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Bis jetzt hat er uns in dieser schwierigen Zeit beglei-
tet, weil jede und jeder von uns einzigartig ist. Diese
Liebe müssen wir weitergeben, durch unser Denken
und Danken und Handeln. „Ihr seid von Gott
geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Bekleidet
euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut,
Milde, Geduld! Die Liebe ist das Band, das alles
zusammenhält und vollkommen macht.“ (Kol 3,12
u.14) Diese Liebe und dieser Zusammenhalt sei eine
frohe Botschaft in unseren Herzen, in unseren
Familien, in unserer Gemeinde und in der ganzen
Welt. Danken wir Gott für alles und für die Liebe,
die er uns in seinem Sohn geschenkt hat. Öffnen wir
unsere Herzen für die Geburt Jesu, für seine Liebe
und für den Segen. Beten wir für den Frieden in
uns, in unseren Familien und in der ganzen Welt.
Gott segne euch in der kommenden Zeit. Mit der
Hoffnung und Zuversicht auf Gott wünsche ich
Ihnen und Euch Gottes Segen mit dem kleinen Text
aus dem Buch Numeri 6,24-26.

„Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten

und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht
dir zu und schenke dir Heil.“

John Paul Samala
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Redaktionsschluss
SO, 14. MAI 2023
Ankündigung von Texten und Inhalten
Bitte kündigen Sie uns Ihren Beitrag rechtzeitig über das
Formular auf unserer Homepage an:
www.hl-johannes.de/pfarrmagazin

SO, 4. JUNI 2023
Einsendeschluss
Bitte senden Sie uns Ihre Inhalte bis zu diesem Termin zu.
Für Inhalte, die vorher nicht angekündigt waren, können
wir keine Veröffentlichung garantieren.

Die nächste Ausgabe des Pfarrmagazins erscheint im
Juni 2023 undwird bis zu den Sommerferien an alle
Bedburg-Hauer Haushalte verteilt.

GRUSSWORT

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,
liebe Mitglieder unserer Pfarrgemeinde!

GRUSSWORT

Das Kalenderjahr 2022 neigt sich dem Ende zu und
wir beginnen bald ein neues Jahr 2023. Das Jahr
2022 hat uns viel Glück und viel Segen gebracht.
Gott hat uns so viel Gutes getan. Er hat uns das
Leben geschenkt. Am Ende dieses Jahres ist es auch
ein Grund zurückzublicken und zu danken. Einer-
seits hatten wir die Erstkommunionfeiern, das
Pfarrfest, die Einweihung der neuen Kinder- und
Jugendkirche, Fronleichnam, einen langen sonni-
gen Sommer und verschiedene Aktivitäten von
Kindern bis Jugend, von Jugend bis Eltern und von
Eltern bis Senioren gefeiert und erlebt. Wir haben
viele schöne besondere Tage genossen. Nun sind die
Tage kurz und es ist früh dunkel.

Andererseits fing der Krieg in der Ukraine an. Viele
sind von dort geflüchtet. Unsere Gäste aus der
Ukraine sind in unserem Land herzlich aufgenom-
men worden, ihnen wurde und wird geholfen. Wir
leiden unter den steigenden Preisen für Lebensmit-
tel und Energie. Wir planen auch, wie wir sparen
können. In diesem Jahr haben wir auch viele liebe
Menschen, Bekannte oder Freunde verloren.Diese
Themen bewegen uns sehr. Aber wir dürfen nicht
stehen bleiben, weil wir pilgernde Menschen sind.
Es gibt so viel Gutes in unserem Leben, außer Pan-
demie, außer Krieg, außer Schwierigkeiten in der
Kirche und in unserem Leben. Wir sind Abbild
Gottes, ob die Menschen es glauben oder nicht.
Gott liebt alle Menschen, trotz unserer Schwächen.
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TERMINVORSCHAU

Weihnachten 2022

Heiligabend, 24. Dezember 2022 Weihnachten, 25. und 26. Dezember 2022

Mittwoch, 28. Dezember 2022

AUS DER GEMEINDE

Krippenfeiern 1. Weihnachtstag

Bethlehemgottesdienst

2. WeihnachtstagFamilienmessen

Christmetten

14:30 Uhr Krippenfeier
St. Markus, Schneppenbaum

14:30 Uhr Krippenfeier für die Allerkleinsten
St. Martinus, Qualburg

14:30 Uhr Krippenfeier musikalisch
begleitet von der Stephanus Musikgruppe
St. Antonius NK, Hau

09:00 Uhr Festmesse zuWeihnachten
St. Vincentius, Till

10:00 Uhr Festmesse zuWeihnachten
musikalische Begleitung durch die Klever
Stadtmusikanten
St. Martinus, Qualburg

11:00 Uhr Festmesse zuWeihnachten
musikalisch begleitet vom Halleluja-Chor
St. Antonius NK, Hau

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

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

09:00 Uhr Festmesse zuWeihnachten
St. Markus, Schneppenbaum

10:00 Uhr Festmesse zuWeihnachten
St. Peter, Huisberden

11:00 Uhr Familienmesse zuWeihnachten
St. Stephanus, Hasselt

15:30 Uhr Familienwortgottesdienst zu
Weihnachtenmusikalisch gestaltet vom
Kinderchor, vom Jugendchor und den Eltern
St. Stephanus, Hasselt

15:30 Uhr Familienmesse zuWeihnachten
St. Vincentius, Till

17:00 Uhr Familienmesse zuWeihnachten
musikalisch gestaltet vom Kinderchor, vom
Jugendchor und den Eltern
St. Stephanus, Hasselt

17:00 Uhr Christmette
St. Antonius NK, Hau

18:30 Uhr Christmettemusikalisch gestaltet
vom Kinderchor, vom Jugendchor und den
Eltern
St. Stephanus, Hasselt

18:30 Uhr Christmette
St. Peter, Huisberden

22:00 Uhr Christmettemusikalisch begleitet
vom Kirchenchor St. Antonius
St. Markus, Schneppenbaum

Anmeldung

Ob eine Anmeldung zu den Weihnachtsgottesdiensten erforderlich ist, wird kurzfristig abhängig von der
Corona-Lage entschieden. Wir informieren dazu auf unserer Homepage, in den Pfarrnachrichten und in der
Tagespresse. Unabhängig davon empfehlen wir auch weiterhin, in den Gottesdiensten eine Maske zu
tragen, die Hände zu desinfizieren und – womöglich – Abstände einzuhalten.
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Glaubwürdig
verkündigen

SEMINAR FÜR LEKTORINNEN UND LEKTOREN

rig sind. Es entstand auch eine spannende und leb-
hafte Diskussion, wie man z.B. mit einer heute
undenkbaren Textpassage umgeht, wie z.B. „die
Frau schweige in der Gemeinde“. Man einigte sich
darauf, dass hier viel Fingerspitzengefühl gefragt ist,
und der Pastor dies in seiner folgenden Predigt
unbedingt aufgreifen und im aktuellen Kontext
gerade rücken muss. Den zweiten Teil übernahm
Herr Uwe Schürmann, im Hauptberuf Sprecherzie-
her und Lehrlogopäde. Es folgten praktische
Übungen zur Haltung, Atmung, Betonung und sin-
nerschließendem Vorlesen. Hierzu begaben sich die
Teilnehmer in die Kirche St. Mariä Empfängnis,
besser bekannt als Unterstadtkirche. Am Ambo mit
Mikro wurden Texte und Briefe mehrfach vorgele-
sen und gegenseitig beurteilt. Man lernte schnell,
dass es gar nicht so leicht ist, die richtige Lautstärke,
Tempo und Betonung zu treffen. Es waren zwei sehr
lebhafte und lehrreiche Tage für die Teilnehmer und
man war sich einig, dass sich alle auf ihren neuen
Dienst in der Kirche freuen.

Von Sandra Gertzen

Unter den insgesamt neun Teilnehmern aus Pfarr-
gemeinden in Emmerich, Kranenburg und Kleve
waren auch aus Bedburg-Hau, Hl. Johannes der
Täufer, Susanne Heyer-van Heeck, Margret Rütjes
und Sandra Gertzen dabei. Im ersten Teil führte die
Theologin Frau Dr. Andrea Spans die Gruppe the-
matisch in den Lektoren-Dienst ein. In der kath.
Kirche gilt eine einheitliche Leseordnung, beste-
hend aus vier Bibeltexten für die Sonntagsmessen.
Zwei der Kursteilnehmer brachten als „alte Hasen“
bereits einige Erfahrung mit und berichteten, dass
besonders die Paulus-Briefe unter den Lektoren
gefürchtet sind, da sie sehr verschachtelt und sper-

Sandra Gertzen, Margret Rütjes und Susanne

Heyer-van Heeck (von links) besuchten ein

Seminar für Lektorinnen in Kevealer Einige Teilnehmer der Pilgergruppe nach
Kevelaer bei einer Pause in Goch

Gemeinsam auf demWeg!
KEVELAER-WALLFAHRT

Von Claudia Neuy

Die Kirchengemeinde Hl. Johannes der Täufer
machte sich am 18. September gemeinsam auf den
Weg nach Kevelaer. Unter dem Leitwort „Himmel
und Erde berühren – Hemel und aarde aanraken“
machten sich in diesem Jahr wieder Pilger aus der
Gemeinde bereit, begleitet vom Gebet nach Keve-
laer zu gehen oder zu fahren.

Schon am frühen Morgen um 4.30 Uhr machten
sich die Fußpilger trotz Nieselregen und schlechten
Wetteraussichten ausgehend von der St. Markus
Kirche / Schneppenbaum auf, um nach einem kur-
zen Gebet in der Kirche mit Pfarrer Kröll in der
Dunkelheit nach Kevelaer aufzubrechen. Gemein-
sam wurde gebetet und erzählt. Kurz nach Sonnen-
aufgang gab es eine Rast in Goch. Fleißige Helfer
hatten im Pfarrzentrum der Arnold-Janssen-Kirche
heiße Getränke zubereitet, auf die sich die Pilger
freuten und ein gemeinsames Frühstück einnah-
men. Auch die um 7.30 Uhr aufgebrochenen Rad-
pilger, begleitet von Brigitte Peerenboom und
Pastor Samala, hatten sich auf den Weg gemacht,
um später gemeinsam mit allen Pilgern in Kevelaer
einzuziehen. Es trafen sich alle Fußpilger, Radpilger
und die mit dem Auto angereisten Pilger an der St.
Hubertus Schule, um zum Gnadenbild auf den
Kapellenplatz zu ziehen. Gemeinsam mit den einge-
troffenen Messdienern und begleitet durch Mitglie-
der des Jugendblasorchesters Wissel zog die
gesamte Pilgergemeinschaft in einer Prozession
zum Kapellenplatz zum eigentlichen Ziel der Wall-
fahrt – dem Gnadenbild „Trösterin der Betrübten“.
Mit einem gemeinsamen Gebet und abschließend-
em Marienlied wurde die kurze Andacht beendet.
Danach ging es weiter ins Forum Pax Christi, wo
ein gemeinsamer feierlicher Gottesdienst gefeiert
wurde.

In einer Mittagspause konnten die Pilger eigen-
ständig Kevelaer erkunden, etwas essen oder eine
Kerze an der Kerzenkapelle entzünden. Nach der
Pause trafen sich alle um 14.30 Uhr am St. Klara-
Platz zum gemeinsamen Kreuzweg. Danach mach-
ten sich alle Pilger nach einem erlebnisreichen
Wallfahrtstag wieder auf den Heimweg. „Himmel +
Erde berühren, Hemel + aarde aanraken“ - ein sinn-
voller Leitgedanke zur Wallfahrt.
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Von Stefan J. Hermanns

Am Klosterkreuz Freudenberg war ursprünglich
auch eine Jesusfigur (Korpus) und darüber die Initi-
alen „INRI“ (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum –
Jesus von Nazareth, König der Juden) angebracht.

Mitte der 80er Jahre wurden der Korpus und das
darüber angebrachte Initial des Kreuzes von
Jugendlichen schwer beschädigt. Pastor Brammen
kannte wohl die Übeltäter, hat sie aber niemals
öffentlich benannt.

Der Verein für Heimatpflege Hau bemühte sich
schließlich um die Instandsetzung des Kreuzes. Die
Restaurierungsarbeiten lagen in den bewährten
Händen von Steinmetzmeister Josef Tripp. Die Ein-
segnung durch Pastor Brammen und die Patres
Brockman und Homann fand am 15. September
1990, dem Fest der Kreuzerhöhung, statt. Die Mit-

wirkung des Kirchenchores von St. Antoni-
us Hau verlieh der Feier einen

würdigen Rahmen.

Leider wurde der Korpus zwi-
schen Gründonnerstag und
Karfreitag 1995 abermals ein

Opfer sinnloser Zerstörungswut. Die Jesusfigur
wurde heruntergerissen und schwer beschädigt. Die
Täter konnten nicht ermittelt werden. Seitdem zeigt
sich das Kreuz ohne Korpus und Initial.

Kurz nachdem in der letzten Ausgabe des Pfarrma-
gazins mein Artikel über das (fast) vergessene Klos-
terkreuz am Freudenberg veröffentlicht wurde,
fanden Wanderer am Sockel des Klosterkreuzes
Bruchstücke des Initials. Nach Auskunft des Stein-
metzbetriebes Tripp handelt es sich bei dem Materi-
al um Kunststoff. Es ist daher dem zweiten Korpus
aus dem Jahre 1990 zuzuschreiben.

Wer die Bruchstücke dort hinterlassen hat und vor
allem, wie die/der Betreffende an diese Teile gekom-
men ist, bleibt gegenwärtig noch ein Geheimnis.

Um dieses Geheimnis zu lüften, würde ich mich
sehr darüber freuen, wenn die/der Betreffende Aus-
kunft darüber geben würde, wie sie/er in den Besitz
der Bruchstücke gekommen ist. Bitte wenden Sie
sich dazu per E-Mail – gerne auch anonym – an das
Pfarrbüro (hljohannes-bedburghau@bistum-mu-
enster.de).

Geheimnisvoller Fund
gibt Rätsel auf

KLOSTERKREUZ AM FREUDENBERG
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Im April 2021 trat Natalie Mülder ihre Stelle als
Pfarrsekretärin im Pfarrbüro an und machte somit
unser Team komplett. Vom ersten Tag an war sie
voller Begeisterung bei der Sache. Im Umgang mit
den Menschen zeigte sie ihre herzvolle Hingabe an
unsere Gemeinde und ihren unermüd-
lichen Einsatz für alle Bereiche
ihrer Arbeit. Zuletzt zogen wir
am Abend des Pfarrfestes am
12. Juni Bilanz und stellten
nach diesem anstrengenden
aber erfolgreichen und tollen
Tag fest, dass wir als Team
richtig gut aufeinander einge-
spielt sind und uns aufeinan-
der verlassen können. Noch
immer ist es für uns unfassbar,
dass Natalie keine zwei Wochen spä-
ter während ihres Urlaubs in Bayern plötzlich
verstorben ist. Seither merken wir jeden Tag, dass
sie uns fehlt. Neben ihrem Foto im Pfarrbüro brennt
fast täglich eine Kerze für sie und nicht nur wir Kol-
legen, sondern auch viele Gemeindemitglieder
erzählen von ihr. Nach vielen Tränen kommt dann
irgendwann der Moment, an dem das erste mal wie-
der gelacht wird im Büro und man zuckt zunächst
regelrecht zusammen und hat ein schlechtes Gewis-
sen. Aber wir waren uns einig, Natalie hätte mit uns
gelacht. Wir sehen diese wunderbare Familie, die
ihren Mittelpunkt verloren hat und bitten für sie um
Kraft und Trost. Unsere Kollegin Natalie Mülder
werden wir in liebevoller Erinnerung in unsere
Herzen einschließen. Gleichzeitig wenden wir uns
dem Leben in unserer Pfarrgemeinde zu und arbei-
ten auch in ihrem Sinne weiter.

