres Ehepaar,
das am Wegesrand wohnt, hat nach einem vorheri‐
gem Anstieg für die Pilger eine Holzbank
geschaffen und hierin die Muschel einschnitzen las‐
sen.

Der Tag vier führte uns von Bielefeld nach Güters‐
loh. Nach Umlaufen der Bielefelder Sparrenburg
ging es zum Jostberg hoch. Dort befinden sich mit‐
ten im Wald die Überreste (ca. 1 m hohe Grund‐
mauern) einer alten Wallfahrtskapelle, die dem hl.
Jodokus geweiht war.

Am Tag fünf (diesmal waren nur 13 km zu laufen –
zuvor waren es jeweils ca. 22 km) führte uns der
Weg von Gütersloh nach Wiedenbrück mit seinen
herrlichen Fachwerkhäusen. Die wuchtige St. Cle‐
mens-Kirche in Rheda sowie der Fußweg durch die
Flora Westfalica (entstanden durch die Landesgar‐
tenschau 1988) mit der Emsaue sorgten für einen
entspannten Weg. Von Wiedenbrück mit St. Ägidi‐
us (eine der ersten Pfarreien der Bischöfe von Osna‐
brück [785]) ging es weiter über Langenberg, hier
hat man dem Jakobus in unmittelbarer Nähe zur
Kirche eine Säule geschaffen, nach Lippstadt. Zwei

evgl. Kirchen, eine kath. Kirche und die Ruine der
„Kleinen Marienkirche“ prägen das Stadtbild. Am
letzten Tag stand mit 26 km unsere größte Etappe
bevor. Im aufsteigenden Nebel ging es einen wun‐
derbaren Weg an der Lippe entlang. Kloster Ben‐
ninghausen und Haus Düsse (das Pendant zu Haus
Riswick) lagen an der Strecke und wir kamen wie‐
der ins Gespräch mit Anwohnern, deren Enkel die
alte Apfelsorte „Goldparmäne“ anboten und ver‐
schenkten. Bereits von weitem sahen wir schließlich
die Wiesenkirche von Soest mit ihren zwei Türmen,
sowie die Propsteikirche St. Patrokli und die „Ziel‐
kirche“ St. Petri. Hier angelangt probte gerade eine
Sopranistin mit Klavierbegleitung und gab uns so
einen tollen Empfang.

Übernachtet haben wir vier Nächte in zwei Hotels
sowie drei Nächte im Vinzenzkolleg in Lippstadt,
wo wir mit den Patres auch eine hl. Messe mitfeier‐
ten. Ganz schlicht und einfach war die Übernach‐
tung dort. Ähnliche Übernachtungsmöglichkeiten
gab es zuvor nicht. Start- und Zielpunkt sind wir
jeweils mit Bahn oder Bus angefahren.

Nach einer Woche und 145 km galt es zu sagen:
Viele Erlebnisse mit besonderen Menschen, die nur
zu Fuß möglich sind und hier nicht alle erwähnt
sein können, bleiben in Erinnerung. Ebenso die
Landschaft Ostwestfalens mit Ems und Lippe, Wald
und Wiese, unterschiedlich religiös geprägten Städ‐
ten und Dörfern und hin und wieder leider auch
verschlossenen Kirchentüren. Auch wenn wir zu
zweit waren, galt es trotzdem, immer wieder Ruhe
und Besinnung von den ansonsten oftmals rastlo‐
sen Alltagswochen zu finden.

Unterwegs auf
dem Jakobsweg

MINDEN

SOEST
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Karl-Gerd Dingermann (l.) und
Klemens Tilleman beim Start
vor demMindener Dom

Muschel an den St. Jakobi-
Kirche in Herford
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A ls Pfarrer Kröll mich fragte, ob ich mich
im neuen Pfarrbrief vorstellen wolle,
habe ich spontan ja gesagt, mich dann
aber bald gefragt: Was schreib’ ich denn

nun? Etwas über mich? Etwas über mein Verständ‐
nis von Ökumene? Letzteres versteht man nur wenn
man weiß, wer ich bin. Ich bin nämlich der neue
Alte oder eher noch der alte Neue? Denn ich bin der
Neue in Moyland. Gunnar Krüger ist mein Name
und seit dem 1. August 2020 bin ich mit einer halb‐
en Stelle der neue evangelische Pfarrer in der Kir‐
chengemeinde Moyland. Für die andere Hälfte
meiner Stelle bin ich der neue evangelische Seelsor‐
ger in der LVR-Klinik für die Stationen der allge‐
meinen Psychiatrie, der Kinder- und
Jugendpsychiatrie sowie der Neurologie.

Und der alte Neue? Nun, ich bin ein alter Bedburg-
Hauer, ich kenne den unteren Niederrhein sehr gut,
da ich in Kleve geboren und in Qualburg aufge‐
wachsen bin. Meine Kindheit habe ich als Sohn
einer katholischen Mutter und eines evangelischen
Vaters auf dem Kerkpad in Qualburg verbracht.
Ökumene war mir quasi in die Wiege gelegt. Ich
erinnere mich gut an Pastors Garten in Qualburg,
den wir als Kinder fast schon als mystisch, auf jeden
Fall aber als verwunschen empfanden. Und manch‐
mal trauten wir uns vom Gräbchen (so nannten wir
den Borschelgraben) aus heimlich diesen Garten zu
betreten, immer auf der Hut, nicht erwischt zu wer‐
den. Diese Erinnerungen gehören in gewisserWeise
zu meinen ersten ökumenischen Erlebnissen. Und
ökumenisch ging die Reise weiter. Ich besuchte den
katholischen Kindergarten in der Ackerstraße in
Kleve und kannmich gut an die Ordensfrauen erin‐
nern. Und ab Mitte der 70er ging ich dann auf die
katholische Grundschule St. Michael in Reichswal‐
de. Spätestens hier keimte in mir das Bewusstsein
auf für eine Tatsache, die ich viel später mit dem
Begriff „Diaspora“ zu benennen lernte: Auf gut
deutsch gesagt: Wir Evangelischen sind am Nieder‐
rhein in der Minderheit. Mein bester Freund zu
Grundschulzeiten damals war – natürlich – katho‐
lisch, und im Wohnzimmer seiner Eltern hing –
natürlich – ein Portrait von Papst Johannes XXIII.
Doch im Schulalltag wurde durch den konfessionel‐
len Religionsunterricht auch immer deutlich
gemacht: „Du bist anders!“ Während nämlich rund
90% der Klassenkameradinnen und -kameraden in
die Herz-Jesu Kirche in Reichswalde strömten, blie‐
ben wir kleines Häuflein Evangelische in der Schule
zurück. Wir waren eben – so meine kindliche Logik
– „anders“. Und das „anders“ bestand aus einer

Reihe von Dingen, die wir Evangelischen nicht
taten: Wir knien nicht im Gottesdienst, wir machen
kein Kreuzzeichen und verehren keine Heiligen.
Und einen Papst haben wir auch nicht.

Ein gutes Stück von dem, was wir Evangelischen
aber sehr wohl machen, also sozusagen meine
Evangelische Identität, fand ich dann in meiner Kir‐
chengemeinde Moyland. Während jedes Dorf eine
katholische Kirche hatte, hatten wir Evangelischen

unsere eine Kirche für viele Dörfer. Ob aus Huisber‐
den, Hasselt oder Qualburg, Schneppenbaum, Till
oder Emmericher Eyland: Die Evangelischen trafen
sich in der Schlosskirche Moyland. Und so ist es ja
bis heute geblieben. Hier in Moyland wurde ich
letztlich auch mit dem Theologie-Virus infiziert.
Der Konfirmandenunterricht bei Pfarrer Bender
begeisterte mich, hier beschäftigten wir uns mit den
Themen, die damals dieWelt bewegten: Umweltzer‐
störung, die Angst vor einem Atomkrieg, NATO-

Doppelbeschluss, amerikanische Pershing II und
sowjetische SS-20 Raketen! Das und vieles mehr
trug viel zu meinem protestantischen Selbstbe‐
wusstsein bei. Und noch vieles, was wir Evangeli‐
schen machen, die Katholiken aber nicht, lernte ich
nach und nach kennen. Etwa, dass Frauen natürlich
Pfarrerin werden können, dass der Pfarrer oder die
Pfarrerin heiraten kann, dass Homosexuelle selbst‐
verständlich kirchlich getraut werden können und
dass vom Abendmahl grundsätzlich niemand

Der neue Alte ist
der alte Neue

Gunnar Krüger ist der “Neue” in der evangelischen Kirchengemeinde Moyland. Der 50-jährige Pfarrer ist seit
August 2020 zurück in der Heimat und gleichzeitig auch Seelsorger in der LVR-Klinik Bedburg-Hau.
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ausgeschlossen wird. Ich lernte aber auch den
Unterschied zwischen katholischer Weltkirche und
katholischer Ortsgemeinde kennen. Denn vieles
von dem genannten fänden viele Katholiken vor
Ort für ihre eigene Gemeinde durchaus an der Zeit.
Und ich habe die Regenbogenfahnen vor den
katholischen Kirchen sehr wohl gesehen und verfol‐
ge aufmerksam den synodalen Weg, die drängen‐

den und schmerzhaften Fragen rund um dasThema
Missbrauch und die Reformvorschläge von Maria
2.0.

1985 wurde ich in Moyland konfirmiert. Doch die
Geschichte wäre unvollständig, würde ich nicht den
katholischen Religionsunterricht erwähnen, den ich
am Konrad-Adenauer-Gymnasium bei meinem
katholischen Religionslehrer, Herrn Lohschelder,
genoss. Auch er stand für eine Kirche, die relevant
ist für mein Leben, für einen Gott, der mich hier
und jetzt angeht. Zugespitzt gesagt war seine Über‐
zeugung: Gott ist nicht irgendwo im Himmel son‐
dern Gott hat mit dir zu tun in jeder Sekunde deines
Lebens. Denn das eint katholische und evangelische
Theologie: Kirche beschäftigt sich mit dem Leben
hier und jetzt, denn Gott geht mich hier und jetzt
an. Kirche achtet das Leben hoch, Kirche gibt den
Vergessenen und Verachteten eine Stimme, Kirche

zeigt mit dem Finger auf ungerechte Systeme und
zerstörerische Kräfte, Kirche mischt sich ein. Kirche
ist deshalb in diesem Sinne immer auch politisch,
denn Kirche lebt vom Sieg des Lebens über den Tod
und seine Schergen. Das zu verkündigen ist und
bleibt ihr Auftrag. Hier gehen katholische und evan‐
gelische Christinnen und Christen Hand in Hand!

Nach dem Abitur zog es
mich dann folgerichtig ins
Theologiestudium nach
Münster. Im – natürlich –
katholischen Münster gab
es damals eine recht große
evangelische Fakultät, ich
lebte in einer WG mit
einer – natürlich – katholi‐
schen Theologiestudentin
vom Niederrhein. Nach
dem Studium war ich
dann zunächst in verschie‐
denen Kirchengemeinden
in Düsseldorf tätig. Meine
erste Pfarrstelle hatte ich in
einem kleinen Städtchen
in Rheinland-Pfalz und
hier erlebte ich erstmals,
dass die Protestanten in
der Mehrheit waren.

Anfang 2008 verlagerte ich
meinen Lebensmittel‐
punkt dann nach Solingen,
wo das Verhältnis der

Konfessionen etwa gleich war. Zwölf Jahre lang war
ich hier Gemeindepfarrer. Meine Schwerpunkte
lagen hier in der Kinder- und Jugendarbeit: Die
nahezu wöchentlichen „Biblischen Geschichten“ in
der gemeindeeigenen Kindertagesstätte und die
Familienkirche am Sonntag lagen mir hier beson‐
ders am Herzen. Aber auch die Gestaltung von
Sonntagsgottesdiensten mit einem ehrenamtlichen
Team und ein wöchentliches spirituelles Angebot in
der Kirche waren mir ein großes Anliegen.

Ein Jahr habe ich auch als Schulpfarrer am Bergi‐
schen Berufskolleg in Wipperfürth gearbeitet, tiefe
Einblicke in die Lebenswelten und Nöte junger
Erwachsener erhalten. Beeindruckt haben mich
hier die verschiedenen Arten von Religiosität und
auch Nicht-Religiosität christlicher und muslimi‐
scher Schülerinnen und Schüler mit und ohne
Migrationshintergrund.

Und jetzt, so könnte man sagen, schließt sich der
Kreis. Nun kehre ich zurück in meine alte Heimat
am Niederrhein. Und um das Wortspiel vom
Anfang noch einmal aufzugreifen: Jetzt bin ich der
neue Alte, dennmit meinenmittlerweile 50 Lebens‐
jahren gehöre ich eindeutig nicht mehr zu den Jun‐
gen. Aber auch an der neuen Wirkungsstätte, also
da, wo alles begann, ist es mir als Pfarrer ein großes
Anliegen, Gott im Alltag spürbar zu machen. Weil
ich glaube, dass Gott uns trägt, uns hält, uns kriti‐
siert, uns liebt, uns braucht, „ja!“ zu uns sagt und
manchmal auch „nein!“, der auf jeden Fall mit uns
geht, und letztlich unser einziger Trost im Leben
und im Sterben ist.

Dass mein Beginn als Pfarrer in Moyland und der
LVR-Klinik mitten in die Corona-Zeit fiel, ist natür‐
lich tragisch. Das erste Jahr ohne einen präsenten
Gottesdienst an Heiligabend fiel ausgerechnet in
mein erstes Jahr als Pfarrer in Moyland. Auch
Ostern 2021 fand dann nur online statt. Was hat
sich Gott dabei gedacht? Doch dann tröste ich mich
mit den Worten des Propheten Jesaja: „Gedenkt
nicht an das Alte und achtet nicht auf das Vorige!
Denn siehe, ich will ein Neues machen, jetzt soll es
aufwachsen, und ihr werdet's erfahren, dass ich
Wege in der Wüste mache undWasserströme in der
Einöde.“ (Jesaja 43,18-19) Und dann entdecke ich
viel neues. In der LVR-Klinik, in Moyland und in
der Ökumene. So hat es mich angesichts dieses
Bibelwortes sehr gefreut, mit Pfarrer Kröll zusam‐
men die Einschulungsgottesdienste in Hasselt und
Schneppenbaum zu gestalten, natürlich corona-
konform unter freiem Himmel. Und auch der
jüngste ökumenische Gottesdienst mit den Land‐
frauen in Till mit voller Kirche gehört für mich zum
Neuen, was da wächst.

Und was macht mich alten Neuen sonst noch aus?
Ich bin verheiratet, meine Frau ist Diplom-Psycho‐
login und hat als psychologische Psychotherapeutin
mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie eine eigene
Praxis. Ich bin Vater einer 15-jährigen Tochter. Ich
fahre gerne mit dem Rad, gehe gerne mit unserem
Hund spazieren, entspanne wunderbar beim
Schiffsmodellbau, lese gerne historische Romane
und habe mir eine Leidenschaft für die Römische
Antike und Archäologie bewahrt.

Ich freue mich auf eine „neue“ segensreiche ökume‐
nische Zusammenarbeit in meiner „alten“ Heimat
und ein persönliches Kennenlernen über Gemein‐
de- und Konfessionsgrenzen hinweg.

