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Editorial

Alles anders –
selbst der Kirchturm ist „maskiert“

J

Bärbel Feuereis

etzt ist er wieder da, der goldene Wetterhahn auf der
Kirchturmspitze von St. Michael.
In einer aufwändigen Aktion
wurde er nach vielen Monaten
am 16. Juli auf seinem angestammten Platz montiert. Und
der Turm sieht fast wie früher
aus, allerdings anders als auf
dem Titelbild.

Alles anders! Wie oft haben wir in den letzten
Wochen diese Worte gehört, gelesen, selbst gedacht
und ausgesprochen, dabei auch gespürt, wieviel
und was sich alles in unserem persönlichen und
öffentlichen Leben tatsächlich geändert hat. An
manches haben wir uns inzwischen fast gewöhnt
wie die allgemeine Vermummung, auch wenn man
sich oft nicht sicher ist, wer da mit Maske vor einem
steht. „Ach du bist es, hab dich erst gar nicht
erkannt!“ Auch zu zweit einkaufen ist gewöhnungsbedürftig, wenn jeder seinen eigenen Einkaufswagen
durch die Gänge schiebt und die Sachen abwechselnd in den Wagen verteilt. Und anders
wie in England, wo das geduldige Schlange-Stehen
schon immer zum guten Ton gehörte, haben wir vor
dem Bäcker oder Drogeriemarkt auch das gelernt.
Bei manchem, das jetzt so anders geworden ist, fällt
es schwer, sich daran zu gewöhnen, auch wenn
man die Notwendigkeit einsieht: kein spontanes

Treffen mit guten Freunden, keine herzliche Umarmung, kein Besuch bei den Menschen, die sich
danach sehnen. Alles anders bedeutet auch den Verzicht auf Vieles, das selbstverständlich war: das Singen im Chor, der gewohnte Gottesdienst mit Liedern, die Feier mit Freunden und der Familie.
Alles anders kann aber auch bedeuten, ich hinterfrage manches, was sich an Routine in meinem Leben
eingespielt hat. Und wenn man hört, wie kreativ
andere diese ungewohnte Situation in ihrem Familienleben, im Beruf und ihrer Freizeit nutzen, dann
hat das „alles anders“ auch einen ganz positiven
Effekt. Vielleicht wird so auch Manches „saniert“,
wie die Kirchturmspitze mit dem goldenen Hahn!
Auch diese Ausgabe ist „anders“: die Seite mit dem
Kalender fehlt, weil es keine Termine für die nächsten Monate gibt. Corona-bedingt entfallen auch
die Pfarrfeste und viele Aktionen in den verschiedenen Gruppen.
Irgendwann wird es auch wieder anders! Bis dahin
grüße ich Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen eine
gute Zeit, auch wenn sie so anders geworden ist.
Im Namen der Redaktion

Bärbel Feuereis, Redaktionsleitung
0 21 96/66 54 ·
feuereis@online.de
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Geistliches Wort

Liebe Gemeinde!
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„A

lles anders“ – Als die
Redaktion diesen Titel
für die Sommerausgabe unseres
Pfarrmagazins auswählte, dachte man an das Erleben anderer
Kulturen, wie das bei Urlaubsreisen gewöhnlich geschieht.
Zur Jahreswende ahnten die
Michael Knab, Pfr.
Wenigsten, welch unheilvollen
Weg das Coronavirus von China
aus in die ganze Welt nehmen würde. In diesem
Jahr ist alles anders gekommen. Wahrscheinlich wird
es noch eine längere Zeit so weitergehen. Während
ich dieses geistliche Wort verfasse, weiß ich nicht,
wo wir stehen werden, wenn Sie diese Zeilen lesen.
„Wir wissen es nicht.“ Kaum einen Satz konnte man
so häufig in den Nachrichten, Pressekonferenzen
oder Stellungnahmen der Experten hören. Wir wissen nicht, ob sich das Virus noch verändern wird, ob
wir alle Übertragungswege kennen oder ob es einen
Impfstoff geben wird. Wir wissen auch nicht, wie
Wirtschaft, Arbeitswelt und viele andere Bereiche
unseres Lebens nach der Krise aussehen werden.
Eines hat das Virus bereits bewirkt: Es hat uns die
Grenzen unseres Wissens damit auch manch falscher
Sicherheiten vor Augen geführt! Die moderne Medizin kann sehr viel. Sie wird vermutlich am Ende dieser Krise ihre Möglichkeiten noch einmal erweitert
haben. Trotzdem gleicht unser Leben einer Fahrt
über dem Wasser. Gewöhnlich merken wir das nicht
bis zu dem Augenblick, in dem der Sturm aufzieht
und das Boot unseres Lebens zu schwanken
beginnt. Die Entwicklung dieses Frühjahrs lehrt
Demut. Wir haben unser Leben nicht in der Hand!
Man darf diesen Gedanken nicht in eine falsche
Richtung fehldeuten, so als ob Gott dieses Virus
geschickt hätte, um die Menschen zur Besinnung zu
rufen. Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der
Toten. Auf dem Höhepunkt der Krise hat der Bischof
von Regensburg treffend gesagt: Gott ist nicht die
Ursache. Das Virus hat sich der Mensch schon selbst
eingefangen. Es kommt aus der Natur, die ihrerseits

Gottes Schöpfung ist. Aber die Ausbreitung des
Virus hat auch etwas mit unserem Lebensstil zu tun,
angefangen von asiatischen Geflügelmärkten über
die Arbeitsbedingungen der Leiharbeiter in unserer
Fleischindustrie bis hin zu der Beobachtung, dass
Sauberkeit und Hygiene in früheren Zeiten nicht
überall die oberste Priorität genossen, wenn es darum ging, noch ein paar Euro zu sparen.
Gott verursacht keine Krisen, aber er kann uns durch
das, was er nicht will, durchaus etwas sagen. Die
biblische Geschichte von Josef und seinen Brüdern
(Gen 37-50) ist dafür ein Beispiel. Gott verabscheut
die Sünde der Brüder, die an Josef schuldig werden.
Aber durch den Verlauf der weiteren Geschichte wird
deutlich, dass Gott trotz dieser Sünde etwas bewirkt.
Er ruft zum Guten und je mehr die Menschen diesem
Ruf entsprechen, umso mehr fügen sich auch die
Ereignisse in diese Richtung. Und: Durch Gottes
Fügung wird am Ende die Wahrheit aufgedeckt.
Was will uns Gott in dieser Coronakrise sagen? Es ist
noch zu früh, das endgültig zu beantworten. Sicher
wird Gott sich treu bleiben. Er ruft auch diesmal
zum Guten. Dafür haben wir berührende Beispiele
der Nächstenliebe in diesem Frühjahr gesehen: Hilfe
beim Einkaufen und vieles mehr. Gott wird auch die
Wahrheit fördern. Wir werden lernen, was wir wirklich brauchen und was nicht. Wir werden auch viel
über Menschen lernen. Von manchen werden wir
enttäuscht sein, von anderen positiv überrascht.
Durch die Krise kann ans Licht kommen, was vorher
schon da war. Trotz aller Wertschätzung der digitalen Kommunikation werden wir spüren, wie sehr wir
leibhafte Begegnung brauchen. Nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich, sondern auch in der
Praxis unseres Glaubens.
In diesen Zeiten, in denen alles anders ist, wünsche
ich Ihnen im Namen aller Seelsorger Gottes Segen!
Ihr
Michael Knab, Pfarrer
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Leitartikel

Alles anders
Vielleicht hat es auch etwas Gutes?

etzt bin ich wirklich größer als du!“ freute sich
mein Enkel, als er mich nach einem halben
Jahr Zwangspause wegen Corona wieder besuchen
durfte. Dabei war es doch noch gar nicht so lang
her, dass er sich nach oben strecken musste, um
mich zu umarmen. Jetzt war es umgekehrt und dazu
sprach er plötzlich mit tiefer, für mich ganz neuer
und ungewohnter Stimme. Was für eine Veränderung! Vor mir stand ein großer Jugendlicher, an
dem alles Kindliche wie weggeblasen war. Geblieben sind das herzliche Lächeln für die „kleine“ Oma
(= seine Worte) und die liebevolle Umarmung. Was
für eine Freude für mich!
So wie mir erging es bestimmt vielen Großeltern,
die jetzt wegen Corona lange Zeit auf das Zusammensein mit ihren Enkeln verzichten mussten und
bedauerten, dass sie alle Veränderungen nur aus der
Ferne und mit zeitlichem Abstand miterleben konnten. Je jünger die Kinder sind, umso schneller vollziehen sich ja Veränderungen in der Entwicklung: in
Erinnerung hat man noch das schlafende Baby, das
man vorsichtig aus dem Bettchen holt und in den
Armen wiegt. Jetzt robbt der/die Kleine schon
durchs Zimmer, beginnt, sich hochzuziehen und die
ersten Schritte zu wagen. Was für eine Veränderung!
Das Kind erlebt sie mit Freude, ist stolz darauf,
immer mehr zu können, mehr zu entdecken: jetzt
findet es Interessantes nicht nur auf dem Fußboden,
sondern auch oben auf dem Tisch oder in den Regalen. Spannend! Auch für Eltern und Großeltern! So
machen wir Menschen schon als Kind die Erfahrung,
dass sich das Umfeld immer wieder ändert. Nichts
bleibt überall und immer gleich: Und diese Erfahrung zwingt zu einer Reaktion: das Kind, das bei seiner Entdeckungsreise vom weichen Teppichboden
auf die kalten Badezimmerfliesen rutscht, spürt den
Unterschied und reagiert: überrascht, vielleicht neugierig, dann krabbelt es weiter. Oder enttäuscht und
unangenehm berührt, dann lieber zurück auf den
weicheren Boden!
Später im Leben merkt man, dass es einen Rückzug
aus veränderten Lebensumständen nicht gibt, so
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sehr man es sich wünscht wie vielleicht die Glücksmomente, die man festhalten möchte oder die
Lebenszeiten, die man länger genießen oder zurückholen will: Wie schön war es, als die Kinder noch
klein waren! Wie fit und gesund war ich noch mit
60! Wie wohl habe ich mich dort in meiner alten
Heimat gefühlt! – In den Sätzen schwingen Trauer
und Bedauern mit: man nimmt in der Veränderung
nur den Verlust wahr: etwas ist verloren, für gewisse
Zeit oder für immer.
Ich möchte mein altes Leben zurück! – Den Satz
konnte man in dieser ver-rückten Zeit
immer wieder hören. Verrückt
im Sinn von durcheinander,
an eine andere (verkehrte?) Stelle gerückt,
dort, wo man nicht
sein möchte, wie
man nicht leben
möchte, was so
neu und ungewohnt war, dass
man sich nicht an
Erfahrungen orientieren konnte. Auch Vergleiche mit anderen Krisensituationen, selbst den großen Kriegen, halfen nicht,
denn wo die Menschen sonst enger zusammenrückten, die Nähe zueinander suchten, um sich gegenseitig Halt zu geben, hieß es jetzt: Abstand halten,
Kontakte vermeiden, selbst zu denen, die Trost und
Nähe besonders gebraucht hätten.
Die Pandemie hat unser aller Leben und das auf der
ganzen Welt total verändert. Man spricht ja schon
von Vor-Coronazeit und der danach, wie auch
immer sie sein wird. Eine Zäsur in unser aller Leben,
ein tiefer Einschnitt. Wie kommen wir, wie komme
ich da wieder heraus? Das heißt: was hilft mir, eine
Veränderung, auch wenn sie mich fast aus der Bahn
wirft und mir Schmerzen bereitet, anzunehmen, sie
so in mein Leben „einzubauen“, dass ich ohne den
ständigen Rückblick auf das Verlorene, Gewohnte,