Für das Team
Pfarrer Theo Kröll und

Pfarrsekretärin Sandra Gertzen

Natalie Mülder
1966 - 2022

NACHRUF
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Die Begegnungmit
Menschenmacht das Leben

lebenswert

VON LAIEN GESTALTETE GOTTESDIENSTE

Von Gaby Brandenburg

Gestern rief mich der Pfarrer an und fragte, ob ich
Lust habe, für das Pfarrmagazin zu beschreiben,
warum ich Wortgottesdienste mitgestalte.

Zugesagt.
Jetzt sitze ich mit meinem Füller in der Hand und
denke „Puh, gar nicht so einfach“. Weil ich spüre,
dass es für mich ein zutiefst persönlicher Grund ist
dies zu tun. Wie jeder Mensch habe auch ich vom
Leben Themen in die Wiege gelegt bekommen,
denen ich mich stellen musste. Nicht immer schön,

im letzten Ende sehr befreiend und dankbar. Von
Anfang an, seit meiner Jugend, durfte ich spüren,
dass da eine Kraft, ein Lenker/in, eine Liebe an mei-
ner Seite ist, die mich stützt, immer die Hände in
meinem Rücken hat, durch alles mit mir geht.

Fürmich Gott.
Und dieser Gott zog sich und zieht sich bis heute
mit seiner sehr deutlichen und einfachen, leichten
Botschaft durch mein Leben. „Wenn es der Liebe
dient, der Vergebung, der Unterstützung für andere
Menschen ist es richtig“. Gerade in den letzten Jah-
ren wurde, wie sicherlich bei vielen anderen Men-

schen auch, meine Auseinandersetzung mit Glaube
und Kirche sehr intensiv, auch sehr kritisch. Ich
trennte sehr Kirche und Glaube, diskutierte und
diskutiere mutig im Freundeskreis. Vielfältig unsere
Freunde. Vielfältig der Glaube. Einige gingen weg
von der Kirche. Andere blieben und leiden oft an
Kirche.

Eine Freundin, die ich sehr wertschätze sagte in
einem Gespräch im letzten Jahr zu mir: „Gaby, es ist
gut, Vermeidungen zu meiden“. Immer wieder diese
Gedanken über diesen schlichten Satz. Ich finde er
hat es richtig in sich. Auch in diesem Spannungsfeld
Gespräche mit meinem Vater helfen mir bis heute.
Auch er mit 84 Jahren hat Fragen, ist kritisch. Und
bei unseren Gesprächen spüre ich deutlich seine
Wurzeln im Glauben an Gott.

In 2021 kam dann die Anfrage, Wortgottesdienste
zu gestalten. Menschen, die schon sehr lange aktiv
sind in der Gemeinde und welche, die neu sich ein-
bringen möchten, trafen sich und unterhielten sich
mit dem Pfarrer, wie so etwas gehen kann.

Von Laien gestaltete Gottesdienste.
Nachdem klar wurde, dass die Wortgottesdienste in
Teams von zwei oder drei Personen vorbereitet wer-
den, es eine klare Struktur gibt, in wesentlichen Tei-
len aber auch freie Gestaltung möglich ist, spürte
ich, dass mir das Freude machen könnte. Und das
tut es. Es ist die Begegnung mit Menschen, die das
Leben lebenswert macht. In den Vorbereitungs-
teams, in der Gemeinde und im Leben.

Laiengottesdienste in Hl. Johannes
Seit letztem Jahr findenmonatlich und in den
Sommerferien wöchentlich an Sonntagen
Wortgottesdienste mit anschließender
Kommunionfeier statt, die ohne Mitwirkung
eines Priesters jeweils von einem Team
vorbereitet, gestaltet und gefeiert werden.
Zurzeit gibt es vier Teams, die sich mit der
Gestaltung abwechseln und auch durch die
Kirchen wandern. Im Kontext rückläufiger
Priesterzahlen kann damit sonntags die Feier
eines Gottesdienstes in allen Kirchen (ausser der
alten St. Antonius-Kirche) garantiert werden.
Diese Form der Gottesdienste ist außerdem eine
große Bereicherung für das liturgische Leben in
der Kirchengemeinde.

Gaby Brandenburg gestaltet seit 2021 in

regelmäßigen Abständen Laiengottesdienste,

unter anderem in der alten St. Antonius-Kirche

(oben).

Die letzte gemeinsame Aussendung fand bei der
Sternsingeraktion 2020 in St. Stephanus Hasselt statt

Seit vielen Jahren bringen die Sternsinger/innen
den Segen Gottes zu den Menschen in unserer
Pfarrgemeinde und sammeln Spenden für Kinder
in unserer Partnergemeinde Nueva Esperanza in El
Salvador.

Mittlerweile werden dort 800 Kinder in den Kin-
dergärten und Grundschulen vor Ort unterstützt.
Das bedeutet: sie bekommen täglich eine warme
Mahlzeit, Schulmaterial und natürlich medizinische
Hilfe, wenn sie notwendig ist. Auch das Lehr- und
Erziehungspersonal wird durch die große Hilfsbe-
reitschaft aus Bedburg-Hau mit finanziert.

Von unserem Einsatz hängen viele Existenzen ab.
Daher soll die Sternsingeraktion 2023 möglichst,
wie gewohnt, wieder stattfinden und wir bitten alle
um ihre Mithilfe. Am Samstag, 7. Januar findet die
Sternsingeraktion statt und beginnt mit einer
gemeinsamen Aussendungsfeier um 9.30 Uhr in St.
Markus.

Falls Sie den Sternsingern nicht nur eine Spende für
die Aktion, sondern auch eine kleine Süßigkeit
geben möchten, so sollte diese aus hygienischen
Gründen bitte original verpackt und ungeöffnet
sein. Ich danke Ihnen allen und würde mich freuen,
wenn wir auch 2023 ein gutes Zeugnis geben und
als hilfsbereite Pfarrgemeinde unsere Partnerge-
meinde in Nueva Esperanza unterstützen.

Theo Kröll

Sternsingeraktion
2023

Foto: Werner Rademacker
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Die Zentralrendantur Emmerich-Kleve ist Dienstleister für die Verwaltungsgeschäfte
von 17 Kirchengemeinden. Welche Aufgaben sind das beispielsweise für unsere
Kirchengemeinde Hl. Johannes der Täufer?
THOMAS KOLENDER Unsere Hauptaufgabe ist die Vorbereitung und Ausführung der
Entscheidungen des Kirchenvorstandes. Im Finanzbereich erstellen wir alljährlich für
die Kirchengemeinde und die Kindergärten die Haushaltspläne und sorgen für die
Bezahlung aller anfallenden Rechnungen. Für die drei Kindergärten beantragen wir die
öffentlichen Finanzmittel, berechnen jährlich den Personalbedarf und erstellen die
Arbeitsverträge. Bei Bau- oder Investitionsangelegenheiten wie der Jugendkirche in
Hasselt oder der Kindergartenerweiterung führen wir die Beschlüsse des Kirchenvor-
standes zur Finanzierung, Ausschreibung, Beauftragung oder Abrechnung der Bauar-
beiten aus. Für die Grundstücke der Kirchengemeinde ermitteln wir derzeit alle Daten,
um beim Finanzamt die Erklärungen zur Grundsteuerreform abgeben zu können.

Am 3. September fand nach anderthalb Jahren Umbau ein großes Einweihungsfest
statt. Warum hat man sich darauf geeinigt, dieses historische Gebäude für die
Zentralrendantur zu nutzen und nicht etwa neu zu bauen?
KOLENDER Um den künftigen Standort der fusionierten Zentralrendantur Emmerich-
Kleve zu finden, wurde ein zweistufiges Auswahlverfahren durchgeführt, bei dem Inter-
essenten die Erfüllung bestimmter Kriterien wie vorgegebene Flächengrößen, Barriere-
freiheit, Grundstückslage und Erschließungsstandard nachweisen mussten. 2019 gingen
rund 20 Bewerbungen von Kirchengemeinden und privaten Investoren mit Neubau-,
Umbau- und Mietprojekten ein. Nach Auswertung und Begutachtung der Bewerbungen
entschied sich die Verbandsvertretung als Aufsichtsgremium der Zentralrendantur für
das ehemalige Kapuzinerkloster am Rindernschen Deich in Kleve.

Sind Sie mit dem Ergebnis auch im Hinblick auf Energieverbrauch, Digitalisierung und
moderne Kommunikationsmedien zufrieden?
KOLENDER Eine energetische Sanierung des Gebäudes war wegen des Denkmalschut-
zes nur punktuell möglich. Beispielsweise wurden Fenstern mit Isolierverglasung im
Erdgeschoss eingebaut und die Decke im Obergeschoss isoliert, sodass die Außenwände
des Klosters und die Fenster im Obergeschoss unverändert geblieben sind. Da wir das
Kapuzinerkloster erst seit Mai 2022 nutzen, können wir den Energieverbrauch noch
nicht beurteilen. Im Gebäude wurde die Elektro-, Heizungs- und IT-Technik komplett
erneuert und die Innenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Somit haben wir in der
Zentralrendantur für unsere tägliche Arbeit sehr gute Voraussetzungen und sind mit
dem Ergebnis sehr zufrieden. Beim Einweihungsfest am 3. September konnten sich auch
viele Gäste aus unseren Kirchengemeinden von dem gelungenen Ergebnis der Umbau-
arbeiten überzeugen.

„Wir sindmit dem Ergebnis
sehr zufrieden“

INTERVIEW THOMAS KOLENDER

Eine Verwaltung für 17 Pfarreien
im ehemaligen Kloster

EINWEIHUNG

Von Christian Breuer

Im ehemaligen Spyckkloster, in dem bis in die
1970er-Jahre Angehörige des Kapuziner-Ordens
lebten, herrscht bereits seit einigen Monaten
geschäftiges Treiben. Stellenanzeigen werden
geschaltet, Arbeitsverträge ausgestellt und immer
wieder klingelt irgendwo ein Telefon. Seit Mai ist
das „Klösterchen“, wie es im Klever Volksmund oft
genannt wird, Sitz der Zentralrendantur für die
Dekanate Kleve und Emmerich. Heißt: Dort wer-
den die verwaltungstechnischen Belange der 17
zugehörigen Pfarreien geregelt.

Am 3. September aber blieben die Computer ausge-
schaltet, nicht nur, weil es ein Samstag war, sondern
auch, weil die rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter allen Grund zum Feiern hatten. Mit einem
Gottesdienst, geleitet von Kreisdechant Johannes
Mecking und Dechant Christoph Scholten, und
einem internen „Tag der offenen Tür“ für die
Beschäftigten ist die neue Zentralrendantur ein-
geweiht worden. Propst Mecking erinnerte an die

wechselvolle Geschichte des Klosters und der ange-
schlossenen Kirche, die vor 150 Jahren geweiht
wurde. So wie in den Jahrzehnten seit dem Bau gelte
auch künftig, dass die Menschen, die in der Zentral-
rendantur arbeiten, Engagement, Inspiration und
Gottes Segen brauchen. „Es ist schön, dass sich die
Menschen hier mit ihren Fähigkeiten einbringen.
Danke dafür“ wandte sich Mecking an die Mit-
feiernden. Zum Ende des Gottesdienstes ging

Dechant Scholten durch alle Büroräume,
um sie mit Weihwasser zu besprengen.
Zu den Aufgaben der Zentralrendantur
gehört die Betreuung von rund 900
Arbeitsverhältnissen, die Arbeitnehme-
rinnen und -nehmer mit Einrichtungen
der Pfarreien eingegangen sind. „Insbe-
sondere geht es hier um die 36 Kinderta-
gesstätten“, sagt Thomas Kolender, der
die Rendantur gemeinsam mit Marc
Groenewald leitet. Neben den Kitas geht
es aber auch um die Verwaltung kirchli-

cher Grundstücke und nicht zuletzt der 22 Fried-
höfe. „Wir sind ein Dienstleister für die Pfarreien
und entlasten die Kirchenvorstände, die mit den
Verwaltungsaufgaben sonst schnell überfordert sein
könnten“, erklärt Groenewald und nennt als Bei-
spiel die Corona-Pandemie. Immer wieder änder-
ten sich Verordnungen, teils über Nacht, die Zen-
tralrendantur wurde schnell die zentrale Anlaufstel-
le für jegliche Fragen. „Aber auch sonst sind wir
beratend tätig und begleiten die Sitzungen der Kir-
chenvorstände“, ergänzt Kolender.

Das Gebäude des ehemaligen Klosters befindet sich
weiterhin im Besitz des Bistums Münster, die Zen-
tralrendantur nutzt die Räume zur Miete. Die Büros
sind modern eingerichtet, an jedem Arbeitsplatz
gibt es einen höhenverstellbaren Schreibtisch und
die technische Ausstattung erfüllt alle aktuellen
Anforderungen. Dazu gibt es aus vielen Fenstern
noch einen Blick auf ein wahres niederrheinisches
Idyll. Kolender lacht: „Darum werden wir von vie-
len Leuten beneidet, so eine traumhafte Lage gibt es
nur hier.“

Thomas Kolender leitet die
Zentralrendantur Emmerich-Kleve

Das renovierte
„Klösterchen“ wurde im
September von
Dechant Christoph
Scholten (r.) eingeweiht

Fotos: Christian Breuer
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Mara Großkinsky träumte als kleines Mädchen mit
einem der über ihr hoch am Horizont fliegenden
Flugzeuge eines Tages die große, weite Welt zu ent-
decken.

Sie liebte ihre Berge und die Natur im wunderschö-
nen Bosnien, in dem sie am 06.03.1965 die Welt
erblickte. Die gesunde Neugier, Wissensdurst und
ihre Familie waren stets ihr Antriebsmotor. Durch
ihr Tourismusstudium lernte sie in den 80er Jahren
Europa kennen und entschloss sich dazu, nach ihrer
Diplomarbeit in Deutschland zu leben. Seit über 33
Jahren wohnt sie in der Marienstadt Kevelaer und
wirkt seit einiger Zeit als kfd-Mitglied in der Kir-
chengemeinde St. Antonius aktiv mit.

Vor sieben Jahren absolvierte sie in Düsseldorf die
Ausbildung zur Immobilienkauffrau und übt nun
schon seit über 6 Jahren mit viel Freude und Enga-
gement ihren Beruf als Liegenschaftssachbearbeite-
rin bei der Zentralrendantur in Xanten aus.

Zum 1. Januar 2023 tritt sie ihre neue Anstellung als
Verwaltungsreferentin in unserer Kirchengemeinde
an. Von ihrem neuen Tätigkeitsbereich erwartet sie
abwechslungsreiche und spannende Aufgaben und
ein harmonisches Miteinander. Durch ihr Engage-
ment möchte sie Pfarrer Kröll und den Kirchenvor-
stand tatkräftig unterstützen. Darüber hinaus sieht
sie sich als Brücke zwischen unserer Kirchenge-
meinde Hl. Johannes der Täufer und der Zentral-
rendantur Emmerich-Kleve.

Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrer
sechs Monate alten Enkelin Mala. Außerdem
genießt sie lange Spaziergänge mit ihrem Hund
Maya. Regelmäßige Sporteinheiten im Fitnessstu-
dio dürfen ihr als Ausgleich auch nicht fehlen.

Ihr Fazit lautet: Mit Gott ist uns alles möglich.
Wenn man das Privileg hat, so nahe bei Gott arbei-
ten zu dürfen, dann kann einem alles gelingen und
gut werden.

Mara Großkinsky

Von Petra Bothorn

Ende Oktober fuhren 19 Frauen mit Pastoralrefe-
rentin Brigitte Peerenboom ins Haus Meedland
nach Langeoog. Die Gruppe beschäftigte sich fünf
Tage lang mit der Frage „Was sind unsere Wurzeln“.

Eltern – Familie – Geschwister – Freunde – Natur –
Heimat – und gar nicht zuletzt, sondern die große
Wurzel als Basis des Ganzen: Gott.

Persönliche Gespräche in Gruppen und Spaziergän-
ge am Strand, Radtouren über die Insel, Gottes-
dienste, kreatives Verarbeiten und Darstellen, die
Bibelarbeit und die vielen Anregungen mit Worten,
Symbolen und Bildern über das, was unsere Wur-
zeln sind oder sein könnten und woher sie kommen
führten zu einer runden Sache, zu tiefen Erfahrun-
gen und wichtigen Erkenntnissen.

Jeder Morgen begann am Strand mit Bewegung,
Gebet und Gesang. Die Abende endeten im Kamin-
zimmer und rundeten die Tage ab. Das gemeinsame
Singen prägte die Begegnungen. Die Frage nach
unseren Wurzeln ist auch immer eine Frage nach

Gott und unserem Glauben, unser Vertrauen auf
Gott – in Gott. Die gemeinsamen Tage machten dies
bewusster und erfahrbar. „Ich bin ganz beseelt“
oder „Ich zehre von den Tagen“ – diese Aussagen
von zwei Frauen treffen den Kern. Es waren berei-
chernde, beseelende Tage. Tage, die die Wurzeln
unseres Lebens bewusst werden ließen. Vielen
Dank liebe Brigitte für diese wundervollen Tage!
Vielen Dank für diese wunderbare Insel. Das Wetter
hätte besser nicht sein können.

Gottes Wege sind
unergründlich

„Ich bin ganz beseelt“

NEUE VERWALTUNGSREFERENTIN

BESINNUNGSTAGE AUF LANGEOOG

Fotos: Claudia Visser-Derks

19 Frauenmachten sich
im November auf den

Weg ins Haus Meedland
(unten) auf Langeoog
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Von Theo Kröll

Die letzten Monate waren sehr ereignisreich. Wir
haben eine neue Stelle geschaffen, die Stelle der Ver-
waltungsreferentin. Sie wird sich ab dem 1. Januar
um alle verwaltungstechnischen Belange der
Gemeinde kümmern. Die Verwaltungsreferentin
wird unter anderem für alle Rechnungen und
Beauftragungen an die jeweiligen Firmen zuständig
sein. Außerdem wird sie das Bindeglied zur Zen-
tralrendantur sein und die Beschlüsse des Kirchen-
vorstandes in die Tat umsetzen. Wir freuen uns auf
Frau Großkinsky und heißen sie herzlich willkom-

men in unserer Pfarrgemeinde.

Der Verlust unserer Pfarrsekretä-
rin Natalie Mülder hat uns sehr
getroffen. Wir freuen uns, eine

neue Sekretärin gefunden zu haben. Auch bautech-
nisch hat sich einiges getan.

In Schneppenbaum laufen die Planungen an für
das neue Dach der St. Markus-Kirche. Das Bistum
hat uns zugesagt, dass die Arbeiten 2024 beginnen
sollen. Es bedarf vieler Vorbereitungen und Abspra-
chen, um diesen Plan umzusetzen. Auch über eine
neue Heizung machen wir uns Gedanken, denn das
wird bald notwendig sein.

Die Ausschreibungen an die Firmen für den Um-
und Anbau des St. Markus-Kindergarten sind
erfolgt und die Arbeiten sind in Planung.

In Hasselt sind die Arbeiten im St. Stephanus-Kin-
dergarten abgeschlossen. Auch die Umbauarbeiten
an der St. Stephanus-Kirche sind abgeschlossen. Es

gibt noch einige Wünsche, doch dafür müssen wir
jetzt sparen. Im Garten des Pfarrheimes steht eine
neue Sitzgruppe, die zum Verweilen einlädt.

In Huisberden suchen wir Sponsoren für den
Innenanstrich der St. Peter Kirche. Der letzte
Anstrich ist 50 Jahre her und wir möchten dieses
Kleinod erhalten.

In Till wurde in der St. Vincentius Kirche der Ein-
gangsbereich saniert, die Sakristei gestrichen und
auch die Sedilien im Altarbereich neu gestrichen.
Auch der Landjugendraum erstrahlt im neuen
Glanz dank des Einsatzes unserer Mitglieder der
Landjugend.

In Qualburg wurden die heruntergefallenen Simse
am Dach der St. Martinus-Kirche wieder befestigt
und alle anderen kontrolliert und entsprechend
gesichert.

In Hau wurden im Pfarrheim die Fenster und die
Außentüren neu gestrichen und der Boden in der
Kegelbahn erneuert. Die alte St. Antonius-Kirche
wird am 10. Dezember geschlossen und leer
geräumt. Dann beginnen die Sanierungsarbeiten im
Innenraum, die mit einem kompletten Neuanstrich
enden werden. Dank des unermüdlichen Einsatzes
der Fördervereins der alten St. Antonius-Kirche
und der großzügigen Unterstützung der Zevens
Stiftung kann diese Aktion nun starten. Für die
nächsten vier Monate bleibt die Kirche daher
geschlossen.

So geht ein aufregendes Jahr zu Ende und wir
gehen zuversichtlich in das neue Jahr. An Aufgaben
wird es uns allen nicht fehlen.

Allen Mitgliedern des Kirchenvorstandes, allen
Mitarbeiterinnen in unseren Einrichtungen und
unserer Kirchengemeinde und allen, die unsere
Gemeinde mittragen an welcher Stelle auch immer,
sage ich ein herzliches Dankeschön.

Neues Dach für die
St. Markus Kirche in 2024

AUS DEM KIRCHENVORSTAND

Im Jahr 2024 erhält die St Markus Kirche (Hintergrund)
in Schneppenbaum ein neues Dach. Der Kindergarten
(Vordergrund) wird derzeit umgebaut.

Mein Name ist Denise van
de Löcht und ich freue mich
sehr, dass ich mich Ihnen als
neue Pfarrsekretärin vorstellen
darf.

Ich bin 46 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und
unseren zwei Kindern (7 und 16 Jahre) in Kalkar.
Meine Hobbys sind Kochen, Backen, Lesen und
Gesellschaftsspiele spielen. Nach mehrjähriger,
berufsbedingter Pause kann ich nun auch wieder in
unserer Gemeinde im Kirchenchor der Zwischentö-
ne mitsingen, was mir ebenfalls sehr viel Freude
bereitet.

Ich war über 25 Jahre bei der AOK Rheinland/
Hamburg beschäftigt, aber in den letzten Jahren
habe ich gemerkt, dass diese Arbeit nicht mehr das
Richtige für mich ist. Als ich letztes Jahr gekündigt
habe, wusste ich noch nicht, wohin mich der neue
Weg führen wird. Daher freue ich mich umso mehr,
dass er mich in Ihre Gemeinde geführt hat.

Ich bin gespannt auf meine neue und vielseitige
Aufgabe und wünsche mir viele schöne Begegnun-
gen mit Ihnen!

Denise van de Löcht

Ein neues Gesicht im
Pfarrbüro

Foto: Torsten Barthel
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VonWilma Scharmann

An dieser Stelle habe ich die Ehre, Ihnen die Grund-
schule in Hasselt ein wenig näher zu bringen. Sie
liegt im Herzen der Gemeinde Bedburg-Hau. Vie-
len ist unsere Schule noch als St. Stephanus Grund-
schule bekannt. Seit dem Jahr 2008 sind wir
gemeinsam mit der Grundschule in Schneppen-
baum die St. Markus GGS. Schneppenbaum ist der
Hauptstandort und Hasselt der katholische Teil-
standort. Wir alle arbeiten eng und gut zusammen
und sind nicht nur eine Schule, sondern empfinden
dieses auch so. Das gesamte Kollegium ist mittler-
weile eng zusammengewachsen. Und doch darf
jeder sich seinem eigenen Standort natürlich nach
wie vor besonders verbunden fühlen, weil man sich
dort seit Jahren heimisch fühlt. Was uns inhaltlich
unterscheidet ist das katholische Profil.

Ich kenne den Hasselter Standort schon lange, sozu-
sagen in und auswendig, jede Ecke bis in den Keller.
Seit 23 Jahren darf ich hier unterrichten. Ich mag
ihn, unseren Teilstandort. Von Anfang an fühlte ich
mich hier wohl – sehr sogar.

Aber warum eigentlich? Was macht ihn aus?
Einmal ist es hier so klein und übersichtlich. Jeder
kennt jeden – und das mag ich sehr. Und auch ver-
laufen kann man sich hier nicht.

Dann sind da die katholischen, christlichen Werte.
Nicht weil es immer schon so war, sondern weil wir
dahinterstehen. Uns ist es wichtig, den Kindern das
Gefühl des Gottvertrauens nahezubringen und vor-
zuleben. Uns ist es wichtig, den Kindern das Gebet
als Anker und Verbindung zu Gott mit auf den Weg
zu geben. Uns ist es wichtig, dieses wo immer es
auch geht im täglichen Miteinander, im Schulalltag
einzubauen. Es soll nicht aufgesetzt sein, sondern

das Normalste der Welt. Natürlich ist hier nicht nur
Friede und Freude. Auch in Hasselt gibt es Proble-
me, genau wie überall. Aber mit Gott im Rücken
wollen wir die Kraft nehmen, um diese zu meistern.

Uns ist auch die Zusammenar-
beit mit der Kirchengemeinde
sehr wichtig. Mit Pastor Kröll,
der sich viel Zeit nimmt, um uns
in der katholischen Erziehung
zu unterstützen. Gerne kommen
wir in seine kindgerechten und
ansprechenden Schulgottes-
dienste. Einmal in der Woche
führt Pastor Kröll zudem die
Seelsorgestunde für das dritte
Schuljahr durch. Die Hasselter
Kirche haben wir auch schon oft
nutzen dürfen, um unsere Weih-
nachtsmusicals aufzuführen.
Lange Jahre haben wir immer zu
St. Martin eine Martinsaktion
durchgeführt und konnten
somit schon vielen bedürftigen
Kindern im In- und Ausland helfen. Nun beteiligen
wir uns gerne an der Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“, um weiter Gutes für andere Kinder
tun zu können.

Wir freuen uns sehr, dass unser Teilstandort nun in
dem Ort ist, wo eine ganz neue Kinder- und Jugend-
kirche entstanden ist. Toll, dass unsere Schulkinder
auch während der Schulzeit davon profitieren dür-
fen.

Unsere Schule besuchen zur Zeit etwa 130 Kinder.
Wir haben insgesamt fünf Klassen mit sieben Leh-
rerinnen und Lehrern sowie einer sonderpädagogi-
schen Fachkraft, die beide Standorte unterstützt.

Mit Gottvertrauen durch
den Schulalltag

GRUNDSCHULE ST. STEPHANUS HASSELT

Mein Name ist Wilma Scharmann und ich bin seit mehr als 23 Jah-
ren an der Hasselter Grundschule als Lehrerin tätig.
Geboren und aufgewachsen bin ich im Münsterland, in Senden bei
Münster. In der Universitätsstadt Münster habe ich auch nach meinem
Abitur studiert undmein Referendariat gemacht.
Anschließend hat es mich an den Niederrhein geführt, wo ich mich sehr wohl
fühle. Schön, dass es auch hier so flach ist wie im Münsterland. Meine Freizeit
verbringe ich gerne mit meinem Hund und genieße ausgiebige Spaziergänge
in der Natur.

Das Schulgebäude der
Grundschule St. Stephanus in
Hasselt



18 19AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

140 Messdiener nach
zwei Jahren Pause
wieder unterwegs

MESSDIENER BEDBURG-HAU

Von Jana Kolender

Endlich konnte es dieses Jahr wieder auf
Messdienerfahrt gehen. Nach zwei Jah-
ren Corona Pause war die Vorfreude auf
das Wochenende im September groß. Am Freitag
trafen wir uns um 15:30 Uhr am Rathaus und fuh-
ren mit drei Reisebussen und ca. 140 Messdiener/-
innen und Leiter/-innen nach Haltern am See.

Nach zwei Stunden Fahrt kamen wir dann endlich
in der Jugendherberge an und richteten unsere
Zimmer ein. Nach dem Abendessen fand der Casi-
no Abend statt. In schicker Garderobe war es Ziel
bei kleinen Spielen möglichst viel „Geld“ zu erwirt-
schaften. Zwischendurch sorgte ein Cocktail für
Abkühlung. Der Casino Abend endete mit einem
spannenden Wettrennen der Leiterrunde, bei dem
die Kinder auf den/die ihrer Meinung schnellste/n
Leiter/-in mit einem ausgewählten „Geldwert“ set-
zen konnten. Um 22 Uhr war Nachtruhe und die
Kinder begaben sich auf ihre Zimmer.

Am Samstag frühstückten wir zusammen.
Anschließend gab es im Vormittagsbereich ver-
schiedene Workshops, an denen die Kinder teilneh-
men konnten. Von Basteln und Volleyball über
Fußball bis zum traditionellen Werwolf-Spiel gab es
ein breites Angebot. Nach dem Mittagessen fuhren
die Jüngeren zum Ketteler Hof und verbrachten den
Nachmittag dort auf Rutschen, Klettergerüsten und
vielem mehr. Die Älteren gingen zum Kletterpark
und kletterten in den Baumwipfeln. Abends trafen
sich alle zusammen an der Jugendherberge zum
gemeinsamen Grillen. Anschließend folgte die tra-
ditionelle Nachtwanderung. Mit gemischten Gefüh-
len wanderten wir durch den dunklen Wald.

Erschreckt wurden die Kinder von den größeren
Messdiener/-innen, die sich einiges haben einfallen
lassen. Alle waren nachher wieder
froh an der Jugendherberge ange-
kommen zu sein und fielen müde in
die Betten.

Am Sonntag trafen wir uns wieder
beim gemeinsamen Frühstück und
bereiteten dann den Gottesdienst in
kleineren Gruppen vor. Es wurden
Fürbitten geschrieben, Tische und
Stühle geschleppt, der Altar vorberei-
tet und Rollenspiele eingeübt.
Zusammen feierten wir dann Gottesdienst.
Danach ehrte Pastor Kröll die Messdiener/-
innen, die nun schon zehn Jahre dabei sind.
Nach dem Mittagessen packten wir das
Gepäck in den Bus und machten uns bereit
für die Abfahrt. Um 15:30 Uhr kamen wir
wieder wohlbehalten
und zugleich müde
am Rathaus an. Wir
blicken gerne mit vie-
len Erinnerungen an
gemeinsame Erleb-
nisse auf die schöne
Zeit zurück und freu-
en uns schon auf die
Messdienerfahrt im
nächsten Jahr nach
Xanten!