Wortgottesdienstemit
Kommunionfeier
werden zur
besonderen Erfahrung

Von Annemarie Hoenzelaer

Ende September haben wir den ersten Wortgottes‐
dienst mit Kommunionfeier am Wochenende in
unserer Gemeinde gefeiert. Dank der Unterstüt‐
zung durch Pastor Kröll hatten wir im aus fünf
Frauen bestehenden Team den Mut, uns dieser
neuen Herausforderung zu stellen. Ich war selten in
meinem Leben so aufgeregt wie an diesem Samstag‐
abend. Nach gründlicher Vorbereitung und einigen
Bauchschmerzen – es war ja schwer einzuschätzen,
wie die Gemeinde darauf reagieren würde – habe
ich diesen Wortgottesdienst geleitet. Obwohl ich
durch meine jahrzehntelange, ehrenamtliche Arbeit
in der Kirchengemeinde und meinen Beruf als Küs‐
terin, mit vielen Elementen vertraut bin, war es
etwas ganz Besonderes. Es hat mich persönlich sehr
berührt, so viel positive Resonanz als Feedback aus
der Gemeinde zu hören. Dies hat mich bestärkt,
dass wir auf dem richtigen Weg sind, um weiterhin
eine lebendige Kirche vor Ort zu sein. Ich bin froh,
in einer so toleranten und offenen Kirchengemein‐
de leben und arbeiten zu dürfen. Hoffentlich finden
wir noch weitere Mitstreiter, um unser Seelsorge‐
team in schwierigen Zeiten zu unterstützen.
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Mit guter Laune an
der neuen
Wirkungsstätte in
der Moyländer
Kirche
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Von Britta Pau

Nachdem die Wallfahrt der Pfarrgemeinde nach
Kevelaer im Jahr 2020 coronabedingt ausfallen
musste, durften wir uns in diesem Jahr unter dem
Leitwort „Atme in uns, Heiliger Geist“ am 19. Sep‐
tember wieder gemeinsam auf den Weg machen.
Schon ganz früh am Morgen um 4:30 Uhr fanden
sich die Fußpilger an der St. Markus Kirche in
Schneppenbaum ein, um nach einem kurzen Gebet
in der Kirche mit Pastor Kröll noch in der Dunkel‐
heit aufzubrechen. In den Sonnenaufgang hinein
wurde gelaufen und gebetet aber auch erzählt und
gelacht.

In Goch angekommen hatten fleißige Hände im
Pfarrzentrum der Arnold-Janssen-Kirche schon
heiße Getränke zubereitet, über die sich später auch
die um 7:30 Uhr aufgebrochene Gruppe der Fahr‐
radpilger mit Frau Peerenboom und Pastor Samala
freute. Nach einem Gebet ging es wieder weiter auf
den Weg Richtung Kevelaer. Dort kamen an der
St. Hubertus Schule alle Pilger zusammen, die sich
zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto aufgemacht
hatten. Die Fuß- und Radpilger konnten etwas ver‐

schnaufen, während die zahlreich anwesenden
Messdiener „eingekleidet“ wurden und sich die
musikalische Begleitung durch Mitglieder des
Jugendblasorchesters Wissel für den Einzug bereit
machte.

Die gesamte Pilgergemeinschaft zog anschließend
bei strahlendem Sonnenschein in einer eindrucks‐
vollen Prozession mit Gesang und Gebet zum
eigentlichen Ziel der Wallfahrt, der Gnadenkapelle
mit dem Gnadenbild der „Trösterin der Betrübten“.
Es ist immer wieder ein wunderbares Erlebnis, in
der Gemeinschaft der Gemeinde auf dem Kapellen‐
platz einzulaufen. Anschließend feierten wir im
offenen Forum Pax Christi einen Gottesdienst, der
musikalisch toll durch den Jugendchor „Colourful
Voices“ unter der Leitung von Stephan Billen beglei‐
tet wurde. Nach dem Gottesdienst zerstreuten sich
die Pilger, um eineMittagspause einzulegen und ein
wenig durch Kevelaer zu streifen und vielleicht eine
Kerze anzuzünden. Anschließend trafen wir uns
um 14:30 Uhr am St. Klara-Platz zum Kreuzweg
und nach diesem ging es wieder auf den Heimweg.
Ein wunderschöner, sonniger Wallfahrtstag ging zu
Ende. Wie schön, dass er wieder stattfinden durfte!

Wieder gemeinsam auf demWeg
KEVELAER-WALLFAHRT
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Von Leah Schneider

Zusammenmit rund 30 anderen Jugendlichen habe
ich gemeinsam mit Maya an der Firmvorbereitung
in Hasselt teilgenommen. Diese fand an drei Sams‐
tagen statt, die meist von 10 Uhr bis 16 Uhr ging.
Zusammenmit Pfarrer Kröll und fünf Messdienern
aus der Leiterrunde (Lars, Phillip, Luca, Clara und
Luca) die uns auf dem Weg unterstützten, behan‐
delten wir jeweils Jesus, Gott und den Heiligen
Geist als Tagesthemen. Am Anfang trafen wir uns
alle in der schon ausgeräumten Hasselter Kirche
und haben Lieder gesungen. Danach sollten wir uns
in Kleingruppen versammeln und bekamen einen
der Messdiener als Gruppenleiter, der in unserem

Firmvorbereitung in
St. Stephanus Hasselt

Falle Luca war. Die Gruppen sollten beispielsweise
Fragen über Gott aufschreiben, die wir zusammen
später klärten, unsere Lieblings-Charaktereigen‐
schaften benennen und später in Form einer Aukti‐
on kaufen, Rollenspiele über eine Geschichte mit
Jesus machen oder auch Plakate herstellen wie die
Welt zum Beispiel ohne/mit Gott aussähe.

Zwischendurch gab es natürlich auch etwas zu essen
wie Gulasch mit Nudeln, Reis mit Curry oder auch
Pommes mit Fleischrollen. Davor wurde natürlich
gebetet und Gott gedankt. Zum Abschluss kann ich
sagen, dass es eine tolle Erfahrung war und ich nette
Menschen kennenlernen durfte.

Voll motiviert haben sich die Fußpilger (links) und die Radpilger (oben links) haben Einsatz gezeigt, um die Strecke nach
Kevelaer zu bewältigen. Im Forum Pax Christi (oben rechts) wurde mit dem Jugendchor (unten links) Gottesdienst
gefeiert, am Nachmittag ging’s begleitet von vielen Messdienern zum Kreuzweg (unten rechts)

Fotos: Marion Opdemom
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Von Stephan Billen

Im September wurde der vorerst letzte Gottesdienst
in der St. Stephanus-Kirche gefeiert. Dann kamen
Gabelstapler und viele Helferinnen und Helfer aus
Hasselt und anderen Ortschaften, um die Kirchen‐
bänke auszubauen, zu verladen und extern einzula‐
gern, damit der Umbau zur Kinder- und
Jugendkirche beginnen kann. Gleiches ist mit ande‐
ren Gegenständen aus der Kirche geschehen, die
nun in einem Container lagern, bis die Bauarbeiten
abgeschlossen sind.

Das Bistum Münster hat Geld bewilligt, um im ers‐
ten Bauabschnitt Reparaturarbeiten amDach, einen
Anschluss an das Kanalnetz, den Innenanstrich der
Kirche, den Einbau einer Toilette in der Sakristei
und Reparaturarbeiten an den Türen und weitere
kleinere Reparaturen vorzunehmen. Außerdem
wird eine Stufenanlage in der Höhe von zwei Stufen
vor dem Chorraum entstehen, wie im letzten Pfarr‐
magazin berichtet.

Ein wichtiger Aspekt der neuen Gestaltung des Kir‐
cheninnenraums ist die farbliche Gestaltung. Die
Grundidee hierfür basiert auf drei Farben als Orien‐
tierung der Gestaltung. Diese sind das Dunkel‐
braun der Orgelempore (bereits vorhanden), das
Beige der Bodenfliesen (ebenfalls vorhanden) und
ein Weiß für die Wände (neu). Diese drei Farben
sollen dem Innenraum Ruhe und Konzentration
geben. Andere, nicht passende Farben würden
Unruhe und Irritation bringen.
Wände und Decken werden von einem Fachbetrieb
weiß gestrichen.

Um dem Grundkonzept treu zu bleiben, wäre ein
neuer Anstrich des Holzbodens und der Kirchen‐
bänke im Dunkelbraun der Empore erforderlich.
Dafür fehlt derzeit allerdings noch das Geld.
Ergänzt werden diese drei Farben durch eine
„Gestaltungs-Farbe“. Diese ist aktuell das Rot, das
wir in den Linien auf Wand und Decke und beim
Teppich im Gang finden. Die Gestaltungsfarbe
muss noch gefunden werden, sie könnte aus den
Farben in den Kirchenfenstern entliehen sein und
wird verwendet für die Verdunklungsanlagen, die
Sitzwürfel im Kreativbereich und etwaige Teppiche.

Neben dieser grundsätzlichen Farbgebung für den
Raum und die Möbel sollen farbliche Akzente die
Aufmerksamkeit auf andere Elemente im Kirchen‐

raum geben. Dies wird an der linkenWand der jähr‐
lich neu erscheinende ökumenische Jugendkreuz‐
weg auf sieben Leinwänden sein, oder bei
verdunkelter Kirche die Farbe, die Strahler auf Sei‐
tenwände, Gewölbe und Decken bringen.

Auch die farbliche Gestaltung der vier Ecken des
Kirchenraumes wird dazu gehören: In jeder Ecke
soll ein Sakrament symbolisiert werden. Neben
dem neu platzierten Taufbecken und dem Taberna‐
kel vorne (Taufe und Kommunion) sind dies in den
beiden hinteren Ecken die Sakramente Firmung
und Ehe.

Ein besonderes Augenmerk bedürfen die drei Krea‐
tivräume an der rechten Seite. Sie sollen sowohl für
Kinder als auch für Jugendliche ansprechend und
einladend gestaltet sein und unterschiedliche Funk‐
tionen erfüllen. Auch sie orientieren sich an dem
Farbkonzept, um die Aufmerksamkeit nicht vom
Wesentlichen, dem Gottesdienst, abzulenken.

Für die weitere Ausgestaltung der Kirche hat sich
ein gemeinsamer Planungsausschuss mit Vertretern
aus dem Kirchenvorstand, dem Pfarreirat und der
Jugend gegründet.

Bedauerlicherweise reichen die zur Verfügung ste‐
henden Mittel nur für die wichtigsten baulichen
Maßnahmen. Für die Innengestaltung sind wir
daher auf die Mitwirkung der Gemeinde angewie‐
sen. Wir hoffen, mit privaten und zweckgebunde‐
nen Spenden oder aus Erlösen beispielsweise von
Advents- undWeihnachtsfeiern einiges für die Ent‐
stehung der Jugendkirche finanzieren zu können.
Das Besondere: Sie können entscheiden, was genau
Sie mit Ihrer Spende unterstützen. Das kann etwa
ein Sitzwürfel, ein Buch für die Leseecke, die Farbe
für eine Kirchenbank, ein Bücherregal, die Ver‐
dunklung eines Kirchenfensters oder ein Wand‐
strahler sein. Von 20 bis zu mehreren hundert Euro
ist alles möglich.

Startschuss für Renovierung und
Umbau der St. Stephanus-Kirche

KINDER- UND JUGENDKIRCHE HASSELT
Eine Informationsseite zur Spendenaktion
finden Sie voraussichtlich ab Mitte Dezember
auf unserer Internetseite:www.hl-johannes.de

Weitere Informationen zum Konzept der Kinder-
und Jugendkirche erhalten Sie bei Stephan
Billen unter Tel. 0151 22727647.

Fotos: Susanne Heyer-van Heeck
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Viele fleißige Helfer haben mit
angepackt und die Kirche für die
anstehenden Arbeiten
ausgeräumt
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Erstkommunion 2021
Mit Jesus Brücken bauen
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1 St. Stephanus Hasselt 2 St. Antonius Hau 3 St. Peter Huisberden
4 St. Markus Schneppenbaum 5 St. Vincentius Till

„Das war das erste Mal seit
Langem, dass wir wieder

alle zusammen waren“
Von Janna Siebers

Hallo, mein Name ist Janna und ich bin 9 Jahre alt.
Im Juni habe ich meine erste heilige Kommunion
erhalten. Gerne möchte ich ein bisschen von der
Vorbereitungszeit erzählen.

Wir waren mit fünf Kindern in einer Kom‐
muniongruppe. Begleitet wurden wir von
Nina und meiner Mama. Die beiden waren
unsere Katechetinnen. Getroffen haben wir
uns einmal die Woche, entweder bei Nina
oder bei uns zu Hause. Bei unserem ersten
Treffen haben wir mit Wachsplatten die
Gruppenkerze gestaltet. Jede Stunde hatte
ein bestimmtes Thema. Dazu haben wir
dann gebetet, gebastelt, gemalt, gesprochen
und manchmal auch gesungen. Oft haben
wir zur Begrüßung ein Spiel gespielt. Wir
haben jeder unsere eigene Mappe bekom‐
men, in die wir die Blätter von jedem
Treffen rein heften konnten.

Wir haben auch einen Stempelpass bekom‐
men. Nach jedem Gottesdienst, den wir
besucht haben, haben wir einen Stempel
bekommen. Meistens sind wir am Sonntag

in die Familienmesse gegangen. Brigitte Peeren‐
boom hatte vorher oft gefragt, ob jemand z. B. eine
Fürbitte oder einen anderen Text vorlesen möchte.
Ich habe das immer gerne gemacht.

Dann, nach der dritten Kommunionstunde, kam
wieder ein Lockdown und wir konnten uns in der
Gruppe nicht mehr treffen. Ich war wirklich so trau‐
rig darüber. Wir haben dann den Kommunionun‐
terricht mit dem Padlet machen können. Das
kannte ich schon von der Schule. Man bekommt
alle Unterlagen auf dem Computer. Da kann man
sich Texte durchlesen oder auch Videos anschauen.
Manchmal waren auch Rezepte oder ein Rätsel

dabei. So hat die Gruppenstunde auch wieder ein
bisschen mehr Spaß gemacht. Zur Vorbereitungs‐
zeit gehörten auch die Wortgottesdienste. Zum
Glück konnten wir wenigstens dahin gehen. Dort
wurde erklärt, was alles vor und während dem Got‐
tesdienst passiert.

Die Kirchenbesichtigung fand wegen Corona wohl
auch anders wie sonst statt, ich fand sie aber gut.
Mama, Papa und ich konnten an einem bestimmten
Tag in eine Kirche gehen. Ich habe mir die Hasselter
Kirche ausgesucht, weil ich auch in Hasselt wohne.
An vielen Punkten hingen Erklärungen und man
musste ein Rätsel lösen. Am Ende gab es für jedes
Kind ein Tütchen mit Schnupp. Besonders schön
fand ich den Besuch in der Hostienbäckerei. Da
wurde uns gezeigt, wie die Hostien gemacht wer‐
den. Am Ende durften wir sogar jeder eine Tüte mit
Hostienresten (das sind die Bruchstücke aus den
Hostienplatten) mitnehmen.