© NickyPe/pixabay.com
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Zum Thema

weiterleben kann. Das geht nicht ohne das Bewusstsein und den Willen, dass ich loslassen muss, was ich
so gerne weiter festhalten möchte. Erst dann habe
ich eine Hand frei, um im Bild des Loslassens zu bleiben, um etwas Neues, Anderes anzupacken und es

meinem Leben anzueignen. Und viel später erkenne
ich vielleicht, dass mit jeder Veränderung in meinem
Leben auch ein Wachsen, Reifen, vielleicht im Nachhinein sogar etwas Gutes gekommen ist.
Bärbel Feuereis

Liebevoll umsorgt
auf gute Nachbarschaft!

Die ersten Tage waren kein Problem: Gefrier- und
Vorratsschrank waren gut gefüllt, die Mahlzeiten
gesichert. Doch dann ging das frische Obst aus,
zum Nudelauflauf hätte ich gerne einen Salat …
Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus, das Alter
der Bewohner bewegt sich zwischen 3 und 92 Jahren. Also gingen wir hin und klebten an jede Wohnungstür einen Zettel mit den wichtigen Fragen
„wer braucht Hilfe?“ und „wer kann Hilfe leisten?“
Bei uns sollte die Vermittlungszentrale sein. Die
Reaktion erstaunte uns: von den älteren Nachbarn
meldete sich niemand, die jüngeren sagten Hilfe zu!
Ein Nachbar, mit dem der Kontakt bisher nur aus
einem „Guten Tag“ bestand, erledigte einen größeren Einkauf für uns. Aldi hatte kein Mehl – zwischen
den Einkäufen lag eine Nachricht: das Mehl ist eine
Spende aus unserem Vorrat. Eine junge Frau, die mit
zwei Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter

selbst gut ausgelastet ist, fragte an: „Ich fahre zum
Drogeriemarkt. Braucht ihr was?“ Vor der Tür fand
ich neben der Lieferung eine kleine blühende Topfpflanze. Als ich mich bedankte, bekam ich zur Antwort: „Ich wollte euch eine Freude machen.“
Und dann kam die Gelegenheit, mich zu revanchieren: ein Hilferuf „Hat jemand ein Tütchen Trockenhefe übrig?“ Ich hatte und habe es mit großer Freude vor die Tür des Nachbarn gelegt! Inzwischen
gehen wir selbst wieder einmal in der Woche einkaufen, zu einer Zeit, in der wenig Kunden in den
Geschäften sind. Sollte mir das, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich sein, dann weiß ich:
ich habe Nachbarn, die ich ansprechen und auf die
ich mich verlassen kann.
Helga Schröder

© Schorsch

V

om Alter her zähle ich zur Corona-Risiko-Gruppe. Durch meine
Auto-Immun-Erkrankung und eine
Operation unter Vollnarkose Ende
Februar war für mich die freiwillige
Quarantäne ein logischer Schritt.
Mein Mann nahm darauf Rücksicht
und blieb mit mir zu Hause.

Hilfsbereite Nachbarn haben für uns eingekauft.
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Urlaubsreisen in Corona-Zeiten
anders als geplant, aber schön

E

s sollte für meine Frau und mich nach dem Ende
der regelmäßigen Berufsarbeit ein Jahr mehrerer
Reisen werden… Schon 2001 war eine bereits fest
gebuchte Reise ins Heilige Land (damals mit Burscheider Gemeindemitgliedern unter der Begleitung
von Pfr. Markus Höyng) an der Eskalation der 2. Intifada in Israel gescheitert. Jetzt endlich, kurz nach
Ostern, sollte die ersehnte Reise nachgeholt werden… Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass der
Veranstalter alles zurückzahlte.
Und nach allem was zu Beginn und in den ersten
Monaten der Pandemie in unserem Land über das
Virus berichtet wurde, konnte man nur davon ausgehen, dass ein Artikel über dieses Thema schnell
geschrieben sei: es wird in diesem Jahr keine
Urlaubsreisen geben. Das notwendige Abstandhalten und die Schließungen von allem was Reisen und
Urlauben ausmacht (Hotels, Restaurants, Fluglinien
etc.), die extrem eingeschränkten Reisemöglichkeiten mit allen Verkehrsmitteln und nicht zuletzt die
Ausdehnung der Reisewarnungen ließen noch Ende
März nur den Schluss zu: Freu dich wenn du einen
Garten oder wenigstens einen Balkon hast…
Doch dann kam alles anders: die vergleichsweise
glückliche und von der Vernunft der meisten Menschen getragene Entwicklung in Deutschland ließ es
mehr und mehr zu, zumindest beliebte Urlaubsziele
im eigenen Land anzusteuern. Schon früh setzten

© Dr. Andreas Tischler

Balkonblick auf die Müritz.
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In Wismar.

wir auf die günstige Entwicklung in MecklenburgVorpommern und nutzten noch vor Öffnung der –
Achtung (!) – Landesgrenzen die Möglichkeit der
Buchung einer Ferienwohnung in Waren an der
Müritz.
Vieles hatten wir vorher durchgespielt: verlieren wir
viel Geld, wenn die Grenzen doch verschlossen bleiben, werden wir Restaurantplätze finden, wie können wir uns als Ältere in bestimmten Situationen
schützen – und tausend Dinge mehr.
Am Ende war alles wunderbar, fast 400 km auf den
Rädern, Ausflüge in nicht überfüllte Städte wie
Rostock, Wismar und Stralsund und allseitige
Bemühungen um Sicherheit, aber auch die erkennbare Freude auf Seiten fast aller Gastgeber. Wir kommen gerne wieder. Und Israel? Aller guten Dinge
sind drei, da geben wir nicht auf.

Zum Thema
Aber klar ist auch, COVID 19 befeuert das Nachdenken darüber, was das weltweite Reisen im Hinblick auf die dramatisch steigende Weltbevölkerung
verbunden mit Umwelt-, Gesundheits-, Migrationsund Sicherheitsfragen bedeutet. Eine wirklich breite

Diskussion darüber hat gerade erst begonnen. Sie
muss unbedingt fortgeführt werden, wenn wir die
Grundlagen von Gottes Schöpfung auch für nachfolgende Generationen erhalten wollen.
Dr. Andreas Tischler

Alles anders – jeden Tag
Jetzt ist Improvisieren gefragt

„C

orona-Zeit“: nicht nur für mich eine ganz
neue Erfahrung. Als Nachkriegskind (Jahrgang 1957) fehlt mir die Erinnerung an die schwierigen Jahre des Wiederaufbaus nach dem verlorenen
Krieg. Viele sagen, diese durch das Coronavirus
dominierte Zeit sei irgendwie vergleichbar. Wie damals ist Improvisation gefragt: ständig müssen neue,
andere Lösungen gefunden werden, um den Alltag
bestehen zu können. Und wie damals haben viele
Menschen auch das „Hamstern“ wieder entdeckt.
Mein Alltag ist anders geworden: Seit rund 4 Monaten befinde ich mich im Home-Office, fahre meist
mit dem Fahrrad statt mit dem Auto, und das
schließt Kundenbesuche ebenso mit ein wie kurze
Visiten in meinem Wermelskirchener Büro.
Viel gravierender anders ist der Alltag für die Bewohner in den Heimen geworden. Vor allem die an
Demenz leiden, verstehen nicht, warum sie wochenlang nicht besucht werden konnten, und danach
nur mit gravierenden Einschränkungen: Im Heim
meiner Mutter darf jeder Bewohner einmal täglich
eine knappe Stunde einen Besucher empfangen,

© sabinevanerp/pixabay.com

In Heimen war das Telefon oft der einzige Kontakt zur Familie.