Am 27. August fand der Messdienertag auf der
Gaesdonck zum Thema Friedensmensch statt. Dort
trafen sich viele Messdiener und Messdienerinnen
aus verschiedenen Gemeinden. Auch wir fuhren
mit ca. 40 Messdienerinnen und Messdienern aus
unserer Gemeinde dorthin. Zu Beginn eröffnete der
Weihbischof Rolf Lohmann den Tag und begrüßte
alle. Anschließend gab es viele Aktionen in ver-
schiedenen Richtungen. Die Kinder konnten Jute-
beutel verzieren, Karten gestalten, sich auf
Hüpfburgen austoben, auf dem Trampolin springen
und vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl war
mit Pommes und Kuchen gesorgt. Die Chillecke lud
bei Musik und Slush-Eis zum Verbleiben ein. Pas-
send zum Thema durfte jede Gemeinde mit Knete
eine Friedensfigur erstelllen. Abschluss des gelunge-
nen Tages war ein gemeinsamer Open-Air Gottes-
dienst auf dem Sportplatz.

Jana Kolender

Überregionaler
Messdienertag auf der
Gaesdonck

40 Messdiener auf Bedburg-Hau waren beim großen
Messdienertag auf der Gaesdonck dabei
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Von Theo Kröll

In jedem unserer Ortsteile gibt es eine Ansprech-
partnerin, die für alle Anfragen der örtlichen Cari-
tas-Arbeit zur Verfügung steht. In allen Situationen,
in denen Menschen Hilfe benötigen, steht Ihnen das
Caritas-Team zur Verfügung. Auch wenn Sie hilfs-
bedürftige Menschen kennen, die sich nicht bei uns
melden, können Sie vielleicht den Kontakt zu uns
herstellen. Alle Bitten, konkrete Begegnungen und
Hilfen werden selbstverständlich diskret und ver-
traulich behandelt. Sollten wir Ihr Interesse an der
Caritas-Arbeit geweckt haben oder Sie gerne diese
Arbeit nicht nur durch Spende, sondern durch Ihr
Mittun, wie z.B. ältere oder kranke Menschen besu-
chen, unterstützen möchten dann melden Sie sich
gerne im Pfarrbüro. Wir informieren dann unsere
Caritas-Ansprechpartnerinnen in den Ortsteilen.
Erreichen können Sie das Team über das Pfarrbüro,
Tel. 02821 6304. Von hier aus leiten wir Ihre Anfra-
gen und Bitten weiter.

Im Ortsteil Hau ist nach langjähriger Tätigkeit von
Helga Reinders nun Petra Reuvers Ansprechpartne-
rin für alle Anfragen und Belange.

Für den Ortsteil Hasselt
Brigitte Langenhuizen

Für den Ortsteil Hau
Petra Reuvers

Für den Ortsteil
Huisberden
Beate Hollands

Für den Ortsteil
Qualburg
Stefanie Gorissen

Für den Ortsteil Till
Ursula Schooltink

Für die Ortsteile
Louisendorf und
Schneppenbaum
Margret Schild

Keine Haussammlungen
Wenn Sie die Arbeit unserer Orts-Caritas unterstützenmöchten, überweisen Sie
gerne Ihre Spende auf unser Konto mit der IBAN: DE21 3245 0000 0005 0070 18,
Caritas Hl. Johannes der Täufer, oder geben Sie diese direkt im Pfarrbüro ab.
Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenquittung. Jeder gespendete Euro bleibt vor
Ort und hilft Menschen in unserer Kirchengemeinde. Wir danken herzlich für alle
Unterstützung.

Ein neues Gesicht
im Caritas-Team

Leiterrundenfahrt ins
Münsterland

CARITASMESSDIENER BEDBURG-HAU

Von Jana Kolender

Endlich konnte es dieses Jahr wieder auf Leiterrun-
denfahrt gehen. Wir starteten unser gemeinsames
Wochenende bei bestem Wetter mit 30 Grad und
wunderschönem Sonnenschein. Mit bester Laune
fuhren wir am Freitag Nachmittag zum Pfarrheim
nach Hembergen, welches in der Nähe von Emsdet-
ten liegt. Dort angekommen, bauten wir unsere
Luftmatratzen auf und kauften Frühstück für die
nächsten Tage ein. Abends bestellten wir Pizza und
gingen im Anschluss eine kleine Runde durch das
Dorf spazieren. Mit mehreren Spielen ließen wir
den Abend ausklingen. Als es dunkel war, konnten
wir draußen noch mehrere Sternschnuppen beob-
achten, da an diesem Abend die Sternschnuppen-
nacht der Perseiden war.

Am nächsten Morgen frühstückten wir gemütlich
im Pfarrheim und machten uns im Anschluss auf
nach Münster. Dort angekommen trafen wir auf
Pastor Kröll, der uns verschiedene Kirchen und
Plätze von Münster zeigte. Wir waren im St. Paulus-
Dom und in der Lambertikirche und besuchten
außerdem den Friedenssaal im Rathaus von Müns-
ter. Mit diesen Eindrücken starteten wir dann eine
Rätseltour durch Münster in drei Gruppen. Wir
brachten einige Kilometer hinter uns und konnten
das Rätsel schließlich lösen. Müde und hungrig fuh-
ren wir zurück ins Pfarrheim, um dann beim Grie-
chen essen zu gehen. Anschließend verabschiedete
sich Pastor Kröll von uns, um am nächsten Tag wie-
der in Bedburg-Hau Messe feiern zu können. Wir
ließen den Samstag mit allen Eindrücken und kal-
ten Getränken ausklingen.

Am Sonntag frühstückten wir wieder gemeinsam

und kühlten uns im Freibad in Emsdetten ab, bevor
wir uns auf den Rückweg begaben. Wir blicken auf
ein wunderschönes Wochenende mit vielen tollen
Erinnerungen zurück und freuen uns schon auf die
nächsten Erlebnisse mit den Messdienern und
Messdienerinnen.

Bei 30 Grad erkundet die Leiterrunde
die Innenstadt von Münster

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN
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Von Gerd Timmer

Wohnraum dringend gesucht
Der Gemeinde Bedburg-Hau
wurden in diesem Jahr wieder
zahlreiche Geflüchtete zugewie-
sen. Allein 173 Ukrainer haben
sich angemeldet. 43 Personen sind
schon wieder weiter gezogen. Ver-
mutlich kommen aber bis Weih-
nachten noch weitere 50 Personen.
Die Gemeinde sucht daher drin-
gend Wohnungen. Eine Unter-
bringung in Turnhallen soll
möglichst vermieden werden. Potentielle Vermieter
können sich bei der Gemeinde oder beim AIK mel-
den.

Integrationsfest am 3. September in
Bedburg-Hau
Mehr als 100 Gäste feierten im Garten des Hauses
Brückenweg 8 in Bedburg-Hau. Brigitte Peeren-
boom begrüßte die zahlreichen Gäste aus den ver-
schiedensten Ländern der Welt herzlich, bedankte
sich für ihr Kommen und für die zahlreichen kuli-
narischen Köstlichkeiten aus aller Welt, die die
Gäste mitgebracht hatten.

Der Garten des Hauses bot eine ideale Kulisse für
das bunte, interkulturelle Fest. Die Kinder erober-
ten schnell die Hüpfburg und den Feuerwehrwagen.
Die Friedens-Band „MYR“ mit der ukrainischen
Sängerin Tatyana Yuryevna, dem Gitarristen Eugen
de Ryck und dem Percussionisten Rainer Berneth
bereicherten das Fest musikalisch. Das Konzept des
AIK, möglichst viele Menschen aus den verschie-
densten Ländern der Welt friedlich „an einem
Tisch“ zu versammeln und allen Teilnehmern einen
erlebnisreichen, entspannten Tag zu bereiten, ist
aufgegangen.

Wiedereröffnung der Kleiderstube
Wie schon in der letzten Ausgabe des Pfarrmaga-
zins berichtet, ist die Kleiderstube des AIK umgezo-
gen und befindet sich jetzt in den Räumen der
ehemaligen Hauptschule, Rosendaler Weg 4, 47551
Bedburg-Hau. Am Tag der Wiedereröffnung

herrschte großer Andrang! Schon eine halbe Stun-
de vor Eröffnung hatten sich viele Kundinnen und
Kunden eingefunden, die die neuen Räume bewun-
dern und dort einkaufen möchten.

Das Kleiderstuben-Team freut sich, die Arbeit in
den großen und hellen Räumlichkeiten fortsetzen
zu können: Maria Angenendt vom Kleiderstuben-
Team berichtet: „Der Umzug war ziemlich aufwän-
dig und anstrengend. Zunächst mussten alle Sachen
in Kartons oder Tüten verpackt werden. Beim
Transport der Sachen und beim Aufbau der Regale
haben uns die Mitarbeiter des Bauhofs der Gemein-
de, die Hausmeister der Flüchtlingsunterkünfte
(Stefan Braam und Tobias Thünissen), einige
Geflüchtete und der Küster der Pfarrgemeinde
(Klaus Stockhorst) tatkräftig unterstützt. Wir wuss-
ten gar nicht mehr, wieviel Sachen sich in den Jah-
ren angesammelt hatten. Alles musste nun wieder
ausgepackt, sortiert und eingeräumt werden. Aber
die viele Arbeit hat sich gelohnt. Es ist so, wie wir es
uns vorgestellt haben: Alles ist ordentlich einge-
räumt, gut sortiert und sehr übersichtlich. Dabei
haben uns auch einige der Flüchtlingsfrauen sehr
geholfen. Nun freuen wir uns auf unsere „Kunden“.
Die Kleiderstube ist jeden Montag von 10.30 bis
12.30 Uhr geöffnet. Ein herzliches Dankeschön
sagen wir allen Ehrenamtlichen und Unterstützern
sowie allen Spendern und Spenderinnen.

Übrigens: Mit der Wiedereröffnung haben wir
schon einige neue Mitarbeiterinnen gewonnen,

können aber noch weitere Unterstützung gebrau-
che. Wer Interesse und Zeit hat, das Team der Klei-
derstube zu unterstützen, ist herzlich willkommen.

Deutschunterricht jetzt in der ehemaligen
Kleiderstube
Aufgrund der zahlreichen Geflüchteten, die Bed-
burg-Hau zugewiesen wurden, musste die Gemein-
de die Räume, die bisher dem AIK für den
Deutschunterricht bzw. als Spielraum pp. zur Ver-
fügung standen, für die Unterbringung von
Geflüchteten nutzen. Die Räume für den Deutsch-
unterricht wurden daraufhin in die bisher von der
Kleiderstube genutzten Räume verlegt.

Andrea Kanter, die seit 6 Jahren das Projekt
„Sprachförderung“ leitet: : Die Nachfrage nach
Alphabetisierungs- und Deutschkursen ist auf-
grund der stark gestiegenen Zahl der Geflüchteten
wieder sehr groß. Wir unterrichten mit 2 ehrenamt-
lichen Deutschlehrern wöchentlich an 4 Tagen. Wir
freuen uns, wenn es den Geflüchteten mit unserer
Hilfe nach einiger Zeit gelingt, z.B. Behördengänge
und Arztbesuche selbständig zu erledigen, mit Ein-
heimischen zu kommunizieren usw. Die Sprachkur-
se bereiten die Flüchtlinge auf die zertifizierten
Deutschkurse vor, sie geben den Flüchtlingen auch
eine sinnvolle Beschäftigung und sorgen für
Abwechslung. Wir freuen uns, wenn einige der
Geflüchteten ihr erlerntes Wissen weitergeben, in
dem sie selbständig Alphabetisierungskurse für neu
angekommene Flüchtlinge leiten.

Zahlreiche Besucher
aus unterschiedlichen
Ländern beim
Integrationsfest

AUSLÄNDER-INITIATIV-KREIS (AIK)



24 25AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

Von Klaus Schwering

Es sind harte Zeiten, ohne Frage! Die Corona-Pan-
demie mit wieder stark steigenden Infektionszah-
len, ein Krieg in Europa, die Klima- und
Energiekrise, die Inflation – manchmal glaubt man,
es nicht mehr aushalten zu können. Wie gut, wenn
man sich als Christin und Christ auf unsere Werte
besinnen kann und immer wieder versucht, Glaube,
Hoffnung und Liebe als Richtschnur für unseren
Alltag zu entdecken.

Der starke Zustrom an geflüchteten Menschen aus
der Ukraine, Syrien, Afghanistan und anderen Län-
dern hat auch die Kapazitäten des FAIR-teilers wie-
der an seine Grenzen gebracht. Die üblichen
Öffnungszeiten und das Warenangebot reichten
nicht mehr aus, um dem Ansturm der Kundinnen
und Kunden standzuhalten. Unsere Ehrenamtli-
chen waren zum Ende eines Ausgabetages „fix und
fertig“. Da sich jede Woche zusätzlich wieder weite-
re Einkaufende einfanden, musste im September die
Ausgabe umgestellt werden: Die Besitzer einer Kun-
denkarte für einen Einkauf am Dienstag oder Don-

nerstag können nun nicht mehr wöchentlich, son-
dern nur noch im Abstand von zwei Wochen ein-
kaufen. Nach anfänglichen Problemen hat sich das
System jetzt einigermaßen eingespielt. Jede Woche
werden von den ehrenamtlichen Ausgabeteams 80
bis 100 große Einkaufsbeutel gepackt und ausgege-
ben.

Da die Geschäfte, die den FAIR-teiler mit aussor-
tierten Waren unterstützen, immer knapper kalku-
lieren und manche Waren wie Öl, Margarine,
Nudeln usw. kaum mehr erhältlich waren, brachten
die Fahrer von ihren Abholfahrten immer weniger
Waren mit. Also mussten immer mehr Produkte
zugekauft werden, was durch die inzwischen ekla-
tant gestiegenen Preise eine enorme finanzielle
Belastung für den FAIR-teiler darstellt.

Gedankt werden muss hier einmal den vielen Spen-
derinnen und Spendern, die Waren- und Geldspen-
den im Pfarrbüro und während der Öffnungszeiten
des FAIR-teilers (Di 10 - 11:30 Uhr und Do 17 -
18:30 Uhr) direkt im Pfarrheim St. Markus abgaben.
Viele Menschen kommen regelmäßig mit einem

Karton Lebensmittel vorbei und unterstützen uns
dadurch sehr. Ein herzliches Dankeschön auch an
die Landfrauen, die uns immer wieder durch Geld-
spenden helfen, wie auch an die Gesangsgruppe
„ByHeart“, die ebenfalls eine Geldspende überreicht
hat.

Eine großzügige Geldspende der Zevens-Stiftung
hat uns im Oktober ermöglicht, zwei ältere Kühl-
schränke gegen energiesparende Neugeräte auszu-
tauschen.

Dankbar möchten wir hinweisen auf eine Lebens-
mittelsammlung am Samstag, 10.12.2022 von 9 bis
17 Uhr vor dem Aldimarkt. Hier werden Damen
und Herren der SPD Bedburg-Hau wieder die Ein-
kaufenden bitten ein, zwei oder auch mehr Teile für
bedürftige Menschen zu spenden. Diese liebgewor-
dene Tradition führt die SPD immer vor Weihnach-
ten durch. Besonders danken möchten wir einmal
dem Organisator Gerd van Beek, der sich die gan-
zen Jahre dafür wie auch für die Ostersammlung
der St. Martinus Schützen Qualburg engagiert hat.

