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„Puh, endlich Ferien“ – Wer kann
sich nicht an die große Sehnsucht
erinnern? An den erlösenden Gong?
– Wir alle haben damit unsere eigenen Erfahrungen in der Schule gemacht (und manche machen sie noch
immer). Egal ob es Englisch, Mathe,
Chemie oder Religion war. Manche
Stunden wollten einfach nicht enden.
Man zählt die Tage bis zu den großen
Ferien und freut sich mehr und mehr
auf die „große Freiheit“. Eine Pause
von der Langeweile des Alltäglichen,
vom Stress und Druck diverser Prüfungen und Herausforderungen wünschen sich nicht nur Schülerinnen
und Schüler.
Im Leben machen wir immer
wieder die Erfahrungen, dass wir eine
Auszeit nötig haben – eine Pause. Die
einen sehnen sich danach, endlich aktiv zu werden und Unternehmungen
machen zu können. Seien es Urlaube
oder Ausflüge mit der Familie, Ferienlagerfahrten oder einfach nur ins
Schwimmbad zu fahren und Eis essen
zu gehen. Die anderen sehnen sich
nach Ruhe, Entspannung und Erholung. Sie suchen einen Ruheplatz (am
Wasser) und wollen mit Freundinnen
und Freunden ins Gespräch kommen,
sich austauschen und das Leben in
seinen ruhigen Momenten erleben.
Sommer und Pause – so viele
unterschiedliche Assoziationen werden bei diesen Worten wach.

Seien Sie neugierig auf die vielfältigen Inhalte dieser Ausgabe des
Willibrord Journals. Sie finden interessante Artikel rund um das Titelthema (Sommer-)PAUSE sowie Berichte
und Informationen über das aktuelle
Leben und Wirken in der Pfarrei
St. Willibrord. Werfen Sie einen Blick
auf die …
… unterschiedlichen Bedeutungen
von Sommer und Pause.
… unterschiedlichen Möglichkeiten
von (Sommer-)Pause-Aktivitäten.
… unterschiedlichen Erfahrungen der
letzten (Sommer-)Pausen.

Im Namen des Willibrord Journal-Teams wünschen wir Ihnen und
Euch eine (Sommer-)Pause ganz nach
dem eigenen Geschmack!

Eva Dedner und
Markus van Briel

Übrigens:
Schon in der Bibel im Buch der Psalmen, einem Text aus dem 2./3. Jahrhundert vor Christus, wird auf einen
entspannten Tag am Kolk hingewiesen:
„Ich [Gott] verschaffe dir einen
Ruheplatz am Wasser“,
so steht es im Psalm 23.
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Exerzitien
„Nicht das Vielwissen sättigt die Seele, sondern das Fühlen und Kosten
der Dinge von innen“ schreibt Ignatius von Loyola in seiner Einführung
in die Exerzitien. Das Wort Exerzitien
leitet sich vom Lateinischen exercitium ab und bedeutet so viel wie sich
einüben, Übung. Dabei handelt es sich
um spirituelle, geistliche Übungen, die
Ignatius von Loyola sozusagen erfunden hat. Auf der Suche nach dem, was
sein Leben erfüllt, durchlebt er diese
Übungen selbst und schreibt sie auf,
damit sie möglichst vielen helfen können.
Da aus christlicher Sicht der
Mensch eine Einheit von Körper, Geist
und Seele bildet, ist beim Erleben von
Exerzitien besonders darauf zu achten. Gutes Essen, genügend Schlaf und
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Ein
Weg
zu
mehr
Leben

Bewegung sind unbedingt notwendig.
Wenn der Körper sich richtig wohl
fühlt, können wir unser inneres Erleben wahrnehmen. Worauf ich mich
in Exerzitien immer freue, ist dass es
eine sehr erholsame Zeit ist. Da alle
äußeren Beschäftigungen eingestellt
werden, das Handy und die Emailfunktion müssen unbedingt ausgeschaltet sein, keine Nachrichten über
das aktuelle Tagesgeschehen werden
eingeholt, verlangsamt sich das Leben
von jetzt auf gleich. Das braucht eine
klare Entscheidung und dann auch ein
Einüben in eine neue Tagesstruktur.
Eine hilfreicher Tipp bei Exerzitien ist,
den Tag genau einzuteilen: Alles eine
Stunde lang, nicht länger aber auch
nicht kürzer. Die äußere Struktur
soll helfen, auf die Stimme Gottes zu

(Sommer-)PAUSE

hören, die von zu viel Beschäftigung
leicht übertönt werden kann. Daher
ist eine weitere wichtige Grundübung
das Schweigen. Das Schweigen hilft,
aufmerksam zu werden. Was am Anfang fremd wirken kann, mit anderen
bei Tisch schweigend zu essen, lässt
nach kurzer Zeit das Essen viel bewusster schmecken.

Eine Tomate oder auch frisches
Brot bergen in sich dann ganz
neue Geschmackserlebnisse.
Alle äußeren Übungen, das
Schweigen, kein Handy, die Tagesstruktur sollen helfen, aufmerksam zu
werden, was sich in unserem Inneren
bewegt.
Die christliche Tradition nennt
dieses innere Leben „Seele“. In der
Schule des Ignatius von Loyola spielt
dabei auch der Verstand, also mein
Denken und meine Ideen, eine wichtige Rolle. In den sogenannten Zeiten
der Betrachtung wird eine Stelle aus
der Bibel gelesen und man begibt

sich in diese Szene gedanklich hinein. Dann ist man plötzlich mitten im
Geschehen dabei und kommt mit den
biblischen Personen vielleicht sogar
ins Gespräch. Dieses „Kopfkino“ dient
dazu, das Wort Gottes in meinem Leben lebendig werden zu lassen, welche
Frage würde ich stellen, welche Antworten geben sie mir vielleicht. Ignatius legt großen Wert darauf, wo innere
Freude und Friede ist, da spricht Gott
in mein Leben. Das innere Organ, die
Freude und den Frieden wahrzuneh-

men, ist die Seele.
Exerzitien, die in der Regel eine
Woche dauern, sind somit ein Weg,
die Wahrnehmung einzuüben. Äußere Dinge wie die Natur und das Essen
werden bewusster erlebt, eine körperliche Müdigkeit wird nicht durch Tun
zur Seite geschoben. Die Zeiten der
Betrachtung und der inneren Übung,
geben den leisen Töne meiner Seele
und Gottes Raum. Dabei ist man nicht
alleine auf dem Weg. Ein im geistlichen Leben erfahrener Mensch, der
Exerzitienbegleiter, hilft in einem täglichen Gespräch, in den Übungen die
Welt, sich selbst und darin die Gegenwart Gottes wahrzunehmen.

Wie so vieles im Leben sind
auch Exerzitien ein Prozess,
ein Weg, der sich jedoch lohnt,
um das Leben einfach mehr zu
leben.
Cornelius Happel

- Spiritual des Collegium
Augustiniaum Gaesdonck -
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Ein-Blick in die
(Sommer-)PAUSE

... STAU auf d
NÖRGELnde Kinder
CHAOS am Gepäc
ÜBERBUCHUN
ANSTURM auf

... heißt für mich SONNE,
URLAUB, STRAND, MEER,
lange AUFBLEIBEN,
AUSSCHLAFEN, ...