und das nur mit Maske und gehörigem Abstand.
Vor ein paar Tagen habe ich sie zum ersten Mal
nach etwa 2 Monaten wieder besuchen können,
und das auch nur vor der Heimtür mit einem Tisch
zwischen uns. Kein Drücken, kein Küsschen. Davor
lagen nur eine Menge oft recht wirrer Telefonate,
bei denen ich merkte, wie sehr meine Mutter mental abgebaut hatte. Vielleicht auch eine Begleiterscheinung der Corona-Maßnahmen? Gestern rief sie
mich mit Hilfe einer Pflegerin an und erzählte mir
von ihrem „Museum“, in dem sie lebt.
Einschränkungen erlebe ich auch beim Einkaufen
und bei der Ausübung meiner Hobbies. Immerhin
kann ich weiterhin durch den Wald laufen. Dafür
waren lange Zeit die Besuche im Fitness-Studio
nicht möglich. Vor allem fehlten mir die „normalen“
Chorproben. Aber Improvisation ist alles: seit ein
paar Wochen halten wir unsere Chorprobe über
eine Videokonferenz ab – wenn auch mit eingeschränktem Erfolg, da wir zwar den Chorleiter hören
können, er uns aber nicht. Leider fehlt auch der
Gesamtklang, da nur immer 1-2 Stimmlagen gleichzeitig proben können. Und wie lange wir nur für uns
singen und wann wir wieder auftreten können, wissen wir nicht. Aber alles in allem haben wir uns ganz
gut damit arrangiert, oder?
Trotz aller Einschränkungen geht es mir und meiner
Familie gut: Während wir in einem Haus mit Garten
und angrenzenden Landschafts- und Naturschutzgebieten leben, müssen viele andere in einer 2-Zimmer-Wohnung ohne Balkon oder Garten oft mit
mehreren Kindern auskommen. Und ich denke an
die Menschen in den Flüchtlingslagern oder den
Slums von Kalkutta und Favelas von Rio. Für sie ist
es schon ohne Corona ein Kampf ums Überleben.
Und jetzt ganz besonders!
Wolfgang Hainski
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Notbetreuung in Coronazeiten
die Kinder fehlten mir und ich ihnen

E

s ist der 20.03.20, 15 Uhr. In einer Pressekonferenz verkündet Ministerpräsident Armin Laschet
den Lockdown. Alle Schulen, Kindertagesstätten
und Tagespflegestellen werden geschlossen. Letzteres betrifft mich persönlich. Ich arbeite seit drei Jahren als Tagesmutter in Burscheid und betreue zurzeit
sieben Kinder, zu unterschiedlichen Zeiten.
Es ist Freitag und über die Schließungen wird schon
einige Tage spekuliert. Nun sind sie da. Also erst mal
alle Eltern informieren. Die meisten haben es schon
gehört. Fünf Wochen sind geplant, danach wird
weiter geschaut. Das ganze Wochenende ohne
Informationen. Wie geht es weiter, was sind Schlüsselberufe, welche Voraussetzungen müssen da sein
damit ich ein Kind betreuen darf, werden wir weiterbezahlt? Viele offene Fragen, jedoch war schnell
klar, dass wir vor Montag nichts erfahren werden.
Fünf Wochen ohne Kinder. Was fange ich mit der
ganzen Zeit an? Ich verfalle etwas in Aktionismus.
Fangen wir in der Küche an. Die Arbeitsplatte müs-

© Dagmar Harwardt

Das Wetter spielt mit – wir verbringen viel Zeit im Wald.
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ste mal wieder abgeschliffen und neu geölt werden.
Alle Regale mal von den Wänden genommen und
gereinigt werden. Am liebsten würde ich am
Wochenende schon anfangen. Mein Mann bremst
mich und sagt: „Mach mal langsam, es sind noch
fünf Wochen Zeit“. Am Montag geht es los. Als
erstes die Regale ab und schon fällt auf, dass die
Tapete die besten Zeiten hinter sich hat. Also tapezieren wir auch. Die erste Woche haben wir somit
schon mal geschafft. Doch wie geht es weiter?
Nach 1 1/2 Wochen bekomme ich einen Anruf vom
Jugendamt. Eine andere Tagesmutter kann nicht
betreuen, da ihr Mann zur Risikogruppe gehört.
Eines ihrer Tageskinder hat einen Anspruch auf
Betreuung, da die Mutter in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. Ob ich bereit wäre zu betreuen.
Viele Gefühle kommen hoch. Auch ich betreue zu
Hause, zwei meiner Töchter sind im Moment
daheim. Beide studieren, der Semesterbeginn ist
verschoben und meine älteste Tochter ist kurz vor
dem Lockdown nach Hause gekommen, damit sie
nicht alleine in ihrer Wohnung in Köln ist. Was für
Gefahren hole ich mir ins Haus? Bei einem 2-jährigen Kind geht es nicht ohne Körperkontakt und ich
kann auch nicht den ganzen Tag einen Mundschutz
tragen. Eigentlich dürfen die Eltern mein Haus nicht
betreten. Aber ein 2-jähriges Kind zu betreuen,
ohne Eingewöhnung? Wenn ich mich weigere ohne
triftigen Grund und Attest, werde ich aber nicht
weiterbezahlt. Nach einem Gespräch mit der Mutter
entschließe ich mich, die Betreuung zu übernehmen. Die Mutter ist zuversichtlich, dass es klappt.
Am nächsten Morgen kommt das Mädchen mit seinem Vater und es wird sich zeigen, dass wir schnell
Freunde werden und sie meine gesamte Familie
schnell ins Herz schließt.
Der Tagesablauf mit nur einem zu betreuenden Kind
ist doch anders. Ich finde es fast anstrengender ein
Kind zu betreuen als fünf. Die Spielkameraden
fehlen und so liegt seine Aufmerksamkeit doch
hauptsächlich bei mir. Das Wetter ist super und so
verbringen wir die meisten Vormittage im Wald.

Zum Thema

Letztendlich genießen wir beide die ungewohnte
Betreuungssituation. Der Lockdown hat also auch
gute Seiten. Mit meinen Tageskindern versuche ich
Kontakt via Whatsapp zu halten. Zu Ostern bringe
ich ein Osterlamm und eine persönliche Karte mit
Bildern von mir und der Tagespflege rum, damit sie
mich nicht vergessen.
Ende April kommt noch ein weiteres Kind der anderen Tagesmutter zu mir. Auch dieses Kind findet sich
schnell in die neue Situation ein und beide Kinder
genießen sichtlich das Zusammensein. Ein paar Tage
später darf ich auch eines meiner Tageskinder wieder begrüßen. Jetzt sind es schon drei Kinder. Was
einerseits sehr schön ist, anderseits aber auch die
Gefahr einer Ansteckung erweitert.
Dann die Entscheidung der Regierung, dass es einen
eingeschränkten Regelbetrieb geben soll. Hurra, ich
freue mich auf meine Kinder. Aber wie geht es für
meine zwei fremden Kinder weiter? Zum Glück entscheidet sich die andere Tagesmutter auch wieder
zu betreuen, somit kann ich die Zwei in vertraute
Hände geben und sie müssen sich nicht noch an
eine dritte Tagesmutter gewöhnen.
Seit dem 08.06. betreue ich jetzt wieder meine
Tageskinder. Das ging nicht immer ohne Probleme
nach der langen Pause. Besonders die 1 1/2-jährigen brauchten doch wieder eine Eingewöhnung.
Fast alles läuft wieder in einigermaßen Gewohnten
Bahnen.
Und das Fazit? Ich habe mal wieder bestätigt
bekommen, dass ich tolle Eltern habe. Sie haben
mich regelmäßig mit Infos und Bildern der Kinder
versorgt. Sie fehlten mir und ich ihnen. Alle hatten
immer Verständnis für die Situation, für die ich ja
auch nichts kann. Das lief nicht bei all meinen Kolleginnen so. Ich durfte zwei tolle neue Kinder kennenlernen. Deren Eltern schenkten mir ihr Vertrauen.
Die Coronakrise ist noch nicht vorbei. Mal sehen
welche Aufgaben sie uns noch zu meistern gibt.
Dagmar Harwardt

© Dagmar Harwardt
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Corona-„Ferien“
Schule ganz anders

M

athearbeit, Deutscharbeit, Physikvortrag und
eine mündliche Prüfung in Französisch – alles
in dieser einen Woche – ich muss ehrlich gestehen,
dass ich zu Beginn erleichtert war, als die Schule im
März plötzlich ausfiel. Natürlich war aufgeschoben
nicht aufgehoben, aber es gab mir endlich mal die
Gelegenheit zum „Durchatmen“.
Am Montagmorgen bekam ich dann zahllose EMails mit Aufgaben und merkte schnell, dass man
sich doch gut organisieren muss, um nicht auch
noch am Wochenende lernen zu müssen. Also
machte ich mir einen Plan, welche Fächer ich an
bestimmten Wochentagen machte und setzte mich,
wie zu richtigen Schulzeiten, um acht Uhr an meinen Schreibtisch. Ich kam mit den verschiedenen
Aufgaben eigentlich relativ gut klar und hatte das
Glück, mich bei Fragen auch an meine Eltern wenden zu können. Vor allem in Französisch fehlte aber
dann doch der Austausch mit den anderen Mitschülern. Außerdem musste man sich wirklich disziplinieren, denn es ist doch etwas schwieriger, all die
Schulaufgaben an einem Ort zu machen, an dem
man sonst auch einen Teil seiner Freizeit verbringt.