Zum Schluss noch eine Bitte: Der Altersdurch-
schnitt der Ehrenamtlichen steigt unaufhörlich.
Daher möchten wir alle – auch Jüngere und Jungge-
bliebenen – aufrufen, bei uns mitzuhelfen. Wer
Freude daran hat, in einem netten Team von Men-
schen, denen Solidarität und Nächstenliebe wichtig
sind, ein bis zwei Mal im Monat etwas Zeit zu erüb-
rigen, ist jederzeit herzlich willkommen! Besonders
dringend werden noch Fahrer gesucht.

Natürlich helfen auch Geldspenden, diese Hilfen
hier vor Ort zu ermöglichen. Diese können auch in
den Briefkasten des Pfarrbüros in Schneppenbaum
(Klosterplatz 28) eingeworfen werden. Bitte dazu
einen Umschlag mit der Aufschrift FAIR-teiler ver-
wenden. Spendenbescheinigungen können auf
Wunsch ausgestellt werden.

Harte Zeiten sorgen
für Kunden-Ansturm

FAIR-TEILER

SPD-Sammlung für den FAIR-teiler
im Jahr 2019

Spendenkonto
Kath. Kirchengemeinde Hl. Johannes/FAIR-teiler
IBAN: DE63 3246 0422 0203 3600 37
Verwendungszweck: Spende FAIR-teiler

Gemeinsamer Jugendgottesdienst mit dem Team von
„Unglaublich!?“ aus Kleve am 12. November

Die Umsetzung vieler Ideen für unsere Kinder- und
Jugendkirche St. Stephanus in Hasselt nehmen
Schritt für Schritt Gestalt an.

Durch den Anstieg der Preise für viele Materialien
sind auch unsere Planungen durcheinander gewir-
belt worden. Daher bitten wir Euch und Sie um
Unterstützung. Mit einer Spende wäre uns sehr
geholfen, da wir vor allem für die Technik noch
Hilfe brauchen. Auf Wunsch kann durch das Pfarr-
büro eine Spendenquittung ausgestellt werden. Vie-
len Dank für Ihre Unterstützung!

Theo Kröll

Unterstützung für die
Kinder- und
Jugendkirche

Spendenkonto
Zentralrendantur Kleve
IBAN: DE61 4006 0265 0003 9597 00
Verwendungszweck: Spende Jugendkirche
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Eine wunderschöne Zeit auf der Insel!
FERIENWERK BEDBURG-HAU AMELAND

Von Stephan Reinders und Sebastian Müller

Tolle zwei Wochen Sommerferien erlebten die 55

Jungs des Amelandlagers gemeinsam mit 16 Betreu-

ern und Küchenleuten auf der schönsten Insel der

Welt! Das herrliche Sommerwetter sorgte für beste

Stimmung und die Kinder konnten unbeschwert

ihre Ferien genießen.

Neben der schon traditionellen Treckerfahrt zum

Oerd, dem Ostende der Insel, standen als weitere

Höhepunkte die Schwimmdisco, der Fahrradtag

sowie die Watt- oder Wald-Wanderungen auf dem

Programm. Im hart umkämpften Lager-Champio-

nat konnten die Kids in vielen verschiedenen Spie-

len, z.B. im Staffellauf, Tauziehen, Hochsprung oder

auch im Brückenbasteln ihr Können und ihre

Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Natürlich

durften auch Ausflüge nach Nes, zum Leuchtturm,

zum Minigolf, ins Museum und in die Dünen nicht

fehlen. Und selbstverständlich konnten wir auch

diesem Jahr wieder in der Nordsee das eine oder

andere erfrischende Bad nehmen! Wir freuen uns

schon jetzt auf die Lagerzeit im kommenden Som-

mer 2023!

JUNGENLAGER

Von Kyra Rambach und Katrin Huybers

25. Juni, 7 Uhr am Morgen in Bedburg-Hau: End-

lich, nach zwei Jahren Corona-Pause, stehen aufge-

regte Mädels, Betreuer und Küchis an der St.

Antonius-Kirche und warten voller Vorfreude auf

den Reisesegen, um dann in den Bus Richtung

Nordseeinsel Ameland zu fahren. Mit 40 Kindern

und 20 Betreuern und Küchis machen wir uns auf

den Weg zum „Camp Ritskemoei“ und irgendwie

wissen alle: Es wird anders – aber es wird gut…

Zwei Jahre haben wir „unser Lager“, „unsere Insel“

schmerzlich vermisst, konnten unser 50-jähriges

Jubiläum nicht feiern und haben es deshalb, besser

spät als nie, zu unserem Motto gemacht: 50 Jahre –

Randale und Hurra! Viele Kinder und Betreuer

haben uns zum ersten Mal auf die Insel begleitet,

wussten nicht, was auf sie zu kommt und auch die

„alten Hasen“ mussten sich wieder ins Lagerleben

einfinden. Der Start war für alle etwas holprig, jeder

musste seinen Platz finden und sich auf das Aben-

teuer Lager und Insel einlassen. Vieles musste

erklärt, gezeigt, gemacht werden, aber schon nach

kurzer Zeit waren alle „angekommen“ und haben

zwei Wochen die Insel in vollen Zügen genießen

können.

Weg vom Alltag, Schule, Stress, Corona, einfach frei

und unbeschwert sein! Bei meist gutem Wetter, aber

auch dem ein oder anderen Regen- oder Windtag

konnten wir den Kindern ein breites Programm

anbieten. So waren wir am Strand, im Meer, haben

mit Fahrrädern den Leuchtturm besucht, eine Tre-

ckerfahrt am Strand gemacht, ein abendliches

Lagerfeuer genossen, Hüpfburgen in Form einer

großen Wasserrutsche und Parcours auf der Lager-

wiese gehabt und unzählige Bastel- und Spielange-

bote durchgeführt.

Bestens versorgt durch unser Küchenteam, dass für

alle immer das richtige gezaubert hat, egal ob vege-

tarisch, glutenfrei, laktosefrei – auf jeden Fall

immer reichlich und lecker! Am Ende unserer

Lagerzeit lässt sich sagen, dass wir zuversichtlich in

die Zukunft schauen. Ein neues Team hat sich

gefunden und auch die durchweg positive Resonanz

von Kindern und Eltern bestärken uns, dieses

Ehrenamt weiter durchzuführen, um auch in

Zukunft rund 70 Kindern eine unbeschwerte, schö-

ne Zeit auf Ameland zu ermöglichen.

Wir, Katrin und Kyra als Lagerleitung, möchten uns

an dieser Stelle bei allen Kindern, Eltern, Betreuern,

Küchis und Spendern herzlich bedanken. Ohne

Eure Unterstützung kann ein solches Ferienlager

nicht stattfinden und wir sind stolz, nach wie vor, so

viele von Euch für die Insel begeistern zu können!

MÄDCHENLAGER
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St. Peter
Huisberden



30 31UNSERE KIRCHEN UNSERE KIRCHEN

Von Theo Kröll

Unsere Kirche in Huisberden, St Peter, ist ein
Schmuckstück am Niederrhein. Klein, aber fein-
dieser Spruch passt auf diese Kirche.

Die heutige Kirche stammt aus dem 14. Jahrhun-
dert, der Chorraum wurde im 15. Jahrhundert
erneuert. Die Ursprünge reichen bis ins Jahr 800
zurück, vermutlich eine Holzkirche , der dann eine
steinerne romanische Kirche folgte. Die heutige
Taufkapelle wurde 1902 angebaut, auch die heutige
Gestaltung stammt aus dieser Zeit.

Wenn man die Kirche betreten möchte, fällt dem
Besucher schon das große Schloss am Eingang auf.
Und in der Tat hat St. Peter als eine der letzten Kir-
che noch die alten Türschlösser und man benötigt
einen großen Schlüssel um die Kirche aufschliessen
zu können. Der hl. Petrus wird immer mit den
Schlüsseln des Himmels dargestellt und daher passt
das sehr gut zu unserer Kirche. Die erste große Aus-
sage dieser Kirche begegnet uns also schon am Ein-
gang – wer die Kirche betritt, tritt ein in das Haus
Gottes, begegnet Gott auf Erden, Himmel und Erde
vereint in einem Gebäude.

Der Blick des Besuchers
wandert automatisch
nach vorne zum Hochal-
tar, der 1902 geschaffen
wurde. Es ist der Blick
auf das zentrale Heilsge-
schehen Gottes an uns
Menschen, die Passions-
geschichte seines Sohnes
auf Erden. Wir sehen die
Szenen aus dem Leben
Jesu, Gebet auf dem
Ölberg, Geißelung und
die Krönung mit der Dor-
nenkrone, Begegnung
mit Veronika und dem
Schweißtuch.

In der Fastenzeit werden
die beiden Flügel des
Hochaltares geschlossen
und man sieht die Hoch-
zeit zu Kana und das
Wunder der Brotvermeh-
rung. Alle diese
Geschichten weisen auf
das Zentrum des Hochal-
tares hin, den Taberna-
kel. In der Gestalt der
Eucharistie bleibt Gott
unter uns Menschen,

schenkt er sich jedem Einzelnen und lässt uns spü-
ren wie sehr er uns liebt.

Die Kommunionbank zeigt zwei alttestamentliche
Szenen, Kundschafter kommen aus dem gelobten
Land (Num. 13,23), der Prophet Elias (1. Kön.19,5),
Moses in der Wüste (Ex.17,3-7).

Der Bildhauer Karl Pelzer aus Kleve, der den Hoch-
altar und die Kommunionbank 1902 gestaltete, ori-
entierte sich am neuen Eucharistieverständnis
seiner Zeit. Papst Pius X (1903-1914) stellte den
Empfang der Eucharistie in den Mittelpunkt seines
Pontifikats. Er führte den Empfang der Erstkom-
munion an Kinder ein und empfahl den sonntägli-
chen Kommunionempfang. Zuvor empfing man an
den Hochfesten die Kommunion, also 3-4 mal jähr-
lich. Das änderte sich nun kolossal und es entstand
eine große Sehnsucht nach dem Empfang dieses

Sakramentes. Den Tabernakel also in das Zentrum
des Hochaltares zu stellen, entsprach dem damali-
gen neuen Sakramentenverständnis.

St. Peter
Huisberden

Ein Schmuckstück amNiederrhein

Fotos (11): Werner Rademacker
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Von Lena Leenings

Unsere alljährliche Ibiza Night im Rahmen der Has-
selter Kirmes am 23. September war ein voller
Erfolg. Es waren schätzungsweise 850 Besucher da,
die mit uns zusammen gefeiert haben und für super

Stimmung gesorgt haben.Wir bedanken uns bei
allen helfenden Händen, die uns dabei unterstützt
haben, diesen schönen Abend zu gestalten.

Ibiza Night – Tolle Truppe, tolle Party!
LANDJUGEND

Das Kreuz über dem Tabernakel stammt aus dem
16. Jahrhundert und stellt den Sieg Jesu Christi über
den Tod dar. Der Taufbrunnen stammt aus dem 15.
Jahrhundert und ist aus Sandstein gebaut worden,
verschönert mit den Darstellungen Erschaffung
Evas, Taufe Christi, Beschneidung Christi und
Kreuzigung.

Gegenüber sieht man den Marienaltar aus dem Jahr
1695 mit einem Gemälde auf Leinwand, das die
Aufnahme Mariens in den Himmel zeigt. Dieses
Bild wurde inspiriert von dem berühmten Gemälde
von Peter Rubens.

Die Kreuzigungsgruppe über dem Eingang zur
Sakristei wurde aus Eichenholz 1510 angefertigt
und wird Meister Douvermann zugeschrieben.

Der Kronleuchter im Mittelgang ist aus Messing mit
Maria als zentraler Person. Zu den großen Festtagen
werden alle Kerzen angezündet und dadurch wird
deutlich, Maria hat das Licht der Welt in unsere oft
so dunkle Welt gebracht. Die Schlusssteine im
Gewölbe zeigen Jesus als das Lamm Gottes, Jesus
im Strahlenkranz und das Wappen des Herzogs von
Kleve.

Die drei Gemälde zeigen das Jüngste Gericht
(1703), die Auferstehung Christi (1738) und Salo-
me empfängt das Haupt Johannes des Täufers
(Anfang 17. Jahrhundert).

Die Chorfenster entstanden 1873 und zeigen in der
Mitte die Auferstehung Jesu als zentrales Heilsereig-
nis, links die heiligen St. Theodor und St. Gerhard,
rechts St. Petrus und St. Paulus. Die 5 Chorfenster
bekamen 2021 eine Schutzverglasung, weil sie als
künstlerisch sehr wertvoll gelten.

In den Nischen unter den Fenstern sieht man die
Heiligen St. Elisabeth, St. Norbert, St. Bonifatius
und St. Theresia, alle 4 entstanden 1935.

Der heutige Zelebrationsaltar und der Ambo
kamen 2019 aus der Hasselter Kirche St. Stephanus
rüber und ersetzten ein Provisorium. So ist nun ein
liturgischer Raum entstanden, der Harmonie aus-
strahlt und die feiernde Gemeinde einlädt, den
Blick immer auf den gegenwärtigen Gott zu richten
und von dorther Zuversicht, Kraft und Liebe zu
empfangen. Anders ausgedrückt, in St. Peter begeg-
nen sich immer wieder Himmel und Erde, Gott und
Menschen. Möge das auch für die Zukunft gelten.
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Von Heiner Burke

Stolz präsentiert der Verein die weiteren Aktivitä-
ten. Sowohl in der Kirche, als auch im Außenbe-
reich tut sich eine Menge. Anfang Dezember gibt es
wieder den beliebten Nikolausmarkt!

Bekanntlich sind Schweizer Uhrwerke stets sehr
verlässlich. Oft wird ausgesprochen: „Das läuft wie
ein Schweizer Uhrwerk.“ Damit gemeint ist sicher
neben der Genauigkeit vor allem die Zuverlässigkeit
der Uhren. Im weitesten Sinne kann man auch die
Arbeit des erst 2019 gegründeten Fördervereines St.
Antonius Hau e.V. als zuverlässig bezeichnen. Wur-
den in den ersten Jahren bereits viele von außen
sichtbare Projekte umgesetzt, konzentrierte sich das
Team um den 1. Vorsitzenden Johannes Hövelmann
in den letzten Monaten vor allem auch auf den
Innenraum des fast 650 Jahre alten Kirchengebäu-

des. Dazu später mehr. In den vergangenen Mona-
ten fanden die bewährten und den Mitgliedern gut
bekannten „Aktionstage“ rund um die Kirche statt.
Ob es an der guten Verpflegung liegt, die in Abspra-
che mit Johannes Hövelmann durch die Antoniter-
klause vorgehalten wird, oder an der guten
Stimmung, die bei den Teilnehmern herrscht, ist
schwer einzuschätzen. In jedem Fall kommen die
mitanpackenden Mitglieder – manche kommen
auch ohne Mitglied zu sein – immer wieder gerne
um „unsere Kirche“ schön zu machen. Und wer mal
an der Kirche vorbeischaut, kann sich selbst ein Bild
machen, wie schön das Drumherum aussieht.
Schauen wir uns einmal an, welche Maßnahmen
bereits durchgeführt wurden und welche Maßnah-
men in Planung sind. Da wäre die Renovierung der
Sakristei. Ein neuer Schrank wurde eingebaut. Der
alte Schrank war durch die Versottung des Kamins
völlig verrottet. Durch die Firma „Holz Allround“

(Inhaber Bernd Schouten) wurden die Arbeiten
durchgeführt. Nun finden die Gewänder des Pas-
tors und die der Messdiener wieder einen Platz,
ohne feucht zu werden und muffelig zu riechen. Bis-
her gab es kein WC in der Kirche. Doch im Zusam-
menhang mit den Umbaumaßnahmen der
Sakristei, konnte auch eine Toilette installiert wer-
den. Pastor Kröll freut sich über diese Neuerung
verständlicherweise sehr.