Kurz vor der Kommunion durften wir uns auch
wieder in unserer Gruppe treffen. Das war schön.
Und dann haben wir uns schon zur Probe für die
Messfeier getroffen. Wir waren fünf Kinder in der
Messe. Das war wegen Corona so und damit jedes
Kind auch seine Familie mitbringen konnte. Jeder
durfte zwölf Gäste mitbringen. Bei der Probe haben
wir genau besprochen, wann wir wohin gehen und
wie genau die Messe abläuft. Auch wer was lesen
darf, wurde abgesprochen. Weil meine Freundin
und ich auch im Kinderchor singen, durften wir in
der Messe auch mal singen.

Die Kommunion war wirklich so schön. Nach der
Messe habenmeine Familie und ich bei uns imGar‐
ten gefeiert. Das war das ersteMal seit Langem, dass
wir wieder alle zusammen waren. Ich war den gan‐
zen Tag total aufgeregt. Es war ein wunderschönes
Fest und wirklich – auch trotz
Corona – eine schöne Zeit.

AUS DER GEMEINDE
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„Ein besonderes Erlebnis
war die Hostien-Bäckerei“

Von Pia Jacobs

Hallo, mein Name ist Pia Jacobs und ich
möchte Euch von meiner Erstkommunion
erzählen:

Im Dezember 2020 gingen unsere Grup‐
penstunden los. In der ersten Gruppen‐
stunde haben wir unsere Gruppenkerze
passend zu unserem Thema „Mit Jesus
Brücken bauen“ gestaltet. Jeder durfte die
Kerze mal mit nach Hause nehmen und
dort anzünden. Ein besonderes Erlebnis
war der Besuch der Hostien-Bäckerei in
Kevelaer zusammen mit Frau Peerenboom.
Wir durften sogar unsere eigenen Hostien
mit derMaschine ausstanzen. Aber am bes‐
ten war am Ende die Knabbertüte!

Jedes Kind hat auch eine Stempelkarte bekommen.
Immer wenn ich in der Kirche war, habe ich mir
nachher einen Stempel abgeholt. Toll ist, dass jede
Kirche einen anderen Stempel hat.

Am 5. Juni war dann endlich mein Kommuniontag.
Ich war ganz schön aufgeregt vor der Messe. Wir
haben uns mit Frau Peerenboom und Pastor Kröll
im Pfarrheim getroffen, ein bisschen erzählt und
Fotos gemacht. Dann sind wir zusammen in die
Kirche eingezogen. Ein besonderer Moment war
dann, als ich zum ersten Mal die Hostie bekommen
habe. Nach der Messe habe ich mit meiner Familie
zusammen zu Hause gefeiert. Wegen Corona konn‐
ten die Nachbarn nicht zum Kaffee trinken und
Kuchen essen kommen. Als Dankeschön haben wir
dann allen ein Eis vorbeige‐
bracht.

AUS DER GEMEINDEAUS DER GEMEINDE
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Von John-Paul Samala

Mit freudigem Herzen berichte ich über meinen
Urlaub in Indien. Wegen der Corona-Pandemie
konnte ich zwei Jahre lang nicht nach Hause fliegen
und hatte Sorge, dass ein Heimaturlaub noch länge‐
re Zeit nicht möglich wäre.

Mit dem Impfstoff aber kamen Licht und Hoffnung
auf, dass ich doch in absehbarer Zeit nach Hause
fliegen könnte. Als ich meine erste Impfung bekom‐
men habe, war mir schnell klar, dass ich bald nach
meiner zweiten Impfung meine Mutter, Familie,
Verwandte und Freunde besuchen kann.

Im Mai und Juni kam in Indien leider eine ganz
starke Corona-Welle, die meine Hoffnung in Frage
stellte. Diese zweite Welle war sehr stark und die
Menschen haben viel gelitten und viele Familien‐
mitglieder verloren. Die Krankenhäuser waren voll
und es gab zum Beispiel keinen Sauerstoff.

In dieser schwierigen Situation haben Sie
mit Lebensmitteln und Geld die Men‐
schen in meiner Heimat unterstützt.
Hierfür möchte ich nochmals ausdrück‐
lich danken. Mit dem Einverständnis von
Pfarrer Kröll, Frau Peerenboom und
unserem ganzen Team durfte ich am 21.
September nach Hause fliegen. Ich bin in
Indien gut und gesund angekommen. Es
war eine große Freude, meine Mutter zu
sehen. Ich war sehr bewegt und gerührt,
da ich sie zuletzt im Jahr 2019 besucht
hatte, als sie schwer krank war.

In meinem diesjährigen Urlaub war mir
ganz klar, dass ich meine Zeit hauptsäch‐
lich mit meiner Mutter verbringen woll‐
te. Zusammen mit ihr habe ich – mit
genügend Pausen – alle ihre Geschwister
besucht. Sie hat diese Fahrten genossen

und es hat ihr gut getan. Ihren Geburtstag haben
wir zu Hause natürlich gebührend gefeiert. Ich
konnte auch meinen Heimat-Bischof besuchen und
den Gruß von unserer Gemeinde weitergeben.
Außerdem besuchte ich ein paar Kinder, die wir mit
den Spenden aus unserer Gemeinde unterstützen
und ich bezahlte ihre Schulgebühren. Mittlerweile
studiert ein Junge Ingenieurwesen, ein anderer
Junge und ein Mädchen werden Krankenpfleger/in.
Die anderen Kinder gehen in die Schule. Zwölf wei‐
teren Kindern konnte ich in diesem Jahr helfen.
Zudem habe ich mit der Unterstützung aus unserer
Gemeinde 50 Familien Freude gebracht. Ich habe an
jede Familie 5 kg Reis, 2 kg Linsen, 1 kg Zucker,
1 Liter Öl und ein paar Gewürze verteilt.

Sie alle bedanken sich von Herzen für Ihre Hilfe
und Unterstützung und grüßen auch Sie. Leider war
mein Urlaub viel zu schnell zu Ende.

Heimaturlaub nach zwei Jahren
in Deutschland

BESUCH IN INDIEN

Pastor John-Paul Samala auf
Reisen mit seiner Mutter
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und Kindersachbüchern.
Nach dem Verkauf des Pasto‐
renhauses 2001 musste die
Bücherei in den Keller des
Pfarrheims umziehen und
dadurch ihren Bestand auf ca.
5.000 Bücher reduzieren. Da
Sachthemen heute wenig
nachgefragt werden (man
holt sich die Informationen
aus dem Internet) konzen‐
trieren wir uns vorwiegend
auf Romane, Krimis, Kinder-
und Jugendbücher. Natürlich
gibt es auch noch das ein oder
andere Sachbuch im Bereich
Erziehung/Pädagogik, Life‐
style, Freizeit und Hobby.

Mit den über 2000 Bilder-,
Kinder- und Kindersachbü‐
chern haben wir die Möglich‐
keit, den Grundschulen und
Kindergärten unserer
Gemeinde ein breites Aus‐
leihangebot zu bieten. So
besuchten uns vor Corona
wöchentlich zwei bis drei
Schulklassen und monatlich
die Kindergärten zu eigenen
Terminen. Das ist durch
Corona erst einmal gestoppt,
doch unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitar‐
beiter hoffen sehr, dass sich
das bald wieder ändert. Mit
großem Engagement stellen

Von Angelika Wigge

Gemütlich vor dem warmen
Ofen zu sitzen und ein gutes
Buch zu lesen – was gibt es
Besseres! Seit nun fast 70 Jah‐
ren trägt die Katholische
Öffentliche Bücherei St. Mar‐
kus Bedburg dazu bei, dieses
gute Buch zu finden.

Angefangen hat alles kurz
nach dem Krieg mit der Idee
der Pfarrschwester Änne
Spitzer, auch den Menschen
in Bedburg-Hau ein gutes
Buch in die Hand zu geben.
Mit der Hilfe des damaligen
Pastors Jordan eröffnete sie
die erste Pfarrbücherei.
Zuerst mit 200 gespendeten
Büchern (noch in Zeitungs‐
papier eingeschlagen, um sie
zu schonen), später mit
Unterstützung des Bistums
und der Gemeinde Bedburg-
Hau, die uns bis heute bezu‐
schusst, mit fast 14.000
Büchern im Untergeschoss
des neuen Pastorenhauses
von Pastor Jordan. Hier gab
es in sieben Räumen zu allen
Sachgebieten Bücher für
Erwachsene und im Ein‐
gangsbereich eine riesige
Auswahl an Kinderliteratur

sie sich in
den Dienst der Sache und

halten die Bücherei über all die
Jahre am Laufen.

Der Wert des Lesens und die
Wichtigkeit geeigneter Litera‐
tur stehen in unserer Gesell‐
schaft außer Frage. Büchereien
tragen nachweislich dazu bei,
Bildung zu unterstützen.
Bücher und ihre Inhalte beein‐
flussen die geistige Flexibilität
und deren Erhalt im Alter,
selbständiges Denken, Ver‐
ständnisentwicklung für Sach‐
verhalte und die
Empathieentwicklung. Hinzu
kommt, dass Lesen nicht nur
Spaßmacht, die Fantasie beflü‐
gelt, Kino im Kopf ist und
dadurch ungemein unterhalt-
sam ist, sondern auch die Frei‐
zeit sinnvoll gestaltet.

So können wir nur an Sie
appellieren: Nutzen Sie die
Möglichkeit, kostenlos interes‐
sante und unterhaltsame
Bücher auszuleihen. Herzliche
Einladung an neue Leser/in‐
nen aus allen Ortsteilen unse‐
rer Gemeinde Wir freuen uns!

Winterzeit ist
LesezeitFeierliche Einweihung

mit Hasselter Vereinen

BÜCHEREI ST. MARKUS SCHNEPPENBAUM
PFARRHEIM ST. STEPHANUS HASSELT

Von Theo Kröll

Am Samstag, 11. September, wurde auf dem Dorf‐
platz in Hasselt die Kirmes gefeiert. Nach der
Kranzniederlegung am Ehrenmal zogen alle Teil‐
nehmer/innen im festlichen Zug zum Dorfplatz
und feierten dort eine Open-Air-Messe, in deren
Anschluss das renovierte Pfarrheim gesegnet
wurde. Eine große Schar von Hasseltern und ihren
Gästen schaute sich das gelungene Ergebnis der
Renovierung an und freute sich, für Gruppen- und
Vereinstätigkeiten in den nächsten Jahren ein

gemeinsames Dach über den Kopf zu haben. Den
Vertretern der Parteien unseres Gemeinderates, den
Mitgliedern des Pfarreirates und des Kirchenvor‐
standes, den beauftragten Firmen, den vielen
ehrenamtlichen Helfern und besonders den Mit‐
gliedern der Bürgerschützen und besonders der
verantwortlichen Architektin Frau Lichomski-
Schirmer sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt
für alle Arbeit und Unterstützung.
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Mit zahlreichen Gästen aus den Hasselter
Vereinen wie dem Tambourcorps Hasselt-
Qualburg wurde die Einweihung des
renovierten Pfarrheims gefeiert



28 29

Von Theo Kröll

St. Antonius Hau
Das Pfarrheim erstrahlt im neuen Glanz, die Toilet‐
tenanlagen sind erneuert und der Eingangsbereich
neu gestrichen. Auch im Innenbereich des Pfarr‐
heimgartens hat sich durch die Initiative unserer
Leiterrunde der Messdiener einiges verändert und
verbessert. Im Bereich der neuen St. Antonius-Kir‐
che sind zwei neue Fahnenmaste aufgestellt worden.
Im St. Pius- Kindergarten hoffen wir, dass bis zum
Ende des Jahres die Decken in zwei Gruppenräu‐
men erneuert werden und im Spielplatzbereich ein
neues Spielgerät aufgebaut wird.

In der alten St. Antonius-Kirche laufen die Planun‐
gen für einen Neuanstrich des Innenraumes, wofür
sich unser Förderverein unendlich einsetzt.

St. Markus Schneppenbaum
Die Planungen für die Dachrenovierung der St.
Markus Kirche sind ins Stocken geraten, da die
Materialpreise zurzeit in schwindelerregende
Höhen gestiegen sind. Bis zum Ende des Jahres
hoffen wir auf zuverlässige Kalkulationen und tre‐
ten dann in die Verhandlungen mit dem Bistum
Münster. Ein zusätzliches Problem stellt die Hei‐
zung dar, die komplett erneuert werden muss.

Die Pläne für den Um- und Anbau des
St. Markus-Kindergartens liegen derzeit
beim Landschaftsverband und wir war‐
ten auf die Genehmigungen. Die Reno‐
vierung des Pfarrheimes ist soweit
abgeschlossen.

St. Stephanus Hasselt
Die St. Stephanus Kirche ist geschlossen
und wird als Kinder- und Jugendkirche
umgestaltet. Wir hoffen, dass im Mai
alle Arbeiten abgeschlossen sind und
wir dann wieder unsere Kirche entspre‐
chend nutzen können.

Am St. Stephanus-Kindergarten wird
zur Zeit massiv um- und angebaut. Bis
Ende März sollen dort alle Arbeiten
abgeschlossen sein. Dann wird ein
Mehrzweckraum im Spielgelände des

Kindergartens ganz neue Möglichkeiten bieten und
unser Kindergarten für die Zukunft gut aufgestellt
sein. Am Pfarrheim sind alle Arbeiten abgeschlos‐
sen, nur im Außenbereich denken wir noch über
Sitzgelegenheiten und den Bau eines Grilles nach.

St. Peter Huisberden
Die Chorfenster in der St. Peter-Kirche in Huisber‐
den haben jetzt eine Schutzverglasung. Der Plan,
die Kirche von innen anzustreichen, bedarf noch
eines längeren Anlaufes, da wir dafür noch kräftig
sparen müssen.

St. Vincentius Till
In der Kirche wurden die Wände der Sakristei neu
verputzt. Der Eingangsbereich der Kirche braucht
ebenfalls einen neuen Isolierungsputz und Neuan‐
strich. Die Planungen sind angelaufen. Im Pfarr‐
heim hat die Gemeinde Bedburg-Hau einen neuen
Fußboden verlegt und von außen einen Sonnen‐
schutz angebracht. Der Pfarrsaal und die Küche
wurden neu gestrichen. Auch im Landjugendraum
laufen Renovierungsarbeiten.

St. Martinus Qualburg
Im Pfarrheim hat sich im Thekenbereich durch die
tatkräftige Mitarbeit der St. Martinus-Schützen
einiges verändert und wurde entsprechend erneu‐
ert.

Am 2. Juli sind die Steine des Simses am Eingangs‐
bereich der Kirche heruntergestürzt. Gott sei Dank
wurde niemand verletzt, deshalb haben wir zur Kir‐
mesfeier ein großes Dankamt gefeiert. Bis zum
Ende des Jahres sollen alle Schäden beseitigt sein
und natürlich alle anderen Simse untersucht wer‐
den, damit nicht ähnliches wieder passiert.

Die Arbeit des Kirchenvorstandes ist sehr umfang‐
reich und ich danke allen Mitgliedern für ihre
zuverlässige Arbeit. An dieser Stelle bedanke ich
mich besonders bei Frau Luzia van Aken, die nun
aus dem Kirchenvorstand ausgeschieden ist. Viele
Jahre hat sie als Beauftragte für die Finanzen der
Gemeinde in der ersten Reihe Verantwortung
übernommen und unter verschiedenen Pfarrern
und unterschiedlichsten Bedingungen zuverlässig
und hingebungsvoll ihre Arbeit getan, wofür wir ihr
ein herzliches Dankeschön sagen.

