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Die Eröffnung unserer Kinder- und Jugendkirche
St. Stephanus in Hasselt ist einer großer Schritt für
unsere Kirche als Glaubensgemeinschaft. Die
Umwandlung wird für manche schwierig sein, weil
sie altes Vertrautes vermissen, für andere ist sie ein
mutiger Schritt für die Gegenwart und die Zukunft
der Pfarrgemeinde. Die moderne Ausstattung der
Kirche kommt den Bedürfnissen der jüngeren
Generationen entgegen und ermöglicht gleichzeitig
neue Initiativen und Aktionen. Und natürlich ist St.
Stephanus weiterhin ein Ort für alle familiären und
gesellschaftlichen Ereignisse, die im Gottesdienst
gefeiert werden sollen. Als liturgischer Ort für alle
Familien- und Jugendgottesdienste wird Hasselt das
Zentrum für eine aktive Arbeit und die vielfältigen
Wünsche unserer Kinder und Jugendlichen.
Ein großes Dankeschön gilt dem Bistum für die
große finanzielle Unterstützung, dem Pfarreirat und
dem Kirchenvorstand für mutige Entscheidungen
und Planungen, allen beteiligten Firmen für die
Umsetzung aller Ideen und Arbeiten, allen Sponso‐
ren und Spendern für die finanziellen und materiel‐
len Unterstützungen, allen Vereinen und
Verbänden für tatkräftiges Anpacken und finanziel‐
le Hilfen, den Hasseltern für die nötige Geduld und
das Ausweichen in unsere anderen Kirchen, unse‐
rem Personal für alle zusätzlichen Arbeiten und
gegenseitige Hilfen, unserem Architekten Herrn
Matzken für die Planung und Umsetzung der

gesamten Baumaßnahme, der Zentralrendantur für
die konkrete Umsetzung aller Beschlüsse und
fachliche Begleitung auf allen Ebenen, dem Pla‐
nungsteam aus den wichtigen Bereichen unserer
Gemeindearbeit und vor allem Herrn Stephan Bil‐
len, dem Chorleiter unseres Kinder- und Jugend‐
chores, der unermüdlich das Modell der Kinderund Jugendkirche entworfen, jeden einzelnen
Schritt begleitet und unendlich viel Zeit und Kraft
in die Umsetzung aller Ideen und Pläne investiert
hat.
Gott hat ein umgewandeltes, neues Zuhause in
unserer Gemeinde. Doch wichtiger ist sein Zuhause
in unseren Herzen, in der Mitte unserer Familien,
Gruppen, Vereinen, Einrichtungen, ja, unseres
Lebens. Wo er bei uns ist, blüht das Leben auf,
entsteht Gemeinschaft und wächst der Friede. Möge
sein Segen uns alle und die ganze Welt begleiten.
Wo Gott zuhause ist, muss Hass, Gewalt, Krieg und
Rassismus weichen und sein Licht erstrahlt in den
Gesichtern der Menschen. Allen wünsche ich diese
Begegnung mit unserem lebendigen Gott und die
Erfahrung, zuhause zu sein.
Viele Grüße und allen eine erholsame und schöne
Ferienzeit

Theo Kröll, Pfarrer
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Pfarrfest 2022
Strahlender Sonnenschein lockte zahlreiche Besucherinnen
und Besucher zum Pfarrfest rund um die neu eröffnete
St. Stephanus-Kirche in Hasselt an.

Foto: Bistum Münster / Christian Breuer

Weihbischof Rolf
Lohmann (links)
übergibt die PaulusPlakette an Stephan
Billen

AUSZEICHNUNG FÜR BESONDERES ENGAGEMENT

Stephan Billen erhält PaulusPlakette des Bistums Münster
Von Theo Kröll
Jemanden zu überraschen, der so stark in die
Abläufe und Hintergründe rund um die Umgestal‐
tung und Wiedereröffnung der Kinder- und
Jugendkirche eingebunden ist, wie Stephan Billen
ist wahrlich nicht einfach. Umso gelungener daher
der Moment, in dem Weihbischof Rolf Lohmann im
Einweihungsgottesdienst am 12. Juni das besondere
Engagement von Stephan Billen mit der Verleihung
der Paulus-Plakette im Namen von Bischof Dr. Felix
Genn würdigte. Mit der Plakette werden seit 1968
Menschen ausgezeichnet, die sich in besonderer
Weise um das Bistum verdient gemacht haben.
Seit 20 Jahren ist Stephan Billen ehrenamtlicher
Chorleiter des Kinderchors „Buntgemischt und
Farbenfroh“ sowie des Jugendchors „Colourful
Voice“. Unzählige Familien- und Jugendgottes‐
dienste wurden von ihm mitgestaltet und die jahrli‐
chen Kinderbibeltage begleitet. Auch über die
Gemeindegrenzen hinaus hat er in der Vergangen‐
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heit zahlreiche Gottesdienste im Dekanat Kleve
sowie die Aussendungsfeier des Friedeslichtes im
Xantener Dom mitgestaltet. Im Kreis Kleve ist dar‐
über hinaus sein Einsatz für die Familienberatung
weit über seinen hauptamtlichen Beruf hinaus her‐
vorzuheben. Beim Katholikentag in Münster 2018
hat er einen Workshop angeboten und darüber hin‐
aus an weiteren ökumenischen Großveranstaltun‐
gen teilgenommen.
Besonders hervorzuheben sind die zahllosen Stun‐
den, in denen sich Stephan Billen für die Planung
und Umsetzung der Kinder- und Jugendkirche in
Hasselt eingesetzt hat. In den vergangenen Monaten
war er der Motor und Koordinator für alle Arbeiten
rund um die Umgestaltung.
Wir gratulieren Stephan Billen auch auf diesem
Wege noch einmal zu dieser besonderen Auszeich‐
nung und danken ihm von Herzen für diesen gro‐
ßen Einsatz für das Bistum und unsere
Kirchengemeinde!

Von Mareike Hofmeister
Am 12. Juni feierte unsere Pfarrgemeinde Hl.
Johannes der Täufer – dieses Mal rund um die St.
Stephanus Kirche in Hasselt – ein buntes Pfarrfest
in ausgelassener und geselliger Atmosphäre. Der
Wettergott war erfreulicherweise auf unserer Seite.
Vor Beginn des Pfarrfestes wurde eine Messe gefei‐
ert, in der die neu gestaltete St. Stephanus-Kirche
eingeweiht wurde. Diese wird nun als Kinder- und
Jugendkirche genutzt. Aus diesem Grund wurde die
Messe musikalisch vom Jugendchor „Colourful
Voice“ und vom Kinderchor „Buntgemischt und
Farbenfroh“ gestaltet. Weihbischof Rolf Lohmann
aus Xanten stellte in seiner Predigt deutlich heraus,
wie wichtig diese jungen Menschen mit ihren krea‐
tiven neuen Ideen für die katholische Kirche seien.
Vor der Kirche war eine Bühne aufgebaut, auf der
neben verschiedenen Musikgruppen aus der
Gemeinde unter anderem Martina Looschelders
vom Pius-Kindergarten Hau eindrucksvoll zeigte,
wie Charly Brown, der ausgebildete Therapiehund,
mit den Kindern gemeinsam in Interaktion tritt,
spielt und so die kindliche Entwicklung unterstützt.
Die Kinder konnten sich auf dem Schulhof der
Grundschule bei vielen verschiedenen Spielen aus‐
toben und beschäftigen. So konnte man Pferderen‐
nen, Dosen- und Schwammwerfen, Hüpfburgen,
Rodeo reiten, Kuhmelken, Knoten von Lufballonfi‐
guren, Bauen von Ytongsteinskulpturen, Kinder‐
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schminken, Bungee-Jumping Trampolin und vieles
mehr ausprobieren. Alle Aktivitäten wurden unter
anderem von den Messdienern, der Landjugend,
dem Kindergarten und von Eltern engagiert organi‐
siert und den ganzen Tag über betreut. Hatten die
Kinder ihre Spielekarte komplett ausgefüllt, gab es
eine Kleinigkeit als Gewinn, sowie die Möglichkeit
auf weitere Preise, die zum Schluss des Pfarrfestes
unter allen teilnehmenden Kindern verlost wurden.
Die DLRG hatte zudem einen Infostand aufgebaut
und beim AIK konnten Steine für den Frieden
bemalt werden. Der Tambourcorps Hasselt-Qual‐
burg bot die eigenen Instrumente zum Ausprobie‐
ren an.
Auch für das kulinarische Wohl wurde reichlich
gesorgt. Neben Grillwürstchen von der DLRG gab
es Pommes, Suppen, Kuchen, Waffeln, Zuckerwatte,
Cocktails, Eis und mehr. Hier trugen viele Beteiligte
etwas bei. Der Erlös des gesamten Tages kommt zur
Hälfte der Jugendkirche für noch notwendige
Anschaffungen und zur anderen Hälfte dem FairTeiler unserer Pfarrgemeinde zugute, um die
Bedürftigen in der Gemeinde auch weiterhin mit
Lebensmitteln unterstützen zu können.

Fotos: Susanne Heyer-van Heeck

Viele fleißige Helfer sorgten in tagelanger Vor- und
Nacharbeit dafür, dass es ein gelungenes Fest war.
Dafür ein großes Dankeschön! Es war toll und alle
freuen sich schon wieder auf das nächste Pfarrfest.

08

AUS DER GEMEINDE

AUS DER GEMEINDE

09

* Da sich die Kirmes in Till mit dem Druck
dieses Magazins überschneidet, können wir
an dieser Stelle noch keinen ausführlichen
Nachbericht veröffentlichen.

Endlich wieder Kirmes!

Huisberden

Nach coronabedingter Pause finden nach zwei Jahren wieder Kirmes- und
Schützenfeste in den Bedburg-Hauer Ortsteilen statt. Unsere Übersicht zeigt, wann
wo gefeiert werden darf. Viel Spaß!

Kirmes in Hasselt
23. - 25. September
Kirmes in Qualburg
12. - 15. August

Qualburg

FR

20:00

Karibische Nacht
Das Original mit DJ Carlos

SA

20:00

Heldenzeit
Disco wie früher

SO

15:00

Festgottesdienst
anschl. Kaffeetafel im Festzelt und
Ehrungen der Jubilare

MO

18:00
19:00

Festzug durch das Dorf
Krönungsball
mit der Band „Rendezvous“

Hasselt

FR

18:00 Kinderdisco
20:00 Disco mit der Landjugend

SA

19:33 „Kölsche Nacht“ im Zelt
mit der Band „Hey Kölle“

SO

14:00 Kinderbelustigung
mit Kaffee und Kuchen und
Programm rund um das Zelt
16:00 Schützenumzug
mit Fahnenschwenken
18:00 Krönungsball
mit Proklamation

Kirmes in Huisberden
2. - 5. September
FR

18:00 Kinder- und Jugenddisco

SA

14:30 Kinderfest im Zelt
20:00 Huisberden tanzt

SO

10:00 Festhochamt
mit Kranzniederlegung
18:15 Schützenumzug
mit Fahnenschwenken
19:00 Krönungsball

MO 19:30 Erntedankfest

Kirmes in Till
16. - 20. Juni *
Dance-House und 70er-,
80er- und 90er-Party,
Familientag und
Schützenfest des
BSV Till-Moyland.