Natürlich hat der Raum dann auch sofort einen
neuen Anstrich bekommen. Vor der Kirche stehen
links und rechts entlang des Friedhofs Zäune und
ein Tor. Sowohl die Farbe, als auch das metalllerne
Material waren sehr in die Jahre gekommen. Die
Anlage wurde abgebaut, komplett vom Rost befreit
und neu lackiert. Die darunterliegende Mauer
wurde neu verfugt und die neu gestrichene Tor-
und Zaunanlage wurde wieder installiert. Wirklich
eine gelungene Arbeit. Alles erstrahlt im neuen
Glanz.

So kommen wir dann zu den geplanten Projekten,
die unsere „alte Kirche“ noch weiter aufwerten
wird: Dass an der elektrischen Anlage Erneuerun-
gen vorgenommen werden müssen, fällt dem Besu-
cher nicht ins Auge. Für die Sicherheit des
Gebäudes ist das aber von großer Wichtigkeit.
Daher wird an der elektrischen Anlage in den
nächsten Monaten gearbeitet. Unterhaltungsarbei-
ten die einen hohen Stellenwert haben. Doch alle
Arbeiten werden in den Schatten gestellt durch die

bisher größte Einzel-
maßnahme, die der
Verein in Angriff
genommen hat.
Auch am Innenputz
und der Farbe in der
Kirche hat die Zeit
ihre Spuren hinter-
lassen. Daher steht
die Renovierung der
Innenräume an. Der
Auftrag für Putz-
und Malerarbeiten
des gesamten Mess-
saals wurde in den
letzten Wochen an
die Firma „Maler
Kersten GmbH“ ver-
geben. Das Auftrags-
volumen liegt in

einem mittleren fünfstelligen Bereich. Unser ganz
besonderer Dank geht an die Zevens Stiftung, die
durch eine größere Einzelspende diese Maßnahme
möglich gemacht hat. Wir freuen uns sehr über
diese großzügige Unterstützung. Natürlich verges-
sen wir nicht die vielen kleineren Spenden, die
genauso zur Umsetzung des Vorhabens beigetragen
haben. Auch an diese Spender unser herzliches
Dankeschön!

Bevor jedoch das große Malen in der Kirche los-
geht, herrscht um die Kirche herum ein buntes Trei-
ben. Der Nikolausmarkt rund um die alte St.
Antonius Kirche in Hau ist bei Ortsansässigen und
Besuchern sehr beliebt. Das gemütliche Ambiente,
die "schnuckeligen" Büdchen und die familiäre
Stimmung fern von jeder Weihnachtshektik macht
einen Besuch lohnenswert!

Wir freuen uns jedes Jahr über die besonderen Aus-
steller und Unterstützer, die wie beispielsweise der
ortsansässige Kindergarten und die Schule auch
Gesang von Kinderchören und Aktionen vorberei-
tet haben. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt:
Weißen und roten Glühwein sowie heißen Kakao
bekommen Sie im Glühweinzelt. Frische Waffeln,
Würstchen, und Co. werden von den fleißigen Hel-
fern vor Ort zubereitet. Der Losverkauf, dessen
Erlös einem lokalen guten Zweck gespendet wird,
bietet die Chance auf tolle Gewinne die am Sonn-
tagabend ausgelost und vor Ort abgeholt werden
können. Der Nikolausmarkt im Jahr 2022 findet
vom 2. bis zum 4. Dezember statt. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Nikolausmarkt 2022
Alte Kirche Hau

02.12. 17:00 - 21:00 Uhr

03.12. 15:00 - 11:00 Uhr

04.12. 13:00 - 19:00 Uhr

Reovierung des Innenraums der
alten Kirche steht bevor

FÖRDERVEREIN ST. ANTONIUS ALTE KIRCHE HAU E.V.
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kfd-Ortsgruppen in Bedburg-Hau
mit vielfältigem Programm

KATHOLISCHE FRAUENGEMEINSCHAFTEN (KFD)

Frauen beten für den Frieden
40 Frauen aus Nierswalde, Reichswalde und Hau
trafen sich in der Evangelischen Kirche zum tradi-
tionellen Friedensgebet. Das Team der Evangeli-
schen Frauenhilfe hatte mit nachdenklichen,
einfühlsamen Texten Gedanken und Liedern einen
Gottesdienst gestaltet. Besonders der Krieg in der
Ukraine und die Auswirkungen für alle Menschen,
aber auch die Verpflichtung für uns Frieden zu hal-
ten in unseren Familien und Gruppen wurden the-
matisiert. Besonders nachhaltigen Eindruck
hinterließ die neue Deutung der Abkürzung
GmbH – Gemeinschaft mit besonderer Hinwen-
dung. Das anschließende Kaffeetrinken bot Gele-
genheit für gute Gespräche. Dieses im Jahr 1990

nach einer Idee von Frauen aus den Siedlungsorten
Nierswalde, Reichswalde und Rodenwalde entstan-
dene Treffen findet im nächsten Jahr in der
St. Antonius-Kirche statt.

Inge Buntenbroich
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Ausflug nach Schönstatt
Am Dienstag, den 02.08.2022 haben wir uns mit 14
Mitgliedern der Ortsgruppe KfD Till und 2 weiteren
Gästen getroffen um mal wieder einen gemeinsamen
Tagesausflug anzutreten. Mit Privatwagen sind wir
nach Borken gefahren wo wir bei den „Schönstatt-
schwestern“ von Schwester Tatjana begrüßt wurden

und ein reichhaltiges Frühstück genießen konnten.
Im Anschluss haben wir uns an einem Vortrag über
das Thema „Licht, Lichtsein“ erfreuen können. Der
Leuchtturmals Lichtträgerwar das Symbol zu diesem
Vortrag. ZumAbschluss diesesVormittags habenwir
uns zu Gebeten und Impulsen in der Kapelle der
Schönstattschwestern getroffen. Wer wollte, konnte
sich anschließend noch den Friedhof mit den Gräb-
ern derMitschwestern ansehen.Um14.00Uhr haben
wirunsdanndenGarten„Picker inBorken“angesehen
und uns bei einer wunderschönen Kaffeetafel zwi-
schen Stauden, Gräsern, Kräutern, Blumen etc. ver-
wöhnen lassen. Dieser wunderschöne, von Sonne
geprägter Tagesausflug hat uns wieder mal Gemein-
schaft erfahren lassen. Der gemeinsame Abschluss
fand dann auch wieder in der „Dorfschmiede“ in Till
statt.

Anni Döll

kf
d
St
.V

in
ce
nt
iu
sT

ill

Ausflug nach Hanselaer
Am2.Juni unternahmendie FrauenderKfdQualburg
endlichwiedereinengemeinsamenAusflug.DasGlas-
atelier Lucas in Hanselaer war unser erstes Ziel. Das
Ehepaar Lucas gab uns einen tollen Einblick, wie sie
die wunderschönen Dekorationen herstellen. Auch
der Garten war ein Traum!

Zehn Frauen sind mit dem Fahrrad nach Hanselaer
gefahren, die anderen 20 Frauen haben sich zu Fahr-
gemeinschaften zusammen geschlossen.

Nach unserer ausgiebigen Führung trafen sich alle
zusammen imDünencafe inWissel. Eswar ein gelun-
gener Nachmittag!

Maria Krämer

Gemeinsam auf dem Pilgerweg
Seit kurzem sindwieder einigeAktivitäten in unserer
kfd St. Vincentius Till möglich gewesen. So fand am
09.07.2022 der Pilgerweg der kfd-RegionGoch-Kleve
statt, und zwar von der ev. Kirche in Neulouisendorf
zur St. Vincentius-Kirche nach Till. Es haben sich 16
Mitglieder getroffen. Von der kfd St. Vincentius Till
haben sich Frau Cilly Elsing und Frau Anni Döll in
die Vorbereitung eingebracht und die Wegstrecke
ausgearbeitet. Wir haben uns um 9.30 Uhr in Neu-
louisendorf getroffen. Herr Klaus Eberhard, Küster
in derNeulouisendorfer Kirche, hat uns einen kurzen
Einblick in dieGeschichte dieser Kirche gegeben. Auf
den gemeinsamen Pilgerweg haben wir auch an eini-
gen Stationen angehalten, die kfd-Kerze, ein Kreuz
und einMarienbild aufgestellt und FrauAnkeMulder
hatte sehr eindrucksvolle Impulse verlesen die uns

auf denweiterenWeg begleiteten. Der Bildstock nahe
der Kloster Residenz in Till war unsere letzte Station.
Hier hatte Frau Cilly Elsing eine kurze Erklärung zu
demBildstock gegeben, dass dies nichtsmit demKlo-
ster an sich zu tun hat, sondern dieser Bildstock als
Grabkreuz auf dem Friedhof in Nieukerk gestanden
hat und aus dem Jahr 1876 stammen soll. Ein heute
in Till lebender Bürger hat sich bei der Gemeinde
Kerken dafür stark gemacht, diesen Grabstein nach
Till als Bildstock und Gedenkstein in Erinnerung an
das Kloster zu bekommen. Zum Abschluss es Pilger-
weges fand dann noch in der „Dorfschmiede“ in Till
gemeinsames Kaffeetrinken statt und alle waren sich
einig, dass es ein wunderschöner Tag war. Allen die
dazu beigetragen haben, sei an dieser Stelle herzlich
gedankt.

Anni Döll

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN
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Radtour auf dem Fahrradkreuzweg Hüthum-
Borghees-Elten-Hüthum
Am 1. April wollten wir zu einer Radtour auf dem
FahrradkreuzwegHüthum-Borghees-Elten-Hüthum
starten und den Kreuzweg betend erfahren. Diese
Tourmusstewegen desAprilwetters abgesagtwerden.
Aufgeschoben ist nicht gleich aufgehoben: Am 14.
Juni gings dann endlich los: 11 Frauen machten sich
bei sonnigem Wetter inspiriert von diesem Text von
Gisela Baltes auf den Weg:

Mit dem Fahrrad unterwegs
Über Landstraßen und Dorfstraßen,

glatte und holprige Straßen,
Feldwege und Waldwege,

Umwege und Schleichwege.
Achtsam fahren, nicht rasen.

Ab und zu anhalten und rasten.
Genau hinschauen, beobachten,

was da fliegt und flattert
was da kriecht und krabbelt.
Genau hinhören, lauschen,
was da zwitschert und pfeift,
was da zirpt und summt.

Offen sein für Begegnungen.
Absteigen. Sich Zeit nehmen

für ein Gespräch mit Fremden.
Sich interessieren, fragen.

Land und Leute kennen lernen,
Ihre Sprache, ihr Bräuche

Mit dem Fahrrad unterwegs
Erfahrungen sammeln.

Unser erstes Ziel war die St. Georg Kirch in Hüthum,
dort beginnt derRadkreuzweg, der uns durchdieOrte
Hüthum, Borghees, Hochelten, Elten zurück nach
Hüthum führte. ZurMittagszeitmachtenwir ein Pic-
knickpause im Schatten der St. Vitus Kirche Hochel-
ten, danach ging es weiter auf schönen Wegen zu den
nächsten Stationen. Unterwegs wurde an den einzel-
nen Stelen ein Stopp eingelegt. An einigen wurden
passend zu den Darstellungen Texte vorgelesen. Mit
diesem Text (gefunden in der St. Georg Kirche Hüt-
hum – ohne Autorennennung) endete an der letzten
Stelle in Nähe der Kirche der Radkreuzweg:

Hoffnung schenken: Wenn es eines gibt, was die Welt
braucht immer und immer wieder
dann ist es: Inmitten der Suche nach Sinn
Hoffnung erhalten, die trägt.

Wenn es eines gibt, das für uns unverzichtbar ist
immer und immer wieder dann ist es: Das Leben
gestalten aus der Hoffnung heraus

Wenn es eines gibt, was Christen auszeichnen kann
immer und immer wieder dann ist es: dass sie eine
Hoffnung haben und daraus leben können.

Wenn es eines gibt, was Christen tun sollten immer
und immer wieder dann ist es: Aus ihrer Hoffnung
heraus Hoffnung weiter schenken.

Wenn es eines gibt, was wir Christen tun können,
immer und immer wieder dann ist es: Vertrauen
und glauben, das ER unser Leben, unsere Hoffnung,
unser Frieden ist.

Vor der Rückfahrt kehrten wir in Hüt-
hum bei Kaffee und Kuchen ein und
ließen die Tour Revue passieren. Wir
entdeckten vieles am Wegesrand, an
dem wir auf vorherigen Touren unbe-
merkt und unerkannt vorbei fuhren.
Das war ein sehr schöner Tag!

Gisela Planting

kfd St. Peter Huisberden

EineWanderung der kfd durch den
Sternbusch
Nach etwa einem Jahr trafen sich am 22. Oktober
einige Frauen der kfd Hau wieder zu einer Herbst-
wanderung auf dem Sternbuschparkplatz.

Nach kurzer Begrüßung machten wir uns auf den
Weg um achtsam den Wald zu erkunden. An einer
lichten Waldstelle hörten wir von der Behandlung
in der „Praxis von Dr. Wald“. Unser Weg führte wei-
ter zum Aussichtspunkt „Kiek in de Pott“. Hier
mussten wir erstmal innehalten. Unseren Augen bot
sich eine herrliche Aussicht zur Birnenallee, zur
Wetering und auf grüne Felder mit Gänsen und
herbstlicher Sonne im Hintergrund. Entlang der

Wetering konnten wir auf einem
mit Blättern bedeckten Fußweg
viele tolle Eindrücke mitnehmen.
Nach längerem Fußweg machten
wir an einer Bank Pause. Inge ver-
teilte Plätzchen, während wir von

Maria die Geschichte vom „Baum im Herbst“ hört-
en. Etwas gestärkt und ausgeruht ging es vorbei an
bunten Pilzen und moosbewachsenen Baum-
stämmen durch den farbenprächtigen Wald hin
zum Freudenbergkreuz. Inge las dort den Text „Far-
benspiel der Natur im Herbst“ vor.

Wir alle konnten von dem aufmerksamen Waldspa-
ziergang prächtige Erinnerungen mitnehmen und
erhielten abschließend ein Gedichtblatt „Herbst“
von Rainer Maria Rilke. Ein schöner Herbsttag
neigte sich damit seinem Ende zu.

Maria Heynen und Inge Buntenbroich
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Erinnerung an Angela
Janssen
Die kfd St. Antonius erin-
nert an Angela Janssen,
die am 20. September ver-
storben ist. Angela Jans-
sen war viele Jahrzehnte
für unsere kfd aktiv. Als
Sprecherin und Teammit-

glied gab sie zahlreiche kreative Impulse, initiierte
neue Gruppen, gestaltete Feiern, Pfarrfeste und
Gottesdienste. Für die Caritas engagierte sie sich bei
der Haussammlung und leitete zehn Jahre „Urlaub
ohne Kofferpacken“. Wir danken dafür.