Dachrenovierung der St. Markus-
Kirche vorerst verschoben

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: Torsten Barthel

Pastorale Räume als
Zukunftskonzept im
BistumMünster

Von Theo Kröll

Am Montag, 25. Oktober, wurden Vertreterinnen
und Vertreter des gesamten Kreisdekanates Kleve
vom Bistum nach Kevelaer in das Petrus-Canisius-
Haus eingeladen, um über die Planungen des Bis‐
tums über die neuen pastoralen Räume zu infor‐
mieren. Das Dekanat Kleve, also die
Pfarrgemeinden in Kleve, Kranenburg und Bed‐
burg-Hau bilden in Zukunft einen pastoralen
Raum. Es soll jedoch keine neuen Fusionen geben.

Mit zurückgehenden Zahlen der Gemeindemitglie‐
der, der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiten‐
den und sinkenden Kirchensteuermitteln ist es
notwendig, die nächsten 20 Jahre in den Blick zu
nehmen. Es wird in absehbarer Zeit acht hauptamt‐
liche Seelsorgerinnen und Seelsorger in einem pas‐
toralen Raum geben, die dann mit vielen
ehrenamtlichen Kräften zusammen die Arbeit vor
Ort organisieren und intensiv zusammenarbeiten
sollen. In den nächsten Jahren werden viele Stellen
von Pastoralreferenten und Priestern nicht neu
besetzt. Wir erleben das schon bei der Besetzung
der Aufgabe des Klinikseelsorgers, die seit zwei Jah‐
ren nicht neu besetzt werden kann, weil niemand
bereit ist, diese Arbeit zu übernehmen. Die Kirche
befindet sich im rasanten Wandel und die Auftei‐
lung in pastorale Räume ist die Antwort auf diese
Entwicklung. Im nächsten Jahr diskutieren alle Gre‐
mien der Gemeinden, der Dekanate und des Bis‐
tums über diese Pläne. Dann sollen im
gemeinsamen Konsens Beschlüsse zur verbindli‐
chen Zusammenarbeit gefasst werden. Es gibt also
keine einsamen Entscheidungen von oben, sondern
man versucht, möglichst viele mit ins Boot zu
holen, um die Fahrt durch stürmische Zeiten sinn‐
voll zu überstehen.

Das Dach der St. Markus
Kirche in Schneppenbaum

ist sanierungsbedürftig



Foto: Torsten Barthel
Februar 2021

St. Antonius Hau
(alte Kirche)
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St. Antonius Hau
(alte Kirche)

Eine der ältesten Backsteinkirchen
amNiederrhein steht in Hau

Von Theo Kröll

In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ließ Graf
Adolf I. von Kleve die St. Antonius Kirche in Hau
bauen, die 1378 vollendet wurde. Der damalige Kle‐
ver Baumeister Conrad von Kleve hatte die Baulei‐
tung und so entstand eine einschiffige Hallenkirche
mit einem Turm und einem Querjoch an der Nord‐
seite. Die Ausführung erfolgte in Backstein. Damit
ist die alte St. Antonius Kirche eine der ältesten
Backsteinkirchen am Niederrhein. Bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts änderte sich nichts an der Kir‐
che. Anfänglich diente sie als Kapelle für die in Hau

Querdächern. 1883
waren die Hauptarbeiten,
die nach den Plänen des
Architekten Pelzer umge‐
setzt wurden, vollendet.
Die Inneneinrichtung
wurde im neugotischen
Stil erneuert.

Die Bleiverglasungen aus
dem Jahr 1880 stammen
aus der Werkstatt Derix

und geben einen Einblick in das Leben Marias: Ver‐
kündigung – Geburt Christi – Heimsuchung. Im
zweiten Weltkrieg nahm die Kirche große Schäden,
auch die Fenster wurden zerstört. Bis 1950 wurden
die Schäden beseitigt. 1977 und 1978 wurde die Kir‐
che außen und innen saniert. Die Arbeiten waren
sehr umfangreich. Der Taufstein bekam seinen
Platz an der Ostwand. Die Kommunionbänke, die
Kreuzigungsgruppe von Douvermann und der
Kreuzweg kehrten wieder an ihren alten Platz
zurück.

Die alte St. Antonius Kirche atmet den Hauch der
Geschichte. Sie hat ihren alten Charme des
Ursprungs behalten und bleibt auch heute ein Ort
der lebendigen Begegnung zwischen Gott und den
Menschen, besonders in familiären Situationen bei
Trauungen, Taufen und Beerdigungen. Diese fami‐
liäre Atmosphäre prägt diese Kirche auch heute
besonders bei den Schulgottesdiensten der St. Anto‐
nius Grundschule. St. Antonius bleibt ein Juwel
unter unseren Kirchen in Bedburg-Hau.

tätigen Antonitermönche und für die ansässige
Bevölkerung. Im 19. Jahrhundert wuchs die Bevöl‐
kerung deutlich an, so das man die Kirche erweitern
musste. Der Westturm wurde nach mehrfachen
Blitzeinschlägen renoviert. Der Helm wurde nach
dem Vorbild des vorherigen Helmes erneuert. Der
Eingang wurde neugotisch gestaltet, genauso das
Relief, ein Thynpanom, dass die Begegnung von
Antonius und Paulus darstellt. Diese Arbeiten
waren bis 1863 beendet. 1882 wurde mit der Erwei‐
terung der Kirche begonnen. Jeweils ein Seitenschiff
an der Nord- und Südseite wurden angebaut, beste‐
hend aus drei Jochen, jeweils mit abgewalmten

Seitenschiff

Innenraum Taufbecken

Kreuzweg

Blick in den Innenraum
der alten St. Antonius
Kirche

UNSERE KIRCHENUNSERE KIRCHEN

Fotos (5): Werner Rademacker
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Mein Name ist Tanja van den Boom, ich bin 43 Jahre alt und wohne mit meinemMann in Bedburg-Hau.
Unsere Kinder sind 9 und 14 Jahre alt. Ich arbeite als Integrationskraft an einer Realschule in Kleve. Seit
vier Jahren begleite und betreue ich eine Messdienergruppe und bin dieses Jahr mit Anke Haas zusam‐
men zur Sprecherin/Leiterin der „Mütter Mafia“ gewählt worden.

Mein Name ist Anke Haas, ich bin 47 Jahre alt, wohne mit meinemMann Jörn und unseren Kindern Jale
und Bente imHebbenshof in Hau und arbeite bei der Sparkasse Rhein-Maas im Gemeindezentrum Bed‐
burg-Hau. Zusammen mit Ruth Diefenbach betreue ich die Messdienergruppe meines Sohnes Bente
(7. Schuljahr Hau) und bin damit Mitglied der „Mütter Mafia“ und jetzt auch Sprecherin/Leiterin der
Mütter Mafia.

Robert Janhsen Tanja van den Boom

Anke HaasFrederik Janhsen

Jana Kolender

Steffen Schiemann

Henrik Scheidtweiler

Ich heiße Robert Janhsen und bin 22 Jahre alt. Momentan arbeite ich als Elektroniker und mache, in
einer Abendschule, eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker. Messdiener bin ich seit 2008
und seit Anfang 2019 bin ich auch im Vorstand aktiv. Außerhalb der Messdiener bin ich auch in der
Jugendarbeit und der Schwimmausbildung der DLRG OG Bedburg-Hau aktiv. Ich freue mich in nächs‐
ter Zeit, mit den anderen zusammen wieder mehr Aktionen planen zu können.

Ich bin Frederik Janhsen und bin mittlerweile 20 Jahre alt. Ich komme aus demOrtsteil Hau, wohne aber
mittlerweile in Münster, um hier im ersten Fachsemester Jura zu studieren. Ich schwimme und trainiere
seit vielen Jahren als Mitglied der DLRG Ortsgruppe Bedburg-Hau und bin mittlerweile seit 10 Jahren
Messdiener. Ich freue mich auch weiterhin, als Teil des Vorstandes viele weitere großartige Aktionen pla‐
nen zu dürfen.

Ich bin Jana Kolender, 16 Jahre alt und komme aus Hasselt. Ich gehe in die 11. Klasse (EF) der Gaes‐
donck. In meiner Freizeit singe ich total gerne und bin sehr froh sowohl im Kinderchor „Buntgemischt
und Farbenfroh“ als auch im Jugendchor „Colourful Voice“ mitsingen zu können. Ich freue mich, ab jetzt
die Arbeit im Vorstand der Messdiener für die nächsten zwei Jahre übernehmen zu dürfen. Bei Fragen,
Anmerkungen, Kritik und Wünschen könnt ihr und können Sie mich gerne immer ansprechen.

Ich bin Henrik Scheidtweiler, 19 Jahre alt und komme aus Schneppenbaum. Ich absolviere seit Anfang
September ein duales Studium beim Finanzamt in Kleve. In meiner Freizeit gehe ich gerne laufen, lese
viel und bin leidenschaftlicher Fan von Borussia Mönchengladbach. Für Fragen, Kritik, Wünsche und
Anmerkungen habe ich immer ein Ohr offen :)

Meine Name ist Steffen Schiemann, bin 20 Jahre alt und komme aus dem Ortsteil Qualburg. Seit Anfang
Oktober studiere ich in Bochum Mathematik und Geographie. 2017 habe ich mich nach der Firmung
entschieden der Messdienergemeinschaft beizutreten. Knapp 2 Jahre bin ich im Vorstand der Leiterrun‐
de tätig. Nun freue ich mich auf die nächste Zeit mit vielen neuen Herausforderungen.

Das ist der neue Vorstand der
Messdienergemeinschaft

MESSDIENER BEDBURG-HAU

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDENAUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

Von Heinz-Peter Litjes

In diesem Jahr fand wieder ein stimmungsvoller
Martinszug im Ortsteil Hau statt.

Damit überhaupt ein Martinszug stattfinden kann,
werden fleißige Helfer benötigt. Im November wur‐
den imMartinskomitee St. Antonius Hau langjähri‐
ge Helfer für ihren Einsatz geehrt. Für über 20 Jahre

wurden Margret Bredick, Anke Groß und Elke
Schoofs ausgezeichnet. Für jeweils 25 Jahre wurden
Maria Mott undWilli Thißen geehrt. Manfred Tim‐
mer steht seit über 40 Jahre und Evelyn Riepe seit
über 50 Jahre im Dienst der guten Sache.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mitglie‐
dern der einzelnen Komitees bedanken für das
Engagement und die tatkräftige Unterstützung.

Stimmungsvoller St. Martins-Umzug in Hau
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Von Lena Leenings

Am Samstag, 21. August, starteten wir mit unser all‐
jährlichen Schrottsammelaktion. Dieses Jahr hat
uns Gebr. Siebers Tiefbau GmbHmit einem Trecker
und einem Anhänger unterstützt. Vielen Dank
dafür!!!

Am Morgen haben wir uns alle getroffen und die
Routen verteilt. Es haben sich ca. 40 Leute per Mail
im Pfarrbüro gemeldet. Auf diesem Weg nochmal
ein Dankeschön an das Team im Pfarrbüro für die
Unterstützung. Wir waren insgesamt 15 Mitglieder
der Landjugend und haben mehrere Teams gebil‐
det: drei Auto- und zwei Trecker-Teams. Zwei Mit‐
glieder haben die Organisation an unserer
Sammelstelle übernommen. Von da aus ging es
dann für alle los.

Bis in den frühen Abend hinein kamen noch viele
spontane Nachfragen, die wir versucht haben alle
einzubeziehen. Später haben wir den Tag mit einem

gemütlichen Grillabend ausklingen lassen. Da eini‐
ge Anrufer nur sonntags zu erreichen waren, sind
wir am Sonntag noch mit einer kleinen Gruppe los‐
gezogen und haben die restlichen Häuser abgeklap‐
pert. Als wir alles erledigt hatten, haben wir den
Schrott sortiert und am darauffolgenden Montag
zur Sammelstelle bei Pietsch gebracht.

Es hat allen wieder großen Spaß gemacht. Vielen
lieben Dank für die ganzen Anrufe und Nachrich‐
ten von allen. Wir versuchen bis nächstes Jahr ein
Telefon für uns zu besorgen, aber bis dahin können
sie uns für weitere Fragen unter kljb.bedburg-
hau@gmail.com erreichen.

Schrottsammelaktion
der Landjugend

2021

And the winner is…
MESSDIENER BEDBURG-HAU

Am 3. Oktober fanden die diesjährigen
Messdiener-Games wieder auf demWolfsberg
in Kleve statt.

Von Jana Kolender

So trafen sich rund 100 Messdiener aus verschiede‐
nen Orten des Dekanates, um sich bei kleinen Spie‐
len mit den anderen Gruppen zu messen. Der Tag
startete mit einem gemeinsamen Wortgottesdienst
und der anschließenden Gruppenaufteilung. Acht
Gruppen, davon vier aus Bedburg-Hau, eine aus
St. Willibrord Kleve, eine von der Stiftspfarrei Kleve
und zwei aus Kranenburg nahmen an den Spielen
teil. Die Messdiener und Messdienerinnen konnten
bei neun kleinen Stationen ihr Können spielerisch
beweisen. Von einem Messdiener-Quiz über Eier‐
laufen bis Slalomwar für jeden Teilnehmer und jede
Teilnehmerin was dabei. Auch wenn dasWetter nur
bedingt mitspielte, hatten die Kinder viel Spaß.
Gegen 16:30 Uhr hatten die Gruppen alle Spiele
bestritten und der Tag endete mit einem gemeinsa‐
men Grillen und der Siegerehrung.

Hiermit gratulieren wir St. Willibrord Kleve noch‐
mals zum ersten Platz. Damit geben wir den Pokal
nun von Bedburg-Hau nach Kellen weiter. Es war
ein gelungener Tag, bei dem die Kinder nach länge‐
rer Zeit gemeinsam wieder viel Spaß hatten!

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDENAUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

Der Pokal geht nun an das Team aus
St. Willibrord Kleve (oben), aber beim
Wortgottesdienst und den Spielen hatten
auch die vier Teams aus Bedburg-Hau
sichtlich Spaß
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Nach einem leckeren
Frühstück und gemeinsa‐
men Singen am Morgen
ging es dann mit Petra
Dobbelsteen bei strahlen‐
dem Sonnenschein in das
große Außenzelt. Hier
haben wir zu einem
rockigen Gospel einen
Tanz gelernt. Wir waren
alle total begeistert und

hatten großen Spaß dabei, die Schritte zu lernen
und sie unserem Chorleiter vorzutanzen. Voller
Energie ging es danach weiter im Programm!
Um 20 Uhr startete, nach einem wunderschönen
Tag, unser bunter Abend. Alle aus unserem Chor,
sowohl die Kleinen als auch die Großen, hatten
etwas vorbereitet. So konnten wir ein buntes Pro‐
gramm aus Schauspiel, Gesang, Spiel und Comedy
genießen. So viel gelacht und geklatscht haben wir
schon lange nicht mehr! Danach ging es natürlich
wieder in den Partykeller!