Till

Hau
Schneppenbaum
Kirmes in Schneppenbaum
26. - 28. Mai

Kirmes in Hau
1. - 4. Juli
FR

20:00

„Hau“ Dich weg!
Open-Air-Disco der Landjugend

SA

21:00

„Green Carpet“
Live-Musik im Festzelt, Einlass
und Warmup ab 18:30 Uhr,
anschließend Aftershow-Party
Erlös für die Ukrainehilfe

SO

MO

10:00

10:00
18:30

10
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Familientag und Oldtimertreffen rund um die alte Kirche
ab 11:00 Uhr Frühschoppen,
ab 13:00 Uhr Kinderbelustigung
Hl. Messe (Alte Kirche)
anschließend Frühschoppen
Proklamation (Sportplatz)
anschließend Partyzeit im Festzelt

Kirmes in Loisendorf
15. - 18. September
DO

18:00

Pfälzer Abend
in Pfälzer Mundart

FR

19:00

Gemeindefeuerwehrfest
anschließend „Dans op de Dääl“

SA

17:30

Schützenfest
mit Umzug und Krönungsball

SO

10:00

Jubiläumsgottesdienst
„uff pälzersch“
Einweihung zweier Denkmäler
am Jakob-Imig-Archiv
Festakt
Historischer Umzug mit
landwirtschaftlichen Maschinen
anschließend Dämmerschoppen

11:30
12:30
14:30

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass sich viele ausgefallene
Termine, die bisher über das Jahr verteilt waren, jetzt auf die
Sommermonate konzentrieren. Erschwert kommt noch die personelle
Entwicklung im Veranstaltungssegment hinzu, was dazu führte, dass sich
während der Pandemie viele Menschen auf neue Jobangebote beworben
haben. Die Firma Biermann hat uns während der ganzen Vorgespräche
immer offen und ehrlich über diese Entwicklung informiert. Darüber waren wir froh und auch dankbar, denn
dadurch hatten wir schon frühzeitig eine gute Chance, gemeinsam neue Termine zu finden, um überhaupt unser
erfolgreiches Dorffest aufrecht zu erhalten. Das war uns als Kirmesfreunde besonders wichtig. Wir wissen um die
Schwierigkeiten von persönlichen Terminplanungen, wollen und müssen uns aber einfach den neuen
Gegebenheiten stellen damit wir weiter gemeinsam feiern können.
Unsere Kirmes hat in diesem Jahr gezeigt, dass sich die Mühen unseres tollen Kirmesteams gelohnt haben.
Beginnend mit einem Gottesdienst im Festzelt, das anschließende Kinderfest sowie die Party mit dem Discoteam
„Heldenzeit“ waren tolle Erfolge und führten viele hundert Menschen nach Schneppenbaum. Darauf lässt sich
aufbauen, auch wenn Pandemien leider immer noch für Terminabweichungen sorgen werden. Wir hoffen auf das
Verständnis und freuen uns auch im nächsten Jahr auf viele gemeinsame und gesellige Stunden.
Uwe Egerding

Louisendorf
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eingetragene Einzeldenkmäler, darunter viele soge‐
nannte "Niederrheinische Hallenhäuser". Scherz‐
haft sagen die Louisendorfer auch, sie hätten mit
der Einbahnstraßenregelung um die Elisabethkir‐
che den größten Kreisverkehr Deutschlands. 2019
wurde der Ortschaft ob ihrer Bemühungen, ein
zukunftsfähiges Dorf zu sein, die besondere Ehre
der bronzenen Auszeichnung im Rahmen des Bun‐
deswettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" zuteil.
Louisendorf gehörte damit zu den 30 besten Dör‐
fern Deutschlands.

Alleen bilden die Wege
zur Kirche

Nach zweimaligen Verschieben steht in diesem Jahr
nun die große Feier zum Jubiläum an. Wie üblich
werden Jubiläen in Louisendorf mit der Kirmes am
dritten Wochenende im September gefeiert.

Fotos: www.louisendorf.de

Die Elisabethkirche im
Zentrum von
Louisendorf

JUBILÄUM IN LOUISENDORF

Das Pfälzerdorf in Bedburg-Hau
feiert 200-jähriges Bestehen
Zweimal musste die große Jubiläumsfeier schon verschoben
werden - nun soll es im September soweit sein. Besucherinnen und
Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

Von Jürgen Graven
Die Kirmes des Pfälzerdorfes Louisendorf steht die‐
ses Jahr ganz im Zeichen des Jubiläums "200 Jahre
Louisendorf ". Und nicht nur die Kirmes.
Die Kabinettsordre der Preußischen Regierung vom
30. September 1820 gilt als das Gründungsdatum
des heute denkmalgeschützten Dorfes.
Nachdem Pfalzdorf (gegründet 1741) zu klein
wurde, sendeten die Pfälzer Siedler eine Delegation
nach Berlin mit der Bitte, weiteres Land zur Urbar‐
machung für die Pfälzer zur Verfügung zu stellen.
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Das Dorf sollte eine "ersprießliche Gestalt" zu Ehren
der Königin Luise erhalten. Mit der Kabinettesordre
wurden Bedingungen erlassen: Das Dorf hat eine
fast rechteckige Gestaltung erfahren; die Straßen
stehen in 90 Grad-Winkel zueinander, und es hatten
sich immer zwei - drei Höfe nebeneinander anzu‐
siedeln, um sich gegenseitig zu helfen; die soge‐
nannten "Nothgemeinschaften" entstanden.
Heute gehört Louisendorf zusammen mit den bei‐
den anderen Pfälzerdörfern (Pfalzdorf und Neu‐
louisendorf) zur einzigen in Deutschland
erhaltenen Binnensprachinsel. Zudem gibt es in
Louisendorf neben dem Bodendenkmal weitere 23

Jubiläumsfeier im
Rahmen der Kirmes
Und da haben sich die immerhin 40 Louisendorfer,
die seit 2018 in verschiedenen Arbeitsgruppen an
der Vorbereitung arbeiten, einiges einfallen lassen.
Natürlich darf bei den Pfälzern ein Pfälzer Abend
nicht fehlen. Dieser ist am 15. September und
beginnt um 18 Uhr. Das der komplett in Pfälzer
Mundart abgehalten wird, versteht sich von selbst.
Besonders gefreut haben sich die Louisendorfer,
dass für den 16. September die Freiwillige Feuer‐
wehr Bedburg-Hau die Zusage zur Durchführung
des Gemeindefeuerwehrfestes gemacht hat. Dieses
beginnt um 19 Uhr. Anschließend laden die Loui‐
sendorfer zum "Dans op de Dääl".
Der Samstag (17. September) steht dann ganz im
Zeichen des Schützenfestes (Antreten um 17.15
Uhr).
Sonntag ist der eigentliche "Jubiläumstag": Um 10
Uhr morgens wird in der Elisabethkirche ein Jubilä‐
umsgottesdienst "uff pälzersch" durchgeführt. Ab
11.30 Uhr erfolgt die Einweihung zweier Denkmä‐
ler am Jakob-Imig-Archiv. Ein Pflug versinnbild‐
licht die Anfänge in dem landwirtschaftlich
geprägten Louisendorf, eine Büste erinnert an Jakob
Imig. Beide Denkmäler konnten aufgrund der
großzügigen Unterstützung des Kreises Kleve auf‐
gestellt werden. Nach einer kleinen Mittagspause
im Festzelt beginnt ab 12.30 Uhr der Festakt. Die
Festansprache erfolgt durch Josef Jörissen. Das

Highlight dieses Tages ist sicher der historische
Umzug mit landwirtschaftlichen Maschinen. Bis
jetzt liegen 40 Anmeldungen vor; vom Ackergaul
mit der "Chees" bis zum Mähdrescher ist alles ver‐
treten. Der Sonntag klingt mit einem Dämmer‐
schoppen aus.
Aber nicht nur die Kirmes steht im Zeichen des
Jubiläums: In der Elisabethkirche wird vom 26. Juni
(Ausstellungseröffnung 11 Uhr) bis zum 7. August
jeweils sonntags von 11 - 16 Uhr die Ausstellung
"Luft- und andere Bilder der drei Pfälzerdörfer"
gezeigt. Zu sehen sind Fotografien von Elke Nagel‐
schmitz, die die Besonderheiten der Pfälzerdörfer
am Niederrhein herausstellt. Die Bilder können
nach der Ausstellung gekauft werden.
Ein weiteres Mal steht die Elisabethkirche im Mit‐
telpunkt, wenn sie im November für eine Woche
zur "Licht-Blicke-Kirche" verwandelt wird. Eine far‐
benfrohe Ausleuchtung von innen und ein breites
Repertoire an untermalender Musik bieten Interes‐
sierten die Möglichkeit, sich zu entspannen, zu sich
zu finden und die Atmosphäre in der Kirche zu
genießen.
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Erstkommunion 2022

Bei Gott zuhause

Von Brigitte Peerenboom
Bereits im Advent des letzten Jahres haben wir mit
der Vorbereitung der Kinder, die sich entschieden
haben, diesen Weg mitzugehen, begonnen. So
haben sich insgesamt 71 Kinder unserer Gemeinde
auf das Fest vorbereitet.
In 13 Gruppen haben sich die Kinder immer wieder
getroffen, um mit den Katecheten und Katechetin‐
nen der Spur Jesu zu folgen und dabei auch zu
erfahren, dass sie bei Gott zu Hause sind.
Dankbar waren wir vom Seelsorgeteam, dass sich 21
Mütter und Väter bereit erklärt haben, die Grup‐
penstunden zu halten und die Kinder zu begleiten.
Es hat sehr viel Freude gemacht die Katechetenrun‐
de zu begleiten, denn diese war mit Eifer, vielen
Ideen und großer Bereitschaft angetreten. In diesem
Jahr haben wir uns entschieden, ein neues Buch zur
Vorbereitung der Kinder zu nutzen. So hat uns das
Buch aus dem benno-Verlag begleitet.
Neben den Gruppenstunden waren die Kinder zu 5
Wortgottesdiensten eingeladen, die inhaltlich den
Verlauf der Messe thematisierten. Außerdem fand
an verschiedenen Tagen in den Kirchen unserer
Gemeinde eine Kirchenrallye statt. Dabei konnten
die Kinder mit ihren Familien eigenverantwortlich
die Kirchen unter die Lupe nehmen und auf Entde‐
ckungsreise gehen – also ganz „corona-konform“.
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Natürlich hat Corona auch immer wieder dazu
geführt, dass manche Treffen nicht persönlich
durchgeführt werden konnten, aber das hat trotz‐
dem alles gut geklappt.
In kleinen Gruppen wurden die Kinder beim Glau‐
bensnachmittag auf das Sakrament der Versöhnung
vorbereitet. Es war toll zu erleben, mit welchem
Eifer die Kinder bei der Sache waren.
Die Vorbereitungszeit erreichte ihren Höhepunkt in
den jeweiligen Erstkommunionfeiern. In neun fei‐
erlich gestalteten Gottesdiensten im April und Mai
haben die Kinder dann den Leib Christi zum ersten
Mal empfangen und gehören nun zur sonntäglichen
Mahlgemeinschaft unserer Gemeinde.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle noch ein‐
mal an alle Kinder und Familien. Herzlich sei hier
auch all den Eltern und besonders den Katechetin‐
nen und Katecheten für ihre Mitarbeit bei den ver‐
schiedenen Aktionen gedankt!
Mögen unsere Erst‐
kommunionkinder
Gottes Liebe immer
wieder in ihrem
Leben spüren und
erfahren, dass Gott
bei Ihnen zu Hause
sein möchte.
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Bild: Sonja Wandelt

Fotos: Johannes Kruck und Susanne Heyer-van Heeck

15

4

1 St. Stephanus Hasselt 2 St. Antonius Hau
3 St. Markus Schneppenbaum 4 St. Vincentius Till

„Gott hält
immer zu uns“
Von Henrik Hillebrand und Charlotte und
Luisa Bruckmann
Wir, das sind Henrik, Charlotte und Luisa, möchten
euch gerne von unserer Vorbereitungszeit auf unse‐
re Erstkommunion erzäh‐
len. Seit Ende November
haben wir uns jede Woche
zu den Gruppenstunden
im Pfarrheim getroffen.
Am Anfang haben wir
unsere Gruppenkerze und
eigene Kreuze aus Salzteig
gestaltet. Jeder konnte
seine Ideen, Fragen und
Wünsche in die Gruppen‐
stunde
einbringen.

Von Tanja Kühn
Kommunionkind und
Katechetin: Maira und
Tanja Kühn aus Hau

Gemeinsam mit unseren Katechetinnen Waltraud
und Aline haben wir die Kirche besichtigt und lern‐
ten dort die wichtigsten Elemente kennen. Auch in
der Schule hat Pfarrer Kröll uns in der Seelsorge‐
stunde mit viel Freude und vielen Liedern gut vor‐
bereitet. Kurz vor der Beichtvorbereitung waren alle
aus unserer Gruppe schon etwas aufgeregt.
Gemeinsam mit Pastor Samala und Frau Peeren‐
boom hatten wir dann aber sehr schöne Stunden
und wissen nun , dass niemand alles richtig macht,
Gott aber immer zu uns hält.
Am 14. und 15. Mai feierten wir dann unsere Erst‐
kommunion und hatten bei sonnigem Wetter einen
tollen Tag mit unseren Familien und Freunden. Am
Montag durften wir dann zur Dankmesse unsere
Geschenke zum segnen mitbringen. Danke an alle,
die uns in dieser besonderen Zeit begleitet haben.

Ein halbes Jahr lang durfte ich
sechs Mädchen auf dem Weg
zur Erstkommunion begleiten.
Die Gruppenstunden verflogen
viel zu schnell, sie waren gefüllt
mit Neugier, Wissen, Philoso‐
phieren und jeder Menge Spaß!

Von Maira Kühn
Ich fand alles, was wir
zusammen unternom‐
men haben (Gruppen‐
stunden, Beichtkurs,
Hostienbäckerei), sehr
schön. Manchmal ein bisschen ernst aber meistens
witzig!
Wir haben sehr viel gelernt, unsere Stärken und
Schwächen kennengelernt und am allerwichtigsten,
Vertrauen gewonnen.

So viele Fragen zu allen mögli‐
chen Themen („kann es passie‐
ren, dass nochmal so jemand
wie Jesus geboren wird?“) wur‐
den diskutiert und oft konnte
ich über die Antworten nur
staunen! Jede Einzelne aus meiner Gruppe hat mich
mit ihren Gedanken und Gefühlen zum Thema
Glauben, Gott und Kirche berührt und oft auch
nachdenklich gemacht.
Nicht nur die Kinder haben in dieser Zeit viel
gelernt, auch ich konnte sehr viel von den Kindern
lernen. Ein großer Dank an Brigitte und John-Paul
für die liebevolle und tolle Begleitung!