Nach ein paar Wochen bekamen wir dann keine EMails mehr und sollten stattdessen das „Padlet“ nutzen. Dieses Programm war wie eine Art „schwarzes
Brett“ an dem man eine Übersicht über alle Fächer
und die Aufgaben sowie neue Informationen hatte.
Teilweise war das Ganze ein bisschen verwirrend, da
manche Fächer trotzdem noch ein eigenes Padlet
hatten. So gab es viele verschiedene Passwörter und
man musste sich immer wieder neu einloggen. Kurz
nach der „Einführung“ des Padlets hatten wir dann
die erste Videokonferenz über Zoom. Während mein
Bruder fast jeden Tag in allen Hauptfächern an Meetings teilnehmen musste, hatte ich vorerst nur alle
zwei Wochen eine Mathekonferenz. Dadurch hatte
ich auch mehr Zeit, die ich für die Aufgaben nutzen
konnte, denn die verschiedenen Konferenzen hätten
sonst doch sehr viel Zeit in Anspruch genommen.
Während dieser in mancher Hinsicht doch schwierigen Zeit, war besonders positives Feedback der
Lehrer zu den bearbeiteten Aufgaben motivierend.
Umso schwerer fiel es vor allen Dingen, wenn man
nach dem Einschicken der Aufgaben gar kein
Feedback bekam, weil man so (insbesondere bei
neuen Themen) nicht wusste in
welcher Hinsicht man sich noch
verbessern musste.

© mohamed_hassan/pixabay.com; Violetta Gniß

Schule mal anders: Aufgabenstellung
über das Padlet, Videokonferenz über
Zoom.
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Familienleben heute
Mehr Zeit füreinander

„A

ufstehen, du musst zur Schule.“ Duschen, anziehen, frühstücken, Kinder in
Schule und Kindergarten bringen … Das war einmal, jetzt heißt es ein Elternteil geht zur Arbeit
und eines mit den Kids ins Büro im Keller.
Eltern sein ist anstrengend. Das galt auch schon
vor der Pandemie. Doch jetzt sind Mama und
Papa plötzlich auch Erzieher und Lehrer. Plötzlich
muss mindestens einer rund um die Uhr mit den
Kindern zusammen sein (natürlich wechseln wir
uns dabei ab). Ein Kind muss auf die Schule vorbereitet werden, doch aus Zeitmangel lernt der
Kleine gerade vor allem praktisches Dinge wie
Putzen und Kochen. Gut, das ist auch Lebensvorbereitung. Parallel zur eigenen Arbeit im Büro
kann man dann noch das andere Kind unterrichten. Prima, dass es dabei auch viel am Computer
lernen soll. Doch unpraktisch, wenn auch Papa
den gerade braucht.
Und was bin ich froh, dass mein Kind so jung ist
und ich die Aufgaben der 2. Klasse noch ganz
gut beherrsche. Doch es gibt auch eine andere

Sichtweise. Da wir beide sichere
Berufe haben und nicht in unserer
Existenz bedroht sind, können wir
der Situation auch viel Positives
abgewinnen: Noch nie sind wir
soviel gewandert wie jetzt, noch
nie haben wir so viel spielen können. Das gemeinsame Kochen und
Backen macht allen Spaß und ist
nicht nur praktisch, sondern auch
lecker. Statt Urlaub, Zelten im heimischen Garten. Statt Schwimmen
im See, Wasserschlacht daheim.
Statt Hetzen von Termin zu Termin, viel Zeit als Familie.
Ich bete darum, dass diese Situation einmal endet, doch ich weiß
auch, dass ich es ganz schnell vermissen werden. Ich hoffe, dass ich
etwas daraus lerne!
Benjamin Floer
Noch nie sind wir soviel mit unseren
Kindern gewandert wie jetzt.
© jetipix/pixabay.com

Am 29.04., als ich in den Briefkasten schaute, entdeckte ich zwischen der anderen Post auch einen
Brief, der an mich adressiert war – von meinem Religionslehrer. In dem Brief ging es um die Wertschätzung anderer, sowie Selbstwertschätzung. Gerade in
dieser Zeit, schrieb er, könne es sein, dass das
„Krönchen verrutscht sei“ und die Welt um uns verrücktspiele. Deswegen sei es wichtig zu wissen, dass
jeder von uns etwas ganz Besonderes sei, schloss er.
Allein die Tatsache, dass jemand an uns Schüler
gedacht und uns einen persönlichen Brief geschrieben hatte (was ja heutzutage selten passiert), fand
ich sehr motivierend.
Die Osterferien waren eine besonders merkwürdige
Zeit: Teilweise hatten wir immer noch Aufgaben von
den letzten Wochen und man konnte sich immer

noch nicht mit Freunden treffen oder zu den Großeltern fahren. Eigentlich waren die Osterferien gar
keine OSTERferien, denn Ostern (zumindest in der
Kirche) fiel aus. So waren es einfach zwei freie
Wochen in denen ich viel an der „frischen Luft“ war
und versuchte, mit meinen Freunden auch über die
räumliche Distanz in Kontakt zu bleiben.
Ich war dann doch sehr erleichtert als wir „endlich“
wieder in die Schule gehen durften, unsere Freunde
und Lehrer wieder sahen und ein Stückchen in die
„Normalität“ zurückkehrten – auch wenn es natürlich ganz anders war als vor Corona. Dennoch muss
ich ehrlich zugeben: Für mich war es „entspannter“,
die Aufgaben zuhause zu bearbeiten als acht Stunden in der Schule zu sitzen.
Violetta Gniß
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Kirche geht – online
Gottesdienste – ganz anders

I

ns Kino gehen, geht nicht. © Peter Weidemann; In: Pfarrbriefservice.de
dienst per Handzeichen UmIns Restaurant gehen, geht
fragen zur Bibelstelle gemacht.
nicht. Zum Gottesdienst gehen,
Dabei gibt es übrigens die
geht? Doch das geht. Während
Taste „alle stumm schalten“.
unsere Kirchen aufgrund der
Sie wird mir fehlen, wenn
Pandemie geschlossen waren,
wir wieder Kindergottesdienste
haben wir neue Wege gesucht
wie früher feiern! Die Fürbitten
um miteinander zu beten.
wurden während der KirchenDienstags bis freitags trafen sich jeden Abend etwa schließung auf einer digitalen Pinnwand gesammelt
10 Erwachsene um miteinander zu beten und sich und in den digitalen Gottesdiensten, sowie in den
zu begegnen. Jeden Sonntag findet um 11 Uhr ein Messen unserer Priester vor Gott gebracht. ZusätzKindergottesdienst statt. Beides findet im Video- lich haben die Gemeinden einen neuen InstagramKonferenztool Zoom statt. Anders als bei YouTube kanal @glgutesleben. Je aktiver das Gemeindeoder Fernsehgottesdiensten können die Mitfeiern- leben wieder wird, desto mehr werden wir dort
den nicht nur konsumieren sondern sich aktiv betei- berichten. Herzliche Einladung zum Folgen oder
ligen. So haben wir zum Beispiel immer die Fürbit- Taggen bei Gemeindeveranstaltungen.
ten gemeinsam formuliert. Oder im KindergottesBenjamin Floer

A

lle haben durch die C-Zeit Einschränkungen
erfahren und ich war manchmal richtig wütend
über die Vorschriften. Danach habe ich mich geschämt, weil es mir im Vergleich zu anderen richtig
gut geht.
Trotz Ärger gibt es aber etwas, das ich ohne die CZeit sicher nicht erfahren bzw. ausprobiert hätte.
Mitte März erfuhr ich von dem Angebot unseres PR
Benjamin Floer „Kirche geht – online“. Gleichzeitig
bot er an, sich ebenfalls online viermal in der
Woche nach dem Glockenläuten um 19:30 Uhr zu
einem gemeinsamen Abendgebet zu treffen. Das
Glockenläuten war der Dank an die Corona-Helfer
und die Fürbitte für die Kranken. Das folgende
Gebet sollte diesen Gedanken vertiefen. Es sollte
auch eine Form der Gemeinschaft schaffen für die
schmerzlich vermissten Gottesdienste.
Mein Mann und ich nahmen an diesen Gebetszeiten
teil und haben sie als sehr bereichernd erfahren. Wir
lernten andere Menschen kennen, haben neue,
andere Seiten bei uns bekannten und schließlich
auch an uns selbst entdeckt. Vorbereitet wurden
diese Gebetszeiten von Benjamin Floer und Kaplan
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Christian Figura, später auch durch andere Teilnehmer. So entstand eine echte Gemeinschaft,
die sich montags auch ohne die beiden hauptamtlichen Seelsorger traf.
Aber nachdem das Glockenläuten eingestellt
worden war – Gottesdienste waren unter Auflagen wieder möglich – kam am Abend vor Christi
Himmelfahrt zunächst auch das Aus für diese
Gebetstreffen, was viele bedauerten. Nicht nur
ich spürte, dass uns ohne diese Gebetsgemeinschaft etwas fehlen würde. Auf den Hinweis von
Nicola Brinkmann, dass es zu bestimmten Zeiten
und Anlässen besondere Gebete, die so genannten Novenen gebe, machte ich mich im Internet
auf die Suche. Schließlich fand ich die Vorlage
einer Pfingstnovene aus dem Bistum Augsburg,
die ich als Vorschlag an alle Teilnehmer unseres
Gebetskreises verschickte. Beim nächsten Treffen
begannen wir mit dem ersten Abschnitt und
jeder von uns versprach, dieses Gebetsanliegen
in seinem Bekanntenkreis zu verbreiten. Einige
haben dieses Angebot aufgegriffen. Denn zu wissen, dass man gemeinsam mit anderen betet, tut
einfach gut. In jeder Hinsicht.
Martina Vogt

Fragwürdig

Im Anfang war das Wort
Einführung des „Wort-Gottes-Sonntags“ durch Papst Franziskus