... ist für mich eine
AUSZEIT von der Schule und
Zeit für die FAMILIE. Ich
denke an SONNE, SPASS und
SCHWIMMENgehen.

... bedeutet für mich eine TOUR
im Wohnmobil durch EUROPA
mit der ganzen FAMILIE
und den HUNDEN zu machen.
Jedes Jahr entdecken wir ein NEUES LAND,
bis wir alle Länder auf
der Karte abkreuzen können.

... ist eine AUSzeit vom stressig
In der Sommerpause habe ich endl
RUHE ein BUCH zu le
- egal welches Genr
Hauptsache ich kann meine SEELE
und für kurze oder länge
in eine ANDERE WELT eint

E
M
M
(SO

... ist die CHANCE auf etwas NEUES:
neue KULTUREN entdecken,
neues bzw. fremdes ESSEN probieren,
neue FREUNDSCHAFTEN schließen,
neue ERFAHRUNGEN machen.
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der Autobahn,
r auf der Rückbank,
ckabgabeschalter,
NG des Hotels,
das Freibad ...

... hat nicht nur Vorteile,
denn im Sommer
macht auch die
BUNDESLIGA eine PAUSE.

Hallo!

Ich habe bei Groß und Klein, bei
Alt und Jung nachgefragt, was
„(Sommer-)PAUSE“
bedeutet
und
vielfälitige
Antworten
erhalten. Lesen Sie selbst.

... heißt für mich ins ZIEL kommen,
UNTERBRECHUNG,
losGELÖST sein,
ATEM holen und ERHOLUNG,
den Zeitvorgaben ENTFLIEHEN und sich treiben lassen,
Muße, längere TagesZEITEN,
vorBEREITet sein
auf NEUe Herausforderungen

gen ALLTAG.
lich wieder Zeit in
esen
re,
E baumeln lassen
ere Zeit
tauchen.

ER-)

... ist für mich der riesige
SPAGHETTIEISBECHER
von Alpago.

... ist GRILLsaison.

... ist der RUF der Insel.
Wie JEDES JAHR fahre ich
mit meinen Freundinnen
ins Ferienlager AMELAND.
Ob wir wohl dieses Jahr
auch wieder so eine gruselige
NachtWANDERUNG machen?
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Betreuersuchspiel in Nes
Jeder, der auch nur einmal im Lager mitgefahren ist,
kennt es. Egal in welchem Lager, man
kennt es. Und wenn nicht, hat man
viel verpasst. Komische Köpfe und
Gestalten, die unsere Betreuer sein
sollen - und wir müssen sie finden.
Manchmal fragt man sich, wie
man auf so ein Kostüm kommt oder
ob es doch nur irgendwas Zusammengewürfeltes ist, wo man so wenig wie
möglich von einem erkennt. Naja, das
Wie ist im Endeffekt ja auch egal. Die
einzige Frage, die man sich als Kind
stellt, ist das Wo?

wenn sich die Lagerleitung dazu entschließt sich vor zwei Jahren als Ritskemoei zu verkleiden. Also auf geht‘s
nach Nes!

Wo sind alle Betreuer hin?
Auf der Tagesordnung steht Betreuersuchspiel oder einfach nur:
Nes. Die älteren der Gruppe wissen Bescheid. Es werden Gruppen
gebildet oder einfach die üblichen
Spielgruppen. In unserem Fall
sind es die schon vorher bekannten Spielgruppen, in denen wir
gegeneinander antreten werden.
Alle Vorhänge im Lager
sind zugezogen. Keine Betreuerin und kein Betreuer ist noch
aufzufinden. Allerdings gibt es
jedes Jahr die eine Betreuerin
oder den einen Betreuer, der
sich vor der vielseitigen Aufgabe des Gesuchten drückt, was
ich persönlich nicht verstehen
kann. Ich meine, wer will nicht
gerade bei 26° in einem wunderschönen dicken Kostüm
durch ganz Nes gejagt werden? Allerdings… so schlimm
kann es doch auch nicht sein,
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Unser Treffpunkt:
Die Pommes- und Eisbude
Vor Ort werden nur noch ganz kurz
die Zeit und der Ort besprochen, wo
man sich wieder trifft. Obwohl das
auch eigentlich jedem, der schon mal
mit dem Lager da war, klar ist: Die
Pommes- und Eisbude gegenüber
vom Cafe „van Heeckeren“, dessen Namen fast nie jemand weiß. Im Idealfall
haben wir zwei Stunden Zeit, um die
schwer vermissten Betreuerinnen und
Betreuer zu finden.

(Sommer-)PAUSE

Also los geht‘s!
Zwei Stunden in denen man versucht,
so viele Betreuerinnen und Betreuer zu finden wie nur möglich. Zwei
Stunden, in denen man irgendwelche Menschen auf gut Glück mit dem
vorher besprochenen Erkennungssatz
anspricht, um zu hoffen, dass sie ihn
erwidern. Außerdem ist es die Zeit, in
der man versucht so viele Tipps von
den anderen Teams zu kriegen wie
nur möglich, obwohl man selbst so
wenig wie möglich Preis geben will.
Nach zwei Stunden voller Verzweiflung, Fragen und voller Anstrengung vom ganzen Rennen saßen wir
alle an der besagten Eis- und Pommesbude. Nach dem wohlverdientem
Eis, welches wir von der Lagerkasse
bekommen haben, ging es auch schon

Amelandlager 2018 / 2019
Das Amelandlager Griethausen fährt vom 17. bis 31.07. auf die Insel Ameland
und feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Kellen fährt vom 28.07. bis 11.08.
mit 59 Kindern und 16 Betreuerinnen und Betreuern (inkl. Küchenteam) auf
die Insel.
In 2019 wird „50 Jahre Amelandlager Kellen“ gefeiert. Anmeldungen sind
ab November möglich. Weitere Informationen:
www.ameland-kellen.beepworld.de // Facebook (Amelandlager Kellen) //
amelandkellen@gmail.com // Ansprechpartnerin: Birgit Krake
Informationen zum Amelandlager Griethausen werden noch veröffentlicht.

wieder zurück ins Lager.
Das Betreuersuchspiel war ein
voller Erfolg! So wie die letzten zehn
Jahre auch, in denen ich nun als Kind
mitgefahren bin. Ab diesem Jahr allerdings freue ich mich auf eine neue

Sichtweise in den zwei Wochen! Als
Betreuerin werde ich dieses Jahr dem
Suchspiel entgegen fiebern!
Lena Krake