Charlotte Bruckmann, Henrik
Hillebrand und Luisa Bruckmann
kommen aus Schneppenbaum

Von Waltraud Hillebrand und Aline
Bruckmann
Eine aufregende und schöne Zeit geht zu Ende.
Knapp ein halbes Jahr durften wir acht Kinder auf
die Erstkommunion vorbereiten. In den Kommuni‐
onstunden kamen die Kinder Gott Stück für Stück
näher und haben ihre Augen, Ohren und ihr Herz
geöffnet. Mit spielen, singen, tanzen und guter
Laune lernten wir Jesus und seine Lebensgeschichte
besser kennen. Auch in den Wortgottesdiensten,
dem Besuch der Hostienbäckerei sowie der Kir‐
chenrallye sammelten die Kinder viele neue und
spannende Erfahrungen. Sowohl das Buch „Bei
Gott zu Hause“, als auch die Begleitung durch Pas‐

tor Samala und Frau Peerenboom waren für uns als
Katechetinnen eine wertvolle Unterstützung. Auch
wir als Katechetinnen sind in dieser Zeit in unserem
Glauben gestärkt worden. Wir wünschen allen in
der Gemeinde
für die kom‐
mende
Zeit
viele Momente
in der spürba‐
ren Nähe Got‐
tes und ein
hörendes Herz.

Waltraud Hillebrand (l.) und Aline
Bruckmann haben als Katechetinnen
Kommunionkinder begleitet
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Mit dem Rad unterwegs Gemeinschaft erfahren
Von Brigitte Peerenboom
Da wir auch in diesem Jahr mangels Anmeldezah‐
len unsere Pfingstfamilienfreizeit in Kevelaer absa‐
gen mussten, haben wir überlegt, zumindest einen
Tag etwas Gemeinsames zu erleben. So war das Vor‐
bereitungsteam der Zwergengottesdienste gemein‐
sam mit ihren Familien und mir am Sonntag, 29.
Mai, unterwegs – natürlich mit dem Rad!
Bei recht kaltem und unbeständigem Wetter trafen
wir uns bei bester Laune am Pfarrheim in Schnep‐
penbaum. Gut ausgestattet – mit Regensachen und

Proviant – ging es dann los. Ziel
war der Spielplatz in Griethau‐
sen. Dort konnten sich die Kin‐
der verausgaben und sich
stärken. Wenn jeder etwas mit‐
bringt zum Essen – werden alle satt und die Aus‐
wahl ist grandios! Bevor wir unseren Rückweg
antreten konnten mussten wir noch eine Regen‐
schauer abwarten. Das tat der guten Laune aber kei‐
nen Abbruch. Über nette Feldwege ging es dann
Richtung Kellen, Qualburg und wieder heim nach
Schneppenbaum. Hier wurde dann noch gegrillt. Es
war ein rundum schöner Ausflug!
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AUS DEM KIRCHENVORSTAND

Neue Schließanlangen für die Pfarrheime in
Hasselt, Hau und Schneppenbaum
Weiterhin stehen zahlreiche Instandhaltungs- und
Sanierungsmaßnahmen auf dem Projektplan des Kirchenvorstands. Ab
Oktober unterstützt hierbei eine Verwaltungsreferentin.

Von Theo Kröll
Unser Kirchenvorstand hat sich im letzten halben
Jahr nach den Neuwahlen im November schnell
wieder an die Arbeit gemacht. Hier nun die
wichtigsten Projekte:

Größere Reperaturarbeiten
im Kirchturm von St.
Vincentius Till

Hasselt
Die Kinder und Jugendkirche ist seit dem 12. Juni
wieder eröffnet und ein wichtiger Anlaufpunkt für
unsere Gemeinde und unser Dekanat. Die Umbauund Anbaumaßnahmen am St. StephanusKindergarten wurden im Mai abgeschlossen. Allen
Beteiligten sagen wir ein großes Dankeschön,
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Die drei großen Pfarrheime in Schneppenbaum
Hau und Hasselt haben jeweils eine neue
Schließanlage bekommen. Die Verantwortlichen
der einzelnen Gruppen haben einen Chip
bekommen und können entsprechend der

Absprachen jederzeit die Pfarrheime betreten und
ersparen sich die Wege zum Pfarrbüro oder
Termine mit unserem Hausmeister.
Ab dem 1. Oktober haben wir eine
Verwaltungsreferentin eingestellt, die große Teile
der Verwaltung übernehmen wird, z.B.
Rechnungen annehmen und Beschlüsse des
Kirchenvorstandes umsetzen, die Vermietung der
Pfarrheime regeln, alle Bauvorhaben begleiten und
die Brücke zur Zentralrendantur sein wird.
So bleibt die Arbeit des Kirchenvorstandes sehr
umfangreich und allen Mitgliedern des
Kirchenvorstandes deshalb ein herzliches Danke.

besonders für die notwendige Geduld und das
Aushalten
mancher
Schwierigkeiten
und
Zumutungen.
Huisberden
Die Schutzverglasung an den Fenstern des
Chorraumes sind angebracht. Der Plan eines
Neuanstriches des Innenraumes der Kirche ist nun
angedacht.
Qualburg
Die Arbeiten an den Simsen des Daches haben
begonnen.

Foto: Torsten Barthel
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Schneppenbaum
Im März 2024 beginnen die Dacharbeiten an der St.
Markus Kirche, das komplett erneuert werden
muss und ebenfalls der Austausch der bestehenden
Heizung. Die Kinder und das Team des St. MarkusKindergartens sind vorübergehend in die alte
Hauptschule umgezogen. Im Sommer und im
Herbst beginnen die umfangreichen Um- und
Anbauarbeiten am alten St. Markus-Kindergarten,
der in Zukunft dreigruppig sein wird.

NEUE HOMEPAGE DER KIRCHENGEMEINDE

Bestellung von Messintentionen
nun online möglich
Von Markus Willemsen

Hau
Im Pfarrheim wurden die Fenster und
Türen von aussen neu gestrichen. In
den beiden älteren Gruppenräumen
des St. Pius-Kindergartens werden in
den Sommerferien die Decken erneuert
und ein Teil des Außengeländes wird
neu gestaltet. Für den Herbst planen wir
den Neuanstrich des Innenraumes der
alten St. Antonius Kirche dank der
herausragenden
Arbeit
unseres
Fördervereines der alten Kirche.

Mit mehr als zwei Millionen Aufrufen seit dem Start
2015 ist die Homepage eines der wichtigsten
Kommunikationsmedien der Kirchengemeinde und
gleichzeitig verlässliche Quelle für aktuelle
Informationen rund um das Geschehen und Termine
in Hl. Johannes der Täufer. Nachdem sich die
Technik und auch die Anforderungen an eine moderne
Internetseite stetig weiterentwickeln, war nun die Zeit
gekommen, das technische Fundament zu erneuern
und in diesem Zuge auch die Oberfläche zu
modernisieren und die Funktionalität zu erweitern.

Till
An der Uhr im Kirchturm von
St.
Vincentius
haben
größere
Reparaturarbeiten stattgefunden. In
den Sommermonaten wird der
Eingangsbereich saniert und die
Sakristei neu gestrichen.

Seit Mitte Mai steht die Homepage nun in einem
neuen Gewand zur Verfügung. Bewährte Funktionen
wie aktuelle Nachrichten und auch die Terminübersicht
stehen weiterhin zur Verfügung. Durch die direkte
Anbindung an die Terminverwaltung im Pfarrbüro
sind aktuelle Änderungen nun umgehend online
verfügbar.

Durch die Einführung eines Formularbereiches sollen
mittelfristig die meisten Anliegen an das Pfarrbüro
auch digital zu erledigen sein. Bereits möglich ist die
Online-Bestellung von Messintentionen (“bestellte
Messen”). Viele weitere Dienstleistungen werden in
den kommenden Monaten ergänzt. Die persönliche
Vorsprache im Pfarrbüro bleibt selbstverständlich
weiterhin jederzeit möglich.

www.hl-johannes.de
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AUS DEM KIRCHENVORSTAND

Das (fast) vergessene
Kreuz am Freudenberg

Von Stefan J. Hermanns
Im Pfarrbrief unserer Pfarrgemeinde (Ausgabe
12/2017) wurde mein Artikel über das (fast)
vergessene Kreuz am Freudenberg veröffentlicht.
Dieses Kreuz ist die letzte Erinnerung an das ehemalige
Kloster der Hiltruper Missionare. Seitdem sind fast
vier Jahre vergangen, in denen eine Menge rund um
das Klosterkreuz passiert ist. Auf Anregung des im
Bedburg-Hauer Ortsteil Hasselt wohnenden Herrn
Klaus Brennecke hat die Rheinische Post in ihrer
Ausgabe vom 16.01.2021 unter der Rubrik „Lokale
Kultur“ in einem größeren Artikel ausführlich über
das Klosterkreuz berichtet.

Größere Reperaturarbeiten
im Kirchturm von St.
Vincentius Till

Dieser Artikel war für Herrn Brennecke und mich
der Auslöser, das Klosterkreuz noch deutlicher ins
Gedächtnis der Bürgerinnen und Bürger
zurückzuholen und durch verschiedene Aktivitäten
wieder besser erleb- und erreichbar zu machen. Bereits
im Jahre 2017 war in Eigeninitiative ein
provisorisches Hinweisschild aufgestellt und der
zugewachsene „Trampelpfad“ zum Klosterkreuz von
Brombeeren und Brennnesseln befreit und bis vor
kurzem dauerhaft freigehalten worden, um den
Zugang zum Kreuz zu erleichtern.
Eine besondere Aufwertung unserer privaten Initiative
erfuhren wir dadurch, dass sich der „Arbeitskreis
Kermisdahl-Wetering“ im „Klevischen Verein für
Kultur und Geschichte e.V.“ in unsere Aktivitäten
eingebracht, diese mittlerweile größtenteils
übernommen hat und fortführen wird. Das
Klosterkreuz Freudenberg ist nun Bestandteil der
Besucherinformation „Historischer Park Alter
Tiergarten“ des Prinzen Johann Moritz von NassauSiegen. Unser herzliches Dankeschön geht an dieser
Stelle an Frau Gerlinde Semrau-Lensing, die sich
unermüdlich aktiv für die „Wiederbelebung“ des
Klosterkreuzes eingesetzt hat.
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Klosterkreuz
Freudenberg

Ohne die tatkräftige Unterstützung weiterer Personen,
Firmen, Behörden und Vereine wäre es nicht möglich
gewesen, unser Projekt umzusetzen. So wurde der
Unterbau des Kreuzes mit Kugel und Sockelstufen
vom „Arbeitskreis Kermisdahl-Wetering“ entmoost
und das unmittelbare Umfeld von Brombeergestrüpp
mit Wurzeln befreit. Seit dem Jahre 2021 werden diese
und weitere Pflegearbeiten freundlicherweise durch
ein Team des Geschäftsbereiches Landschaftspflege
der Haus Freudenberg GmbH übernommen. Für
diese Unterstützung ein ganz herzliches Dankeschön!
Mit freundlicher Unterstützung der Kieswerke Welbers
aus Kevelaer und des Steinmetzbetriebes Tripp aus
Bedburg-Hau wurden an den Abzweigungen in
Richtung Kreuz „schrift-behauene“ Hinweissteine
aufgestellt. Nicht zu vergessen ist das
Entgegenkommen von Frau Carolin Schlechter
(Regionalforstamt Niederrhein in Wesel) und Herrn
Joachim Böhmer (zuständiger Förster des
Forstbetriebsbezirkes Materborn). Die Aufstellung
der Infotafel vor dem Kreuz wurde unterstützt durch
die Erich-Tönnissen-Stiftung Kleve und die Stadt
Kleve. Den historisch kundigen Fachleuten vor Ort
ist die informative Textfassung zur Historischen
Parkanlage auf der neuen Infostele 12a, die unmittelbar
vor dem Kreuz aufgestellt wurde, zu verdanken.
Unser Wunsch, dass das Klosterkreuz künftig mehr
Beachtung findet, wurde und wird teilweise schon
erfüllt. So hat der leitende Pfarrer der kath.
Kirchengemeinde St. Viktor Dülmen, Markus
Trautmann, in seinem Buch „Sieben Wege. Ein Ziel –
Ein Tourenbegleiter durch NRW auf den Spuren von
Bischof Friedrich Kaiser“ das ehemalige provisorische
Hinweisschild auf die Titelseite des Buches gebracht
und im Text einige schöne Zeilen zum Klosterkreuz
niedergeschrieben. Im Sommer 2021 war das
Klosterkreuz Ziel einer Wanderung der Katholischen
Frauengemeinschaft (kfd) unserer Pfarrgemeinde.