D

as auf der Welt am meisten verbreitete Buch ist
die Bibel. Trifft es aber auch zu, dass es das am
meisten gelesene Buch ist und die Aussagen der
Bibel weltweit bekannt sind? Papst Franziskus
beklagt, dass selbst Christen die Hl. Schrift zu wenig
kennen. Der dringende Wunsch des Papstes ist es,
dies zu ändern. Deshalb überraschte er die Kirche
mit dem Erlass „Wort-Gottes-Sonntag“ und begründet sein Schreiben:
Die Bibel ist das Buch des Gottesvolkes. In ihm teilt
sich Gott den Menschen mit und ist in seinem Wort
gegenwärtig. Als Beispiele seien genannt:
• Gottes Mitteilungen am Berg Sinai
• Gottes Worte durch die Propheten,
z.B. durch Samuel und Elia
• Der Prolog des Johannesevangeliums zeigt die
Energie, die vom Wort Gottes ausgeht;
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei
Gott, und das Wort war Gott“. (Joh1,1)
„Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das
Wort wurde nichts, was geworden ist.“ (Joh1,3)
Wo immer sich Menschen finden, um über die
Schrift nachzudenken, da ist Gott. „Denn wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt18,20) Deshalb
zitiert der Papst den hl. Hieronymus, der sagte: „Die
Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen.“
Die Emmaus-Begegnung bezeugt dies: Auf dem
Weg erklärt der Auferstandene den Jüngern die
Schrift. Die Erschließung des Textes veranlasst die
Jünger zu sprechen: „Bleibe doch bei uns, ...“
(Lk24,29). Ohne die Kenntnisse und die vertiefende
Betrachtung der Hl. Schrift bleiben auch uns die
Ereignisse des Lebens Jesu verschlossen. Die Jünger
aber erkannten ihn erst als er den Lobpreis sprach
und das Brot brach. (Lk24,30ff) Das wird in der Feier
der Eucharistie begangen; Gott ist gegenwärtig in
Wort und Brot.
Ein weiterer Grund für das Schreiben des Oberhirten
ergibt sich ebenfalls aus der Schrift. „Darum geht zu

allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern; ...Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der
Welt.“ (Mt28,19-20) Jesus sendet seine Jünger aus.
Dieser Auftrag, die Worte Jesu zu verbreiten, er geht
an seine Kirche.
Papst Franziskus nennt noch einen weiteren Anlass
für sein Schreiben: Das Hören und Befolgen der
Schrift muss das Gottesvolk zur Einheit führen. Es
gilt die Spaltung zu überwinden. Jesus bittet: „Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du
mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir.“
(Joh17,11)
Am 30. 9. 2019 veröffentlichte der Papst den Erlass
„Wort-Gottes-Sonntag“. Zum ersten Mal wurde dieser Gedenktag am 26.01.2020 gefeiert. Der Termin

© PublicDomainPictures/pixabay.com

war bewusst gewählt. Er liegt nahe der Gebetswoche für die Einheit der Christen, die vom 18.01.
bis 25.01. begangen wird. Auch der „Tag des Judentums“, der in einigen europäischen Ländern am
17.01. gefeiert wird, liegt in unmittelbarer Nähe.
Hinzu kommt, dass in Deutschland der letzte Sonntag im Januar als „Ökumenischer Bibelsonntag“ gilt
und mit dem „Wort-Gottes-Sonntag“ jetzt gemeinsam begangen wird. Er ist der Betrachtung und Verbreitung von Gottes Wort gewidmet.
Der Wunsch des Papstes ist es, dass die Anzahl der
Christen, die die Bibel lesen, größer wird. Er
wünscht, dass die Christen ihre Kenntnisse erweitern. Er hofft, dass dadurch das Wort Gottes das
Leben der Menschen stärker prägt.
Christin Bosbach
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Editorial
Mittendrin

Messfeier St. Laurentius am 03.05.2020
Messfeier St. Michael am 03.05.2020

Alles anders –
auch im Gottesdienst

Abstand halten
Maskenpflicht
Kein gemeinsames Singen
Kein Handgeben beim Friedensgruß
Begrenzte Zahl der Gottesdienstbesucher
Und doch
Hier ist jeder willkommen
Hier ist ein Ort zum Innehalten
Hier treffe ich Menschen, die mit mir glauben
„Wer glaubt, ist nie allein“
(Papst Benedikt)
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© Pfr. Michael Knab

Messfeier St. Apollinaris am 02.05.2020

Gesegnet, ermutigt und getröstet kann ich den
Segen weitergeben:
Bärbel Feuereis

© Jürgen Moll

© Pfr. Michael Knab

Geistliches
Mittendrin
Wort

Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen vor Gefahren.
Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst.
Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.
Aus Irland (Gotteslob 13,2)
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Wer wir sind, was wir tun!

Jugendbüro
Hier finden junge Menschen Beratung und Hilfe

I

n Wermelskirchen und Burscheid hat die Katholische Jugendagentur Leverkusen, Rhein-Berg,
Oberberg mit ihren Jugendbüros ein ganz besonderes Beratungsangebot geschaffen. Acht Mitarbeiter unterstützen Jugendliche mit individuellen
Angeboten und Maßnahmen.

Dach gelegt, damit wir auf kurzen Wegen Fragen
beantworten können. Kinder, Jugendliche und ihre
Familien werden von uns unterstützt, wenn es knifflig wird.“ Sie schätzt an ihrer Arbeit besonders die
Vielseitigkeit und die guten Kooperationen. „Was,
wenn das Geld nicht reicht für das Mittagessen in
der Schule? Kann ich hier eine Bewerbung schreiben? Gibt es Freizeitangebote für mein Kind mit
Behinderung? Mit solchen Fragen beschäftigen wir
uns auch“, fügt Sieglar hinzu. Ein großes Anliegen
der Mitarbeitenden sei außerdem, die Angebote vor
Ort mit Leben zu füllen, greifbar zu machen und
präsent zu sein. Simona Sieglar erläutert: „Wir sind
vor Ort, um unseren Kooperationspartnern persönlich zu begegnen.“

Wie geht es mit mir nach der Schule weiter? Wo
kann ich Unterstützung finden? Was soll ich tun,
wenn ich gerade nicht mehr weiter weiß? Fragen,
die sich junge Menschen in ihrem Leben stellen. Fragen, mit denen sie auf die Mitarbeitenden der
Jugendbüros zukommen können.
Seit 2012 gibt es bereits das Jugendbüro Wermelskirchen der Katholischen Jugendagentur Leverkusen,
Rhein-Berg, Oberberg (KJA LRO). „Jugendbüro“: Die
Bezeichnung ist ein von der KJA LRO selbst gewählter Name und als Dach verschiedener Maßnahmen
und Angebote für junge Menschen mit einem
Unterstützungsbedarf zu verstehen. Die Einrichtungen befinden sich in Burscheid, Wermelskirchen und
Lindlar. Insgesamt acht Experten kümmern sich in
Burscheid und Wermelskirchen um die jeweiligen
Anliegen.

Und wo sind die Jugendbüros? Im Februar ist das
Jugendbüro Burscheid in seine neuen Räumlichkeiten an der Bismarckstraße 8a gezogen. Hier arbeiten
Stefanie Sudhaus für die „Jugendberufshilfe Burscheid“, Nina Engelbert für den „Jugendmigrationsdienst“, Christian Riehl als Bildungs- und Teilhabeberater und Gresa Stein mit ihrem Angebot „GetUp!
Aufsuchende Jugendsozialarbeit“. Christian Riehl
arbeitet seit 2012 als Bildungs- und Teilhabeberater.
An seiner Arbeit schätzt er besonders, Kinder und
Jugendliche aus finanzschwachen Familien zu unterstützen. Er erklärt: „In meiner Arbeit geht es darum,
Bedarfe zu erkennen und Lösungen zu finden, wie

© B. Tümler

Simona Sieglar ist Bildungs- und Teilhabeberaterin
in Wermelskirchen. Sie erklärt: „Wir haben unsere
Dienste in Burscheid und Wermelskirchen unter ein

Jugendbüro in Burscheid, Bismarckstr. 8.
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Jugendbüro in Wermelskirchen, Eich 22.

Wer wir sind, was wir tun!

Mitarbeiter, v.l.n.r.:
Stefanie Sudhaus,
Gresa Stein, Anne
Skribbe, Nina Engelbert, Katharina Kaul,
Simona Sieglar und
Christian Riehl.

© Marc Munz

beispielsweise bei der Schulranzenaktion in Burscheid oder bei einer „Nichtschwimmergruppe“ der
Gesamtschule, wo in Kooperation mit der Gesamtschule eine Schwimmtrainerin der DLRG organisiert
wurde.“ Sowohl die Eltern als auch die Kinder seien
sehr dankbar über seine Hilfestellung. Christian Riehl
fügt hinzu: „Die Familien kommen in der Regel oft
zu mir, um neue Informationen zu erhalten, die man
über die Medien nicht unbedingt mitbekommen
würde.“
Das Jugendbüro Wermelskirchen findet sich wiederum auf der Eich 22. Hier kümmern sich neben Simona Sieglar auch die Burscheider Kolleginnen Stefanie
Sudhaus, Nina Engelbert und Gresa Stein wöchentlich um Klienten und beraten nach Bedarf. Auch
Anne Skribbe und Katharina Kaul bieten eine
monatliche Sprechstunde an. Die Mitarbeiterinnen
von INBECO engagieren sich für Inklusion von Kindern und Jugendlichen im Rheinisch-Bergischen
Kreis. Simona Sieglar fügt hinzu: „In Wermelskirchen
unterstützen uns wöchentlich außerdem Kollegen
von der Caritas. Sie bieten Flüchtlingsberatung an
für Menschen, die noch ohne gesicherten Aufenthaltsstatus hier leben.“
Wer den Kontakt zu einem Jugendbüro suchen
möchte, der kann anrufen oder eine Mail schreiben,
um einen Termin zu vereinbaren. Simona Sieglar:
„Unsere Büros sind inzwischen gut vorbereitet und
ausgestattet, so dass wir uns mit Sicherheits- und

Hygieneregeln wieder persönlich begegnen können.
Fragen stellen und beraten geht immer, wir finden
Wege und Möglichkeiten.“
Nadine Diab-Heinz

www.kja-lro.de
www.jugendbueros.de
www.jmd-rheinberg.de
www.inbeco.de
Die Standorte:
Jugendbüro Burscheid
neu! nun im „Alten Rathaus - Villa BIZ“!
Bismarckstr. 8 • 51399 Burscheid
0 2174 / 7 17 99 63

✆

Jugendbüro Wermelskirchen
Eich 22 • 42929 Wermelskirchen
0 21 96 / 8 84 15 03

✆

Jugendbüro Lindlar
Pfarrgasse 2a • 51789 Lindlar
0 22 66 / 4 64 01 60

✆
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Blick über den Kirchturm

Zuversicht
Vertrauen in die Zukunft

Z

wei sitzen in der Kneipe. Er will gehen.
„Trink aus!“, sagt er. „Dein
Glas ist doch schon halb
leer.“ – „Och nee, lass uns
noch bleiben.“, erwidert
sie. „Mein Glas ist doch
noch halb voll!“

Claudia Posche, Pfr.