- Betreuerin Amelandlager Kellen -
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Sommer-PARADIES
wunderschönen Zinnien nicht vernichtet werden. Schon Anfang Mai
wird mit der Aussaat begonnen und
sobald die ersten Triebe zu sehen sind
heißt es dann Blumen gießen, Schnecken ablesen (oder vernichten), Zaun
in Ordnung halten und Kaninchen
abwehren. Und das macht Johannes
Hoegen mit Erfolg. Hunderte Samenkörner treiben aus und wachsen zu einem Meer von blühenden Zinnien heran. In den Sommermonaten schneidet
die Küsterin jede Woche die bunt-blü-

„Die Schnecken sind am schlimmsten!“, so die Meinung von Johannes
Hoegen. Dabei steht in der Bibel im
Buch Genesis im Kapitel über das Paradies:
Dann sprach Gott, der Herr: Es
ist nicht gut, dass der Mensch allein
bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen,
die ihm entspricht. Gott, der Herr,
formte aus dem Ackerboden alle Tiere
des Feldes und alle Vögel des Himmels
und führte sie dem Menschen zu.
Gen 2,18-19a
Eine große Hilfe sind die Schnecken
in diesem Falle wohl eher nicht. Bevor diese sich am frischen Grün laben,
vertreibt Johannes Hoegen die schleimigen Tierchen von den heranwachsenden Pflanzen in seinem Garten.
Intensiv kümmert er sich um die Blumen im Paradies. Sicherlich fragen Sie
sich nun, wo das Paradies wohl denn
sei. Ein kleiner Auszug aus einer Sage
verrät es:

Ein wahres Paradies ist das
schöne Warbeyen.
Mensch und Tier erfreuen sich
der Natur. Besonders im Garten von
Johannes Hoegen ist dies zu beobachten. Nicht nur die Schnecken vermehren sich auf wundersame Weise,
auch die Kaninchen können zur Plage
werden. „Doch die Kaninchen verjagt
der Fuchs“, erzählt Johannes Hoegen.
Trotzdem baue er einen ordentlichen
Zaun um die Blumenbeete, damit die

Wo hat das Paradies gelegen?
So fragt man oft und weiß nicht wo,
und sucht es auf entlegnen Wegen,
Und findet es doch immer so.
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Nicht weit von Hollands Grenze liegt es,
und was sein Name sagt, nicht trügt es.
„War bey je, Adam“ rief zur Zeit der Herr,
so heißt es auch noch heut.

henden Blumen für den Schmuck in
der St. Hermes Kirche in Warbeyen.
Manchmal ist so viel zu ernten, dass
es auch noch für den Blumenschmuck
in der Pfarrkirche in Kellen reicht.
Da kommt die Frage auf: Ist Blumenschmuck in der Kirche überhaupt
notwendig? In den „Leitlinien für den
Bau und die Ausgestaltung von gottesdienstlichen Räumen“ ist zu lesen:
Schmuck hebt Schönes hervor und
bringt Wertvolles zur Geltung. Deshalb werden seit alter Zeit die Kirchen

(Sommer-)PAUSE

und besonders der Altarbereich mit
Blumen geschmückt.
Kardinal König hat sich in einer
Predigt bei der Internationalen Gartenschau in Graz im Jahr 2000 an alle
gewandt, die für den Kirchenschmuck
sorgen, und hat betont: Blumen und
Blumenschmuck vermitteln den Ausdruck der Freude und Dankbarkeit
Gott gegenüber; sie tragen dazu bei,
das Herz zu bewegen, angesichts der
Größe Gottes, wie sie sich in den kleinen Dingen und ihrer verborgenen
Schönheit offenbart.
Dass die Blumen sich in ihrer
Schönheit so entfalten können, dafür
ist auch Johannes Hoegen verantwortlich. In seinem Reich der Blumen und
Pflanzen sorgt er unermüdlich dafür,
dass alles wächst und gedeiht. Dazu

gehört auch das Wässern. Mit Schläuchen, Kupplungen und Verbindungen
schafft er in allen Richtungen Wasserwege, um auch die entlegenste Blume
zu erreichen. So entsteht ein kleiner
„Garten Eden“ für allerhand Insekten,
wie Bienen, Hummeln und nicht so
erwünschte Gäste, die am Anfang des
Berichtes erwähnt wurden. Jedenfalls
schenkt Johannes Hoegen durch sein
Wirken im Paradies dem Betrachter
und Kirchgänger große Freude. Ihm
sei ein herzliches Vergelt´s Gott gesagt.
Yvonne Thanisch

Ein großer Auftritt
Zum Patronatsfest im August finden die Zinnien aus dem Garten
von Johannes Hoegen besondere
Verwendung. In diesem Jahr feiert die Warbeyener Kirche das
50-jährige Jubiläum der Übertragung der St. Hermes Reliquie.
Am Samstag, 18. August
erwartet das Dorf Besuch aus
Ronse in Belgien und feiert mit
vielen Gästen um 18:30 Uhr ein
Pontifikalamt in der St. Hermes
Kirche. Es singt der Kirchenchor
St. Willibrord Kellen.
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Ein

Tag am Kolk

(Sommer-)PAUSE – genau dass, was
ich von Ferien erwarte: „Sommer“
und „Pause“. Mit dem Sommer ist es in
unseren Regionen ja manchmal recht
weit her – aber wenn es dann mal mit
dem Wetter funktioniert, dann will ich
Pause machen – am Kolk!
Wenn ich gefragt werde „Wo
fährst Du in den Ferien hin“, und wir
befinden uns in einem Jahr, in dem ich
nicht in Urlaub fahre, dann ist normalerweise meine Antwort „nach Kolkanien“ – Irritation … „Wo liegt das?“
… „Hab‘ ich noch nie gehört!“ Daher
kurz die Info: „Der Kolk“ ist ein Baggersee, der dem BSG Kleve e.V. – also
der Behindertensportgemeinschaft
Kleve gehört. Dieser Gemeinschaft gehöre ich seit einigen Jahren an. „Der
Kolk“ liegt nah, ist mit dem Fahrrad
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für mich in fünf Minuten zu erreichen
und ist mein Ziel, wenn die Temperaturen und die Terminlage es zulassen
– was in den Ferien schon mal öfter
gegeben ist.
„Der Kolk“ – ein Synonym für
Entspannung, Erholung, Natur pur.
Wenn ich das Gelände betrete, dann
ist Zeit für Pause vom Alltag. Wasserqualität (getestet!): sehr gut, Tiefe:
sechs bis acht Meter, kein Chlor, keine
Überfüllung wie im Freibad, wo man
sich manchmal vorkommt, wie die
Sardine in der Dose … ;-) ….
Es gibt ganze Urlaubstage, die
ich am Kolk verbringe. Dann frühstücke ich schon morgens mit meiner Frau auf dem Steg, der in den
Kolk ragt. Große Karpfen betteln um
ein Stück Brot … und es sei ihnen ge-

gönnt. Nach dem Frühstück – meist
sind wir um diese Zeit noch alleine auf
dem Gelände – mache ich einen Rundgang … sehe, was noch getan werden
muss … entdecke Kleinigkeiten wie
das Nest der Mandarinente, die im
Weidengeflecht brütet. Manchmal begegnet mir die Schildkröte, die sich
hier am und im Kolk auch zu Hause
fühlt. Biberspuren machen neugierig,
sich diese näher anzuschauen. Libellen umspielen die Kanonenputzer
am Ufer oder die großen Seerosen
im Wasser. Schmetterlinge erfreuen
sich am Sommerflieder. Der Kormoran nimmt Reißaus, wenn man ihm
zu nahe kommt … und schon habe ich
den kleinen Fischschwarm temporär
gerettet. Zwischendurch schneide ich
den Rundweg um den Kolk an den
Stellen frei, die im Laufe von Monaten
wieder ziemlich zugewachsen sind.
Und so kann der Rundgang schon mal
zwei Stunden dauern. Am Ausgangspunkt wieder angekommen, ist Zeit
für einen Cappuccino … und ich muss
mich von diesem „Freizeitstress“ er-