Nachdem wir am Sonntagmorgen noch einmal die
Lieblingslieder des Wochenendes angestimmt und
auf die letzten Tage zurückgeblickt haben, war es
leider schon wieder Zeit für die Rückreise. Aller‐
dings sind wir noch nicht direkt nach Hause gefah‐
ren, sondern haben einen kurzen Zwischenstopp an
der Jugendburg Gemen gemacht. Dort wurden eini‐
ge Fotos geschossen und unsere neuen Chormitglie‐
der – nach alter Tradition – „getauft“. Zurück an
unserem Probenraum verabschiedeten wir uns mit
einem weinenden und natürlich auch mit einem
lachenden Auge. Wir hatten wirklich eine wunder‐
volle Zeit, konnten zusammenwachsen, lachen bis
zum Umfallen und einander besser kennenlernen.
Am liebsten wären wir alle noch länger geblieben.
Aber die Erinnerungen bleiben und wir freuen uns
jetzt schon auf die nächste Chorfahrt!

You giveme joy, and deeper love than I’ll ever know!

Ein riesiges Dankeschön an Stephan Billen und
Petra Dobbelsteen! Ohne eure lange Vorbereitung,
euer unerschöpfliches Engagement und eure anste‐
ckende Begeisterung wäre diese geniale Chorfahrt
nicht möglich gewesen!

Nun freuen wir uns auf die nächsten Proben, die
üblicherweise freitagsabends in unserem Proben‐
raum stattfinden.

Von Anna und Jule Dobbelsteen

Vom 24. bis zum 26. September war unser
Jugendchor Colourful Voice auf Chorfahrt!

Am Freitag haben wir uns an unserem Probenraum
getroffen und uns (geimpft, genesen und/oder
getestet) auf den Weg in ein gemeinsames Wochen‐
ende gemacht. Unser Ziel war die Jugendbildungs‐
stätte in Saerbeck. Das ist zwischen Münster und
Osnabrück. Schon während der Autofahrt wurde
gesungen und viel gelacht! Als wir angekommen
sind, haben wir zuerst unsere Zimmer bezogen und
uns die Bildungsstätte angeschaut. Wir waren
beeindruckt von der großen, grünen und weitläufi‐
gen Anlage mit Niedrigseilgarten, Basketballfeld,
Volleyballfeld, Torwand und Sitzgruppen!

Nach einem leckeren Abendessen gingen wir dann
gestärkt in unseren Plenumsraum.Mit sowohl fetzi‐
gen und lauten Melodien als auch mit ruhigen und
mehrstimmigen Liedern hat unser Chorleiter Ste‐
phan Billen uns schon perfekt eingestimmt für das
Wochenende. Ein toller Start in ein volles und
abwechslungsreiches Programm!

Gut gelaunt ging es dann in den Partykeller. Bei
leckeren Getränken und Snacks haben wir den
Abend lachend und tanzend ausklingen lassen.
Etwas müde, aber sehr motiviert, startete dann
unser zweiter Tag um 8:00 Uhr mit „Steh auf, steh
auf “-Musik aus lauten Boxen auf dem Flur. Aber die
Tatsache, endlich mal wieder unbesorgt etwas
unternehmen zu können und die Vorfreude auf den
bevorstehenden Tag, ließ uns alle schnell aufstehen.

Yeah! Wir fahren auf Chorfahrt!
JUGENDCHOR COLOURFUL VOICE

Gute Laune beim Jugendchor in der
Jugendbildungsstätte in Saerbeck

Die neuen
Mitglieder wurden
“getauft” und in die
Chorgemeinschaft
aufgenomen

Einstimmen auf ein
musikalisches
Wochenende
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kfd-Ortsgruppen in Bedburg-Hau
mit vielfältigem Programm

KATHOLISCHE FRAUENGEMEINSCHAFTEN (KFD)

Die etwas andere Wanderung in Hau
Das Jahresprogramm der kfd ließ in diesem Jahr
coronabedingt leider nicht viele Treffen zu. So star‐
teten wir kurz nach der Sommerpause mit der Ein‐
ladung zu einer etwas anderen Wanderung am
28. August im Sternbusch Hau am Freudenberg-
Parkplatz.

Das soll man nicht meinen, dass es so viele unter‐
schiedliche Wege im Sternbusch zu erkunden gibt.
Sternbusch? Woher kommt der Name? Warum gibt
es so viele Sichtachsen - welche Bedeutung haben
sie?Warum gibt es links von der B9 die doppelreihi‐

ge Lindenbaum-Allee? Zu all diesen Fragen hörten
wir eine Erklärung.

Die Wanderung führte weiter in Richtung Stern-
buschklinik. Der die Klinik umgebende Wald
gehört auch noch zum Sternbuschwald. Da ging es
auch mal rauf und runter, denn es ist ja eine End‐
moräne. Wir staunten nicht schlecht: Rechts von
uns der viel befahrene Klever Ring und links die
ruhige Wetering. Bei herrlicher Aussicht kamen wir
an einer bewundernswerten achtstämmigen Kasta‐
nie an. So etwas hatten wir noch nicht gesehen. Vor‐
bei an Kiek in de Pott, Flachsberg und einer
Streuobstwiese zurück ging es zurück zum Hauer
Sternbusch. Auf dem Weg zu unserem Ziel Freu‐
denbergkreuz konnten wir die ersten frühherbst-
lichenWaldpilze bewundern. Das Kreuz selbst zeig‐
te sich nach gründlichem „Hausputz“ in Bestform.

An Hand von mitgebrachten kleinen Steinen stell‐
ten wir am Sockel des Kreuzes ein Steinemännchen
zusammen, sangen ein Marienlied und machten
uns danach auf zu unserem Ausgangspunkt. Nach
vielen Gesprächen, Austausch, Bewunderung der
Natur und einem Abschlusstext über die „Verwur‐
zelung“ endete an diesem Nachmittag eine interes‐
sante Wanderung.

Maria Heynen

Fahrradtour der kfd St. Stephanus Hasselt
Bereits seit mehr als anderthalb Jahren verlangt die
Corona-Pandemie von uns allen Verzicht. Wie
bereits im vergangenen Jahr konnten zahlreiche
Veranstaltungen nicht stattfinden. Wir schränkten
uns ein, um unsere eigene Gesundheit, vor allem
aber die Gesundheit unserer Mitmenschen zu
schützen. Langsam können unsere Aktivitäten, vor
allem durch die Schutzimpfungen, endlich wieder
Fahrt aufnehmen. Bei traumhaftem Wetter trafen
sich Anfang September 12 Frauen am Dorfplatz
zum Mitarbeiterinnenausflug in Form einer Fahr‐
radtour. Über verschiedenste Wirtschafts- und
Fahrradwege ging es nach Nierswalde zum "Land‐
haus", wo wir es uns bei Kuchen und Kaffee so rich‐
tig gut gehen ließen. Nach gut 2 Stunden "Klönzeit"
ging es zurück nach Hasselt zum Pfarrheim wo die
Mitarbeiterinnenrunde stattfand. Bedingt durch die
lange Ausfallzeit war der Redebedarf sehr groß, so
dass man noch bis ca. 20.00 Uhr in gemütlicher
Runde zusammen saß.

Durch die steigende Impfrate vertrauen wir darauf,
dass die kommendenVeranstaltungen wieder unbe‐
schwerter stattfinden können, das wünschen wir
unseren kfd Mitgliederinnen von ganzem Herzen.

Gabi Janssen

Erinnerung anMaria Boßmann
DieKfdSt.AntoniusHauerinnert anMariaBoßmann,
die am13. September 2021 verstorben ist.Maria Boß‐
mann übernahm 1969 nach der Zusammenlegung
derKfds von St. Pius und St.Antonius in einer schwie‐
rigen Zeit die Leitung. Es gelang ihr, dieHelferinnen‐
runde zu aktivieren und den Zusammenschluss zu
fördern. Sie gründete den Kreis Junger Frauen ( spä‐
ter Frauenarbeitskreis). Auch nachdem sie die Lei‐
tung 1972 abgegeben hatte, blieb sie als Beraterin und
vor allem als Leiterin von Tanz und Sportgruppen
für Senioren der
Kfd erhalten.
Auch in den letz‐
ten Jahren, die sie
in Kleve ver‐
brachte, fühlte
Maria sich „ihrer“
Kfd in Hau ver‐
bunden und
nahmmit Interes‐
se anunserenVer‐
anstaltungen teil.

Inge
Buntenbroich

Erntedankgottesdienst der Kfd Hau
Am Erntedankgottesdienst am 7. Oktober nahmen
mehr als 30 Frauen teil. Nach langer Coronazeit war
es ein Anlass, Dank zu sagen nicht nur für die Ernte,
sondern auch für Gesundheit, Gespräche, Besuche
und Freundschaften.

Beim anschließenden gemeinsamen Frühstück im

Pfarrheim wurden Helferinnen und Jubilarinnen
geehrt, undwir konnten einenAusblick auf das kom‐
mende Jahrwagen.Mitgliederversammlung,Weltge‐
betstag, Besinnungstag, Kreuzweg, die etwas andere
Wanderung und ein Ausflug nach Kevelaer sind in
Planung, genauere Informationen dazu gibt es recht‐
zeitig.

Inge Buntenbroich
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Von Klaus Schwering

Der FAIR-teiler ist mit seiner Ausgabe von Lebens‐
mitteln und anderen Produkten an bedürftige Men‐
schen einer von vielen Begegnungsorten innerhalb
der Gemeinde. So wie an anderen Stellen, an denen
sich Menschen treffen, war natürlich auch die
Arbeit beim FAIR-teiler durch die Corona-Pande‐
mie und die sich ständig ändernden Regelungen
stark betroffen.

In der Zeit, in der das Pfarrheim geschlossen war,
konnten keineWarenmehr ausgegeben werden; wir
stellten Gutscheine für einen Einkauf im örtlichen
Edekamarkt aus, die den Kunden des FAIR-teilers
nach Hause in die Briefkästen gebracht wurden.
Dies war durch großzügige Spenden ermöglicht
worden. Auch nach derWiederöffnung im Juli 2020
musste im weiteren Verlauf noch zwei Mal die Aus‐
gabe vorübergehend gestoppt und wieder auf Gut‐
scheinausgabe umgestellt werden.

Die Kontakte der Ehrenamtlichen untereinander
konnten anfangs nur per Mail oder Telefon erfol‐
gen. Seitdem die Kirchen wieder öffnen durften,
konnten wir uns immerhin gelegentlich in der St.
Markus-Kirche treffen, natürlich unter Einhaltung
der erforderlichen Hygienemaßnahmen. Leider
mussten wir nach den Corona-Pausen auch feststel‐
len, dass die Geschäfte, die uns als Sponsoren aus‐

St. Martinus Schützen sammeln
für den FAIR-teiler

Treffen der
Seniorengruppe im

Pfarrheim Hau

sortierte Waren zur Verfügung stellen, inzwischen
ihre Einkäufe genauer kalkulieren, sodass wir oft
wesentlich weniger Waren erhalten. Eine riesige
Hilfe sind da natürlich die Lebensmittelsammlun‐
gen der St. Martinus-Schützen aus Qualburg, die in
den letzten Jahren immer vor Ostern eine große
Sammlung veranstalteten. 2020 musste der Termin
auf September, 2021 auf den 17. Juli verschoben
werden. Leider konnten die Schützen nicht wie
gewohnt im Eingangsbereich des Edekamarktes
sammeln. Die Aktion fand daher vor dem Aldi‐
markt statt und war auch dort sehr erfolgreich.
Viele Einkaufende brachten aus dem Laden „ein
Teil mehr“ als Spende für den FAIR-teiler mit.
Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spen‐
der sowie den engagierten Schützen!

Leider ist der Mitarbeiterkreis trotz einiger Neuzu‐
gänge während der Pandemie kleiner geworden, so
bitten wir herzlich alle, die etwas Zeit erübrigen
können und sich sozial in einem netten Kreis gleich
gesinnter Menschen engagieren möchten, den
FAIR-teiler durch ihre Mitarbeit zu unterstützen.
Sollte jemand Interesse daran haben, ist sie oder er
herzlich willkommen! Zurzeit werden dringend
FahrerInnen gesucht, die gespendete Lebensmittel
abholen. Weitere Auskünfte erteilt gerne Margret
Schild (Tel. 69 579). Wir freuen uns auf jede Rück‐
meldung!

Von John-Paul Samala

In dieser Adventzeit singen wir das Lied, “Wir sagen
euch an den lieben Advent. Freut euch, ihr Chris‐
ten, freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr“. Ja,
die Freude ist da, die wir in diesem Jahr mit begren‐
zenden Regeln mit anderen Menschen feiern kön‐
nen. So haben auch die Senioren Gemeinschaften in
unserer Gemeinde angefangen sich zu treffen und
zu feiern.

Jeden Monat treffen sie sich zu ihrem gemütlichen
Seniorennachmittag. Dabei erzählen sie von ihren
Erfahrungen, ihrer Freude und ihren Sorgen in die‐
ser von der Corona Pandemie geprägten Zeit. Eini‐
ge von ihnen können berichten, dass sie schon ihre
dritte Impfung bekommen haben. Leider haben
auch wir aus unseren Seniorengemeinschaften
schon manche Mitglieder verloren. Es ist sehr trau‐
rig, dass wir sie nicht mehr sehen und mit ihnen
sprechen können. Wir nehmen sie alle in unsere
täglichen Gebete mit ein. Als Christen leben wir in
der Erwartung eines ewigen Lebens bei Gott. Und
das Leben geht weiter.

Mit diesen Gedanken trifft sich unsere Seniorenge‐
meinschaft in Hau aufs Neue. In 2018 wurde die
Seniorengemeinschaft in Hau aufgelöst. Das Lei‐
tungsteam hat gekämpft und versucht, durchzuhal‐
ten. Aber aus verschiedenen Gründen ist es dem
Team nicht gelungen. Wir danken dem alten Lei‐
tungsteam von Herzen für seine Mühe, seine Herz‐
lichkeit und die Zeit, die sie dafür aufgebracht
haben.

Im Jahr 2019 wollte die Seniorengemeinschaft in
Hau nochmals beginnen. Das war der Wunsch aller
Senioren in Hau. Aber dann kam die Corona-Pan‐
demie. Daher konnte aus diesem Plan nichts wer‐
den. Aber jetzt ist die Zeit da. Am 2. November
2021 haben wir mit einem Kaffeenachmittag ange‐
fangen. Es war ein schöner geselliger Nachmittag

mit 25 Personen, besonders schön war die Musik
von Frau Achten.

Wir haben beschlossen, dass wir den Seniorennach‐
mittag in Hau jeden ersten Dienstag im Monat
durchführen und mit verschiedenen Angeboten
gestalten. Wir freuen uns über ihre Ideen und ihre
Unterstützung. Kommen Sie einfach und teilen sie
ihre Zeit für ein paar Stunden im Hauer Pfarrheim
mit anderen Senioren. Erzählen Sie ihren Bekann‐
ten und Freunden von diesem Zusammensein. Das
neue Leitungsteam ist da und freut sich auf jeden
neuen Teilnehmer und darauf, dass viele Menschen
sich hier begegnen und miteinander ihre Zeit ver‐
bringen.

Lasst uns mit dieser Hoffnung und mit Freude den
Advent beginnen und das Christkind in unsere
Familien und in unsere Herzen einladen. Bitte blei‐
ben Sie gesund und munter mit Gottes Segen.