Wer hat jetzt Recht? Wahrscheinlich beide. Halbvoll oder halbleer, Fülle oder
Leere? Wie blicken wir aufs Leben? Nehmen wir
zuerst die verpassten Gelegenheiten wahr? Oder
blicken wir auf das, was gelungen ist? Neue Erfahrungen, neue Möglichkeiten?
Seit Mitte März hat sich unsere Welt verändert.
Durch Corona war auf einmal vieles ganz anders als
geplant. Vieles ging nicht mehr.
Der Theologe und Pfarrer Dietrich Bonhoeffer hat
während seiner Gefangenschaft geschrieben: „Es
gibt erfülltes Leben, trotz unerfüllter Wünsche.“
Er wusste wovon er sprach, denn seine großartige,
hoffnungsvolle Zukunft war jäh ausgebremst worden. Durch seine Briefe und Texte können wir teilhaben an seinem erfüllten Leben in der Begrenztheit
seiner Gefängniszelle. Begrenzungen und Einschränkungen, – in den letzten Wochen mussten wir lernen, damit zu leben. Oft gegen unseren Willen und
gegen unsere Einsicht. Viele Selbstverständlichkeiten
waren ausgesetzt: die schönen Gottesdienste im
Dom, Familientreffen mit Kindern und Enkeln, der
Besuch eines lieben Menschen im Krankenhaus oder
Pflegeheim. Aber in diesen Wochen ist auch Unerwartetes entstanden: Bei uns in Altenberg hat die
Pandemie ein neues ökumenisches Miteinander hervorgebracht, viel enger und geschwisterlicher als
zuvor. Viele kreative Aktionen haben wir gemeinsam
durchgeführt und ins Netz gestellt. In der harten
Zeit des Lockdowns sind wir zusammengerückt.
Vieles was in der Krise entstanden ist, wollen wir
in Zukunft fortsetzen. Also Fülle statt Mangel,
trotz allem.
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Gewachsen ist auch die tiefe Einsicht, dass die
Zukunft der Christenheit ökumenisch sein muss,
oder es wird sie nicht geben. Denn jenseits der
konfessionellen Unterschiede sind wir alle zu
einem glaubwürdigen Zeugnis herausgefordert. Die
gesamte Christenheit hat unermesslich viel zu tun,
um Elend zu lindern und das Licht der Hoffnung
auch in die finsteren Ecken unserer Welt zu bringen.
Eigentlich hat sie, haben wir keine Zeit, uns um
irdische Dinge zu streiten. Daran hat Corona nichts
geändert!
Es ist auch eine neue Aufmerksamkeit für die Schattenarbeit der Pflegerinnen und Pfleger entstanden.
Eine neue Wertschätzung für alle die unseren Alltag
in Gang halten, auch für Erzieher und Lehrerinnen.
Und die Einsicht ist gewachsen, dass viele „systemrelevante Berufsgruppen“ erbärmlich schlecht
bezahlt werden. Manche Familien haben mir
erzählt, dass sie das familiäre Miteinander im
Homeoffice sogar genossen haben. – Unserem Klima hat die Corona-Auszeit jedenfalls gutgetan; die
Emissionen gingen zurück, die Natur konnte sich
erholen.

Wie blicken wir auf das Leben? Mit Sorge, oder mit
Zuversicht? In der Tageslosung heißt es: Der Herr ist
deine Zuversicht. Psalm 91,7
So ein schönes altes Wort: Zuversicht. Zuversicht
bedeutet trotz allem noch Vertrauen in die Zukunft
zu haben. Es ist das Wesen der Zukunft, dass sie
unwägbar ist. Aber Gott will unser Vertrauen in die
Zukunft stärken. Mag sein, dass der Sommerurlaub
in diesem Jahr ausfällt, mag sein, dass wir auch noch
im Herbst mit Maske einkaufen und in der Kirche
auf Abstand sitzen müssen. Aber Gott hat seine
Treue und Liebe zu uns nicht aufgekündigt. Darauf
vertraue ich.
Bleiben Sie behütet und gesund
Ihre Claudia Posche
(ev. Pfarrerin am Altenberger Dom)

© MichaelGaida/pixabay.com

Doch viele Menschen machen sich natürlich trotz
der „Bazooka“ des Finanzministers Sorgen um ihre
berufliche Zukunft. Sicher werden wir die Coronafolgen noch lange spüren. Und weltweit ist diese Pandemie gerade für die armen Länder die von Hunger
und Gewalt gebeutelt sind eine weitere Katastrophe.
Sie brauchen unsere Hilfe dringender denn je.
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Aus unserer Gemeinde

Wussten Sie schon, …?
Es gibt viele Aktionen in unserer Gemeinde! Wäre auch
für Sie etwas dabei? Machen Sie mit! Wir freuen uns!

■ Partnergemeinde
Conceptión in Bolivien

den in erheblichem Umfang die Lebensumstände
der indigenen Bevölkerung verbessern können. Zu
den Highlights der drei Jahrzehnte zählten auf jeden
Fall die Entsendung von Zivildienstleistenden, mehrere Bolivienreisen von Gemeindemitgliedern, die
u.a. mit der Installation eines Röntgengerätes und
einer Zahnarztpraxis, beide gespendet, verbunden
waren und natürlich die Gegenbesuche unserer
Ansprechpartner und Freunde, Reinaldo Brumberger
und Robert Hof, hier bei uns in St. Apollinaris.

© Norbert Schauerte

Jesuitenreduktionskirche in Concepción, restauriert von Hans Roth.

Der Arbeitskreis „Partnergemeinde Concepción“
möchte die Pfarrgemeinde darüber informieren,
dass die seit 1987 auf Initiative der damaligen Pfarrjugend bestehende Partnerschaft nach über 30 Jahren intensiver und erfolgreicher Unterstützung in
der bekannten Form beendet wird.
Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir als
Gemeinde dank großzügiger Sach- und Finanzspen-

Wesentlicher Bestandteil der Partnerschaft war auf
unserer Seite die alljährliche Sternsingeraktion,
durch die wir u.a. Projekte wie „Häuser statt Hütten“,
„verbesserte Trinkwasserversorgung“, „Jugendlehrwerkstätten“, „Musikschule“, „Bau von Gemeindezentren in den Dörfern“ und viele mehr tatkräftig
unterstützen konnten. Die Sternsingeraktion wird
weiter wie gewohnt in unserer Gemeinde stattfinden. Über eine geplante Projektpartnerschaft
mit Concepción, die in der Verantwortung des Ortsausschusses geführt wird, werden wir gesondert
informieren.
Norbert Schauerte

■ Erstkommunion
im kleinen Kreis
Ungewohntes Bild – familiäre
Stimmung bei der Erstkommunion
in unserer Gemeinde. Wegen der
Corona Pandemie konnte im
Frühjahr keine große Erstkommunionfeier stattfinden. Deshalb
wird sie jetzt im ganzen Seelsorgebereich in 18 kleinen Feiern
jeweils samstags vom 20.06. bis
zum 26.09. nachgeholt. Auch da
gilt: nur kleine Gruppen und
Abstand halten!
Benjamin Floer

© Sabrina von Tegelen

20

© Benjamin Floer

Aus unserer Gemeinde

■ Der Kirchhahn ist zurück

Wermelskirchen:
• € 5.917,19 Sternsinger St. Michael
• € 7.418,58 Sternsinger St. Apollinaris
Im letzten Pfarrmagazin konnten die Spenden bei
der diesjährigen Sternsingeraktion in St. Michael
und St. Apollinaris noch nicht veröffentlicht werden.
Jetzt sind die Ergebnisse da. Allen Sternsingern, Helfern und Spendern noch einmal herzlichen Dank!
Bärbel Feuereis

© Günter Lilge

© Benjamin Floer

© Stefanie Hauck

Am 16.07.2020 ist unser sanierter Kirchturmhahn auf seinen Platz auf dem Turm von St.
Michael zurückgekehrt. Nun wird die Spitze neu
geschiefert und der Turm neu angestrichen.
Einen sehr schönen Bericht dazu gab es in der
WDR Lokalzeit: https://bit.ly/3hkiAih
Benjamin Floer

■ Nachtrag Spenden

© Stefanie Hauck

© Stefanie Hauck

■ Geburtstag feiern …
… ganz anders und trotzdem ein Fest. Zwei Neunzigjährige feierten Geburtstag still und für sich – wie
es sich in einer Pandemie gehört – ohne Gäste aber
mit vielen, bunten, blühenden Blumen in ihrem
Garten. Wir wünschen allen Wachsamkeit, Zufriedenheit und eine stabile Gesundheit in dieser kuriosen Zeit. Freundliche Grüße von
Günter und Annemie Lilge
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■ Unser Filmtipp

© EuroVideo Medien GmbH

„Systemsprenger“
Regie: Nora Fingscheidt
Produktionsjahr: 2019
ca. 120 Min., FSK: ab 12 J.
Studio: EuroVideo DVD
DVD ca. € 11,69
Auszuleihen in der KÖB
St. Michael

Mit Benni und für Benni ist alles anders als normal.
Die 9jährige Benni ist in ihrer frühesten Kindheit
traumatisiert worden und lebt schon seit einiger Zeit
nicht mehr bei ihrer Mutter und ihren Geschwistern.
Aus Pflegefamilien und Wohngruppen ist sie mehrfach rausgeflogen und wenn keiner mehr mit ihr
und ihrer Aggression klar kommt, wird sie stationär
aufgenommen und ruhig gestellt. Benni ist das, was
die Mitarbeiter des Jugendamts einen „Systemsprenger“ nennen. Das, was Benni möchte ist eigentlich
ganz einfach: Liebe und Geborgenheit erfahren und
wieder bei ihrer Mutter wohnen.