Die Findlinge zeigen den
Weg zum Klosterkreuz
Freudenberg an

Freunde und Bekannte berichten uns, dass sie
regelmäßig Wanderer einzeln oder in Gruppen
beobachten, die das Klosterkreuz aufsuchen und dort
einige Augenblicke verweilen. Wir hoffen sehr, dass
diese Entwicklung anhält und die Erinnerung an das
ehemalige Kloster Freudenberg der Hiltruper
Missionare dauerhaft aufrechterhalten werden kann.
Zu erreichen ist das Klosterkreuz entweder über den
Hauptweg mit Alleencharakter (Linden) Richtung
Kleve, der am Spitzberg bzw. der Reithalle beginnt
oder vom Parkplatz des Sternbuschbades Richtung
Spitzberg bzw. Reithalle. Die beschrifteten Findlinge
weisen dann den Weg zum Klosterkreuz.
Schauen auch Sie doch einfach mal vorbei und
verweilen eine Zeitlang in Gottes freier Natur am
Klosterkreuz des ehemaligen Klosters Freudenberg.

Karte: OpenStreetMap

Wegeskreuz
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GRUNDSCHULE ST. ANTONIUS HAU

Im Schatten der alten Kirche

Recherchieren zur Verfügung. Nicht nur in der
Unterrichtsreihe „Das Internet-ABC“ im dritten
Schuljahr, sondern in (fast) allen Fächern und
Jahrgangsstufen lernen die Kinder viel über den
richtigen Umgang mit Medien kennen.
In der Corona-Zeit mussten wir auf viele
liebgewonnene Rituale verzichten. So freuen wir uns
nun aber umso mehr, dass nun mehr möglich ist.
Einzelne Klassen haben beispielsweise die Tagespflege

Blick auf die Grundschule St. Antonius und die alte Kirche Hau

Von Claudia Engemann
Wir sind eine kleine, katholische Grundschule, die
am Rand von Bedburg-Hau liegt. Genauer gesagt,
sind wir „die Schule neben der alten Kirche“. Unsere
Schule trägt sogar den Namen der alten Kirche: St.
Antonius. Den christlichen Glauben und die damit
verbunden Werte haben wir in unseren Schulalltag
integriert. So beginnt zum Beispiel jeder Morgen für
die Kinder mit einem Gebet oder Lied.
In unserer täglichen Arbeit bemühen wir uns um die
Vermittlung religiöser Gemeinschaftserfahrungen,
um den Kindern den christlichen Glauben erfahrbar
zu machen, um ihnen Werte zu vermitteln und
Orientierung für ihr Leben zu geben. Unsere Schule
leitet darüber hinaus zu ökumenischem Denken und
Handeln sowie zu achtungsvollem und tolerantem
Verhalten gegenüber Menschen anderen Glaubens
an. Auf einen wertschätzenden Umgang und ein
soziales Miteinander wird von Anfang an ein
besonderes Augenmerk gelegt. So sammeln wir unter
anderem zur St. Martinszeit Süßigkeiten für den
„FAIR-teiler“. Darüber hinaus haben wir auch schon
das Partnerschaftsprojekt der Pfarrgemeinde in Nueva
Esperanza, das Klever Kindernetzwerk, ein Hospiz
und die Aktion „Wunschbaum“ unterstützt.
Es besteht ein intensiver Kontakt zwischen der Schule
und
der
katholischen
Pfarrgemeinde
Hl. Johannes der Täufer. Regelmäßig besuchen wir
mit den einzelnen Jahrgängen den Gottesdienst in
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der alten Kirche. Manchmal laufen wir alle zusammen
auch zur großen, neuen Kirche. Pastor Kröll führt
für die Kinder des dritten Schuljahres einmal
wöchentlich eine Seelsorgestunde durch. Besonders
schön sind immer die Gottesdienste zur Einschulung
der Schulneulinge oder zum Abschied der
Viertklässler.
188 Kinder gehen im Moment hier zur Schule. Sie
werden von 13 Lehrerinnen und Lehrern, acht
Betreuerinnen und Betreuern und einer
Schulsozialarbeiterin beim Lernen und Spielen
unterstützt. Dabei begleitet uns unser Schulmotto:
„Ich bin ich. Du bist du. Wir gehören zusammen.“
Die Kinder lernen in der Gemeinschaft Lesen,
Schreiben und Rechnen. Zusätzlich fördern und
fordern wir sie individuell. Viele Projekte stärken
unsere Schulgemeinschaft (Zirkus- und Sportprojekt,
Sponsorenlauf, Streitschlichter und Friedenslichter
und noch viele mehr…).
Darüber hinaus gibt es bei uns ein ganz besonderes
„Fach“: Soyo. Unsere Schulsozialarbeiterin Britta
Gebbing fördert hier nicht nur das soziale Miteinander,
sondern stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder, klärt
über Mobbing auf und macht mit den Kindern Yoga.
Soyo ist für die meisten Kinder das Lieblingsfach.
Die Digitalisierung schreitet auch bei uns mit großen
Schritten voran. In allen Klassenräumen gibt es
digitale Tafeln und seit einiger Zeit auch WLan. Knapp
40 iPads stehen den Kindern zum Lernen, Üben und

Mein Name ist Karina Theisel. Seit
2013 bin ich Lehrerin an der St.
Antonius Grundschule in Hau.
Aktuell unterrichte ich die
Waschbärenklasse. Nachdem ich in den
vergangenen Jahren bereits in der Schulleitung
tätig war, habe ich 2021 meine Prüfung zur
Konrektorin abgelegt und dieses Amt nun
offiziell übernommen. Als Lehrerin fühle ich
mich an der St. Antonius Grundschule sehr wohl,
da ich ein tolles Kollegium an meiner Seite
habe. Meine Freizeit verbringe ich oft im Garten
und ich lese gerne. Ich mag es aber auch, neue
Orte und Städte zu erkunden.

„nebenan“ schon wieder besucht und haben auf der
Terrasse für und mit den Besuchern musiziert und
gesungen. Die Karnevalsfeier haben wir in diesem
Jahr nach draußen auf den Schulhof verlegt. Wir
hoffen aber sehr, dass uns nächstes Jahr die Prinzessin
wieder besuchen kann. Das Zirkusprojekt mussten
wir auch schon zweimal verschieben. Jetzt freuen wir
uns auf den September und hoffen, dass uns dann
der Zirkus endlich besuchen kann und wir viele
Kunststücke lernen.

An der St. Antonius Grundschule gibt es eine besondere
Unterrichtsform. Bei uns arbeitet Chinook als Schulhund.
Chinook ist eine siebenjährige Golden Retriever Hündin.
Gemeinsam mit ihrem Frauchen Eva Strake hat sie im
April 2022 erfolgreich die Prüfung zum Schulhund
bestanden und begleitet Frau Strake an 2-3 Tagen in
der Woche in den Unterricht. Chinook ermöglicht
Kindern Erfahrungen im Umgang mit Hunden zu
sammeln, trägt zur Verbesserung der Lernatmosphäre
und Steigerung der individuellen Leistungsfähigkeit,
sowie zur Förderung der Sozialkompetenz bei. Das
Selbstvertrauen,
Selbstbewusstsein
und
die
Arbeitsmotivation werden gesteigert und Ängste werden
abgebaut. In der Ausbildung hat Chinook ganz
viel
gelernt,
um
aktiv
am
Unterrichtsgeschehen teilzunehmen. Sie
dreht das Glücksrad, würfelt, drückt den
Buzzer und fragt damit z.B. Lernwörter ab,
trägt einen Korb und sammelt Arbeitsblätter
ein und vieles mehr. Die Kinder freuen sich
sehr über diese Unterstützung und haben
Chinook schon längst ins Herz geschlossen.

Mein Name ist Claudia Engemann und ich bin nun seit 5 Jahren Schulleiterin der St. Antonius Schule. Geboren
und aufgewachsen bin ich am anderen Ende NRWs, in Warburg-Ossendorf. Nach meinem Abitur habe ich
in Paderborn studiert und in Bielefeld mein Referendariat gemacht. 1999 habe ich dann Ostwestfalen
verlassen und konnte hier am Niederrhein in Uedem als Lehrerin arbeiten. Sehr schnell habe ich mich hier
eingelebt und so wohl gefühlt, dass mein Mann zu mir nach Kleve zog. Nun wohnen wir mit unseren beiden
Mädchen in Kleve-Materborn. Im Jahr 2009 wechselte ich zur Johanna-Sebus-Grundschule in Kleve-Rindern und im Sommer
2017 startete ich zunächst als kommissarische Schulleiterin in der St. Antonius-Grundschule. 2018 habe ich die Prüfung
zur Schulleiterin bestanden. Ich freue mich in diesem tollen Team arbeiten, lehren und lernen zu können. Wir entwickeln
gemeinsam neue Ideen und wagen spannende Abenteuer. Die Arbeit mit den Kindern macht mir auch Freude. Besonders
gerne bin ich auf dem Sportplatz oder in der Schwimmhalle. Aber auch der Deutsch- oder Matheunterricht macht mir viel
Spaß. Im Kompetenzteam des Kreises Kleve bin ich als Moderatorin für das Fach Deutsch tätig. In meiner Freizeit backe
ich gerne, fahre viel Fahrrad und finde Entspannung beim Lesen. Mit meiner Familie bin ich gerne an der Nordsee oder in
Italien.

AUS DER GEMEINDE
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St. Stephanus
Hasselt

Foto: Torsten Barthel
Mai 2019

St. Stephanus
Hasselt

Blick in den Innenraum
der St. Stephanus Kirche
Hasselt

Fresko vom Kirchenmaler Bernd Terhorst

Fotos (2): Susanne Heyer-van Heeck

Bauhaus-Architektur als Sparmaßnahme
für den Bau der Hasselter Kirche
Von Theo Kröll
Nach langen Verhandlungen mit dem Bistum
Münster und einem rasanten Zuwachs der Bevölke‐
rungszahlen in Hasselt gründete der Dorflehrer
Wolters 1928 einen Kirchbauverein, der in 4 Jahren
30000 Reichsmark sammelte. Die Hasselter Bevöl‐
kerung sammelte fleißig Geld für den Neubau und
so konnte am 17. Juli 1932 der Grundstein gelegt
werden. In einer Rekordzeit von einem Jahr wurde
die neue Kirche gebaut und schon am 20. Juli 1933
durch Weihbischof Dr. Schleifes eingeweiht. Mit
der niedrigen Summe von 50.000 Reichsmark
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gelang es dem Architekten Jakob van Aaken aus
Emmerich die neue St. Stephanus Kirche zu bauen,
eine Antwort auf die Sparzwänge der damaligen
Zeit.
Die Architektur damals orientierte sich am Bau‐
haus, einer Bauform, die vorausschauend, praktisch
und eindeutig in ihren Aussagen sein wollte. So
entstand in Hasselt ein Wandpfeilersaal mit Spitz‐
tonnengewölbe, die Fenster und Schalllöcher erin‐
nern an die Gotik, die Seitendurchgänge und die
kubische Form im Turmgeschoss greifen die Bau‐
haus-Architektur wieder auf.

Der erhöhte Chorraum,
ungewöhnlich für eine
Dorfkirche, sollte deut‐
lich machen, wohin sich
alle Liturgie der Kirche
wendet, nämlich an den lebendigen Gott. Die Ein‐
führung des Christkönigfestes 1925 förderte dieses
Verständnis Gottes als König der Welt und aller Zei‐
ten. In der Kirche steigt man zu Gott empor sichtbar
und in den Gebeten und der Liturgie der Gemeinde.
Das Fresko an der Ostseite der Kirche wurde vom
Kirchenmaler Bernd Terhorst aus Emmerich ausge‐
führt und greift dieses theologische Verständnis auf.
In Christus kommt Gott der Menschheit entgegen
und wechselt den Thron im Himmel mit dem Kreuz
und reicht allen Generationen die Hand zur
Freundschaft. Der leidende Christus und die aufge‐
henden Strahlen der Auferstehung im Hintergrund
machen deutlich wie sehr Gott die Menschen liebt.
Kein Leid und kein Schmerz dieser Welt können
uns von seiner Liebe trennen, sondern er teilt alles
mit uns und in allem leuchtet seine Gegenwart in
dieser Welt.
Der Blick auf den Himmel bleibt die entscheidende
Perspektive der Kirche und von uns Christen.