FAIR-teiler während der Pandemie
FAIR-TEILER

Die Seniorengemeinschaften in unserer
Gemeinde treffen sich wieder

SENIOREN

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDENAUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN
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Von Gerd Timmer

Aktivitäten nach dem Lockdown
Nach dem Ende des Lockdowns konnten die ehren‐
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
AIK ihre Arbeit wieder aufnehmen.Wir freuen uns,
dass neben der Öffnung der Kleiderstube, der Näh‐
stube, der Fahrradwerkstatt, des Möbellagers und
des Projektgartens auch der Deutschunterricht
sowie die Nachhilfestunden wieder stattfinden kön‐
nen. Auch der Ausflug zum Irrland in Kevelaer
konnte wieder durchgeführt werden. Andrea Kan‐
ter, die Leiterin der Nähstube des AIK, hat zwi‐
schenzeitlich 130 Baumwolltaschen genäht und
diese den Kundinnen und Kunden des FairTeilers
geschenkt. So können sie ab sofort Brot und Bröt‐
chen nachhaltig transportieren. Auf Initiative der
Integrationsbeauftragten der Gemeinde Bedburg-
Hau, Gertraud Gleichmann, startete im November
2021 in Kooperation mit Studierenden der Hoch‐
schule Rhein-Waal das Projekt „Sprachfreude“. Ziel
des Projekts ist es, den teilnehmenden Kindern im
Grundschulalter die Freude an der Sprache und
dem Lesen zu vermitteln.

Bundesverdienstkreuz für
Mechthild Bielenberg-Keller
Mechthild Bielenberg-Keller, die seit mehr als 20
Jahren im Ausländerinitiativkreis tätig ist, wurde
von der Landrätin des Kreises Kleve, Silke Gorißen,
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. In
ihrer Laudatio beschreibt die Landrätin das Lebens‐
werk der ehemaligen Lehrerin. Dass sie sich schon
lange für die Rechte von Asylsuchenden einsetzt,
wird schnell hervorgehoben. Bereits 1989 begann
die Kleverin in einem Arbeitskreis für Ausländer
und Asylsuchende mit ihrer ehrenamtlichen Tätig‐
keit. „Die Dauer und die Intensität deines Engage‐
ments ist herausragend“, führt die
Geschäftsführerin des Flüchtlingsrates NRW, Birgit
Naujocks, aus. Für Mechthild Bielenberg-Keller ist
diese Auszeichnung aber auch für ihreWegbegleiter
mitgedacht. Sie hätten oft gegen die Ausländerbe‐
hörde des Kreises Kleve kämpfen müssen. Bis heute
bietet die Kleverin, die mittlerweile Großmutter ist,
ihre wöchentlichen Sprechstunden in asylrechtli‐
chen Fragestellungen in Kleve und Bedburg-Hau
an. Sie erhofft sich vomKreis Kleve in Zukunft, dass
die Ermessensspielräume mehr beachtet würden.

Ausflug zum Irrland
Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause haben
wir die Bedburg-Hauer Flüchtlingsfamilien in die‐
sem Jahr wieder zum Maislabyrinth in Kevelaer-
Twisteden eingeladen. Mehr als 100 Personen
waren der Einladung gefolgt und machten sich bei
angenehmen sommerlichen Temperaturen mit zwei
Reisebussen und einigen Privat-PKWs auf denWeg
zum „Irrland“. Sowohl für die Busfahrt, als auch für
den Aufenthalt im Park galt die 3G-Regelung. In
Twisteden angekommen, bahnten sich die Familien
schnell ihren Weg durch das riesige Labyrinth von
Süd nach Nord und von dort nachWest und wieder
zurück. Es wurde geklettert, gerutscht, geschaukelt,
geplanscht, getobt und ganz viel gelacht. Zwischen‐
durch war genügend Zeit für ein Picknick und die
Zeit verging wie im Flug. Nach fünf Stunden ging es
mit strahlenden und lachenden Gesichtern wieder
zurück nach Bedburg-Hau. Alle bedankten sich bei
den Organisatoren für die willkommene Abwechs‐
lung.

Viel los im „Paradiesgarten“
Am 27. Juni war wieder viel los im „Paradiesgarten“
auf dem Loosenhof. Zahlreiche Gäste erlebten bei
sommerlichem Wetter im schattigen Garten einen
interessanten Tag und konnten sich über Nutzgär‐
ten im Allgemeinen und über den mit dem West-
energie-Klimaschutzpreis 2020 ausgezeichneten
Garten des Loosenhofs im Speziellen austauschen.
Große und kleine Besucherinnen und Besucher
bastelten unter Anleitung von Andrea Kanter, der
Initiatorin und Leiterin des Gartenprojekts, die
unterschiedlichsten Vogelscheuchen und hatten viel
Spaß. Mitte Oktober war der Abschluss der Garten‐
saison. Da gab es noch ein Lagerfeuer und statt
Stockbrot gab es „Bratapfel am Stock“.

Ehrenamtliches Engagement
In diesem Jahr haben wir wieder ein paar neue
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gefunden. Per Mail meldete sich eine „mobile Rent‐
nerin“, die „gerne Andere unterstützen würde“ und
die jetzt als Mitarbeiterin der Kleiderstube eine
sinnvolle ehrenamtliche Beschäftigung gefunden
hat (1 x wöchentlich für ca. 2 Stunden). Der Kontakt
zu Anja Goldbach kam über das Freiwilligenzen‐
trum der Caritas Kleve zustande. Sie hat nun die
Patenschaft über eine nigerianische Familie, die auf
dem Loosenhof wohnt, übernommen. Sie erzählt:
Nach vielen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeiten in ver‐
schiedenen Vereinen war ich auf der Suche nach
etwas anderem. Ich wollte gerne direkt Kontakt mit

Menschen haben, die Hilfe benötigen. So wurde mir
vom Freiwilligenzentrum der Caritas Kleve in
Zusammenarbeit mit dem AIK Bedburg-Hau ange‐
boten, die Patenschaft für eine Flüchtlingsfamilie auf
dem Loosenhof in Bedburg-Hau zu übernehmen. Da
ich selbst alleinerziehende Mutter bin, bat ich darum,
einer alleinerziehenden Mutter helfen zu können. So
lernte ich dann im Juni dieses Jahres Soliat und ihre
drei Söhne kennen. Wir verstanden uns von Anfang
an super. Mittlerweile treffen wir uns jeden Freitag‐
nachmittag und alle freuen sich immer riesig, wenn
ich komme. Wir spielen oder unternehmen etwas
zusammen. Die Familie gestattet mir Einblick in ihr
Leben und ich musste erfahren, wie bedrückend das
Leben als Flüchtling sein kann. Gleichzeitig verliert
die Mutter aber nie Ihren Optimismus. Ich durfte
Einblick in eine mir fremde und wahnsinnig spannen‐
de Kultur nehmen. Ich habe viele interessante Speisen
probieren dürfen, die extra für mich weniger scharf
gekocht wurden. Ich helfe ihnen dabei, die deutsche
Kultur besser zu verstehen und sie ihnen näher zu
bringen. Die Familie auf ihrem Weg zu unterstützen
und zu begleiten, ist ein unglaublich gutes Gefühl!.

Bundesverdienstkreuz für
langjährige Helferin des AIK

AUSLÄNDERINITIATIVKREIS (AIK)

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDENAUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

Vielleicht können die vorstehenden Berichte Sie
dazu anregen, sich ebenfalls ehrenamtlich beim
AIK einzubringen (ob als Patin, Sprachpatin,
Nachhilfelehrer, bei der Entgegennahme von
Sachspenden oder in anderen Bereichen).
Wir würden uns sehr freuen!

Was wir sonst noch benötigen?
Wir suchen weiterhin gut erhaltene Kleidung,
Fahrräder, Kleinmöbel und „Dies und Das“ für
den Haushalt. Diese Sachen können
donnerstags in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr
abgegeben werden (Nördlicher Rundweg 10,
Bedburg-Hau). Auch die Handy- und
Brillensammlung geht weiter. Allen Spendern
sagen wir schon jetzt herzlichen Dank!

Links: Neue Trägerin des
Bundesverdienstkreuzes: Mechthild
Bielenberg-Keller (Mitte).
Unten: Andrea Kanter nähte 130
Taschen für den FAIR-teiler

Bratapfel am Stock
zum Abschluss der
Gartensaison
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Wiedereröffnung des
Martinuskrugs in Qualburg

ST. MARTINUS QUALBURG

KIRCHENCHOR ST. VINCENTIUS TILL UND HUISBERDEN

In Qualburg wird der Martinuskrug seit dem 1. Oktober 2021 von einem neuen Pächter betrieben.
Die Gaststätte kann nun wieder gemeinsammit dem Pfarrheim genutzt werden.

Von Ludger Thissen

Die neuen Pächter Michael Mülder und seine Part‐
nerin Steffi Timmer freuen sich, viele Gäste dort
begrüßen zu dürfen. Bei zivilen Preisen in guter
Atmosphäre möchten sie nach dem langen Lock‐
down wieder einen Ort der Begegnung schaffen.
Zuvor hatten die Qualburger Schützen mit viel Lei‐
denschaft verschiedenste Renovierungsmaßnah‐
men und notwendige Reparaturen im Gebäude
umgesetzt.

Im Laufe der letzten 15 Jahre ist durch die intensive
Nutzung in der Haustechnik vieles verschlissen und
nicht mehr zeitgemäß. So wurden im Bereich der
Lüftungstechnik, Kühltechnik, Heizung, Schank‐
technik, Wasser und Abwasserversorgung verschie‐
denste Reparaturarbeiten durchgeführt. Außerdem
wurde die gesamte Gaststätte inklusive der Neben‐
räume auf energiesparende LED-Beleuchtung
umgerüstet. Die Heizungsanlage kann nun zeitge‐
mäß über eine App gesteuert werden.

Was die Gäste am ehesten bemerken werden, ist der
neue Anstrich, eine neue Beschallungsanlage sowie
die neue Bestuhlung im Schankraum. Die meisten

Investitionen sind leider nicht sichtbar. Mit diesen
Maßnahmen haben wir unser Vereinsheim
zukunftsträchtig gestaltet.

Gerne können imMartinuskrug auch Veranstaltun‐
gen durchgeführt werden. So bietet sich das Ambi‐
ente für Geburtstage, betriebliche Feiern und
andere Festivitäten an. Für die jungen Gäste hat
Michael Mülder zwei Dartsautomaten aufgestellt
und hofft damit auf ein gemischtes Publikum. Das
angrenzende Pfarrheim hat ausreichend Platz für
Versammlungen und auch stilvolle Beerdigungs‐
kaffees.

Der Gastronom und die Schützen freuen sich auf
zahlreiche Besuche und viele schöne Stunden im
Martinuskrug Qualburg.

Nach 145-jährigem Bestehen:
Kirchenchor löst sich auf
Von Hedwig Michels

Wir, das sind die verbliebenen 11 Mitglieder des
Kirchenchores, haben uns am 7. September in der
Dorfschmiede Till getroffen um zu besprechen, wie
es mit dem Chor weitergehen kann. Einige tragende
Stimmen unserer Gemeinschaft haben sich abge‐
meldet, um in anderen Chören mitzusingen. Das ist
sehr schade für den Kirchenchor St. Vincentius, der
auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Im
Jahre 1986 erhielt er die Palestrina-Medaille für das
110-jährige Bestehen. Zählen wir die Jahre 1986 bis
Ende 2021, sind es noch einmal 35 Jahre, die wir zur
Ehre Gottes gesungen haben. Es ist unglaublich
schwer jetzt zu sagen, es geht nicht mehr weiter.
Aber mit drei Stimmen im Sopran, vier Stimmen im

Alt und vier Männerstimmen ist der mehrstimmige
Chorgesang nicht mehr möglich, zumal der Alters‐
durchschnitt der Sängerinnen und Sänger bei 80,27
Jahren liegt! Ein ganz großer Dank geht an Herrn
Clemens Drissen, der in den letzten Jahren unseren
Chor geleitet hat. Wir haben eine sehr schöne und
intensive Zeit mit Clemens erleben dürfen, bis die
Pandemie uns einen Strich durch die Rechnung
gemacht hat. Danke für die gemeinsame Zeit und
auf Wiedersehen!

Auch wenn in der Kirchengemeinde Hl. Johannes
der Täufer weiterhin die Möglichkeit besteht, in
einem der drei anderen Kirchenchöre singen zu
können, fällt eine solche Entscheidung natürlich
nicht leicht.

Öffnungszeiten:
Donnerstag: ab 18:00 Uhr
Freitag: ab 18:00 Uhr
Sonntag: ab 10:30 Uhr

Der Kontakt für Reservierungen und Fragen
erfolgt über: Tel. 01729846823

ANKÜNDIGUNGEN & TERMINEAUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

TERMINVORSCHAU

Ankündigungen & Termine

Sternsingeraktion
SO, 2. JANUAR
Unsere Sternsingerinnen und Sternsinger werden
wieder wie gewohnt in den Straßen unserer
Gemeinde unterwegs sein und allen Einwohnern
den Segen Gottes nach Hause bringen. Das Geld,
dass sie sammeln werden, ist für unser Partnerpro‐
jekt Nueva Esperanza in El Salvador bestimmt. Dort
wird 800 Kindern in Kinderzentren und Schulen
täglich ein vernünftiges Mittagessen ermöglicht
und alle Kosten für den Schulbesuch oder der Platz
im Kindergarten finanziert.

Tannenbaumaktion der Messdiener
SA, 8. JANUAR
Nach den Heiligen Drei Königen endet für viele die
Weihnachtszeit und somit auch die Zeit des Tan‐
nenbaums. Wie in jedem Jahr möchten die Mess‐
diener Ihnen die Entsorgung so einfach wie
möglich machen. An diesem Tag ziehen viele moti‐
vierte Messdienerinnen und Messdiener durch die
Ortsteile Hau, Huisberden, Schneppenbaum und
Till. Die Abholung des Tannenbaums ist grundsätz‐
lich kostenlos, jedoch freuen sich die Messdiener
über eine kleine Spende.



4948

Nikolausmarkt an der alten
St. Antonius Kirche in Hau

FÖRDERVEREIN ALTE KIRCHE HAU

Große Freude im Ortsteil Hau: Der Nikolausmarkt an der alten St. Antonius
Kirche in Hau findet in der Zeit vom 3. bis zum 5. Dezember statt.

na-bedingt aus. Und auch der Markt in diesem Jahr
drohte auszufallen. Der langjährige Vorsitzende des
Vereins, Klaus Schneider verstarb im Mai dieses
Jahres. Zweifelsohne war Klaus Schneider einer der
Hauptorganisatoren. In Gesprächen zwischen dem
Verein „Order van´t Gecken Geselschap 1381/2014
e.V.“ und dem Förderverein „St. Antonius Alte Kir‐
che Hau e. V.“ war schnell klar, dass der Markt nicht
sterben darf. Der Ausrichter des diesjährigenMark‐
tes ist der Förderverein. Carolin Hövelmann und
ihr Vater Johannes haben bereits bei den letzten
Nikolausmärkten an der Alten Kirche tatkräftig
geholfen. Sie wissen genau, auf was sie sich einlas‐
sen.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Es gibt
schon viele Anfragen für die Buden“ sagt Carolin
Hövelmann. „Das Konzept wird nicht verändert.
Auch wir möchten einen kleinen aber feinen Markt
für die Hauer Bürger. Aber natürlich wird auch der
ein oder andere Auswärtige denWeg zu uns finden“
ergänzt sie sogleich. Auch Johannes Hövelmann hat
schon eine klare Vorstellung wie es werden soll:
„Wir möchten an die gute Arbeit der bisherigen
Organisatoren anknüpfen. Gemütlichkeit ist uns
sehr wichtig. Und für die Kindergarten- und
Grundschulkinder werden wir uns sicher was
Besonderes einfallen lassen. Wer weiß, vielleicht
macht der Nikolaus ja auch wieder einen Abstecher
zu uns hier nach Hau“ plaudert er schon mal aus
dem Nähkästchen. Im Gespräch mit den Beiden
wird sofort klar, sie sind mit Begeisterung dabei.
Und das sind schon mal gute und wichtige Voraus‐
setzungen für ein gutes Gelingen.