Leider gibt es immer mehr Kinder wie Benni, bei
denen es nahezu unmöglich ist, institutionelle
Hilfsangebote wirksam zu installieren. Der Film
„Systemsprenger“ ist stellenweise schwer zu ertragen, es wird viel gebrüllt, man möchte die dargestellten Figuren mal schütteln, mal in den Arm nehmen und am Ende des Films geht man nicht einfach
so zur Tagesordnung über. Aber gezeigt wird eine
Situation, die realistisch ist und vor der wir nicht die
Augen verschließen sollten. Auf der Internetseite des
Films systemsprenger-film.de bringt Professor Dr.
Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik,
es auf den Punkt: „Systemsprenger verlangt vom
Publikum das, was Benni von jedem einzelnen mit
ihr konfrontierten Erwachsenen verlangt: Auszuhalten, dass es auch diese Seite des Menschseins gibt!“
Katharina Gerding

© EuroVideo Medien GmbH

Der mehrfach ausgezeichnete Film ist kein Familienfilm – aber es ist ein Film, den man gesehen haben
sollte. Er hinterlässt ein Gefühl der Beklemmung,

weil man der – trotz aller Aggressivität sehr liebenswert gezeigten – Hauptfigur Benni unendlich viel
Sympathie entgegenbringen kann und andererseits
auch die Ohnmacht der Erwachsenen, die Benni
helfen möchten, nachvollziehen kann. Die Regisseurin Nora Fingscheidt zeigt exemplarisch, wo das
System der Hilfe für Kinder und Jugendliche versagt
– nicht, weil Mitarbeiter ihre Arbeit nicht gut
machen, sondern weil die Umstände so verfahren
sind, dass mit den zur Verfügung stehenden Mitteln
keine Lösung zu finden ist.
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© smarticular Verlag

■ Unser Buchtipp

© DepositPhotos/Pixerl

„Selber machen
statt kaufen“
Herausgeber:
smarticular Verlag, 2017
ISBN 978-3-946658-03-0
192 Seiten
TB broschiert, € 14,95
Auszuleihen in der KÖB
St. Michael

St. Michael

Shutdown, Kontaktbeschränkungen, Hamsterkäufe, Hefe-Engpass – in diesem Jahr war und ist
vieles anders als wir es kennen. Wir waren
gezwungen, viel Zeit mit uns selbst und zu Hause zu verbringen. Einige haben angefangen zu
backen oder zu gärtnern. Das Thema Gesundheit
steht für viele Menschen mehr im Mittelpunkt.
Und da wir noch nicht genau wissen, wie es in
der zweiten Jahreshälfte weitergeht, ist es auch
ratsam, die Ausgaben ein bisschen im Auge zu
behalten.

Bei uns finden Sie Romane, Sachbücher, Kinderund Jugendbücher, Bilderbücher, Kindersachbücher,
Spiele, CDs, DVDs und Zeitschriften. Die Ausleihe
ist bei uns kostenfrei, unabhängig von der Konfession und dem Wohnort.

Hier bietet unser Buch-Tipp „137 gesündere
Alternativen zu Fertigprodukten, die Geld sparen
und die Umwelt schonen“. Das Team von smarticular hat eine bunte Mischung von alten und
neuen Haushaltstipps für die Küche zusammengestellt. So gibt es Rezepte für schnell gemachte
Saucen, selbstgemachtes Ketchup und GemüseBrühpulver, Ideen für Ei-Ersatz oder Brotaufstriche. Aber auch Verwertungs-Tipps für braune
Bananen oder Gemüse-Reste und Hausmittel wie
Hustensaft aus Rettich oder Zwiebeln werden
vorgestellt.

13 Mitarbeiterinnen unter der Leitung von Katharina
Gerding versuchen, allen Leserwünschen gerecht zu
werden. Im Jahr 2019 wurden 7.711 Medien ausgeliehen.

Gerade, wenn Sie Wert darauf legen, zu wissen,
welche Inhaltsstoffe in Ihrem Essen sind, finden
Sie eine ganze Reihe interessante und leicht umsetzbare Ideen, um Fertigprodukte aus Ihrer
Küche zu verbannen. Natürlich findet man diese
Tipps auch zuhauf im Internet (z.B. auf der Seite
smarticular.net), aber es ist doch auch immer
schön, in einem Buch zu stöbern und auch auf
Ideen zu stoßen, nach denen man im Internet
gar nicht gesucht hätte.
Katharina Gerding

Zum Ende des Jahres 2019 umfasste der Bestand
unserer Bücherei 917 Romane/Krimis, 424 Sachbücher, 1.635 Kinder- und Jugendbücher (inkl. Bilderbücher und Kindersachbücher), 12 Zeitschriftenabonnements, 318 CD’s, 315 DVD’s und 180 Spiele.

Auf unserer Internetseite www.wermelskirchekath.de/gemeinde-fuer-sie/buecherei/ wird
wöchentlich der „Tipp der Woche“ veröffentlicht,
mit dem die Mitarbeiterinnen Medien empfehlen.
Auch in diesem Jahr haben wir schon eine große
Zahl neuer Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbücher angeschafft. Außerdem wurden neue CDs
und DVDs eingestellt.
Regina Leven

Leider ist unsere Bücherei wegen der Gefahren
durch den Corona-Virus zur Zeit geschlossen. Wir
hoffen aber, spätestens Ende August, wieder
öffnen zu können.
Unsere Corona-Öffnungszeiten sind dann
(unter Vorbehalt):
Donnerstag: 16:30 – 18:00 Uhr
Sonntag: 10:00 – 12:30 Uhr
Wir freuen uns, wenn wir Sie nach langer Zeit
wieder in der KÖB St. Michael begrüßen können.
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Gottesdienstordnung / Buch des Lebens

Gottesdienste:
Allgemein
Samstag
Sonntag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

St. Apollinaris
St. Michael
St. Laurentius
St. Michael
St. Michael
St. Laurentius
St. Michael
St. Michael

18:00 Uhr
09:30 Uhr
11:00 Uhr
09:00 Uhr
18:30 Uhr
09:15 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr

Sonntagsvorabendmesse
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier

Gottesdienste bis vorläufig zum 22. August 2020. Danach sind Änderungen der Gottesdienstordnung möglich und den Pfarrnachrichten zu entnehmen oder unter www.gl-gutes-leben.de

Aus der Gemeinde-Chronik
Liebe Gemeinde!

A

us datenschutzrechtlichen Gründen werden
wir in der ONLINE-Ausgabe des Pfarrmagazines auf die Nennung von Namen bei Erstkommunion, Firmung, Heirat, Taufe und Verstorbenen verzichten.

Besondere Ereignisse (wie Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle etc.) können nach den Ausführungsbestimmungen zur Anordnung über den
kirchlichen Datenschutz (KDO) mit Namen und
Anschriften der Betroffenen sowie Tag und Art des
Ereignisses in den Pfarrnachrichten, dem Aushang
oder dem Pfarrbrief veröffentlicht werden, wenn
der Veröffentlichung nicht ausdrücklich widersprochen wird. Wir bitten alle Pfarrangehörigen, die
einer Veröffentlichung ihrer personenbezogenen
Daten widersprechen wollen, dies dem Pastoralbüro rechtzeitig vor dem Ereignis mitzuteilen.
Ihre Pfarrmagazin-Redaktion
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Tauftermine:
St. Apollinaris: jeweils So. 15:00 Uhr
06.09., 04.10., 06.12.
St. Michael: jeweils So. 15:00 Uhr
13.09., 11.10., 08.11., 13.12.
St. Laurentius: jew. Sa. 14:30 u. 15:30 Uhr
12.09., 10.10., 14.11., 12.12.

© Willy Horsch CC BY-SA 3.0/wikimedia.org; B. Tümler; H. Werner Schauerte

In der gedruckten Ausgabe finden Sie alles, wie
gewohnt, an seinem Platz.