UNSERE KIRCHEN
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Regionalkantor Sebastian
Piel ehrt die Jubilare Jutta
Tilleman und Annemarie
Hoenzelaer mit Pfarrer Theo
Kröll (von links)

KIRCHENCHOR ST. STEPHANUS HASSELT

Ehrungen für langjährige
Mitgliedschaft
Von Christa Hölzle
Am 21. November 2021 wurde die sonntägliche
Messe in der St. Antonius-Kirche Hau gesanglich
vom Kirchenchor mitgestaltet. Zur Unterstützung
hatten sich auch einige Mitglieder des Frasselter
Kirchenchores eingefunden.
Im Rahmen des Festgottesdienstes anlässlich des
Cäcilienfestes wurde der 1. Vorsitzenden Annema‐
rie Hoenzelaer die Cäcilienmedaille des Bistum
Münsters verliehen. Die Ehrung erfolgte durch
Sebastian Piel, dem Regionalkantor, der auf ihre
jahrzehntelange Tätigkeit im Vorstand hinwies.
Annemarie Hoenzelaer ist im Alter von 14 Jahren
der Chorgemeinschaft beigetreten. Von 2000 bis
2014 war sie stellvertretende Vorsitzende und
wurde 2014 zur 1. Vorsitzenden gewählt. Schon ihr
verstorbener Vater Heinz Huypen war viele Jahre 1.
Vorsitzender, ihre Mutter ist mittlerweile Ehrenmit‐
glied des Chores. Frau Hoenzelaer kümmert sich
um die jährliche Vorbereitung und das Aussuchen
von Texten für die Kreuzwegandacht seitens des
Kirchenchores in der Fastenzeit, die Maiandacht am
Bildstock und die Rosenkranzandacht im Oktober.
Nach der letzten Probe vor Weihnachten bereitete
sie eine kleine Adventsfeier mit Weckmannessen
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und Glühweintrinken vor. Auch in der jetzigen
Coronazeit bemüht sie sich um den Zusammenhalt
des Chores. Weiterhin kümmert sie sich vor Auftrit‐
ten um die Abstimmung zwischen Pastor, Chorlei‐
ter und Orgelspieler. Ihren Einsatz wissen alle sehr
zu schätzen. Vielen Dank!
Es wurde aber auch eine weitere Jubilarin geehrt.
Jutta Tilleman hält dem Chor schon seit 40 Jahren
die Treue, singt im Sopran. Pfarrer Theo Kröll
bedankte sich für die langjährige Mitgliedschaft
durch Verleihung einer Urkunde und Anstecknadel.
Nach Messe und Ehrung begab sich die Chorge‐
meinschaft nach Kalkar zum festlichen Mittagessen
im Ratskeller.

Foto: Sandra Gertzen

Osterfeuer zieht
viele Besucher an

Nach zweijähriger Pause konnte das Osterfeuer
dieses Jahr wieder stattfinden. Bei bestem
Wetter feierten ca. 900 Besucher das Osterfest
an der Wiese an der Norbertstraße. Messdiener
und Messdienerinnen sowie Sänger und
Sängerinnen des Jugendchors „Colourful
Voice“ stellten kalte Getränke, Grillwürstchen,
Waffeln und vieles mehr bereit, sodass auch
für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt
war. Für die Sicherheit und das schöne Feuer
bedanken wir uns bei der Freiwilligen
Feuerwehr Bedburg-Hau. Der Erlös von 1.000€
geht dieses Jahr an die Kinder- und
Jugendkirche in Hasselt.
Jana Kolender

Unsere langjährige Chorsängerin Maria van Schrick
konnte mit ihrem Ehemann Franz das diamantene
Ehejubiläum feiern. Am 26. Februar fand die Dank‐
messe in der St. Martinus-Kirche Qualburg statt.
Der Chor ließ es sich nicht nehmen, in der Messe zu
singen und anschließend ein Spalier mit großen
Notenschlüsseln zu bilden.
Seit dem 7. März finden wieder die wöchentlichen
Proben im Hasselter Pfarrheim statt. Darüber freu‐
en sich alle Mitglieder und hoffen auf ein aktiveres
Jahr 2022 ohne große Corona-Einschränkungen.

Blick auf das frisch
entzündete Osterfeuer

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN
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Kirchenchor St. Antonius
probt wieder

FAIR-TEILER LEBENSMITTELHILFE & BASISBERATUNG

Der FAIR-teiler benötigt dringend Hilfe!

Von Klaus Schwering
Der FAIR-teiler ist seit zwölf Jahren in BedburgHau eine Anlaufstelle für bedürftige Menschen.
Hier können diese unter anderem aus gesponserten
Produkten eine Lebensmittelhilfe erhalten, die
ihnen die Lebenssituation etwas erleichtern kann.
Zurzeit sind schon etwa 70 geflüchtete Menschen
aus der Ukraine in Bedburg-Hau untergebracht
worden. Viele von ihnen kommen auch zum FAIRteiler, um Lebensmittel und Hygieneprodukte zu
erhalten. Die gespendeten Waren reichen längst
nicht mehr aus. Immer mehr muss der FAIR-teiler
dazukaufen, was bei den gestiegenen Preisen im
Einzelhandel die Situation zusätzlich erschwert.
Es werden daher dringend Spenden von Lebens‐
mitteln (möglichst haltbare) und Hygieneproduk‐
ten benötigt. Diese können zu den Öffnungszeiten
des FAIR-teilers im Pfarrheim St. Markus oder zu
den jeweiligen Öffnungszeiten im Pfarrbüro abge‐
geben werden.
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Außerdem sucht der FAIR-teiler dringend Dolmet‐
scher für unsere ukrainischen Kunden. Bitte mel‐
den Sie sich bei der Pastoralreferentin Frau
Peerenboom (Tel. 977872). Hier können sich auch
gerne Frauen und Männer melden, die sich vorstel‐
len können, das Team der Ehrenamtlichen als Fah‐
rerInnen, BeraterInnen oder in der Ausgabe zu
unterstützen.
Natürlich helfen auch Geldspenden, diese Hilfen
hier vor Ort zu ermöglichen. Spendenbescheini‐
gungen können auf Wunsch ausgestellt werden.
Außerdem können Geldspenden auch in den
Briefkasten des Pfarrbüros in Schneppenbaum
(Klosterplatz 28) eingeworfen werden. Bitte dazu
einen Umschlag mit der Aufschrift FAIR-teiler ver‐
wenden.
Nachdem unser Hilferuf schon in einigen Zeitun‐
gen und im „lokalkompass.de“ erschienen ist, sind
auch schon viele Spenden von hilfsbereiten Bürge‐
rinnen und Bürgern beim FAIR-teiler und im
Pfarrbüro abgegeben worden. Am 4. Mai besuchte

uns die Landtagskandidatin Christin Becker mit
Mitgliedern des Ortsvereins der SPD Bedburg-Hau.
Sie sahen sich die Räumlichkeiten mit dem kleinen
Laden im Pfarrheim von St. Markus in Schneppen‐
baum an und ließen sich über die aktuelle Situation
bei der Lebensmittelausgabe und die derzeitigen
Probleme informieren. Neben einigen Lebensmit‐
teln wurde eine Spende von 300 Euro für den
Zukauf dringend benötigter Lebensmittel über‐
reicht.
Wir möchten uns herzlich bei allen bisherigen
Spendern bedanken und möchten Sie alle bitten,
uns weiterhin zu unterstützen.

Spendenkonto:
Kath. Kirchengemeinde Hl. Johannes
Verwendungszweck: FAIR-teiler
IBAN: DE63 3246 0422 0203 3600 37
BIC: GENODED 1KLL

Von Christel Peters
Im Januar konnten wir nach langer Pause wieder
mit den Chorproben beginnen. Mittlerweile haben
wir uns wieder ans Singen gewöhnt. Im November
2021 fand unser Cäcilienfest statt. Wir konnten drei
Jubilaren gratulieren, 40 Jahre sind die Sänger Erich
Petri und Jörg Bergmann dabei und seit 25 Jahren
ist Thomas Janssen unser Chorleiter und Kantor
der Pfarrei. Sie bekamen durch Pfarrer Kröll und
die Vorsitzende Christel Peters eine Urkunde und
eine Ehrennadel überreicht. Für den anschließen‐
den gemütlichen Abend hatten die Chormitglieder
ein exzellentes Buffet zusammengestellt und wie
immer erfreuten die „4 Tenöre“ in neuer Zusam‐
mensetzung mit launigen Beiträgen die Gäste.

Öffnungszeiten und Lebensmittelausgabe:
Dienstags: 10:00 - 11:30 Uhr
Donnerstags: 17:00 - 18:30 Uhr
Pfarrheim St. Markus, Klosterplatz 7

Verabschieden mussten wir uns von Martha Hoff‐
mann, die nach 72 aktiven Jahren im Chor im stol‐
zen Alter von 96 Jahren in den Ruhestand getreten
ist. Wir danken ihr für die vielen Jahre, in denen sie
als aktive Sängerin dabei war, nicht zu vergessen die
unzähligen Auftritte bei den Cäcilienfesten und
natürlich ihre Kuchen und Rosinenbrote.

Zu Besuch beim FAIR-teiler (von links): Karin Wilhelm
und Christin Becker (SPD), Margret Schild (FAIR-teiler),
Willi van Beek und Karl-Heinz Gebauer (SPD), Gaby
Hermanns und Frank Torhoff (FAIR-teiler)

Aber wir brauchen dringend Sängerinnen und Sän‐
ger in allen Stimmen. Der Chor leidet wie viele
Chöre an Überalterung. Geben Sie sich einen Ruck
und kommen Sie zu einem Probenabend. Keiner
muss alleine singen oder sich im Notendschungel
auskennen, keiner ist zu jung oder zu alt, Voraus‐
setzung ist lediglich die Freude am Singen in der
Gemeinschaft. Auch das Vergnügen kommt bei uns
nicht zu kurz. Die Chormitglieder geben Ihnen
gerne Auskunft oder Sie rufen an oder mailen uns:
kirchenchorsanktantonius@gmail.com

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN
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kfd St. Vincentius Till

KATHOLISCHE FRAUENGEMEINSCHAFTEN (KFD)

kfd-Ortsgruppen in Bedburg-Hau
mit vielfältigem Programm

Neustart nach der Corona-Pause
Lange Zeit konnten die Angebote für unsere Mitglie‐
der nicht durchgeführt werden und wir haben der
Pandemie wegen auf einiges verzichtet. Nichtsdesto‐
trotz haben wir es im November gewagt, uns zum
Pizzaessen und dem anschließenden Besuch einer
Veranstaltung im Bürgerhaus in Rees zu treffen. 16 Mit‐
glieder haben sich getroffen und einen schönen unter‐
haltsamen Abend erleben dürfen.

Ausflug zum Gradierwerk
Bei Regen und Sturm machten sich 17 Frauen der
kfd St. Antonius Hau auf den Weg nach Kevelaer.
Nach einem gemütlichen Kaffeetrinken im Venga
schien wieder die Sonne und wir konnten das Gra‐
dierwerk und den Park erkunden. Sogar die Frei‐

kfd St. Antonius Hau

kfd St. Antonius Hau

Am 31. Januar haben wir nach dem Besuch der Sonn‐
tagsmesse unsere Mitgliederversammlung stattfin‐
den lassen. Die weitere Leitung der kfd St. Vincentius
Till wurde dabei diskutiert. Die Leitung verbleibt wei‐
terhin bei Frau Monika Mohn und Frau Anni Döll.
Sie werden weiterhin von den Mitarbeiterinnen im
Besuchsdienst unterstützt. Für das kommende Jahr
stehen die Teilnahme am WGT, am Besinnungsnach‐
mittag und die Versorgung der "Menschen mit ohne
Handycap" am 6. März an. Eine Erntedankandacht/messe ist geplant. Ein gemeinsamer Besuch einer Eis‐
revue steht auf dem Programm.
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luft-Sportgeräte wurden ausprobiert. Von einem
Mitarbeiter erhielten wir ausführliche Erklärungen
zur Entstehung des Gradierwerks und zu den
geplanten Erweiterungen. Es war ein interessanter
geselliger Nachmittag.

Weltgebetstag 2022
50 Frauen aus der Pfarrgemeinde trafen sich in der
St. Antonius Kirche. Die Texte und Lieder wurden
in diesem Jahr vorbereitet von Frauen aus England,
Nordirland und Wales zum Thema Zukunftsplan
Hoffnung. Sie regten an zum Nachdenken über die
Notsituation der Frauen in der Welt, vor allem in
der Ukraine, über eigene Ängste und Sorgen und sie
stärkten die Hoffnung, Kraft im Glauben zu finden.
Besonders eindrucksvoll war es, dass eine Teilneh‐
merin das Vater unser in ihrer Muttersprache Wali‐
sisch gebetet hat. Das anschließende Treffen im
Pfarrheim war wichtig für den Gedankenaustausch.
300 Euro wurden gespendet für weltweite Frauen –
und Mädchenprojekte.

Erfolgreiche Aktionen
der Messdiener

Von Jana Kolender
Jugendkreuzweg
Am 8. April fand der diesjährige Jugendkreuzweg in
Schneppenbaum statt. An sieben Stationen wurde
sich mit dem Leidensweg Jesu befasst und auch zu
aktuellen Themen, wie dem Corona-Lockdown
Bezug genommen. An jeder Station wurde ein Lied‐
ruf mit Unterstützung des Jugendchors „Colourful
Voice“ gesungen. Anschließend wurde zu einem
kleinen Imbiss im Pfarrheim eingeladen, um mit‐
einander ins Gespräch zu kommen.

Wir hoffen und wünschen es für unsere Mitglieder,
dass wir wieder Gemeinschaft erleben können für
ein erfolgreiches Miteinander.
Anni Döll

kfd St. Antonius Hau
Kreuzweg und Friedensgebet
14 Frauen trafen sich zum Beten des Kreuzwegs.
Den Kreuzweg Jesu nachgehen heißt, den eigenen
Lebensweg darin entdecken und erspüren, dass
Gott uns nicht alleine lässt, besonders in dieser Zeit
ein wichtiges Anliegen, das beim Beten jeder Kreuzwegstation erfahrbar wurde.