Inge Buntenbroich
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Vorgestellt!
In dieser Rubrik stellen wir in jeder Ausgabe Institutionen, Gruppen oder Verbände
aus unserer Kirchengemeinde vor.

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

VonMichael Hendricks

Wir kennen die Geschichte von der Heilung des
Gelähmten. Wir wissen nicht, wie lange der eine
von Fünfen schon gelähmt war. Es muss eine lange
Leidensgeschichte sein, deshalb lassen seine Freun-
de nichts unversucht, als sie von Jesus hören. Sie las-
sen sich von nichts hindern, ihren Freund zu Jesus
zu bringen. Weder von seinen Bedenken, noch von
der Menschenmenge vor dem Haus. Sie nehmen
auch den Ärger mit dem Hausbesitzer in Kauf, des-
sen Dach sie öffnen. Das richtige Werkzeug holen –
das Dach abdecken – kameradschaftlich anpacken –

sich von keinem Hindernis schrecken lassen, um in
der Not dem anderen zu helfen und zu ihn retten:
„Retten, Löschen, Bergen, Schützen – diesem Motto
fühlen sich die Feuerwehrfrauen und -männer in
unseren Ortschaften verpflichtet. Rund um die Uhr
stehen sie in Bereitschaft, um vielfältige Gefahren
für Menschen, Tiere und Gebäude abzuwenden.
Wenn andere verzweifeln, bleiben sie ruhig. Wo
andere heraus flüchten, gehen sie hinein. Im Durch-
schnitt über 140 Mal pro Jahr.

Damit leisten die derzeit fast 300 Ehrenamtlichen
für uns alle einen unverzichtbaren Dienst – und das

Unsere Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau bildet eine wichtige Säule, um
unsere Gemeinschaft zu schützen. Nicht nur im Schutz, sondern auch in der

Jugendarbeit und in der Zusammenarbeit mit unserer Kirchengemeinde
leistet die Feuerwehr immer wieder eine eindrucksvolle Arbeit.

Kirche und Feuerwehr - demNächsten
zu helfen ist Auftrag und Ziel

VORGESTELLT!

geschieht nun schon seit 88 Jah-
ren, verlässlich, Generation für
Generation. Offiziell gegründet
1934, gab es schon seit der Jahr-
hundertwende Zusammen-
schlüsse in den Dörfern der
heutigen Gemeinde Bedburg-
Hau, um bei Schadensfeuern
Hilfe zu leisten. Das erste offizielle
Gerätehaus befand sich in der
alten Kapelle in Hasselt.

Wie funktioniert eigentlich eine
Feuerwehr? Eine wesentliche Voraussetzung dafür
ist die Pflege der Kameradschaft. Ob nun in der
Kinder- und Jugendfeuerwehr oder bei den
Erwachsenen: der Zusammenhalt untereinander ist
von größter Bedeutung, damit man sich im Ernst-
fall aufeinander verlassen kann.

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau teilt sich in
vier Abteilungen:

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN



Mit schwerem Gerät sind die Messdiener in den
Ortsteilen unterwegs und sammeln
Weihnachtsbäume

Auch im kommenden Jahr sammeln die Messdiene-
rinnen und Messdiener ausgediente Weihnachts-
bäume in Hau, Huisberden, Schneppenbaum und
Till ein. Am 14.01.2023 haben Sie die Möglichkeit
Ihren abgeschmückten Baum bis um 9 Uhr sichtbar
an den Straßenrand zu stellen. Die Messdiener
kommen im Laufe des Tages vorbei, nehmen ihn
mit und freuen sich über eine kleine Spende für die
Messdienerkasse. Von dem Erlös werden Ausflüge
und Aktivitäten in der Messdienergemeinschaft
ermöglicht.

Jana Kolender

Die Messdiener
sammeln 2023
Tannenbäume
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Aktive
Einsatzabteilung
183 Frauen und
Männer stehen im
Einsatzdienst frei-
willig und unent-
geltlich rund um die
Uhr bereit. In allen
Ortschaften befin-

det sich an zentraler Stelle ein Feuerwehrgeräte-
haus. Neben den Einsätzen sind die Löscheinheiten
aktive Bestandteile des Dorflebens und sind bei vie-
len Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken.

Jugendfeuerwehr
23 Mädchen und Jungen in einem Alter von 10 – 18
Jahren bereiten sich mit ihren Betreuern auf den
aktiven Einsatzdienst vor. Natürlich kommt Spiel
und Spaß nicht zu kurz. Den Kindern und Jugendli-
chen sollen auch Werte vermittelt werden: „Die
Feuerwehr steht für eine Gemeinschaft, die Men-

schen Hilfe leistet unabhängig von Herkunft, Religi-
on, Geschlecht und Ansehen der Person. Die Feuer-
wehr steht für ein solidarisches Miteinander,
Zusammenhalt, Kameradschaft und eine verlässli-
che Gemeinschaft.“

Kinderfeuerwehr „Blaulichtbande“
Die 24 Mädchen und Jungen in einem Alter von 6 –
10 Jahren sollen sich spielerisch mit dem Thema
„Brandschutz“ auseinanderzusetzen und natürlich
viel Spaß rund um das Thema Feuerwehr haben.
Ziel ist, die Kinder an die Jugendfeuerwehr heran-
zuführen und langfristig Nachwuchs für die Wehr
zu sichern.

Alters- und Ehrenabteilung
Der aktive Einsatzdienst endet in der Regel mit dem
Erreichen der Altersgrenze von 67 Jahren. Die
Kameraden der Abteilung treffen sich mehrfach im
Jahr zu gemeinsamen Veranstaltungen und erleben
damit weiterhin die Gemeinschaft und den Aus-

tausch mit der Einsatzabteilung.

Wo braucht aber nun die Feuerwehr die
Kirche oder den Glauben zu Gott?
„Gerade in oft gefährlichen und immer an die
menschlichen Grenzen gehenden Dienst ist es gut,
auf Gottes Hilfe zu vertrauen. So wie die Kamera-
dinnen und Kameraden sich aufeinander verlassen
können und müssen, ist es gut zu wissen, dass Gott
an ihrer Seite steht. Gott zur Ehr, dem Nächsten zur
Wehr.“

AUS DEN GRUPPEN UND VERBÄNDEN

Kontakt
Leitung:
Stefan Veldmeijer, 02821/60110
Klaus Elsmann, 02824/7423
www.feuerwehr-bedburg-hau.de
Facebook, Instagram:
@freiwilligefeuerwehrbedburghau
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Von Christa Hölzle

Der diesjährige Ausflug fand am Sonntag, dem 19.
Juni, statt. Nachdem wegen der Coronapandemie
2020 und 2021 die meisten Choraktivitäten abge-
sagt wurden, war die Vorfreude auf den Ausflug
besonders groß.

Am Hasselter Dorfplatz fanden sich um 14 Uhr 10
Fahrradfahrer,-innen und 2 Autos mit 8 Insassen
ein. Dann gings los, über Till Richtung Wissel zum
Parkplatz am Fingerhutshof. Dort hatten fleißige
Helfer Bierzeltgarnituren aufgestellt und sie für ein
Kaffeetrinken liebevoll vorbereitet. Es wurden klei-
ne Kuchen gereicht, Kaffee und kühle Getränke
angeboten und dabei fleißig geplaudert. Richtig
gemütlich war es dort; auch das Wetter spielte mit.
Doch irgendwann hieß es „es geht weiter“, denn wir
hatten unser Hauptziel noch nicht erreicht. An den
Wisseler Dünen vorbei und durch viele Wisseler
Straßen, strebten wir nun unserm Hauptziel, dem
Griether „Deichgräf “, entgegen.. Bevor das Essen
angerichtet wurde, gab es noch viel Zeit zum Genie-
ßen von diversen Getränken, auf der Terrasse und
im Restaurant. Gut gestärkt traten wir später die

Heimfahrt an. Beim
Chormitglied Gerd van
Os gab es für einige
noch einen Absacker
vor dem Gartenhaus.

Am 27.Juni trafen sich
mehrere Chorfrauen
zum traditionellen
Eisessen in der Has-
selter Eisdiele.Auch
freuen wir uns schon
auf das Cäcilienfest
am 19. November.
Nach der Cäcilienmesse können wir wieder, wie vor
„Corona“, einen schönen gemeinsamen Abend ver-
bringen, sowie unsere Jubilare ehren.

Von Gisela Planting

In Kooperation mit dem Ferienspaß Huisberden-
Bylerward-Emmericher-Eyland fand am 2. August
ein Vorlesenachmittag in unserer Bücherei statt.
Vorgelesen und vorgestellt wurde das Buch Dra-
chenpost von Emma Yarlett.

Einen Drachen, einen richtigen Drachen findet
Alex zuhause im Keller. Das passt super! Denn er
wollte schon immer einen Drachen haben. Aber
damit er bleibt, muss Alex wissen, wie man einen
Drachen so hält. Der könnte ja zum Beispiel das
Haus in Brand stecken. Man weiß ja nie? Ob und
wann er Feuer spuckt. Damit kennt sich bestimmt

die Feuerwehr aus. Also schreibt
Alex einen Brief an die Feuerwehr.
Was fressen Drachen eigentlich?
Marmeladenbrote mag Alex
besonders gerne, aber Drachen?
Aber Alex kennt jemanden, den er
zum Thema Drachenfutter befra-
gen kann. Es ergeben sich immer
wieder neue Fragen. Zum Glück
kennt er immer jemanden, den er
per Brief um Rat fragen kann, die
Antworten auf diese Fragen fin-
den sich als Brief im Buch, die
Kinder können den Umschlag
öffnen und die Antworten wer-
den vorgelesen.

Danach wurden aus alten Buchseiten Drachen,
Windspiele, Faltschiffchen, Girlanden und vieles
mehr gebastelt. Das war ein rundum gelungener
Nachmittag, der Allen viel Freude machte.

Mit der „Fiets“ zum lange
ersehnten Jahresausflug

KIRCHENCHOR ST. STEPHANUS HASSELT

Vorlesenachmittag in der Bücherei
BÜCHEREI HUISBERDEN

Angebote und Öffnungszeiten
Weitere Informationen zum Angebot und zu den
Öffnungszeiten unseren Büchereien finden Sie auf
unserer Internetseite:
www.hl-johannes.de/einrichtungen/buechereien

Großer Andrang beim
Vorlese- und
Bastelnachmittag in
der Bücherei

Traditionelles
Eisessen in der

Hasselter Eisdiele
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Willkommen in
der Adventszeit!
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Nikolaus
Schon am 6.12. kommt einer der bekanntesten Heiligen, der Heilige
Nikolaus. Er gilt als Freund der Kinder und soll in seiner Heimat armen
Kinder und ihren Familien Geschenke gemacht haben. Auch heute noch
kommt er zu vielen Familien und bringt den Kindern etwas mit. Ma
Nikolausabend stellen viele Kinder ihren Stiefel vor die Tür, damit der
Nikolaus ihn befüllen kann.

Vielleicht habt ihr Lust, einen ganz besonderen Stiefel zu basteln. Dazu
braucht ihr zuerst einen alten Gummistiefel, den ihr innen und außen
gründlich sauber macht. Dann malt ihr den Stiefel von außen mit
Acrylfarbe an. Wenn die Farbe getrocknet ist, klebt ihr am oberen Rand
rundherumWatte fest. Zum Schluss könnt ihr den Stiefel nach Herzenslust
mit Glitzer, Aufkleber usw. verzieren.

Barbarazweige
Schon Anfang Dezember, am 4.12., feiern wir

den Namenstag der Heiligen Barbara. Sie

wurde verhaftet und ins Gefängnis gebrac
ht,

weil sie lieber an Jesus glauben und ihm
ihr

Leben widmen wollte, als ihrem Vater zu

gehorchen und zu heiraten. Auf dem Weg ins

Gefängnis soll sich in ihrem Kleid ein Zweig

verfangen haben, den sie dann in einen Bech
er

mit Wasser gestellt hat. Dieser Zweig soll vi
ele

Tage später angefangen haben zu blühen.

Deshalb gibt es heute noch den Brauch,
am

4.12. einen Zweig von einem Obstbaum (am

besten einem Kirschbaum) zu schneiden und

in eine Vase zu stellen. Am Heiligabend blüht

der Zweig dann!

TIPP: legt die abgeschnittenen Zweige für

einige Stunden ins Gefrierfach, bevor ihr sie
in

die Vase stellt und wechselt das Wasser

regelmäßig. Mit ein bisschen Glück habt ihr
an

Weihnachten einen blühenden Strauß.

4

Von Barbara Schulz

6

Damit die lange Wartezeit bis Weihnachten schneller vergeht, gibt es bei vielen Familien einenAdventskalender. Habt ihr schonmal überlegt, einen Adventskalender für die ganze Familie selbst zugestalten?
Das geht so: Die Tage vom 1. bis zum 24. Dezember werden unter allen Familienmitgliedern aufgeteilt.Jedes Familienmitglied überlegt sich für „seine“ Tage etwas für ein anderes Familienmitglied. Das kannein kleines Geschenk sein, aber auch eine Unternehmung (ein kleiner Ausflug, ein schöner Spaziergang,ein Winterpicknick…), ein bisschen gemeinsame Zeit (Vorlesen, Basteln, Plätzchen backen, einenLieblingsfilm anschauen….), eine Hilfe im Haushalt (einmal die Spülmaschine ausräumen, die Schuhe imFlur aufräumen, Ordnung ins Kinderzimmer bringen, …).
Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Jeder kann einen Beitrag so leisten, wie er oder sie es ambesten kann!

175 ml Milch und 60 Gramm Butter in einen Topf geben.
Nach Geschmack könnt ihr noch etwa ¼ Tl Safran
hinzufügen (in die original Lussekatter muss Safran
rein, aber nicht jeder mag ihn). Dann erhitzt ihr die
Milch langsam, bis die Butter geschmolzen ist und lasst
die Mischung auf Handwärme abkühlen.

Anschließendmischt ihr 475 GrammMehl, 1 Päckchen
Trockenhefe, 50 Gramm Zucker und eine Prise Salz.
Dann gebt ihr die Milch-Butter-Mischung sowie 75
GrammQuark (20 % Fettgehalt) und zwei verquirlte
Eier dazu. Das alles vermischt ihr und knetet es gut
durch, bis ein glatter und geschmeidiger Teig
entstanden ist. Den lasst ihr etwa eine Stunde
zugedeckt an einemwarmen Ort gehen.

Wenn der Teig schön aufgegangen ist teilt ihr ihn in 14
Stücke und formt aus jedem Stück einen gleichmäßig
dicken Strang. Den rollt ihr von beiden Enden her auf,
bis er aussieht wie ein „S“ und lasst alles nochmal eine
halbe Stunde auf einem Backblech gehen.

Dann bestreicht ihr die Lussekatter mit einer Mischung
aus einem verquirlten Eigelb und etwas Milch oder
Wasser und bestreut sie mit Hagelzucker. In die beiden
Enden des „S“ setzt ihr je eine Rosine. Im vorgeheizten
Backofen könnt ihr die Lussekatter bei 200 ° Celsius
Ober-/Unterhitze etwa 10 Minuten backen.