(Sommer-)PAUSE

holen, indem ich kurz „über die politische Lage nachdenke“. Schwimmen,
Faulenzen, die Seele baumeln lassen,
Tretboot fahren, mit netten „Kolkmitgliedern“ philosophieren, tratschen,
erzählen, Muße finden zum Fotografieren oder mal entspannt ein Buch zu
lesen – das ist „Der Kolk“.

Langeweile kommt nicht auf
Wenn ich mich temporär genug erholt
habe, kann ich am Kolk auch „arbeiten“. Es gibt immer was zu tun, denn
das ganze Gelände mit seinen Gebäuden muss in Stand gehalten werden.
Stege werden erneuert, Dächer müssen gesäubert oder abgedichtet werden, Fußböden sind zu sanieren, Sträucher und Bäume müssen geschnitten
werden, der Rasen will gemäht sein …

Diese „Arbeit“ dient aber nicht nur der
Instandhaltung – sie ist die Vorfreude
auf eine erneute Abkühlung im kühlen
Nass … und: Das Schöne an der Sache
ist die Freiheit der Entscheidung – ich
muss nicht, aber ich kann … das hat
man nur im Urlaub, in der (Sommer-)
PAUSE.
Am Abend wird z.B. in großer
Runde gegrillt, ein Glas Wein rundet
dann in der Dämmerung den Tag ab.
Ich will nicht sagen, dass ein Tag
am Kolk wiegt, wie 14 Tage Urlaub,
aber jedes Mal, wenn ich in der einsetzenden Dunkelheit das Tor zum Gelände abschließe, freue ich mich schon
wieder auf das Aufschließen dieses
Tores bei der nächsten Möglichkeit,
der nächsten „(Sommer-)PAUSE“.
Dominik Welbers
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(Sommer-)PAUSE heißt
für mich HOCH-Saison!
Roselia Moschella ist Besitzerin des
Eiscafés Prima Vera (ital. „Frühling“)
in Kleve. Wir haben nachgefragt, wie
sie die „(Sommer-)PAUSE“ erlebt.

Eis – was fasziniert die
Menschen an Eis?
… einfach das Gefühl von Sommer,
Frische, Genuss.

Wie sind Sie zum Beruf
„Eisfrau“ gekommen?
Das war eher Zufall. Ich habe dieses
Eiscafé mit Herzblut selber aufgebaut,
ich konnte leider nicht auf die Hinterlassenschaften meiner Eltern oder
Großeltern aufbauen.

Gibt es eine
Firmenphilosophie?
Ja: Ich freue mich, wenn sich andere
freuen. Mich freut es immer, wenn ich
z.B. Kinder glücklich sehe. Und: jeder
sollte es sich leisten können, ein Eis
zu kaufen. Daher sind die Preise im
Vergleich gemäßigt. Da verzichte ich
lieber auf extravagante Einrichtung,
spare an anderen Stellen, so dass ich
die Preise stabil niedrig halten kann.

Gibt es einen jährlichen Trend
bei den Kunden?
Auf Eismessen werden immer wieder
Trends vorgestellt. Diese stellen sich
aber nicht in allen Regionen ein. Bei
uns gehen die Standardsorten Vanille,
Schoko, Nuss und Erdbeer am besten.
In diesem Jahr ist aber auch „dunkle
Schokolade“ der Favorit vieler Kunden. Aber diese „Trends“ wechseln
jährlich.
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Welche Eis-Sorte favorisieren
Sie selber? … und warum?
Ich favorisiere keine Sorte, alle sind
lecker … und ich habe das Glück, dass
ich täglich die Sorten wechseln kann.
Ich esse Eis für mein Leben gerne …
besonders meins.

Erfinden Sie selber Eissorten?
Ja, in diesem Jahr habe ich die Sorte
„Chees-Cake – Lemon – Crock“ neu
im Angebot – und sie läuft gut. Letztes
Jahr hatte ich die Kreation „geröstetes
Mandeleis mit Marmelade aus karamellisierten Feigen“ als eigene Kreation im Angebot. Das war nicht so
gängig, weil exotisch – verkaufte sich
aber.

Was war in Ihrem Berufsleben
die schönste Begegnung/
Situation mit Kunden?
Da gibt es mehrere Erlebnisse. Ein
grimmig wirkender, älterer Mann
stand an der Theke, während im Lokal
Kindergartenkinder ein Eis bekommen hatten. Der Mann hat spontan –
was man ihm gar nicht zugetraut hätte – die gesamten Kosten für das Eis
der Kindergartenkinder übernommen
– anonym. Schön ist auch zu sehen,
wenn sich Pärchen immer wieder im
Eiscafé treffen oder ältere Menschen,
die kommen, weil sie sich hier wohl-

fühlen. Das (Mit-)Menschliche muss
stimmen. Eis ist Genuss, nichts, was
man muss … wie z.B. das Einkaufen
von Lebensmitteln! Stolz und dankbar
bin ich auch immer, wenn ich Danke-Karten erhalte für z.B. ein Sponsoring. Die sammele ich alle und stelle
sie für eine gewisse Zeit auf der Theke
aus.

Lieber Eis oder lieber Pizza?
Lieber Eis als Pizza, aber bei Pasta
steht beides gleich an oberster Stelle.

Wenn Sie einen Wunsch frei
hätten …
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, der erfüllt würde, würde ich mir
wünschen, jemanden zu finden, der
die Eisdiele noch für 100 Jahre weiterführt. Wenn ich aus Altersgründen
das Eiscafé nicht mehr führen könnte
und es schließen müsste, täte das weh
– dazu steckt da zu viel Herzblut drin
… und man weiß nicht, wie lange man
die Arbeit noch leisten kann – es ist
Knochenarbeit!

Wie stellen Sie sich
„(Sommer-)PAUSE“ vor?
Sommerpause ist für mich „die Seele
baumeln lassen“. Aber wenn „Sommerpause“ für die anderen ist, ist für
mich Hochsaison der Arbeit.