Es wird auch wieder eine musikalische Unterma‐
lung geben. Natürlich wird fürs leibliche Wohl der
Besucher bestens gesorgt. Die leckere Bratwurst
und ein Glühwein sind gesetzt. Aber das sind nur
Beispiele, am besten kommen und selber schauen,
was der Markt zu bieten hat.

guten Zweck werden hier die verschiedensten
Dinge feilgeboten. Handwerkliches aus Holz, Stahl
und anderen Werkstoffen ist genauso gefragt wie
Lebensmittel, z. B. Marmeladen, Spekulatius oder
Liköre. Ob letzteres noch als Lebensmittel durch‐
geht sei jedem selbst überlassen. Fest steht, ein sol‐
cher Markt hat sein ganz eigenes Flair.

Und so auch der Nikolausmarkt an der alten St.
Antonius Kirche. Klein aber fein, so könnte man
das Motto des Marktes beschreiben. Im Jahre 2014
wurde der Markt erstmals organisiert. Ausrichter
war bisher der Verein „Order van´t Gecken Gesel-
schap 1381/2014 e.V.“. Jedes Jahr Anfang Dezember
erfreuten sich die zahlreichen Besucher an dem
Angebot. Doch im letzten Jahr fiel der Markt coro‐

Von Heiner Burke

Wenn die Tage kürzer und kürzer werden, der
St. Martin seinen Mantel schon lange geteilt hat,
wenn die ersten Herbststürme die letzten Blätter
von den Bäumen gefegt haben, dann geht es mit
großen Schritten auf die besinnliche Weihnachts‐
zeit zu.

Eine feste Größe in dieser Zeit haben die Weih‐
nachts- und Nikolausmärkte am unteren Nieder‐
rhein. Glühweinstände, Essbuden und das ein oder
andere Fahrgeschäft findet man auf den Märkten.
Doch die wahren Helden der Märkte sind die
Betreiber der beschaulichen kleinen Buden. Nicht
kommerziell, nein ehrenamtlich und oft für einen

Öffnungszeiten des Nikolausmarkts
Freitag, 03.12 17:00 Uhr–21:00 Uhr
Samstag, 04.12. 15:00 Uhr -21:00 Uhr
Sonntag, 05.12. 13:00 Uhr-19:00 Uhr.

ANKÜNDIGUNGEN & TERMINEAUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

Familienfreizeit zu Pfingsten
SA, 4. JUNI BIS MO, 6. JUNI
Alle interessierten Familien mit Kindern sind ein‐
geladen zu einer dreitägigen religiösen Fahrrad-Fa‐
milienfreizeit nach Kevelaer. Untergebracht werden
wir dort im Priesterhaus. Vorbereitet und begleitet
werden diese Tage von unserer Pastoralreferentin
Brigitte Peerenboom. Diese Tage bieten die Mög‐
lichkeit, Gemeinschaft zu erleben, in der Natur
unterwegs zu sein, miteinander zu singen, zu spie‐
len und Gottesdienst zu feiern. Wenn Sie Interesse
haben, diese Tage zu erleben, dann melden Sie sich
bei Frau Peerenboom (Telefon 02821 977872 oder
per E-Mail an peerenboom@bistum-muenster.de).

Jugendgottesdienst
SA, 29. JANUAR
SA, 9. APRIL
SA, 11. JUNI
Unter dem Motto „Oh (mein) Gott(-esdienst)“ fin‐
den die Jugendmessen auch nächstes Jahr jeweils
um 18:30 Uhr in unserer Gemeinde statt. Durch
den Umbau der St. Stephanus Kirche in Hasselt zur
Jugendkirche werden die Messen zunächst weiter‐
hin in der St. Markus Kirche in Schneppenbaum
stattfinden. Wir laden alle Kinder, Jugendlichen
und auch im Herzen jung gebliebene Erwachsene
sowie Senioren zu den Gottesdiensten ein. Der
Jugendchor „Colourful Voice“ und wir als Jugendli‐
che aus der Leiterrunde der Messdienerschaft wer‐
den diese Messen zu ansprechenden, gegenwarts-
nahen und bewegendenThemen gestalten.

Pfarrfest
SO, 12. JUNI
Das Pfarrfest findet 2022 um die Kirche St. Stepha‐
nus in Hasselt statt. An diesem Tag wird die Kirche
als Kinder- und Jugendkirche eröffnet und offziell
gesegnet und eingeweiht. Schon jetzt laden wir alle
Gruppen, Vereine und Einrichtungen ein, sich wie‐
der am Pfarrfest zu beteiligen. Ein buntes Pro‐
gramm für alle lädt ein zum Verweilen,
Kaffetrinken, Mittagessen, Spielen und Begegnen.
Los geht’s um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst,
danach feiern wir bis 18 Uhr ein buntes Fest.

Ankündigungen & Termine

Foto: Torsten Barthel
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Hast du Lust, einen leckeren Nachtisch
für das Weihnachtsfestessen zu machen?
Was du brauchst (Mini Muffinblech - 24 Mulden):
• 50g Zartbitter Kuvertüre und 200g Mehl
• 1 Msp. Backpulver und 2 EL Kakaopulver
• 80g Zucker
• 1 Ei und 100g weiche Butter
• 200 Schlagsahne und Deko

So wird’s gemacht:

Kuvertüre hacken und schmelzen. Mehl mit Backpulver, Kakao, Zucker,Ei, 2 EL Wasser, Kuvertüre und Butter verkneten. 2 Stunden kalt stellen.
Ofen auf 180 Grad vorheizen. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ausrollen,Sterne (ca. 6cm) ausstechen. In die gefetteten Mulden drücken. Ca. 12Minuten backen, auskühlen lassen. Übrigen Teig genauso verarbeiten.
Sahne steif schlagen, in die Krönchen spritzen und nach Lust und Launeverzieren.

FÜR DIE KLEINEN

Die Weihnachtszeit
kommt näher

Nikolaus und Weihnachtsmann

Von Steffi Moerkerk und Barbara Schulz

Basteltipp - Allerlei aus Salzteig
Mit Salzteig lassen sich tolle Dinge herstellen und du kannst
deiner Phantasie freien Lauf lassen. Versuch doch mal eine
Krippe zu basteln (sichere die Figuren am besten mit einem
Zahnstocher) oder Weihnachtsbaumanhänger (mit
Ausstechförmchen) oder einen Nikolaus oder, oder, oder …

Tipp: Ohne Zucker im Teig
undmit einer herzhaften
Füllung wird aus den
Krönchen auch eine
leckere Vorspeise.

Hast du dich eigentlich schonmal gefragt, was der Unterschied zwischen
demNikolaus und demWeihnachtsmann ist? Die beiden Herren erklären es dir:

Nikolaus: Hallo Weihnachtsmann, weißt du, was mich echt aufregt?

Weihnachtsmannn: Guten Tag, lieber Nikolaus. Nee, was denn?

Nikolaus: Dass die Menschen uns ständig verwechseln!

Weihnachtsmann: Das stimmt, das nervt mich auch. Dabei ist es doch nun wirklich nicht
so schwer.

Nikolaus: Überhaupt nicht! Oder hast dumich etwa schonmal mit einem
Rentierschlitten durch die Luft fliegen sehen?

Weihnachtsmann: Natürlich nicht, das wäre ja auch noch schöner. Die Rentiere gehören
eindeutig zu mir. Dafür hast du doch diese wunderschöne Mitra
auf deinem Kopf und den kunstvoll verzierten Bischofsstab in der Hand.
Außerdem bist du ein Heiliger, oder?

Nikolaus: Genau! Nur weil wir beide schon etwas älter sind und einen grauen Bart
haben, sind wir doch noch lange nicht die gleiche Person.

Weihnachtsmann: Genau genommen bist du sogar deutlich älter als ich. Hast du nicht
schon vor über 1000 Jahren in der Türkei Gutes getan und dich um die
Armen gekümmert?

Nikolaus: Ganz genau richtig! Du bist erst so um die 100 Jahre alt, oder?

Weihnachtsmann: Stimmt. Eine Werbeidee des großen Konzerns Coca-Cola hat
mich in Amerika so richtig berühmt gemacht und so bringe ich dort
nun an Weihachten die Geschenke.

Nikolaus: Siehst du, und ich komme in der Nacht auf den 6. Dezember zu
den Kindern. Warum verwechselt man uns denn dann ständig?

Weihnachtsmann: Das verstehe ich auch nicht.

Hast du gut aufgepasst? Kreuze an!
Kommtmit einem Rentierschlitten

Hat eine Mitra und einen Bischofsstab

Ist ein Heiliger

Lebte vor langer Zeit in der Türkei

Wurde in Amerika erfunden

Kommt am 6. Dezember

Nikolaus
Weihnachts-

mann

Wenn du Lust hast, schau dir
doch dieses Video an. Das
Lied von Rolf Zuckowski
erklärt den Unterschied

zwischen dem Nikolaus und
demWeihnachtsmann auch

nochmal.

Rolf Zuckowski - Nikolaus
und Weihnachtsmann

So wird’s gemacht:

Vermische zwei Tassen Mehl, eine Tasse Wasser und
eine Tasse Salz zu einem geschmeidigen Teig und
forme deine Kreationen.

Lass sie einige Tage trocknen und festige sie dann
bei max. 100 Grad im Backofen (du kannst sie auch
bei Zimmertemperatur trocknen lassen, das dauert
etwa drei Wochen).

Wenn alles gut getrocknet ist, kannst du dein
Kunstwerk bunt anmalen (am besten geht
Acrylfarbe).

1

1

2

2

3

3
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Von Tanja Gierling (Leitung)

Wir sind die Kita Glücksklee und man
findet uns zurzeit am Rosendaler Weg 6

(ehemaliges Gebäude der Hauptschule) in
Schneppenbaum. Dort hat unser Träger, die katho‐
lische Martin-Franz-Stiftung aus Goch, übergangs‐
weise im August die neue Kita eröffnet. Bis 2023 soll
der Neubau der Kita fertiggestellt werden. Wo
genau das sein wird, steht noch nicht fest. Die Mar‐
tin-Franz-Stiftung betreibt in Goch schon seit vie‐
len Jahre vier weitere Kindertageseinrichtungen.

Die Kita Glücksklee ist im Moment eine zweigrup‐
pige Einrichtung (Hummel- und Grashüpfergrup‐
pe) für Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum
Schuleintritt.

In unserer Kita stellen wir den Kindern einen Ort
der Geborgenheit, Wärme, Vertrauen und Schutz
zur Verfügung. Ein wichtiger Schwerpunkt unserer
Arbeit mit den Kindern ist es, eine Bindung aufzu‐
bauen. Denn Bindung ist der wichtigste Baustein in
unserer täglichen Arbeit. Ohne dieses Fundament
ist es schwierig, ein Kind in seiner emotionalen,
sozialen und kognitiven Individualität zu fördern
und beim Wachsen zu unterstützen. Mit unserer
achtsamen Haltung und einer liebevollen und wert‐
schätzenden Grundhaltung, übernehmen wir die
Verantwortung der Erziehungsarbeit.

Die Räumlichkeiten der ehemaligen Schule sind
großzügig konzipiert. Neben den beiden Gruppen‐
räumen mit direkten Nebenräumen, gibt es für die
Kinder auch einen Bewegungsraum, einen Schlaf‐

raum, einen großen Flur und das Außengelände.
Alle Räume laden die Kinder zum Spielen, Turnen,
Lernen, Entdecken und Wohlfühlen ein. Während
des gesamten Tages haben die Kinder die Möglich‐
keit, im Freispiel in der anderen Gruppe, im Flur
und im Bewegungsraum zu spielen. Jedes Kind ent‐
scheidet selbstständig, was es wie lange, wo und mit
wem spielt und wie dieses Spiel gespielt wird. Über‐
all werden sie durch unterschiedliche Impulse ver‐
schiedene Erfahrungen in allen Bereichen machen.

Gleichzeitig finden in diesem Zeitraum Förderun‐
gen und Impulse in verschiedenen Bereichen für die
Gesamt- oder Kleingruppe, sowie Einzelförderun‐
gen statt. In unserer Kita arbeiten wir nach dem
situationsorientierten Ansatz. Hierbei stehen The‐
men der Kinder imMittelpunkt, die aus dem alltäg‐
lichen Miteinander, Beobachtungen und/oder dem
Austausch mit den Kindern entstehen. Das was die
meisten Kinder interessiert, wird von dem pädago‐
gischen Team in Projekten, Aktionen und zielge‐
richteten Angeboten mit den Kindern entwickelt
und thematisiert.

Unsere Arbeit verstehen wir als eine familienergän‐
zende, pädagogische Erziehungs-und Bildungsar‐
beit. In Zusammenarbeit mit den pädagogischen
Fachkräften unserer Einrichtung erfüllen wir die
Erziehungs- und Bildungsaufgabe auf der Grundla‐
ge des katholischen Glaubens.

In unserem Tagesablauf spielt gesunde und ausge‐
wogene Ernährung eine große Rolle. Im Kindergar‐
tenalltag machen Kinder mit allen Sinnen
Erfahrungen im Umgang mit Lebensmitteln. Dies

geschieht zum einen in den unterschiedlichen
Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Snack), in ver‐
schiedenen Impulsen im Spiel wie etwa KIM-Spiele,
Rollenspiele, Einkaufen oder beim Zubereiten von
Lebensmitteln. Während des Vormittags bieten wir
den Kindern eine freie Frühstückszeit an. Die Kin‐
der haben die Möglichkeit, sich aus verschiedenen
Brotsorten, Aufschnitt, Käse, Obst, Gemüse, Saft‐
schorlen, Wasser oder Milch etc. ein ausgewogenes
Frühstück eigenständig zuzubereiten. Hierbei wird
den Kindern ein stetig wechselndes Angebot zur
Verfügung gestellt, so dass auch Unbekanntes aus‐
probiert werden kann. Die Lebensmittel werden
von uns besorgt und dann zum gemeinsamen Ver‐
zehr vorbereitet. Die Eltern zahlen dafür einen klei‐
nen Monatsbeitrag.

Unser Mittagessen wird täglich von der Firma Nova
Caeli geliefert. Gemeinsam neh‐
men die Kinder mit dem pädagogi‐
schen Personal das Mittagessen in
ihrer Gruppe ein.