Mitgliederversammlung
In das neue Jahr konnten wir optimistisch starten.
Im Februar trafen sich 32 Frauen im Pfarrheim zu
einem gemütlichen Kaffeenachmittag. Informatio‐
nen zum Jahresprogramm wurden weitergegeben
und alle Frauen genossen den Gedankenaustausch.
Für die kfd St. Antonius: Inge Buntenbroich

Osterkerzenaktion
Auch dieses Jahr fand die Osterkerzenaktion wieder
in ganz Bedburg-Hau statt. Fleißige Messdiener
und Messdienerinnen verteilten die Osterkerzen in
der Woche vor Ostern in den jeweiligen Ortschaften. Angesichts der Corona-Pandemie, wurde
auch dieses Jahr auf das Klingeln an den Haustüren
verzichtet. Stattdessen wurde durch Flyer um Spen‐
den gebeten. Insgesamt haben die Messdiener und
Messdienerinnen so 2.430 Euro eingenommen. Im
kommenden Jahr hoffen die Messdiener und Mess‐
dienerinnen, wieder wie gewohnt an den Türen
klingeln zu können und Ihnen die Kerzen persön‐
lich am Karsamstag vorbeibringen zu können.

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN
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Kein Wunder, dass viele Kinder mit großer Begeis‐
terung teilnehmen! Daran hat auch die Pandemie
nichts geändert. Wenn die Chorproben nicht in
Präsenz stattfinden konnten, wurde online gesun‐
gen, gebastelt, getanzt und gespielt. Dank der Pfarr‐
gemeinde können manche Gesamtproben in
umliegende Kirchen ausgelagert werden, um not‐
wendige Abstände zu wahren. Häufig verteilen sich
die Kinder aber auch in Kleingruppen.
Das jahrelange Bestehen und die kostenfreie Teil‐
nahme am Kinderchor sind unter anderem durch
die große Unterstützung der Eltern möglich. Denn
auch sie sind begeistert: „Unser Kind singt den gan‐
zen Tag“, „Es kommt fröhlich und lachend von einer
Probe nach Hause“, „Ich habe euch bis auf den Park‐
platz gehört, es klang so schön!“, „Unsere Tochter
freut sich sehr, mit ihren Freunden freitags zur
Probe zu fahren“…

KINDERCHOR BUNTGEMISCHT UND FARBENFROH

20 Jahre „Buntgemischt und Farbenfroh“

Von Stephan Billen
Der Kinderchor Buntgemischt und Farbenfroh aus
Bedburg-Hau feiert seinen 20. Geburtstag! Mit
ihrem Gesang haben viele Mädchen und Jungen bei
zahlreichen Familiengottesdiensten, Schulfesten,
Konzerten, Weihnachtsgottesdiensten, Erstkom‐
munionfeiern, Kinderbibeltagen und in Senioren‐
heimen schon manches Mal für Stimmung gesorgt.
Höhepunkte in der Kinderchorgeschichte waren die
Musicals „Walles und die Freundschaftsbande“,
„Der kleine Tag“ und „Felicitas Kunterbunt“. Hier
konnten die Kinderchorkinder neben ihrem
Gesang auch mit Schauspiel und Tanz begeistern.
Um die Proben mit den 50 Kindern abwechslungs‐
reich, spannend und konstruktiv gestalten zu kön‐
nen, bekommt Kinderchorgründer Stephan Billen
schon seit vielen Jahren Hilfe von Petra Dobbelsteen. Als Kinderphysiotherapeutin und im Tanz
ausgebildete Fachkraft, sorgt sie bei vielen Liedern
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und Musicals für mitreißende Bewegungen und
Choreographien. Zudem kann man auf ihre Aus‐
steuerung der einzelnen Stimmen am Mischpult bei
Auftritten nicht verzichten. Seit mittlerweile fünf
Jahren hat sich das KiCho-Team um drei junge
Erwachsene, die selbst im Jugendchor „Colourful
Voice“ mitsingen, erweitert: Ani Stratemann (25) ist
Dramatherapeutin und bringt den Kindern die
genaue Artikulation, Ausdruck und Schauspiel bei.
„Es ist unglaublich, wie schnell die Kinder aus sich
rauskommen und selbstbewusster werden!“ sagt sie.
Anna Dobbelsteen (23) ist Psychologin und ange‐
hende Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und
organisiert viel im Hintergrund, übernimmt Solound Kleingruppenproben und kriecht, wenn es sein
muss, bei Aufführungen schon mal mit Ani durch
den Chor, um Kinder zu unterstützen. Jule Dob‐
belsteen, angehende Grundschullehrerin, ist großes
Vorbild der Kinder, wenn sie am Klavier sitzt und
singt. Sie kümmert sich um Einzel- und Chorpro‐
ben und ist stolz, ein Lied für den Kinderchor kom‐
poniert zu haben.

Durch die großzügige Hilfe der Gemeinde Bed‐
burg-Hau konnten vor 10 Jahren Räume im Haus
12 auf dem ehemaligen Klinikgelände angemietet
werden. Dort wird gesungen und getanzt, werden
Proben vor- und nachbereitet, Requisiten gebaut
und Workshops gemacht. „Der Probenraum ist für
uns wie ein zweites Zuhause. Wir sitzen oft nach
den Proben noch zusammen, quatschen ein biss‐
chen, essen und trinken etwas oder feiern Geburts‐
tage.“ berichtet Anna.

In unserem Jubiläumsjahr steht einiges auf dem
Programm: Ein Kinobesuch, eine große Auffüh‐
rung des Musicals „Felicitas Kunterbunt“, die Mit‐
wirkung bei der Eröffnung der Kinder- und
Jugendkirche und natürlich ein großes Sommerfest.
Hierzu sollen auch alle eingeladen werden , die in
den vergangenen 20 Jahren beim Kinderchor mitge‐
sungen haben.
„Geprobt wird in der Schulzeit immer freitags von
15 bis 16 Uhr im Haus 12, Nördlicher Rundweg
oder zu Sonderproben. In den Ferien gibt’s stattdes‐
sen Ferienprogramm: Kino im Proberaum oder
Spiele“ ergänzt Jule. Dank einer guten Kooperation
mit den Grundschulen kommen immer wieder
neue Kinder in den Chor – „inzwischen auch aus
Kalkar, Uedem, Pfalzdorf und Kleve“ erklärt Petra.
Die Arbeit des Kinderchores ist ausschließlich
ehrenamtlich und braucht Unterstützung. Das kön‐
nen Sie, indem Sie Kinder motivieren, mitzuma‐
chen. Und wenn die Kinder älter werden, haben sie
die Möglichkeit, in den Jugendchor „Colourful
Voice“ zu wechseln.

Weitere Informationen:
www.buntgemischtundfarbenfroh.de
oder per E-Mail bei Stephan Billen:
stephanbillen@gmx.net

Schrottsammelaktion
der Landjugend im Juli
Von Lena Leenings
Am Samstag, 30. Juli, ist es wieder soweit: Die all‐
jährliche Schrottsammelaktion der Landjugend
Bedburg-Hau steht vor der Tür. Wir sammeln alles
an Schrott und holen diesen bei Ihnen zuhause ab.
Dafür ist eine Voranmeldung per Telefon im Pfarr‐
büro (02821 6304) oder per Mail an die Landjugend
(kljb.bedburg.hau@gmail.com) nötig. Weitere Fra‐
gen zur Aktion werden vom Team der Landjugend
ebenfalls per Mail beantwortet.

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN
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Sprache lernen und sich
zurecht finden …

Kleiderstube ist umgezogen
Die bisher in den Kellerräumen des Hauses Nördli‐
cher Rundweg 10 untergebrachte Kleiderstube des
AIK ist künftig im 1. Obergeschoss der bisherigen
St. Markus Hauptschule (Rosendaler Weg 4) zu fin‐
den. Auf den ausführlichen Bericht auf der folgen‐
den Seite wird hingewiesen.

Unsere Kleiderstube Eine gute Sache!
Von Brigitte Peerenboom

Von Gerd Timmer

fen und sich über die zahlreichen ehrenamtlichen
Angebote des AIK informieren.

Seit dem 24. Februar 2022 ist alles anders…
Seit dem 24. Februar ist Krieg in der Ukraine. Seit
dem 24. Februar sind auch in Bedburg-Hau zahlrei‐
che Vertriebene aus der Ukraine angekommen und
aufgenommen worden. Zwischenzeitlich leben
mehr als 90 ukrainische Vertriebene in unserer
Gemeinde. Die Unterbringung erfolgte zunächst in
privaten Unterkünften.
Im April konnte dann ein Haus auf dem Klinikge‐
lände (Brückenweg 8) angemietet werden. Aktuell
werden weitere Unterkünfte für die Vertriebenen
gesucht. Die schulpflichtigen Kinder besuchen zwi‐
schenzeitlich die Grundschule bzw. die Gesamtschule oder das Berufskolleg in Kleve.
Kennenlernen und Austausch
Zu einem Kennenlern-Treffen im Rathaus hatte die
Integrationsbeauftragte der Gemeinde sowohl die
ukrainischen Vertriebenen, als auch ihre Gastgeber
und Gastgeberinnen und die
Mitglieder des AIK eingela‐
den. Bürgermeister Stephan
Reinders begrüßte etwa 70
UkrainerInnen und sagte
ihnen bestmögliche Unter‐
stützung in ihrer schweren
Lage zu. Die ebenfalls anwe‐
senden Ansprechpartner des
Sozial- und Ordnungsamtes
standen für Fragen und einem
weitergehenden
Austausch
bereit, während die Mitglie‐
der des AIK die ehrenamtli‐
chen Projekte vorstellten und
zu einem Begegnungscafé in’s Pfarrheim St. Markus
einluden. Am 05.05.22 konnten die Ukrainer und
Ukrainerinnen ihre Kontakte untereinander vertie‐
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Sprache lernen
Besonderes Interesse besteht an Alphabetisierungsund Sprachkursen, aber auch die Frage der Chan‐
cen auf dem Arbeitsmarkt wurde thematisiert. Eine
ukrainische Frau berichtete, dass es in der Ukraine
ganz selbstverständlich sei, dass Frauen voll berufs‐
tätig sind. Sie möchten auch in Deutschland alle so
schnell wie möglich eine Arbeitsstelle finden und
zuvor die deutsche Sprache erlernen. Leider sind
die zertifizierten Sprachkurse in Kleve schon alle
ausgebucht.

Das Angebot vom AIK, Deutsch - Kurse anzubie‐
ten, wird daher sehr begrüßt. Andrea Kanter und
ihr aus nur 4 Personen bestehendes Team unter‐
richten zwischenzeitlich wöchentlich insgesamt
mehr als 20 Stunden. Sämtliche Kurse sind voll
belegt und es bestehen Wartelisten. Sehr erfreulich
ist, dass auch eine Syrerin und ein Iraner ihre frisch
erworbenen Sprachkenntnisse an die Ukrainerin‐
nen und Ukrainer weitergeben.
Sprachlehrer gesucht
Es wäre schön, wenn sich Menschen finden, die
Andrea Kanter und ihr Team bei der Alphabetisie‐
rung, der Hausaufgabenhilfe oder dem Sprachun‐
terricht unterstützen.