Wann haben/machen Sie
„(Sommer-)PAUSE“? … wie?
Meine Sommerpause ist von November bis Ende Januar. Ich sage immer:
von Februar bis Oktober ist eine lange
„Arbeitswoche“ – die Wintermonate
sind dann mein Wochenende. In diesem „Wochenende“ bin ich einige Wochen auf Sizilien, meiner Heimat, mit
meiner Familie, bei meiner Familie.
Da tanke ich wieder Kraft.
Dominik Welbers

Lecker!
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notiert
Als Kirche sind wir eine pilgernde Gemeinschaft auf Gottes Wegen durch
die Zeit. „notiert“ möchte einen Einblick in das vielfältige und bunte Leben von St. Willibrord geben.
Eine größere Auswahl an Berichten ist auf der Homepage der Pfarrei zu finden:
www.st-willibrord-kleve.de

Sternsingeraktion
Zur Sternsingeraktion machten sich
viele Kinder und Jugendliche unserer Pfarrei auf den Weg. Sie alle unterstützten in ihren farbenprächtigen
Gewändern die diesjährige Sternsingeraktion. Unser Dank gilt hierbei
besonders den Kindern, die einen Tag
ihrer Ferien opferten, den Jugendlichen und Eltern, die die Kinder auf
ihrem Weg begleitet und die Aktion
vorbereitet haben, und Ihnen für die
großherzige Spendenbereitschaft zur
Unterstützung der weltweit größten
Aktion von Kindern für Kinder.
Januar
Sternsingeraktion

Dezember
Ökumenische Adventsfenster
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28. Dezember
Betlehemgang

Ökumenische Adventsfenster

Bethlehemgang

Familien, Gruppen und Institutionen
gestalteten ein Adventsfenster. Beim
Zusammensein evangelischer und katholischer Christen wurde an den unterschiedlichsten Orten unserer Pfarrei gesungen, gebetet, Besinnliches
erlebt. Der abendliche Impuls schloss
bei Getränken und Gebäck.

Der Bethlehemgang begann mit einem kurzen Impuls in der St. Willibrord Kirche in Rindern. Von dort
führte der Weg zum Hof der Familie
Kortland. Im Stall angekommen, fand
ein familiengerechter Gottesdienst
statt. Anschließend wurde zu Kakao,
Glühwein und weihnachtlichen Leckereien eingeladen.
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18. März
Solidaritätslauf

März/April
Kar- und Ostertage
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Echternachwallfahrt
Die Wallfahrt zum Grab des Heiligen Willibrord feierte in diesem
Jahr ein kleines Jubiläum. Vor
40 Jahren segnete der damalige
Pfarrer von Rindern Pastor Offermann die Wallfahrtsfahne, welche
seitdem die Willibrord-Pilger auf
ihren Wegen begleitet.

Solidaritätslauf

Frühjahrs-Wallfahrt

Kälte und eisiger Wind konnten Kinder, ganze Familien und einige Erwachsene nicht vom alljährlichen
Solidaritätslauf abhalten. Großen
Respekt sagen wir allen kleinen und
großen Teilnehmenden! Mit dem Erlös des Ökumenischen Solidaritätslaufs werden verschiedene Projekte
von MISEREOR in Kalkutta, Indien
unterstützt. Sogenannten „Müllkindern” wird durch Spendengelder der
Zugang zu Bildung und ärztlicher Versorgung ermöglicht, sodass die Jungen
und Mädchen keine ausbeuterische
Kinderarbeit mehr leisten müssen.

Gut 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich an der Kreuzung vor Gut Hogefeld um gemeinsam die kurze Fußwallfahrt zum Hof
zu gehen. Thematisch stimmte Wallfahrts-Leiter Heinz Welbers auf die
Schöpfung ein, die uns in diesen Momenten wahrlich vor Augen geführt
wurde.

13. April
Frühjahrs-Wallfahrt

Dezember 2017 bis Mai 2018
April
Erstkommunion
22. Mai
Echternachwallfahrt
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„Ich SEHE ‘w
NICHT SIEH

Das neue Gottesdienstformat
„zurück&vor“ startete am
Weißen Sonntag
Jetzt ist Ihre ehrliche Meinung gefragt: Worum geht es Ihnen in einem
Gottesdienst? – Wie muss ein Gottesdienst Ihrer Meinung nach gefeiert
werden, damit er für Sie ansprechend
ist? – Welche weiteren Ansprüche
stellen Sie an einen Gottesdienst, damit Sie sich angesprochen fühlen?
Viele dieser Fragen habe ich mir oftmals persönlich gestellt. Im Folgenden
möchte ich, für den das Gebet und der
Gottesdienst eine wichtige Rolle im
Leben einnimmt, mein Bild eines aktuellen sonntäglichen Gottesdienstes
darstellen:
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Wenn man sich in den sonntäglichen
Gottesdiensten als (noch) junger
Gläubiger umschaut, ist es offensichtlich: Viele Menschen können mit der
Eucharistiefeier bzw. der Messe nicht
mehr viel anfangen. Sie meiden diese
Sonntagsgottesdienste, sodass die Gemeinschaft, die sich dazu versammelt,
stetig kleiner (und älter) wird. Man
könnte nun resigniert die Hände in
den Schoß legen und sagen: „Das wird
schon“ – oder man überlegt, was sich
verändern muss, damit sich wieder
mehr Menschen durch einen Gottesdienst angesprochen fühlen.

Glauben geht uns alle an
Es ist meine grundlegende Überzeugung, dass wir Menschen auf Religion
und Rituale angelegt sind. Dass dies
der Fall ist, kann samstagsnachmittags
im Fußballstadion beim vom Gesang
begleiteten Einzug der Spieler oder
auf von Kerzen und Lichtshow begleiteten Konzerten von Helene Fischer
und anderen Show-Stars beobachtet
werden. Um dem Bedürfnis nach Ritualen und der Sehnsucht nach dem
Göttlichen zu entsprechen, wird seit
dem Weißen Sonntag in St. Willibrord
ein Sonntagabendgottesdienst im
neuen Format angeboten. Dieser soll
die bestehenden Gottesdienste nicht
ersetzen, sondern ergänzen.

GOTTes
für s
NEU ENT
ZURÜCK-Schau
Der erste Leitgedanke des neuen
Gottesdienstes mit dem Namen „zurück&vor“ ist, in einer ZURÜCK Schau
auf die vergangene Zeit, auf Erlebtes
und Erfahrenes zu blicken. Dabei können folgende Fragen eine Rolle spielen: Was habe ich Freudiges erlebt?
Mit welchem Menschen habe ich mich
gestritten? Inwiefern habe ich im Sinne Gottes gehandelt? Nach einem allgemeinen Rückblick mit Schlagworten aus den Medien der vergangenen
Woche, gab es im ersten Gottesdienst
die Einladung, sich zu diesen Fragen
auszutauschen und ins Gespräch zu
kommen. Auch ein persönlicher Rückblick für sich selbst wurde ermöglicht.