Wir würden uns freuen, auch Ihr
Kind ein Stück in seiner Entwick‐
lung begleiten zu dürfen. Wenn Sie
Interesse an unserem Konzept,
unseren Räumlichkeiten und dem
Team haben, vereinbaren Sie gerne
einen Besichtigungstermin unter
der Rufnummer 02821 7130133
oder per Mail an gluecksklee@mfs-
goch.de.

Die neue Bedburg-Hauer Kita in
kirchlicher Trägerschaft

KINDERTAGESSTÄTTE GLÜCKSKLEE

Unsere Zeiten:
Bringzeit: 7:30 Uhr bis 8:45 Uhr
Abholzeit vor demMittagessen: 11:45 Uhr bis 12:00 Uhr
Abholzeiten: Die Abholzeit für die Blockkinder (35
Stunden) ist von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr.
Tagesstättenkinder (45 Stunden) können ab 14:00 Uhr
während des gesamten Nachmittags abgeholt werden.
Ende der Betreuungszeit ist um 16:30 Uhr.

Betreuerinnen der
Hummelgruppe

Betreuer der
Grashüpfergruppe

Räumlichkeiten der Kita

AUS DEN KINDERGÄRTEN AUS DEN KINDERGÄRTEN
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Trotz Pandemie den Kindern einen
unbeschwerten Alltag ermöglichen

KINDERGÄRTEN IN UNSERER GEMEINDE

Von Thomas Frensch

Vor einem Jahr hatte ich im Pfarrmagazin beschrie‐
ben, wie die Pandemie unsere Arbeit in den Kitas
beeinflusst und das wir trotz allem versuchen, den
Kindern einen unbeschwerten Alltag zu ermögli‐
chen und positiv in die Zukunft schauen. Daran hat
sich inhaltlich nicht viel geändert und so sind wir
nicht nur im Tagesgeschehen mit großem Engage‐
ment aller Mitarbeiterinnen im Einsatz, sondern
auch in der Planung und Durchführung der
Umbauarbeiten weiter vorangekommen.

Im St. Pius Kindergarten hat der Architekt die Pla‐
nung der Schallschutzdecken abgeschlossen und sie
werden jetzt eingebaut. Als letzte Maßnahme wird
in Kürze der Flur neu gestrichen und dann haben
wir uns auch schon der Planung des Außengeländes
genähert. Nachdem der Spielhügel mit Rutsche
saniert und ein marodes Spielgerät ausgetauscht
wurde, sind wir jetzt in der Gesamtplanung. Ein von
den Erzieherinnen entwickeltes Konzept mit
gezeichnetem Plan wurde den Eltern und dem Kir‐
chenvorstand vorgestellt. Viele schöne und gute
Ideenmüssen nun in einem Finanzierungsplan wei‐
tergeführt werden.

Im St. Markus Kindergarten ist die Planung und
Antragstellung zum Ausbau einer dreigruppigen
Einrichtung inklusive Sanierung des Altbaus abge‐
schlossen. Da die Maßnahme sehr umfangreich ist,
muss der Kindergarten für die Zeit des Umbaus
umziehen. Die Gemeinde Bedburg-Hau und der

Kreis Kleve haben sich hier baulich und finanziell
sehr engagiert, sodass wir zum Start des Umbaus in
die ehemalige Hauptschule umziehen können, wo
die notwendigen Umbauarbeiten bereits abge‐
schlossen sind. Gleichzeitig hat die neue Kita
„Glücksklee“ ebenfalls einen Teil der alten Schule
vorübergehend bezogen, so dass wir mit zwei Kitas
dort den Umbau und Neubau überbrücken.

Seit August sind die Umbauarbeiten im St. Stepha‐
nus Kindergarten bei laufendem Betrieb in vollem
Gange. Für die Kinder bietet jeder Tag neue span‐
nende Erlebnisse mit Bauarbeiten, Baufahrzeugen
und auch den Bauarbeitern, während die Nerven
der Erzieherinnen und Eltern schon des Öfteren auf
die Probe gestellt wurden. Wir haben für die
Umbauarbeiten eine spezielle Konzeption geschrie‐
ben, die das Baugeschehen mit einbezieht, aber
auch den Fokus weiterhin auf die individuelle För‐
derung jedes Kindes legt. Hier ist auch die Zusam‐
menarbeit mit den Eltern elementar. Wir erleben
hier sehr viel Verständnis und Unterstützung,
sodass sogar eine baubedingte Schließung an ein‐
zelnen Tagen durch die Eltern ermöglicht wurde.
An dieser Stelle vonmir ein herzliches Dankeschön,
das ist nicht selbstverständlich. Im Frühjahr sollen
die Arbeiten abgeschlossen sein, sodass wir noch in
diesem Kindergartenjahr eine Einweihungs- und
Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen planen.

Gerne verweise ich noch auf die Artikel der einzel‐
nen Einrichtungen, hier wird mit viel Kreativität
das Leben in den Kitas beleuchtet.

Kartoffelsammeln am
Bauernmarkt Lindchen

KINDERTAGESSTÄTTE ST. STEPHANUS HASSELT

Die Kinder des St. Stephanus
Kindergartens beim
Kartoffelsammeln

Von Bärbel Klauke

Nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, es
gibt nur schlechte Kleidung“, machten sich am
29. September alle Kinder des St. Stephanus Kinder‐
gartens auf den Weg zum Bauernmarkt Lindchen.

„Es gibt kein schlechtes Wetter,
es gibt nur schlechte Kleidung“

Gemeinsam mit allen Erzieherinnen und vielen
Eltern konnten die Kinder auf dem Feld eimerweise
Kartoffeln sammeln. Teilweise mit Schaufeln und
Spaten bewaffnet, hatten die Kinder großen Spaß
dabei, in der Erde zu wühlen. Einige Eltern hatten
extra Kuchen gebacken, der noch auf dem Acker
verputzt wurde. Nach der Sammelaktion bekamen
die Kinder vom Lindchen Bananen geschenkt und
hatten im Gegenzug ebenfalls ein kleines Danke-
schön für die Mitarbeiter vorbereitet. Zurück im
Kindergarten konnten sich dann alle bei heißem
Kakao aufwärmen. Natürlich wurden die Kartoffeln

nicht nur gesammelt. Am nächsten Tag wurde ein
großes Kartoffel-Essen veranstaltet, zu dem alle
Kinder eingeladen wurden. Dazu gab es Hähnchen-
Nuggets, Gurkensalat und Kräuterquark.

Ein großes Dankeschön an das Team vom Bauern‐
markt Lindchen. Die Kinder hatten riesigen Spaß
an der tollen Aktion und haben noch einige Tage
davon erzählt. Außerdem vielen Dank an alle
Eltern, die es durch Fahrgemeinschaften möglich
gemacht haben, dass alle Kinder an der Aktion teil‐
nehmen konnten. Danke auch an die Eltern, die uns
bei unserer Kochaktion tatkräftig unterstützt haben.
Der Tag wird den Kindern in guter Erinnerung blei‐
ben.

AUS DEN KINDERGÄRTEN AUS DEN KINDERGÄRTEN
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Von Nicole Behringer

Schatzsuche imWald
Nachdem es wieder einige Lockerungen der Coro‐
na-Maßnahmen gab, freuten sich alle Kinder und
Erzieherinnen auf zwei ereignisreiche Tage. Vor den
Sommerferien ging es erst auf Schatzsuche imWald
am Rosendaler Weg. Dort mussten die Kinder Auf‐
gaben erfüllen, die sie zum Schatz brachten.

Dies haben die Kinder natürlich geschafft und es
war für jedes Kind eine Überraschung in der
Schatzkiste. Erschöpft aber glücklich ging es zurück
zum Kindergarten, wo auf die Kinder eine Urkunde
und eine leckere Pizza wartete.

Ausflug zum Tiergarten
Das nächste Highlight war der Ausflug zum Tier‐
garten Kleve. Erst ging es zum Spielplatz am Forst‐
garten und dann marschierten alle zum Tiergarten,
wo es dann eine Führung ,,Hinter die Kulissen“ gab.

Danach wurde sich erstmal mit einem Frühstück
gestärkt, bevor die Tiere besucht wurden. Zum
Schluss gab es für alle Kinder Pommes und Eis.

Abschied vonMaxikindern
Am 25. Juni hieß es für die Maxikinder ,,Abschied
nehmen“ von der Kindergartenzeit. Mit einem
Abschlussgottesdienst fing es an, bevor dann die
Portfolio-Mappen und Schultüten verteilt wurden.
Zum Abschluss stiegen Luftballons mit den Wün‐
schen der Kinder für ihre Schulzeit in die Luft.

Vorschulprogramm für die neuenMaxikinder
Am 30. September besuchten die neuenMaxikinder
die Schneppenbaumer Feuerwehr. Im Vorfeld
wurde im Kindergarten einiges dazu erarbeitet.

Ganz wichtig dabei war das Absetzen eines Notru‐
fes. Bei der Feuerwehr erhielten die Kinder einen
Einblick, wie ein Feuerwehrfahrzeug von innen
aussieht und welche Uniform ein Feuerwehrmann
trägt. Natürlich wurde den Kindern auch erklärt, zu
welchen Einsätzen die Feuerwehr gerufen wird.

Elternarbeit im St. Markus Kindergarten
Für alle neuen Kindergarteneltern gab es vor den
Sommerferien einen Infoabend, wo wichtige Infos
und Abläufe im Kindergarten besprochen wurden.
Das neue Kindergartenjahr startete für alle Eltern

Schatzsuche vor den
Sommerferien

KINDERTAGESSTÄTTE ST. MARKUS SCHNEPPENBAUM

mit der Elternvollversammlung und der Wahl des
Elternrates. Unter Berücksichtigung der 3G-Regeln
fand nach der Wahl eine kleine Elternfete mit Pizza
und kühlen Getränken statt.

Für die Eltern der Maxikinder gab es dann nochmal
einen extra Abend, auf dem die Vorschularbeit vor‐
gestellt wurde. Anstelle von trockener Theorie
konnten die Eltern die Vorschularbeit auf prakti‐
sche Art und Weise kennenlernen.

Es darf wieder gesungenwerden
Unser Kindergartenchor darf wieder proben. Alle
14 Tage besucht uns eine Kindergartenmutter und
singt mit allen interessierten Kindern.

St. Martin in Schneppenbaum
Zu einem gemütlichen Martinssingen wurden die
Großeltern der Kindergartenkinder eingeladen.
Nach einer fröhlichen Liederrunde wurden dann
Weckmänner gegessen. Bereits Anfang Oktober
haben die Väter mit ihren Kindern die Laternen
gebastelt. Am 5. November war dann der St. Mar‐
tinsumzug in kleiner Runde durch Schneppenbaum
und im Anschluss die Verteilung der Martinstüten.

Volles Programm im Kindergarten: Schatzsuche imWald,
Besuch im Tiergarten und bei der Feuerwehr und Basteln

von Fledermaus-Laternen zu St. Martin (von links)
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Von Tanja Kühn

Maxi-Ausflug & Übernachtung
Unsere diesjährige Abschlussfahrt führte uns ins
„Irrland“ nach Twisteden. Trotz Regenschauern
hatten wir einen erlebnisreichen Nachmittag. Unse‐
re Abschlussfeier startete mit einem Wortgottes‐
dienst. Bettenaufbau, Pizza essen und eine Disco
mit Modenschau standen auf dem Programm.
Höhepunkt des Abends war die Nachtwanderung
imWald. Dort trafen wir auf drei engagierte Eltern,
die mit sehr viel Liebe den Wald in einen Märchen‐
wald verwandelt hatten. Gegen Mitternacht hat
dann auch in den letzten Betten die Müdigkeit
gesiegt.

Feuerwehr und Polizei
Besondere Tage für alle Kinder war der Besuch der
Feuerwehr und der Polizei auf unserer Kita-Wiese.
Sirenen hören, die Autos erkunden und natürlich
mit Wasser spritzen, das machte allen Kindern sehr
viel Spaß.

Eiswagen
Kurz vor den Ferien ließen wir zur Freude aller Kin‐
der und Erzieherinnen den Eiswagen vorfahren.

Das Eiscafe „Romano“ verwöhnte uns mit leckeren
Eissorten.

Neuaufnahmen
„Hurra, endlich ein Kindergartenkind!“ hieß es für
19 neue Kita-Kinder. Wir freuen uns auf ein schö‐
nes Kindergartenjahr mit euch!

Erntedankgottesdienst & Fair-Teiler
Einen sehr schönen Gottesdienst durften wir an
Erntedank mit Pastor Kröll feiern. Die Kinder
brachten Obst und Gemüse mit in die Kirche, das
im Anschluss dem Fair-Teiler zu Gute kam.

„Es ist okay traurig zu sein“….
Eine Lesung der besonderen Art gab es in unserer
Kita. Der Klever Autor Tobias Budde brachte mit
seinem Buch das sensible Thema „Depression“ den
Kindern näher. Für ein TV-Beitrag wurde er dabei
von einem RTL-Kamerateam begleitet.

Maxi-Besuch imMini-Art Theater
„Von der Schnecke, die wissen wollte, wer ihr Haus
geklaut hat“. So hieß das wunderschöne Theater‐
stück , das unsere Maxis im Mini-Art Theater besu‐
chen durften.

Wortgottesdienst, Bettenaufbau,
Pizza und Disco bei den Maxis

KINDERTAGESSTÄTTE ST. PIUS HAU

Besuch auf dem Apfelhof
Einen erlebnisreichen Nachmittag auf einem Apfel‐
hof in Keppeln hatten 20 Kinder unserer Kita. Mit
Schubkarren ging es auf die Obstwiese und es wur‐
den fleißig Äpfel gesammelt. Die Kinder durften
beim Apfelsaft pressen zuschauen und natürlich
auch kräftig in einen Apfel beissen.

Yoga
Die Yoga Übung „Hund“ bekommt in unserer Kita
eine ganz neue Bedeutung. Unser Kita-Hund
„Charly Brown“ schaut gerne mal beim Kinder-Yo‐
ga vorbei. Yoga-Haltungen, Fantasiereisen und der
Sonnengruß bilden den Rahmen der Yoga Einhei‐
ten.

Vorschau
Wir gestalten einen Familiengottesdienst im
Advent. Wir laden herzlich zur Familienmesse am
12. Dezember in die St. Antonius Kirche ein.

Die Verabschiedung der “Maxis” war ein großes Fest, für eine
Überraschung sorgte der Eiswagen am Kindergarten und Kita-

Hund “Charly Brown” unterstützt beim Yoga (von links)
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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
Pfarrheim St. Stephanus, Hasselt

MITTWOCH
9:00 UhrMesse
St. Martinus, Qualburg

DONNERSTAG
19:00 Uhr Gebet um geistliche Berufe
Pfarrheim 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. Antonius 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. Martinus, Qualburg

18:30 Uhr Vorabendmesse
St. Peter, Huisberden

SONNTAG

9:00 UhrHl. Messe
St. Vincentius, Till

11:00 Uhr Familienmesse
St. Antonius (NK), Hau

18:00 UhrHl. Messe
St. Markus, Schneppenbaum

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 09:30 - 11:30 Uhr
MI geschlossen
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