Fahrradwerkstatt ist ebenfalls umgezogen
Die bisher auf dem LVR-Klinikgelände (Haus 18)
eingerichtete Fahrradwerkstatt des AIK hat ein
neues Domizil in der Scheune auf dem Loosenhof
(Hauer Str. 13) gefunden. Die Gemeinde BedburgHau hat die bisher ungenutzten Räume hergerich‐
tet, so dass Christian Kalmutzki und Ron Nijhuis

dort die ehrenamtliche Arbeit wieder aufnehmen
konnten (Öffnungszeiten: montags von 11 bis 12
Uhr und mittwochs von 14 – 16 Uhr. Sie nehmen
die gespendeten Fahrräder entgegen, führen kleine‐
re Reparaturen aus und geben die Fahrräder dann
gegen ein kleines Entgelt weiter. In den letzten 5
Jahren haben schon mehr als 100 Fahrräder neue
Besitzer bekommen und so für die sehr wichtige
Mobilität der Flüchtlinge und Vertriebenen gesorgt.
Aufgrund der aktuellen Situation werden weitere
Fahrräder (insbesondere Damen- und Kinderfahr‐
räder) gesucht. Bei Bedarf können die Fahrräder
auch abgeholt werden.
Kontakt
Frank Torhoff (0160 96815902) oder
Gerd Timmer (02821 60282)

Der AIK Bedburg-Hau bietet in der Kleiderstube
gut erhaltene Kleidung, Spielsachen, dies und das
für den Haushalt und Kurzwaren an und das schon
einige Jahre. Dazu stehen dem AIK seit längerer
Zeit schon Räume auf dem Klinikgelände im Haus 3
im dortigen Keller zur Verfügung. Einige ehrenamt‐
liche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind mit
Herzen dabei, nehmen Sachen entgegen, sortieren
alles und bieten montags den Kunden alles an.
Jeden Montag hat die Kleiderstube in der Zeit von
11.00 – 12.30 Uhr geöffnet. Oft bildet sich vor der
Tür schon früh eine Schlange – viele Menschen
nehmen das Angebot an. Gegen einen geringen
Obolus erwerben sie dann all das, was sie brauchen
und gerade im Angebot ist. Das „kleine Geld“, das
hier eingenommen wird, wird verwendet für den
Kauf von Sachen, die noch fehlen. Es ist sehr schön,
dass sehr viele Personen aus Bedburg Hau dem Auf‐
ruf, gut erhaltene Sachen abzugeben, folgen – die
Spendenbereitschaft ist enorm. Donnerstags zwi‐
schen 11.00 und 12.30 Uhr werden diese Waren ent‐
gegen genommen. Ein herzliches Dankeschön an
dieser Stelle schon einmal allen, die uns dazu aufsu‐
chen. Die Kleiderstube ist offen für alle! Wer neu‐
gierig geworden ist, kann gerne einmal
reinschauen! Kleidung, die hier keinen Anklang fin‐
det, wird nach einiger Zeit zusammengepackt und
dann noch dem Friedensdorf Oberhausen oder
auch der Klosterpforte in Kleve zur Verfügung
gestellt. Zur Zeit laufen Überlegungen, dass wir mit
der Kleiderstube, die vielleicht auch einen neuen
Namen erhält, umziehen – raus aus dem Keller.
Dazu hat uns die Gemeinde Bedburg-Hau Räum‐
lichkeiten in der alten Hauptschule (Rosendaler
Weg 6) zur Verfügung gestellt. Sobald wir tatsäch‐
lich umgezogen sind, wird dies auch veröffentlicht.
An dieser Stelle allen ein herzliches Vergeltsgott,
den Ehrenamtlichen, allen Spendern und Spende‐
rinnen und allen, die immer wieder mit Rat und Tat
zur Seite stehen.
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Unsere Tipps
für den Sommer

Getränketipp
Leckere Organenlimonade

Von Steffi Moerkerk und Barbara Schulz

Was du brauchst:
• 3 Bio-Organen (gut gewaschen)
• 1 Bio-Zitrone (gut gewaschen)
• 200 ml Wasser
• 150g braunen Zucker
• 1,5 Liter Mineralwasser

Auslfugstipp

Tipp: Wie wär es mit ganz
besonderen Eiswürfeln zu
dieser Limo?
Dazu füllt ihr einfach kleine
Beeren oder essbare Blüten in
euren Eiswürfelbehälter, füllt sie
mit Wasser auf und stellt ihn für
einige Stunden ins Gefrierfach.
Sieht super aus und schmeckt
auch noch lecker!

So wird’s gemacht:
1 Zuerst reibst du die Schale
von einer halben Zitrone und einer ganzen
kochst den Abrieb unter Rühren mit dem Wasser und dem Zucker auf, Orange ab und
bis sich der Zucker
aufgelöst hat.

Wie wäre es mit einem Ausflug nach Kevelaer? Rund
um das neue Gradierwerk mit Solequelle gibt es auch
für Kinder viel zu entdecken. Das Kneippbecken sorgt
für eine erfrischende Abkühlung, der Barfusspfad
macht richtig viel Spaß und der Spielplatz hinter dem
Gradierwerk bietet einige Tobemöglichkeiten. Die
Sportlichen unter euch können außerdem noch einige
Fitnessgeräte ausprobieren. Wer dann immer noch
nicht müde ist, kann sich auf einen der neu
ausgeschilderten Vitalwege rund um Kevelaer
begeben. Sehr schön!

2 Dann presst du die Orangen
und die Zitrone aus und mischt den Saft mit
Zuckerwasser. Die Mischung schüttest du durch ein feines Sieb und fügst dem
anschließend
das Mineralwasser hinzu. Anschließend lässt du alles im Kühlschrank
ganz
abkühlen.
Schon ist deine Limonade fertig!
3 Zum Servieren kannst du ganz nach Geschmack Eiswürfel und
Orangenscheiben (am
besten wieder von einer gut gewaschenen Bio-Orange) und ein paar Minzbl
ätter in die
Gläser füllen und dann mit der Limonade aufgießen.

Spieletipps
1 Eisblock-Schatzsuche
Oder wie wär es mit einer Schatzsuche im Eisblock? Dazu braucht ihr nur ein großes
Gefäss, das in die Gefrierschublade passt , füllt es mir Wasser und verschiedenen kleinen
Schätzen (Legosteine, Playmobilmännchen, Edelsteinen … ). Nach einigen Stunden
könnt ihr mit Hammer und Meißel eure Schätze aus dem Eisblock klopfen.

Kuchentipp - Sommerlicher
Solero-Bienchen-Kuchen
Das Rezept für den Solero-Kuchen findet ihr leicht
im Internet. Wenn die gelbe Tortengussschicht fest
geworden ist, könnt ihr euren Kuchen mit Bienchen
und Schmetterlingen verzieren. Für die Bienchen
nehmt ihr Pfirsichhälften aus der Dose, macht mit
flüssiger Schokolade Streifen und ein Gesicht drauf
und klebt Zuckeraugen darauf. Für die Flügel steckt
ihr Mandelblätter in die Pfirsich.
Für die Schmetterlinge nehmt ihr jeweils zwei
Mandarinen aus der Dose und malt diesen mit
Zuckerschrift aus der Tube Punkte und Fühler.

Buchtipp
Endlich Sommerferien - viel
Zeit zum Nichtstun. Dass
sogar Jesus mal eine Pause
braucht, könnt ihr in diesem
wunderschön illustrierten
Büchlein lesen:

Nicholas Allan
- Jesus nimmt frei -
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2 Wasserbomben-Pingpong
Die Mitspieler stehen sich jeweils gegenüber. Nun werfen sich die Mitspieler abwechselnd
die Wasserbombe zu. Nach jedem Wurf geht der Mitspieler, der geworfen hat, einen Schritt
zurück, um den Abstand immer weiter zu vergrößern. Nun wird es spannend: Je größer der
Abstand wird, desto stärker muss geworfen werden - bis es irgendwann passiert: Die
Bombe platzt!
3

Wasserfangen
Fangenspielen ist zu anstrengend bei dem heißen Wetter? Dann spielt doch Wasserfangen.
Das geht genau wie normales Fangen, nur, dass der Fänger nicht die Mitspieler mit den
Händen fangen oder berühren muss, sondern mit dem Gartenschlauch versucht, die
anderen nasszuspritzen. Ist jemand von dem Wasserstrahl getroffen worden, ist derjenige
an der Reihe mit Fangen.

FÜR DIE KLEINEN
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Ansicht von Außen auf die Kindergärten
St. Pius, St. Stephanus und St. Markus (von
oben)

KINDERGÄRTEN IN UNSERER GEMEINDE

Viele Baumaßnahmen
werden fertig gestellt
In den vergangenen Monaten hat sich viel getan in den
Kindergärten St. Markus, St. Pius und St. Stephanus.
Wir freuen uns besonders auf die baldige Fertigstellung
der Erweiterung der St. Stephanus Kita.

Von Thomas Frensch
Im letzten halben Jahr ist eine sehr herausfordernde
Zeit zu einem guten Ende geführt worden. Viele
Mitarbeiterinnen und Kinder sind nicht ohne
Erkrankung durch die Pandemie gekommen. Ich
möchte daher hier noch einmal um Verständnis bit‐
ten, dass wir nicht einfach zum Stand vor der Pan‐
demie zurückkehren können. Die Belastungen
erfordern bei allen auch einen Erholungsprozess, so
dass manche Abläufe erst langsam wieder gestartet
werden können. Dennoch sehe ich auch in allen
Kindertagesstätten eine große Erleichterung, dass
wieder alle normalen Abläufe möglich sind und wir
vor allem in der Kommunikation mit den Eltern
wieder zum persönlichen Kontakt zurückkehren
konnten.

Fotos (3): Susanne Heyer-van Heeck
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Die Nachfrage für das kommende Kindergartenjahr
ist wieder sehr groß, so dass wir in allen Kitas über‐
belegt sind. Zusätzlich konnten wir auch Kinder aus
der Ukraine aufnehmen. Wir wünschen den Famili‐
en aus der Ukraine ein schnelles Kriegsende, denn
es ist ihr größter Wunsch, wieder in die Heimat
zurückkehren zu können.

Kita St. Markus Schneppenbaum
In der St. Markus Kita sind die Vorbereitungen für
die Sanierung und den Umbau in vollem Gange.
Der Umzug der gesamten Kita in die alte Schule hat
stattgefunden und war ein großer Kraftakt, der auch
von den Eltern sehr unterstützt wurde, aber auch
gezeigt hat, dass nur durch das überaus starke Enga‐
gement der Erzieherinnen dies überhaupt möglich
war. In der Reflektion mit dem Team haben wir
dann auch erarbeitet, welche Abläufe sich beim
Rückzug ändern müssen. Die Räumlichkeiten in
der alten Schule wurden von den Kindern sehr gut
angenommen, so dass wir lediglich im Außenbe‐
reich noch einige gestalterische Elemente einfügen
müssen.
Kita St. Pius Hau
In der St. Pius Kita zeigt sich, wie schwierig es im
Moment ist geplante Baumaßnahmen fertig zu stel‐
len. Der Einbau der Schallschutzdecken und der
geplante Anstrich des Flurs wird daher erst in den
Sommerferien stattfinden. Im Außenbereich konn‐
ten wir eine neuwertige große Spielanlage einbauen,
die von den Kindern sehr gut angenommen wird.
Sie bietet allen Altersgruppen viele Spielmöglich‐
keiten. Als nächstes wird dann jetzt die neue Fahr‐
strecke eingebaut, so dass die Kinder dann mit
diversen Fahrzeugen durch das Gelände fahren
können. Wir haben in der Vergangenheit immer
wieder festgestellt, dass dies eine zentraler Wunsch
der Kinder ist.

planbar. Die Diskrepanz zwischen den Anforderun‐
gen und den Wünschen der Aufsichtsbehörden und
den Realitäten war oft zu groß, da lagen dann
schnell die Nerven blank. So hätten wir zu manchen
Zeiten öfter und auch länger die Kita schließen sol‐
len, dies war aber den Eltern nicht mehr zu erklä‐
ren. Ich bin daher froh, dass wir nun wieder im
normalen Fahrwasser angekommen sind und nach
einigen Gesprächsrunden auch mit den Eltern wie‐
der in gutem Kontakt stehen. So hat sich jetzt eine
Gruppe aus Eltern und Erzieherinnen gebildet, die
die Anschlussplanung des Außengeländes in die
Hand genommen hat und hier auch schon zu guten
Ergebnissen gekommen ist, die jetzt zügig umge‐
setzt werden. Manche Wunden müssen sicher noch
heilen und so haben wir unseren Focus nun auf den
Abschluss der Vorschulkinder gelegt, so dass sie mit
schönen Erinnerungen in die Ferien gehen und
dann gut vorbereitet in den Schulalltag starten kön‐
nen.
Gerne verweise ich noch auf die Artikel der einzel‐
nen Einrichtungen, hier wird mit viel Kreativität
das Leben in den Kitas beleuchtet.

Eröffnung und Tag der offenen Tür in Hasselt
Zur festlichen Einweihung des Umbaus und der
neuen Räumlichkeiten laden wir alle schon jetzt
herzlich ein. Am 20. August 2022 werden wir die
Kita zu diesem Zweck öffnen und vorstellen.

Kita St. Stephanus Hasselt
In der St. Stephanus Kita ist der Umbau der Kita
und der Neubau der vierten Gruppe und des Mehr‐
zweckraums fast abgeschlossen und wird in diesem
Kindergartenjahr beendet. Verzögerungen durch
die Pandemie und den Krieg waren auch hier nicht

AUS DEN KINDERGÄRTEN

41

Karnevalsbesuch im Kindergarten, Kunstwochen und ein
aufregender Besuch der Feuerwehr (von links)

KINDERTAGESSTÄTTE ST. PIUS HAU

Ein großes Highlight war das Treffen
mit der Feuerwehr
Von Tanja Kühn
Karneval
Da in diesem Jahr wieder der Karnevalszug ausfiel,
kam der Funkturm Hau auf die Idee, die Kinder im
Kindergarten zu besuchen. Alle waren verkleidet
und gemeinsam wurde gesungen und getanzt.
Zum Abschluss bekam jedes Kind vom Verein eine
Überraschungstüte geschenkt.
Kunstwochen
Der März stand ganz im Zeichen der Kunst! Den
ganzen Monat gab es Aktionen rund ums Malen
und Handwerken. Auch die Väter wurden gemein‐
sam mit den Kindern aktiv. Aus Porenbetonsteinen
wurden, mit viel Fantasie und Eifer, wunderschöne
Skulpturen. An einem Nachmittag ging es mit den
Maxis in das Museum Kurhaus. Bei einem Rund‐
gang durch das Museum lernten wir Künstler und
Kunstwerke kennen und wurden im Anschluss sel‐
ber kreativ.
Kunsthandwerker- Markt
Zum Abschluss der Kunstwochen veranstaltete der
Kindergarten einen Kunsthandwerker-Markt im
Pfarrheim.
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Zahlreiche Besucher machten diesen Tag zu einem
vollen Erfolg!