Treffpunkt Gemeinde

Wünsche, Probleme, Sorgen …
Lebendige Gemeinden treffen sich nicht nur zum Gottesdienst

Pfarrer
Michael Knab
0 21 96/63 80
pfarrbuero@wermelskirchen-kath.de

✆

Kaplan
Christian Rudolf Figura
0 21 96/8 84 53 13
christian.figura@erzbistum-koeln.de

✆

Pfarrer (Subsidiar)
Bernhard Kerkhoff
0 21 96/88 33 39
bernhard.kerkhoff@sana.de

✆

Diakon
Burkhard Rittershaus
0 21 96/980
(Krankenhaus)
burkhard.rittershaus@erzbistum-koeln.de

✆

Diakon
Reimund Scheurer
0 2174/3 07 94 33
oder
0 15 20/1 91 9141
reimund.scheurer@erzbistum-koeln.de

✆
✆

Pastoralreferent
Benjamin Floer
0 21 96/8 87 20 23
benjamin.floer@erzbistum-koeln.de

✆

Gemeindereferentin
Monika Eschbach
(Teilzeitbesch. 5 Std./Woche)
0 21 96/25 46
monika.eschbach@erzbistum-koeln.de

✆

■ Wermelskirchen:
Unsere Gemeinde im Internet
www.gl-gutes-leben.de
Pfarrbüro St. Michael und Apollinaris
Kölner Straße 39
0 21 96/63 80, Fax: 0 21 96/37 80
pfarrbuero@wermelskirchen-kath.de
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 09:30–12:00 Uhr
Di.
15:00–16:30 Uhr
Mi.
15:00–19:00 Uhr

✆

✉

Büro St. Apollinaris
0 21 93/728
Grunewald 19,
Öffnungszeiten: Fr. 13:00–14:00 Uhr

✆

Pfarrsekretärinnen:
Brigitte Malewski und Ursula Burghaus
Pfarrcaritas St. Michael
0 21 96/88 98 77
Sprechstunden im Pfarrzentrum St. Michael:
Di. 10:00–12:00 Uhr
Donnerstag nachmittags nach tel. Vereinbarung

✆

Kindergarten St. Michael
Schillerstraße 10 a,
0 21 96/66 13
Leiterin: Kerstin Nitsche

✆

Kath. öffentl. Bücherei (KÖB) St. Apollinaris
Grunewald 19, Ansprechp.: Helene Bieber,
0 21 93/12 54
Öffnungszeiten: Jeden Sonntag nach der Messe

✆

Kath. öffentl. Bücherei (KÖB) St. Michael
Kölner Straße 39, Ansprechp.: Katharina Gerding,
0 21 96/8 84 79 64 (in den Öffnungszeiten),
koeb.st.michael.wk@t-online.de
Öffnungszeiten: Info s. Seite 23
Di. 11:45–12:30 Uhr
Do. 17:00–18:00 Uhr
Sa. 17:30–18:00 Uhr
So. 10:30–12:30 Uhr

✆

✉

Pfarrgemeinderat (PGR)
Vorsitzende: Nicola Brinkmann,
0 21 96/9 27 26

✆

© Depositphotos/gunnar3000

Seelsorger der kath. Kirche
in Wermelskirchen und Burscheid
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Treffpunkt Gemeinde

… wir sind für Sie da!
auch die verschiedenen Gruppen laden Sie herzlich ein

✆

Messdiener
St. Michael: Georg Bosbach,
0157/37 16 94 24,
georg.bosbach@hhu.de
St. Apollinaris: Cedric Dawid,
01 57/82 64 6160,
c.dawid@gmx.de

✉
✉

✆
✆

Pfarrjugend PJSM
Offene Angebote für Kinder und Jugendliche
St. Michael: Anna Hainski,
0178/178 49 20,
kontakt@pjsm.de

✉

✆

Karnevalsgesellschaft KG Rot-Weiß
0 21 96/9 17 97
Günther Klein,
Winfried Miotk,
0 21 96/9 19 80
Anja Platt,
0 21 96/70 98 98

✆

✆
✆

Ökumenischer Arbeitskreis St. Apollinaris
Uta Piel,
0 21 93/53 20 76
Sabina Friedrich,
0 21 93/17 60

✆

✆

Ökumenischer Arbeitskreis EINE WELT e.V.
Claudia Schumacher,
0 21 96/9 27 11

✆

Kolpingsfamilie
Helga Schröder,
0 21 96/8 33 30

✆

Kath. Frauengemeinschaft Deutschlands
St. Michael: Martina Vogt,
0 21 96/8 31 86
St. Apollinaris: Uschi Hackstein,
0 21 93/41 31

✆
✆

Kath. Männergemeinschaft St. Apollinaris
Herbert Kuschwart,
0 21 93/44 87

✆

Projektpartnerschaft St. Apollinaris
Conceptión Bolivien
Ortsausschuss St. Apolliniaris
Seniorenkreis
2. u. 4. Freitag nach dem Gottesdienst, 15:00 Uhr
Margot u. Michael Schippers,
0 21 96/48 29

✆

Familienzentrum
https://wermelskirche-kath.de/familienzentrum
PR Benjamin Floer,
0 21 96/8 87 20 23

✆
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Michel’s KiCa
Café für (werdende) Eltern mit kleinen Kindern.
Jeden Freitag 09:00–11:00 Uhr im Pfarrzentrum
St. Michael (außerhalb der Schulferien)
Familienkreis
Jede Familie, die Lust hat, sich mit anderen Familien
zu treffen, ist willkommen. Weitere Infos bei:
Daniela Bornefeld:
daniela.Bornefeld@gmail.com
PR Benjamin Floer:
Benjamin.Floer@erzbistum-koeln.de

✉
✉

Kirchenmusik
Marcus Richter (bis Sept. 2020),
0 21 93/5 34 82 81
m.richter@wermelskirche-kath.de

✆

✉

derzeit keine Chorproben möglich
Kirchenchöre St. Michael u. St. Apollinaris
Probe donnerstags 20:00 Uhr,
wechselweise im Pfarrzentrum St. Michael
und im Pfarrheim St. Apollinaris
Junger Chor „MiCaDo“
Probe mittwochs 20:00 Uhr, Pfarrzentrum St. Michael
Daniela Bornefeld,
0 21 96/76 98 02

✆

Kinderchor „Kirchenmäuse“
Probe dienstags 16:00 Uhr, Pfarrzentrum St. Michael
SpontanChor
Proben jeweils 1 Stunde vor den Familienmessen
in St. Michael

■ Burscheid:
Unsere Gemeinde im Internet
www.gl-gutes-leben.de
Pfarrbüro St. Laurentius
Altenberger Str. 3, 51399 Burscheid
0 21 74/84 71, Fax: 0 21 74/6 07 21
kath.pfarrbuero@kirche-burscheid.de
Öffnungszeiten:
Mi.
09:00–12:00 Uhr
Do.
16:30–18:30 Uhr

✆

✉

© Depositphotos/gunnar3000

Ortsausschuss
St. Apollinaris: Christa Kaluscha,
0 21 96/73 97 71

Treffpunkt Gemeinde

Telefonisch erreichbar:
Mo., Di., Mi., Fr. 09:00–12:00 Uhr
Mo., Mi.
14:00–16:00 Uhr
Do.
16:00–19:00 Uhr

Skatrunde
Jeden letzten Freitag im Monat, 18:00 Uhr
Begegnungsraum Hilgen, Witzheldener Str. 7
Manfred Hölterhoff,
0 21 96/8 29 64

Pfarrsekretärin:
Isabella Krämer

Handarbeitskreis der Frauen
Anastasia Kobielski,
0 21 74/6 02 92

✆

✆

Kath. öffentl. Bücherei (KÖB) Burscheid
Ansprechp.: Monika van Holt
koeb-liebfrauen@netcologne.de
Öffnungszeiten:
Di. 11:30–12:30 Uhr u. 16:00–17:30
Do. 15:30–17:30 Uhr
Sa. 17:00–18:30 Uhr
So. 10:00–11:00 Uhr

✉

Ortsausschuss Burscheid
Vorsitzender: Dr. Johannes Schrage,
ortsausschuss@laurentius-burscheid.de

derzeit keine Chorproben möglich
Pfarrcäcilienchor
Probe dienstags 19:45 Uhr, Pfarrheim St. Laurentius
Kantorengruppe St. Laurentius
Probe donnerstags 18:00 Uhr,
Pfarrheim St. Laurentius
Kolpingjugend
Henrike Harwardt und Annika Hoffmann,
mail@kolpingjugend-burscheid.de

✉

✉

Caritas/Hilfe in Not (HIN-Gruppe)
Sprechzeiten: 1. und 3. Do. im Monat
16:00–17:30 Uhr oder nach Vereinbarung
Pfarrh. St. Laurentius, Höhestr. 12, 51399 Burscheid
Maria Swiderski,
0 21 74/3 07 94 34

LauLie Spiel- und Bastelkreis
Freitags 15:30-17.00 Uhr, Pfarrheim Burscheid
Anke und Linda Schoth,
0 21 74/6 20 40

✆

kfd St. Laurentius-Liebfrauen
Angelika Müller,
0 21 74/6 43 39
Margret Weidemann,
0 21 74/6 20 42

✆

✆

✆

Messdiener
Kaplan Christian Figura,

✆ 0 21 96/8 84 53 13

Kath. Kindertagesstätte Arche Noah
& Familienzentrum
Altenberger Str. 12, 51399 Burscheid
Leiterin: Gertrud Polednik,
0 21 74/6 02 69

✆

Kreis ewig junger Frauen
0 21 74/12 23
Hanni Dreyer,

✆

Gesprächskreis Frauen Mitten im Leben
Martina Dürdoth,
0 21 74/76 94 18
0 21 74/6 43 39
Angelika Müller,

✆
✆

Caritas-Kindertagesstätte Sonnenblume
& Familienzentrum
Witzheldener Str. 7, 51399 Burscheid-Hilgen
0 21 74/52 13
Leiterin: Brigitte Sartingen,

✆

Kolpingsfamilie
Burscheid: Christoph Dürdoth,
0 21 74/76 94 18

✆

Seniorenkreis
St. Laurentius: Hannelore Kaiser,
02174/6498929
Liebfrauen: Barbara Schaaf,
0 21 74/6 01 55

✆

✆

Senioren-Mittagstisch
Mittwochs 12:00 Uhr
Begegnungsraum Hilgen, Witzheldener Str. 7
Barbara Schaaf,
0 21 74/6 01 55

!

Bis auf Weiteres
haben die Büchereien geschlossen.

!

Alle weiteren Infos dazu, zu den
Chorproben und Veranstaltungen
in den Gremien und Gruppen
bitte den Pfarrnachrichten entnehmen
oder auf www. gl-gutes-leben.de

✆

27

D

ie Schwere vergangener Tage
freigeben können

und sich dankbar erinnern an das,
was an Beglückendem geschah.
Gespannt und in guter Hoffnung
warten auf das, was die Zukunft
an Überraschendem in sich birgt.
Zwischen gestern und morgen
die Zeit füllen mit dem,
was das Herz im Augenblick bewegt.
Mit den Füßen auf der Erde,
mit den Träumen schon im Himmel
und beflügelt dabei
auf dem Weg zu sich selbst.
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