Gottes Wort ist die Mitte ...
Im Zentrum von „zurück&vor“ steht
das Wort Gottes: Eine Bibelstelle bildet die Mitte des Gottesdienstes, wie
die Bibel die Mitte des Lebens der
Christen ist. Ausgehend vom Bibeltext
gibt eine Person ein Glaubenszeugnis, in dem sie erzählt, was sie in der
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was, was du
HST – oder

sdienste
sich
TDECKEN
vergangenen Zeit intensiv beschäftigt
hat und wie der biblische Text ihr für
die kommende Zeit eine Hilfe bzw.
ein Impuls für ein gutes Leben sein
kann. Im ersten Gottesdienst berichtete Yvonne Groenewald passend zum
Weißen Sonntag von der Erstkommunionvorbereitung ihrer drei Kinder:
Dabei hob sie hervor, wie schwierig
es ist, abstrakte Dinge wie Gefühle,
Beziehungen, … zu beschreiben. Dies
versuchte sie durch die Geschichte des
„Zweifelnden Thomas“, der erst an
die Auferweckung Jesu glauben kann,
als er die Wunden Jesu sehen und berühren konnte, zu verdeutlichen. Das
wichtigste, was Yvonne Groenewald
und ihr Mann den Kindern mitgeben
möchten, ist, welchen Mehr-Wert ein
christlich geführtes Leben in Gemeinschaft mit Gott und den Menschen
hat. Zweifel sind stetige Begleiter im
Leben und führen gelegentlich vom
Weg ab. Doch die offene Einladung
Jesu, immer wieder auf die Wege Gottes zurückzukehren bleibt lebenslang
bestehen. – Und dies gilt für alle!

VOR-Schau
Nach den Fürbitten und dem Vaterunser wird im zweiten Teil des Gottesdienstes eine VOR-Schau gehalten.
Dabei stehen Fragen im Vordergrund,
wie ich mein Leben so gestalten kann,
dass ich mit mir selbst, mit anderen
und mit Gott glücklich bin. Am Weißen Sonntag wurden dazu Karten mit
Impulsfragen verteilt, die positiv auf
die kommende Zeit einstimmen sollten.

Der Lokale Pastoralplan:
NEUES WAGEN
Mit diesem neuen Gottesdienstformat
sollen konkrete Schritte zur Umsetzung der Maßnahmen des Lokalen
Pastoralplans von St. Willibrord gegangen werden. Der Pastoralplan setzt im
Bereich Liturgie einen Schwerpunkt
für die Seelsorge (vgl. S. 65 Langfassung): „Neues wagen in Sprache und
Form“. Mit einer veränderten Gottesdienstsprache, die die Menschen
erreichen soll, und neuen Impulsen,
Methoden und Medien wird versucht,
auf die Bedürfnisse der Menschen und
ihrer Sehnsucht (nach Gott?!) einzugehen. Im ersten Gottesdienst gab es
einen Einblick in solche Elemente:
Liedtext über eine Leinwand ohne
Liedzettel, Gottesdienst-Moderation
von zwei Personen, Glaubenszeugnis

einer weiblichen Person, Facebook-Video, welches zum Nachdenken anregt,
Fürbitten auf Papierfliegern u.v.m.
Am Ende des Jahres soll in einer Rückschau das neue Gottesdienst-Format
evaluiert und in einer Vorschau überlegt werden, was fortgesetzt bzw. verändert werden muss.

HERZLICHE EINLADUNG
Alle, die neugierig auf etwas Neues
in der Kirche sind, sind herzlich eingeladen zur aktiven Mitfeier des Gottesdienstes. Der nächste Termin ist
der 12. August um 18:30 Uhr in der
Alten Kirche in Kellen. Selbstverständlich besteht auch die Einladung,
die Gottesdienste mit vorzubereiten
und zu leiten.
Rückmeldungen, Anregungen
und Interesse an:
zurueck-und-vor@st-willibrord.de
oder jemanden vom Vorbereitungsteam direkt ansprechen.
Markus van Briel

- Mitglied im Vorbereitungsteam „zurück&vor“ -
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In der Wandlung liegt
die Hoffnung
Alle vier Jahre wird in den Pfarreien
ein neuer Pfarreirat gewählt, der sich
als Laiengremium um die Belange der
Pfarrei kümmert und die Vielfalt des
kirchlichen Lebens in unseren sieben
Gemeinden im Blick behält. Dabei gibt
es in unseren Gemeinden sogenannte
Gemeindeausschüsse, die insbesondere die Belange vor Ort im Auge behalten und das gemeindliche Leben organisieren.
Nach der Pfarreiratswahl im
November 2017 trafen sich die frisch

gewählten Mitglieder des Pfarreirates zu einer Klausurtagung im Pfarrheim Kellen. Unter dem Motto „Wer
wir sind und was wir können“ wurde
Raum geboten, sich näher kennenzulernen und die eigenen Stärken und
Fähigkeiten zu benennen sowie Erwartungen an die gemeinsame Arbeit
zu formulieren.
Dabei standen die im Lokalen
Pastoralplan der Pfarrei St. Willibrord
herausgearbeiteten vier Schwerpunkte im Mittelpunkt der Arbeit:

Doch was ist ein Lokaler
Pastoralplan überhaupt, wofür
brauchen wir ihn und welche
Vorteile bringt er uns?
Schnell kann man auf die Idee
kommen, es handle sich um einen
Fünf-Jahres-Plan, der stark reglementiert, von Außen Vorgaben überstülpt
und wichtige Themen auf die lange
Bank schiebt. Doch das Gegenteil ist
der Fall:
Schon bei der Erarbeitung des
Lokalen Pastoralplans unserer Pfarrei waren viele Gemeindemitglieder
beteiligt und haben mit ihren wohlwollenden, aber auch kritischen Beiträgen dabei geholfen, herauszuarbeiten, was einerseits für unsere sieben Gemeinden wirklich wichtig ist,
aber auch wahrzunehmen, wie sich
Kirche und das Leben vor Ort in den
letzten Jahren verändert hat und in
der nächsten Zeit auch weiter verändern wird. Insofern fußt der Lokale
Pastoralplan zunächst einmal auf einer intensiven Phase des Sehens und
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Verstehens, welche Strukturen wir
in St. Willibrord Kleve vorfinden und
welche Sorgen und Nöte die Einzelnen und die Gruppen und Vereine beschäftigen.
Doch ein Stehenbleiben und Ausruhen auf dem Jetzt wäre zu wenig und
würde weder den Sorgen noch den Erwartungen in den Gemeinden gerecht
werden und so wurden aufbauend auf
der heutigen Situation die dargestellten Schwerpunkte herausgearbeitet,
in die wir unsere ehrenamtliche Tätigkeit vorrangig einbringen wollen.
Sie bedeuten nicht, dass es daneben
nicht viele andere wichtige Aufgaben
gibt. Realistisch kann aber nicht alles
von allen zu jeder Zeit gleich gut geleistet werden. Daher gibt der Lokale
Pastoralplan einen Vorschlag für eine
Ordnung der Wichtigkeiten.
Das bringt für St. Willibrord die
gute Gewissheit, an den konkreten
Themen arbeiten zu können, die zurzeit im Fokus stehen, aber auch die
Möglichkeit, die vielen Ehrenamtlichen in ihren Stärken zu unterstützen,
ohne versuchen zu müssen, sämtliche
Aufgaben zu erledigen und schließlich
doch zu erkennen, von der Last der
Vielfältigkeit erdrückt zu werden.
Der Lokale Pastoralplan von
St. Willibrord wurde inzwischen von
Vertretern des Bischöflichen General-