1

2

3

4

Rezept: Lussekatter
Lucia
In Deutschland ist die nächste Heilige
nicht ganz so bekannt, dafür spielt sie in
den skandinavischen Ländern,
insbesondere in Schweden, eine ganz
große Rolle: die Heilige Lucia wird dort
am 13.12. gefeiert. Dazu zieht sich ein
Mädchen (meistens die älteste Tochter
einer Familie) ein weißes Gewand mit
einem roten Gürtel an und setzt sich
eine Lichterkrone auf den Kopf. Dann
finden kleine und in manchen Orten
auch große Prozessionen mit vielen
anderen Kindern statt. Es werden
Lucialieder gesungen und „Lussekatter“
gebacken. Das sind leckere Teilchen aus
Hefeteig.
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Von Tanja Kühn

Sommerfest
Zum Abschluss des Kita-Jahres feierten wir mit
allen Familien ein riesiges Sommerfest! Nach dem
Riesen-Erfolg des Kunst-Handwerker-Marktes im
April hatten wir gemeinsam mit den Kindern über-
legt, für was die Einnahmen genutzt werden kön-
nen. Einstimmig kam der Wunsch nach einem
großen Familienfest, den wir den Kindern gerne
erfüllten.

Bei bestem Wetter gab es Hüpfburgen, „Bullen-Rei-
ten“ für Jung und Alt, Zuckerwatte, Schminken und
Leckeres vom Grillbuffet. Zum Abschluss begeister-
te der Liedermacher Rainer Niersmann mit seinem
Programm „Zirkus Katastrophale“. Ein rundum
gelungenes Fest.

Maxikinder gehen- neue Kinder kommen
Die Übernachtung im Kindergarten bedeutet für
die Maxikinder, langsam Abschied zu nehmen. An
diesem Abend feierten wir mit Pastor Kröll einen
Gottesdienst in der Hasselter Kirche.

Im Kindergarten angekommen, gab es für Eltern
und Kinder ein großes Abschiedsbuffet und ein
Sockentheater. Die Erzieherinnen verwandelten
sich in „Schneewittchen und die 7 Zwerge“ und
brachten die Kinder während des Theaterstückes
durchgehend zum Lachen. Nach der Nachtwande-
rung fielen alle Kinder müde ins Bett.

Nach den Ferien wurde die Lücke der Maxikinder
mit 16 „neuen“ Kindern gefüllt, die sich inzwischen
schon alle gut eingelebt haben.

Herbst in der Kita
Wunderschöne, sonnige Herbsttage lockten die
Kinder viel nach draußen! Walnüsse knacken, Blät-
ter sammeln und das Kartoffelfeld besuchen gehö-
ren zum Herbst, wie auch herbstliches Basteln und
Kürbisse schnitzen.

Für unseren St. Martinszug bastelten in diesem Jahr
die Väter fleißig mit ihren Kindern Raketen-Later-
nen. Das Martinsfest mit Lagerfeuer, Kinderpunsch
und Glühwein beendete die Herbstzeit und wir
freuen uns auf eine ruhige, besinnliche Adventszeit.

Wir bewegen uns!
KINDERTAGESSTÄTTE ST. PIUS HAU

Wir bewegen uns!
Unser Team hat gemeinsam beschlossen eine
„Bewegungs-Kita“ zu werden! Im Januar werden
wir gemeinsam an Fortbildungen teilnehmen um
dem Ziel der Zertifizierung zur Bewegungskita
näher zu kommen.

Unsere Kita bietet viele Möglichkeiten um den Kin-
dern freie und angeleitete Bewegung zu ermögli-
chen, wie das große Außengelände und die
Turnhalle. Yoga-Kids, wöchentliche Waldtage,
Schwimmen im Sternbuschbad und Turnen in der
Dietmar-Müller-Turnhalle sind schon jetzt fester
Bestandteil im Tagesablauf. Nähere Infos zur Bewe-
gungskita folgen.

Vorschau

02.12. Bühnenauftritt
Nikolausmarkt Hau

06.12.
17:00 Uhr

Nikolaus Gottesdienst in
St. Stephanus Hasselt

07.12.
16:00 Uhr

Bühnenauftritt
Weihnachtsmarkt Moyland

19./20.04.
2023

Großelternmittage

06.05.2023 Tag der offenen Tür
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Einmal das Polizei-Auto ganz genau
anschauen…

KINDERTAGESSTÄTTE ST. MARKUS SCHNEPPENBAUM

Überraschungen für die St. Markus Kinder
Große Augen machten die Kinder, vor den Som-
merferien, als auf dem Außengelände eine große
Hüpfburg stand, auf der sich alle Kinder bei som-
merlichen Temperaturen austoben konnten.

Einige Tage später ging es für alle Kinder dann zur
Eisdiele am Klosterplatz, wo sich jedes Kind zwei
große Kugeln Eis aussuchen konnte. Danke an die-
ser Stelle noch einmal an Familie Siebers, die uns
nach den Sommerferien noch einmal eine
Hüpfburg spendiert hat. Wir fanden es ,,SPITZE``!!

Abrissparty im St. Markus Kindergarten
Da der Kindergarten vorübergehend wegen
Umbauarbeiten in der alten Hauptschule unterge-
bracht ist, kam die Idee auf, eine Abrissparty im
August zu starten.

Dieser Einladung folgten viele Familien. Mit Stiften,
Pinsel und Fingerfarbe wurden die Wände in den
alten Räumlichkeiten verziert und kaum eine Ecke
blieb verschont . Der Phantasie waren keine Gren-
zen gesetzt.

Homerun-Sponsorenlauf
Diesem Aufruf sind auch wir am 09.09.2022 gefolgt
Viele Kinder haben Sponsoren gesucht und gefun-
den und somit konnten wir unsere Runden im Wald
am Rosendaler Weg laufen. Es kam eine sehr schöne
Summe zusammen, die dem Kindergarten zugute-
kommen wird.

AUS DEN KINDERGÄRTEN AUS DEN KINDERGÄRTEN

Von Nicole Behringer

Familientag an den „Sieben Quellen“
Die Sonne war auf unserer Seite, als es im Mai in
den Wald ging.

Als Geschenk zu Mutter- und Vater-
tag haben die Kinder ihre Eltern in
den Wald eingeladen, wo bei guter
Laune, Spielen, Liedern und lecke-
ren Snacks von den Erzieherinnen
alle einen wunderschönen Samstag
hatten.

Vorschulaktionen für unsere
Maxis
Anfang Mai besuchte uns die Poli-
zei im Kindergarten, um den Maxis
die Aufgaben der Polizei vorzustel-
len. Auch das Polizeiauto durfte

gründlich unter die Lupe genommen werden. Und
das ein oder andere Kind hat sich schon als Polizist
geübt.

Mitte Mai hatten die Maxis im Kindergarten einen
Erste Hilfe Kurs durch die Firma Auweh aus Kalkar.
Der Erste Hilfe Kurs wurde von allen Kindern gut
angenommen und am Ende konnte jedes Kind die
stabile Seitenlage anwenden und kleinere Wunden
versorgen.

Am 10.06. hieß es dann ,, Abschied nehmen`` von
den Vorschulkindern. Um 9 Uhr ging es los mit
einem Gottesdienst gefolgt von einem leckeren
Frühstück. Danach durften alle Kinder einen Luft-
ballon in den Himmel schicken, an dem ein
Wunsch für die Schulzeit hing. Mit reichlich Pick-
nick im Gepäck, ging es dann für alle Kinder mit
ihren Eltern und den Erzieherinnen zum Spielplatz
„Leemkuil“ in Holland.

Das letzte große Highlight für die Maxis, war die
Zirkus-Aufführung der Grundschulen aus Hasselt
und Schneppenbaum. Dorthin wurden unsere Kin-
der zur Generalprobe eingeladen . Und der ein oder
andere hat ehemalige Kindergartenkinder wieder
erkannt.
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Von ElisabethWeide

Einweihung in der Kindertagesstätte St.
Stephanus
Am 20. August war es endlich so weit. Die Baumaß-
nahmen waren abgeschlossen. Die neuen Räum-
lichkeiten, ein neuer Essensraum, ein weiterer
Gruppenraum mit Garderobe und Waschraum, ein
neuer Schlafraum, sowie weitere Funktionsräume,
ein neues Büro, ein neues Personalzimmer und eine
neue große Küche wurden geschaffen.

Der Neubau eines Mehrzweckraumes auf dem
Gelände des Spielhofes konnte nun auch endlich
nach einem Jahr Bauzeit den Kindern zur Nutzung
als „Turn- und Musikraum“ übergeben werden. In
einer kleinen Feierstunde mit dem Bürgermeister,
dem Pastor, der Verbundleitung, Erzieherinnen und
den Kindern mit ihren Familien wurden die neuen
Räumlichkeiten eingeweiht.

Das erste Mal durften die Kinder nun endlich alle
neuen Räume betreten und bestaunen.

Eine Woche später gab es für die Zwergengruppe,
die Eulengruppe, die Wolkengruppe und auch die
Froschgruppe einen festen Turntag.

Mittwochs wird mit den Kindern der Mehrzweck-
raum als Musikraum genutzt, alle Kinder haben an
diesem Morgen die Möglichkeit, bei einem Angebot
mitzusingen, zu musizieren oder bei Spielliedern
mitzumachen.

Nun ist endlich auch die Kletterwand und die
Sprossenwand da. Alle Kinder freut es immer wie-
der vor jedem Turnangebot erst mal alles auszupro-
bieren.

Neue Räumlichkeiten für die Kinder des
St. Stephanus Kindergartens

KINDERTAGESSTÄTTE ST. STEPHANUS HASSELT
Neue Spielgeräte im Mehrzweckraum

des Kindergartens in Hasselt

Eröffnung des Neubaus auf dem

Gelände des Spielhofs.



aus einem leeren Milchkarton eine Laterne basteln.
Was gebastelt wurde, hat jedes Kind für sich ent-
schieden. Neben vielen Einhörnern waren auch
Leoparden, Hubschrauber, Dinos und Feuerwehr-
autos dabei. Auch Martinslieder wurden fleißig
gesungen.

Die Martin-Franz-Stiftung als Träger unserer Ein-
richtung wächst stetig. Seit August 22 gehört die
Kita Bullerbü auch zu unserer Trägerschaft. Im
Zuge dessen wurden für alle sechs Einrichtungen
und der Stiftung neue Logos entworfen. Wir freuen
uns, dass wir nun auch ein eigenes Logo für unsere
Einrichtung haben:

Essenswand
Seit neustem hängt im Eingangsbereich unserer
Kita eine Essenswand. Anhand von Bildern und den
Buzzern können die Kinder sehen und hören, was
es heute zum Mittagessen gibt.

Worauf wir uns noch freuen…
• Projekt Yoga für die mittleren Kinder
• „Mut tut gut“ für die Schnüffelnasen
• Advents und Weihnachtszeit und noch vieles

mehr.
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VonMareike Ender und Tanja Gierling

Das neue Kindergartenjahr ist voll im Gange und
die meisten neuen Kinder haben sich schon prima
eingewöhnt. Hier ein kleiner Überblick von dem,
was wir gemacht haben und von dem, was noch
kommt.

Entlassung der „Schlaumeier“
Die Vorschulkinder die im letzten Sommer einge-
schult wurden, haben im Juni einen tollen Ausflug
zur „Leemkuil“ in der Nähe von Nijmegen gemacht.
Anschließend gab es auf dem Außengelände der
Kita eine kleine Besinnung mit den Eltern und Pas-
tor Kröll zum Thema „Freundschaft“. Mit einem
gemeinsamen Essen haben wir den tollen Tag aus-
klingen lassen. Bevor es nach Hause ging, wurden

die Schlaumeier offiziell als Kita Kind entlassen und
aus der Kita geworfen. Natürlich landeten alle sanft
auf einer Matte.

Erntedank
In der Woche vor Erntedank haben wir mit den
Kindern einen Gabentisch bereitet und während
der Besinnung viel über Gott und seinen Wunder
gehört, gesehen und gesungen.

Insekten-Projekte bei den Hummeln und
Grashüpfern
Die Grashüpfer haben vor den Sommerferien ein
Marienkäferprojekt in der Gruppe durchgeführt.
Die Kinder konnten die Entwicklung vom Ei bis
zum Käfer beobachten.

Die Hummeln haben seit einigen Wochen eine
Wurmkiste mit über 500 Kompostwürmern in der
Gruppe stehen. Sie müssen täglich gepflegt und
gefüttert werden, damit gute Komposterde entsteht.

Hochbeete und Außenmatschküche
Der Elternrat hat im vergangenen Kindergartenjahr
für die Kinder eine super schöne Matschküche mit
Wasseranschluss gebaut, um unser Außengelände
etwas attraktiver zu gestalten. Außerdem haben sie

Das neue
Kindergartenjahr
ist schonwieder
voll im Gange

KITA GLÜCKSKLEE auch drei Hochbeete für uns gebaut, die wir im
Frühjahr mit Erdbeeren und Kräutern bepflanzen
wollen.

Die Schnüffelnasen
Auch in diesem Jahr haben sich die zukünftigen
Schulkinder einen besonderen Namen für die Vor-
schulgruppe überlegt. In diesem Jahr nennen sich
unsere 5 Vorschulkinder die „Schnüffelnasen“ und
treffen sich einmal in der Woche zur Lernwerkstatt
und erkunden die Welt. Aktionen und Projekte wie
ein Besuch beim Zahnarzt, Tierarzt und u.a. bei der
Polizei sind in Planung. Zu jedem Ausflug ziehen
die Kinder ihre Schnüffelnasen T-Shirts an, damit
sie immer gut zu erkennen sind. Immer mit dabei,
die Schnüffelnase Pepe, der die Kinder bei jeder
Aktion begleitet.

Homerun
Auch die Kita Glücksklee hat erfolgreich am Home-
run teilgenommen. Aufgrund der schlechten Wet-
terlage haben wir unseren Homerun kurzerhand in
die Kita verlagert. Da wir besonders viel Platz
haben, war dies gar kein Problem! Voller Eifer sind
die Kinder Runde um Runde durch die Kita
gerannt. Unsere Kindergartenkinder sind insgesamt
über 52 km im Kindergarten gelaufen. Nach so viel
sportlichen Einsatz bekam jedes Kind von uns eine
Urkunde und ein kleines Eis.

St. Martin
Am 4. November haben wir den Martinstag mit
einem gemeinsamen Frühstück begonnen. Bevor es
zum Martinszug ging, haben wir einen großen
Weckmann miteinander geteilt. Jedes Kind durfte
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Gottesdienstordnung

MONTAG

19:00 UhrMesse
St. Markus, Schneppenbaum

DIENSTAG

9:00 UhrMesse
St. Stephanus, Hasselt

MITTWOCH

9:00 UhrMesse
St. Martinus, Qualburg

DONNERSTAG

19:00 UhrMesse
St. Markus, Schneppenbaum

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

FREITAG

9:00 UhrMesse
St. Peter, Huisberden

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 UhrHl. Messe
St. Vincentius, Till

18:30 UhrHl. Messe
St. Antonius (NK), Hau

SONNTAG

9:00 UhrHl. Messe
St. Peter, Huisberden

10:00 UhrHl. Messe
St. Markus, Schneppenbaum

11:00 Uhr Familienmesse
St. Stephanus, Hasselt

18:00 UhrHl. Messe
St. Martinus, Qualburg

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

Sandra Gertzen

Reiner Thoms

John Paul Samala

Pfarrer

Pastoralreferentin

Pfarrsekretärin - Büroleitung

Denise van de Löcht
Pfarrsekretärin

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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