Schluss nasse aber glückliche Kinder in die Kitas
zurückkehren.

Von dem Erlös ist ein riesiges Familien- Sommer‐
fest mit Hüpfburgen, Bullenreiten, Grillen und dem
Kinderliedermacher Rainer Niersmann geplant.

Bäckereibesuch
Auch der Bäckereibesuch gehört jedes Jahr zum
Programm der Maxis. In diesem Jahr besuchten wir
die Bäckerei Dercks in Kranenburg, um den Beruf
des Bäckers genauer unter die Lupe zu nehmen.
Berliner wurden verkostet und Brezeln gebacken.

Feuerwehr

Was machen wir, wenn es brennt?
Was tragen Feuerwehrmänner
im Einsatz?
Diese und andere spannende Fragen beantwortete
die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau den Kin‐
dern der Kita Lebenswiese und der Kita St.Pius. Die
Maxis der beiden Kitas bewunderten gemeinsam
die Ausrüstung und das Werkzeug der Feuerwehr,
durften sich die Feuerwehruniform anziehen und
im Feuerwehrauto Platz nehmen. Höhepunkt war
natürlich das Spritzen mit dem Feuerwehrschlauch.
Dies endete in einer Wasserschlacht und ließ zum

Tiergarten-Kino-Disco
Die Maxis haben sich in diesem Jahr einen Besuch
im Tiergarten gewünscht. Nach dem Bestaunen der
Tiere blieb noch genügend Zeit um auf dem Spiel‐
platz zu toben. Auch ein Kinobesuch stand auf der
Wunschliste und so wurde bei Popcorn und Fanta
gemeinsam „Biene Maja“ geschaut. Als 3. Wunsch
stand eine Riesen Disco auf dem Programm. Nach
dem Schminken wurde bei cooler Musik getanzt
und gefeiert.

Programm
Vorschau auf den Sommer
15.06.

Abschlussfahrt der Maxis

24.06.

Abschlussfest und
Übernachtung der Maxis

02.07.

Familienfest

18.07. bis Sommerferien im
08.08.
Kindergarten
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Faultiertag und Spendenaktion
im Kindergarten

KINDERTAGESSTÄTTE ST. MARKUS SCHNEPPENBAUM

Spendenaktion, Faultiertag,
Dschungel-Party und Maxi- Ausflug
Von Nicole Behringer
St. Martin und große Spendenaktion
Einen gemütlichen Nachmittag durften die Großel‐
tern der Kindergartenkinder im Pfarrheim erleben.
Neben dem Weckmannessen wurden natürlich
auch Lieder gesungen, ein Gedicht aufgesagt und
die Martinslegende nachgespielt. Die Erzieherinnen
haben an den beiden Nachmittagen auch zu Spen‐
den für die Kinderkrebsklinik aufgerufen und auch
einige Bücherschätze konnten gegen eine Spende
erworben werden. So kam ein Spendenbetrag von
1.100 Euro zusammen. Zu einer weiteren Spenden‐
aktion hat der Verein „Mifgash“ in Kleve aufgeru‐
fen, wo Anika Duenbostell (Erzieherin in der Kita
St. Markus) ihre Hilfe anbietet. Es wurden Spenden
für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Viele
Hygieneartikel und Lebensmittel kamen in der Kita
an und wurden weitergeleitet.
Faultiertag in der Kita
Viele Kinder staunten nicht schlecht, als es hieß,
dass sie mit dem Schlafanzug in die Kita kommen
dürfen. Es war ein sehr gemütlicher Vormittag, den
die Kinder und Erzieherinnen zu Geschichten,
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Kino mit Popcorn oder einfach mit Kissen und
Kuscheldecke in der Kita verbringen durften.
Dschungelparty
Dieses Jahr fiel alles unter das Karnevalsmotto
„Dschungel“. Schon einige Wochen vor der Karne‐
valsfeier an Möhneball hat sich die Kita in eine
Dschungellandschaft verwandelt. Am Tag der Feier
gab es ein leckeres Buffett, bevor es an die Dschun‐
gel-Spiele ging. Nach der Modenschau, wo jedes
Kind sein Kostüm präsentieren konnte, gab es für
alle Kinder noch Pommes.

KINDERTAGESSTÄTTE ST. STEPHANUS HASSELT

Die Kinder des St. Stephanus
Kindergartens

Kindergartenalltag zwischen
Baustelle und Corona
Von Birgit Hoenselaer und Laura Robins
Immer noch ist bei uns im Kindergarten St.Stepha‐
nus eine große Baustelle. Dies ist natürlich auch
Thema bei den Kindern. Mit großen Augen sitzen
sie am Fenster und schauen z.B den Garten- und
Landschaftsbauern beim Pflastern zu, wie der Roll‐
rasen verlegt wird oder wo der Bagger ist. Da wur‐
den auch schon so einige Bilder für die Bauarbeiter
gemalt.

Maxis im Kleoland
Einen schönen Vormittag durften die Maxis und
Erzieherinnen im Kleoland verbringen.Es wurde
viel getobt und dabei hatten nicht nur die Kinder
Spaß.

Im Februar zur Karnevalszeit ging es bei uns sehr
märchenhaft zu. An jeder Ecke waren Prinzen und
Prinzessinnen zu sehen. Im Vorfeld haben wir mit
den Kindern die bekannten Märchen Frau Holle,
Schneewittchen, Dornröschen, Rotkäppchen u.a.
erarbeitet. Es wurde dazu gebastelt, gebacken,
gemalt und dekoriert.

Ostern in der Kita
Zum diesjährigen Palmstockbasteln durften die
Kinder gemeinsam mit ihren Eltern in die Kita
kommen. Am Gründonnerstag wurden nach einem
Osterfrühstück Osterkörbchen gesucht, die in die‐
sem Jahr von fleißigen Müttern gebastelt wurden.

Nur wenige Wochen später stand das nächste Fest
an: „Ostern“. Am Gründonnerstag gab es in allen
Gruppen ein leckeres Frühstück mit bunten Eiern
vom Lindchen, Osterkränze von Heicks & Teuten‐
berg und Aufschnitt vom Metzger Jaron. Nach der
Stärkung ging es nach draußen, wo der Osterhase

für jedes Kind eine Überraschung versteckt hatte:
eine kleine Gießkanne mit einem Kreideei und
Schokolade. Die Freude der Kinder war sehr groß.
Auch die Mütter hatten Grund zur Freude. Denn
die Kinder hatten zu Muttertag selber Postkarten
gestaltet. Diese haben wir gemeinsam zum Briefkas‐
ten gebracht, damit sie pünktlich zum Muttertag zu
Hause ankamen.
Trotz Baustelle und Corona versuchen wir den Kin‐
dern einen geregelten und schönen Alltag zu berei‐
ten. Mit der Öffnung des Kindergartens für die
Eltern sind wir dem wieder einen Schritt weiter.

AUS DEN KINDERGÄRTEN
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Volles Programm in der Kita Glücksklee Schneppenbaum:
Gemeinsames Yoga-Prgramm, Fühlkisten sowie Waldtage
(von links)

KITA GLÜCKSKLEE SCHNEPPENBAUM

Unser neuer Kindergarten in kirchlicher
Trägerschaft - Hier passiert was …
Von Tanja Gierling
Nach einer langen Eingewöhnung sind nun alle
Kinder, Eltern und Erzieher/innen gut in den
Kindergartenalltag angekommen.
Advents- und Weihnachtszeit
Im Dezember haben die Kinder der Kita Glücksklee
eine ruhige und besinnliche Zeit verbracht. Wir
haben viele Geschichten gehört, gebastelt, gesungen
und einen Tannenbaum geschmückt. Es war für alle
eine aufregende Zeit, da jedes Kind ein Säckchen
vom Adventkalender bekommen hat und der Niko‐
laus zu Besuch war.
Karneval
Obwohl dieses Jahr wieder der Karneval wegen
Corona abgesagt wurde, haben wir es uns nicht
nehmen lassen und trotzdem eine närrische Woche
gehabt. Wir haben neben einer bunten Party im
Foyer, täglich viele tolle Aktionen gehabt.
Kinderschminken, Fotobox, Zuckerwatte und eine
eigene Polonaise mit selbstgebastelten Kostümen
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und Masken. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr
wieder groß feiern können.
Die Schlaumeier
Die Kinder, die diesen Sommer in die Schule kom‐
men, haben sich zu einer Gruppe zusammengefun‐
den und sich die „Schlaumeier“ genannt.
Neben „Fred Forscher“ und dem Präventionspro‐
gramm „Mut tut gut“ trifft sich diese Gruppe der
zukünftigen Schulkinder einmal in der Woche zur
„Schlaumeier-Werkstatt“ um besondere Angebote
zu machen. U.a. sind Besuche bei der Polizei, beim
Zahnarzt und kurz vor den Sommerferien ein
besonderer Ausflug geplant.
Yoga
Seit den Osterferien findet für die zukünftigen
Schul- und Vorschulkinder das Projekt „Yoga“ statt.
Zweimal wöchentlich treffen sich die Kinder, um
gemeinsam zu entspannen und den Geschichten
von „Sina und der Yogakatze“ zu folgen. Eifrig ver‐
suchen die Kinder die Übungen nachzumachen
und umzusetzen.

Kleeblatt-Entdecker
Unsere Auszubildende im Anerkennungsjahr trifft
sich für Ihre Schwerpunktarbeit mit einer Klein‐
gruppe Kinder aus der Hummelgruppe, um die
Natur zu entdecken und zu erforschen. Neben einer
Aktion, wo die Kinder Blumentöpfe bemalt und
darin Glücksklee gepflanzt haben, wurde auch ein
Steinpfad mit selbstbemalten Steinen auf unsern
Parkplatz ausgelegt. Sie dürfen gerne bei dieser
Aktion mitmachen und den Pfad mit Ihrem bemal‐
ten Stein verschönern und ein Teil der Aktion sein.

Jedes Blatt wurde mit einer guten Tat beschrieben
und der Baum wurde von Tag zu Tag grüner.
Waldtage
Die ersten Waldtage sind nun gestartet. Von der
Kita aus machen wir uns auf den Weg zum nahe
gelegenen Rosendaler Wald, um dort eine tolle Zeit
zu verbringen. Wir bauen z.B. Tipis oder basteln
Wanderstöcke. Das gemeinsame Frühstück im
Wald gefällt uns besonders gut. So können wir
gestärkt in den Tag gehen und später auch den
Rückweg antreten.

Fastenzeit
In der Fastenzeit haben wir jede Woche eine
Geschichte von Jesus und seinen Wundern gehört
und dazu etwas gemalt oder gebastelt. Neben der
wöchentlichen Besinnung mit Pastor Kröll, haben
wir im Flur einen Baum gestaltet, der jedes Mal ein
Blatt bekommen hat, wenn wir „Gutes getan“ haben.

„Wir wollten in der Fastenzeit
nicht verzichten, sondern Gutes
tun“
AUS DEN KINDERGÄRTEN
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Unser Seelsorgeteam
Theo Kröll

Gottesdienstordnung

Pfarrer

John Paul Samala

02821 6304 / 0170 2306271

Pastor

kroell@bistum-muenster.de

02821 8989832 / 0151 71260672
samala@bistum-muenster.de

Brigitte Peerenboom
Pastoralreferentin
02821 977872
peerenboom@bistum-muenster.de

Reiner Thoms

MONTAG

SAMSTAG

19:00 Uhr Messe
St. Markus, Schneppenbaum

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

DIENSTAG

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

9:00 Uhr Messe
St. Stephanus, Hasselt

SONNTAG

MITTWOCH

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

9:00 Uhr Messe
St. Martinus, Qualburg

10:00 Uhr Hl. Messe
St. Antonius (NK), Hau

DONNERSTAG

11:00 Uhr Familienmesse
St. Stephanus, Hasselt

19:00 Uhr Messe
St. Markus, Schneppenbaum

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

Pfarrer (em.)

Das Pfarrbüro

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

Unsere Öffnungszeiten:
MO
DI
MI

15:00 - 17:00 Uhr
09:30 - 11:30 Uhr
geschlossen

DO
FR

15:00 - 19:00 Uhr
09:30 - 11:30 Uhr

FREITAG
9:00 Uhr Messe
St. Peter, Huisberden

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

Klosterplatz 28, 47551 Bedburg-Hau
hljohannes-bedburghau@bistum-muenster.de

Natalie Mülder und Sandra Gertzen

Unsere Kirchen

02821 6304

Pfarrsekretärinnen
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ADRESSEN UND KONTAKT

Gottesdienstordnung
GOTTESDIENSTORDNUNG
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