vikariats gelesen und trifft auf große
Anerkennung zu Vorgehen, Inhalten
und Aufbereitung. In Teilbereichen
wird er als vorbildlich für die Pfarreien im Bistum Münster eingestuft.
Die erkannten und festgelegten
Schwerpunkte wurden in der Klausurtagung mit konkreten Handlungsfeldern untermauert, die letztlich in
sogenannten Sachausschüssen münden. Sachausschüsse werden nämlich
vom Pfarreirat für Themenbereiche
gebildet, die einer kontinuierlichen
Beobachtung und ständigen Mitarbeit des Pfarreirates bedürfen (s. Grafik). Daneben gibt es schwerpunktübergreifend die Sachausschüsse
Öffentlichkeitsarbeit und Caritas, die
den Rahmen für die gemeinsamen Arbeiten bilden.

Zu allen Teilbereichen liegen inzwischen erste konkrete durchgeführte Maßnahmen vor, die jeweils auf der
Homepage von St. Willibrord dokumentiert werden.
Nur durch die stetige Bereitschaft zur Veränderung und die gemeinsame Gestaltung unseres Zusammenlebens wird die Hoffnung auf ein
besseres Miteinander Wirklichkeit.
Gereon Evers

- Pfarreiratsvorsitzender -

Die Kurz- und die Langfassung
des Lokalen Pastoralplans der
Pfarrei St. Willibrord, die Schritte zur Umsetzung sowie weitere
Hintergrundinformationen finden Sie auf der Homepage der
Pfarrei:
http://st-willibrord-kleve.de/
lokaler-pastoralplan-derpfarrgemeinde-st-willibrord-kleve
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gelmäßig ein entzückender Schauer
über den Rücken. Minutenlang kann
ich dann, ohne an irgendetwas oder
irgendjemanden einen Gedanken zu
verschwenden, wie angewurzelt verweilen und auf die scheinbar unendliche Weite des vor mir liegenden Meeres blicken. Manchmal aber schließe
ich auch die Augen und lausche. Ich
lausche dem Meer und dem, was es
mir zu berichten hat. An windigen
Tagen, die weiß Gott keine Seltenheit
sind, male ich mir aus, dass es keine
guten Neuigkeiten sein müssen, die an
meine Ohren gelangen. Zeigt sich das
Meer von seiner ruhigen Seite, so erzählt es mir von seinen Reisen, seinen
Abenteuern und Entdeckungen.
Hat dieses erste Wiedersehen
all meine Wünsche und Erwartungen
zur Zufriedenheit erfüllt, wage ich
mich näher heran. Machen mir die
klimatischen Voraussetzungen in diesen Minuten keinen Strich durch die

Besuch
Meer!
am

Einen Gedanken, den ich oft habe. Gerade heute wieder mehrfach und deshalb nur umso selbstverständlicher,
dass auch er über kurz oder lang in
diesen Erzählungen vorkommen würde. Nun ist es soweit.
Seit ich denken kann, und das ist
entgegen mancher Behauptung doch
schon eine ganze Weile, verbringe ich
die jährliche Erholungszeit am Meer.
Ab und an setzte ich dabei meine beiden Füße in den glutheißen Sand südlicher Gefilde. Meistens jedoch und
mit stetig steigender Begeisterung
zog und ziehe ich den im Vergleich
dazu eher kühl-angenehmen Strand
der Nordsee vor. Mir genügt das erste
leise Flüstern der in der Ferne wogenden Wellen, um zu wissen, dass ich
mich hier unsagbar wohlfühle und
die erhoffte mentale Rehabilitation
erlangen werde. Stehe ich nach kurzem Marsch schließ- und endlich in
Sehweite zur See, dann läuft mir re-

Rechnung, möchte ich dem Meer noch
näher sein. Ich möchte es fühlen, ziehe die Schuhe und gegebenenfalls die
Socken aus und wate hinein. Wie eine
auf Samtpfoten durch die Beine schleichende Katze umspült mich das Wasser. Nach der ersten, meist doch recht
kühl daherkommenden Berührung,
beginne ich zu genießen. Ich atme tief
durch, öffne Mund und Nase und genieße weiter. Die salzige Luft dringt
in meinen Körper. Einen Besuch am
Meer möchte ich immer und immer
wieder mit allen Sinnen erleben.
Ludger Jansen

KreativKolumne

Sommer, Sonne, Sand und
N
L
E
H
C
S
MU
Das kennt wohl jeder, der schon mal
am Meer entlangspaziert ist. Eine Muschel ist schöner als die andere. Und
am Ende des Urlaubs sind die Taschen
voll mit diesen tollen Erinnerungsstücken. Nur was soll man bloß mit den
Schönheiten anfangen. Auf der Fensterbank liegen sie doch eigentlich nur
im Weg herum oder stauben zu…

Doch mit ein paar Handgriffen sind
die Fundstücke in tolle Dekorationselemente verwandelt und so verweilt
das Strandgefühl auch nach dem Urlaub noch im Wohnzimmer.

Natürlich sind diese drei Ideen nur
Anregungen! Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und machen Sie etwas aus Ihren Urlaubsfundstücken!
Sie sind stolz auf Ihr Bastelergebnis? Senden Sie doch ein Foto an
die Redaktion:
journal@st-willibrord-kleve.de
Lisa Janotta
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reredna B L IC Kwinkel:

STRAND & MÜLL
gibt, die den Ozean vom
Wusstest du, dass es Menschen
n? Der Niederländer
Plastikmüll befreien möchte
Jahre alt. Er möchte
Boyan Slat ist gerade einmal 22
befreien. Dabei hilft
die Meere vom Plastikmüll
treibt den Müll in
ihm die Meeresströmung. Sie
men.
Barrieren, die im Meer schwim
Duschgels und Peelings
Wusstest du, dass in manchen
heißt „Mikroplastik“.
Plastik ist? Dieses Plastik
l in Peelings. Peelings
Mikroplastik ist zum Beispie
er sie haben kleine
sind ähnlich wie Duschgel. Ab
sich beim Duschen
Körnchen drinnen. Wenn man
se Körnchen wie Sand
damit einschäumt, rubbeln die
Hautschuppen von
auf der Haut. Das hilft, alte
Haut wieder frisch zu
der Haut zu schälen und die
machen.
Zufall herausgefunden
Wusstest du, dass Forscher per
Wachsmotte Galleria
haben, dass die Raupen der
n können? Die Larve
mellonella Plastiktüten fresse
paar Löcher in eine
braucht nur 40 Minuten, um ein
lich ernähren sich die
Plastiktüte zu fressen. Eigent
nn die Motten legen
Larven vom Bienenwachs. De
ab. Wissenschaftler
ihre Eier in Bienenstöcken
Motte das Plastik
streiten noch darüber, ob die
ihre Verdauung eine
auch verdauen kann und durch
plastikfreie Masse herstellt.

ke aus Getränkedosen
Wusstest du, dass Geträn
ränkedosen sind im
krank machen können? Get
se Innenbeschichtung
Inneren beschichtet. Um die
Bisphenol A. Das ist
herzustellen, verwendet man
s den Getränkedosen
ein Baustein von Plastik. Au
lösen. Das Problem:
kann sich Bisphenol A heraus
allem Kinder. Es kann
Bisphenol A macht krank, vor
ren.
der Leber schaden oder den Nie

Beantworte die
Rätselfragen
und setze die Bu
chstaben
zum richtigen Lö
sungswort
zusammen. Die
Lösung findest
du unten auf di
eser Seite.
Was meinst du: G
ibt es Menschen,
die die Ozeane
vom Plastikmül
l
befreien möchten
?
Ja:		 O
(VE)
Nein:		
O
(KA)
Was meinst du:
Ist Plastik gut
für die Natur?
Ja:		 O
(BU)
Nein:		
O
(RME)
Was meinst du
: Ist in manchen
Cremes und Dus
chgels Plastik?
Ja: 		
O
(IDE)
Nein:		
O
(TI)
Was meinst du:
Gibt es eine
Plastik fressend
e Motte?
Ja:		 O
(P)
Nein:		
O
(RU)

Was meinst du:
Kann man aus
Plastik Glas hers
tellen?
Ja:		 O
(SE)
Nein:		
O
(LA)
Was meinst du:
Kann man Plasti
k
zurück in Erdöl
verwandeln?
Ja:		 O
(Z)
Nein:		
O
(S)
Was meinst du:
Können
Getränke aus Get
ränkedosen
krank machen?
Ja:		 O
(TIK)
Nein:		
O
(L)
Lösungswort:

aus: Pfarrbriefservice: Ronja Goj
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Lösungswort: Vermeide Plastik

Adressen

St. Willibrords

Seelsorge-TEAM
Pfarrer Stefan Notz

Willibrordstraße 21
47533 Kleve-Kellen
Tel. 02821 / 719 130 300
notz@bistum-muenster.de

Pastor em.
Dr. Joseph Kallunkamakal

Oberstraße 75
47533 Kleve-Griethausen
Tel. 02821 / 719 130 304
klevekumar@gmail.com

eeken Düffelward
en K
Rin
m
de
Bim

Kellen War
ausen
bey
ieth
en
Gr
rn

Willibrordstr. 17, 47533 Kleve-Kellen
Tel. 02821 / 977 79 36
kamakal146@gmail.com

Pastor Shanthi K. Annimalla

Pastoralreferentin
Petra Kerkenhoff

Hohe Straße 105
47533 Kleve-Rindern
Tel.: 02821 / 719 130 306
kerkenhoff@bistum-muenster.de

Diakon Dr. Johannes Gimnich

Biesenkamp 15
47533 Kleve-Kellen
Tel. 02821 / 719 130 307
dr.gimnich@t-online.de

S t.
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Diakon Klaus Venhofen

de-Witt-Str. 9
47533 Kleve-Kellen
Tel. 02821 / 719 130 308
klaus.venhofen@gmx.de

Pater Binu John OIC
Hohe Straße 105
47533 Kleve-Rindern
Tel. 0152 / 193 702 23

Schwester Rita Bee

Beginnenkamp 64
47533 Kleve-Griethausen
Tel. 02821 / 9979471
Sr.RitaBee@gmx.de

Pastoralreferentin
Christel Winkels

Hohe Straße 105
47533 Kleve-Rindern
Tel. 02821 / 719 130 305
winkels-c@bistum-muenster.de

Diakon Frank Wietharn

Bussardstr. 8
47533 Kleve-Kellen
Tel. 02821 / 719 130 309
wietharn-f@bistum-muenster.de

Pfarrbüros St. Willibrord
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Willibrordstraße 21
47533 Kleve-Kellen

Hohe Straße 105
47533 Kleve-Rindern

Tel: 02821 / 719 130 100
Fax: 02821 / 719 130 105

Tel: 02821 / 719130 200
Fax: 02821 / 719 130 105

Öffnungszeiten:
Mo. und Fr.
09 - 12 Uhr
Mi. und Do.
15 - 17 Uhr

Öffnungszeiten:
Mo. und Do.
09 -12 Uhr
Di.		
15 -17 Uhr

WILLIBORD JOURNAL

willibrord-kleve@bistum-muenster.de
www.st-willibrord-kleve.de

In eigener Sache

Impressum

Sommerpause

Herausgeber: Katholische Pfarrei
St. Willibrord Kleve
Redaktion: Pfr. Stefan Notz (verantwortlich)
Redaktionsteam: Markus van Briel,
Eva Dedner, Yvonne Thanisch,
Markus Toppmöller, Dominik Welbers
Willi-Grafiken: Kerstin van Briel
Kontakt: journal@st-willibrord-kleve.de;
Willibrordstraße 21, 47533 Kleve,
02821 / 719 130 100
Druck: Reintjes Printmedien GmbH,
Hammscher Weg 74, 47533 Kleve

frei vom gelebten Alltag
frei von Terminen
frei von Verpflichtungen
nur du selbst
im Gezeiten Wind
im Spiel der Wellen
am Strand entlang

Das „Willibrord Journal“ erscheint alle
sieben Monate und wird an katholische
Haushalte der Pfarrei kostenlos verteilt.

nur du selbst

Schreiben Sie uns
Ihre Rückmeldung zum
Willibrord Journal per Mail:
journal@st-willibrord-kleve.de

inmitten von Sand und Meer
inmitten von Wind und Sonne
inmitten von Wolken und Regen
die innere Unruh abstreifen
Klarheit wachsen lassen
neue Kraft tanken
für den nächsten Schritt
für den neuen Tag
für das Leben
Monika Pastoors

Konzerte
So., 28.10.2018
17.00 Kellen: Konzert mit dem
Ensemble TRI-nitus
So., 25.11.2018
18.00 Düffelward: Musica
Sacra: Orgelkonzert

Firmung 2018
Kellen			

07.11., 18 Uhr

Rindern:		

08.11., 18 Uhr

Erstkommunion 2019

Neujahrsempfang 2019

Düffelward:		

04.05., 10 Uhr

Sa., 12.01., 17 Uhr: Eucharistiefeier in der Pfarrkirche, anschl.
Empfang für alle Interessierten

Keeken:		

05.05., 09 Uhr

Rindern:		

05.05., 11 Uhr

Kellen:			

12.05., 10 Uhr

Warbeyen:		

18.05., 11 Uhr

Griethausen:

19.05., 10 Uhr

Aktion Sternsingen 2019
Sa., 05. und So., 06.01.2019

Die nächste Ausgabe
des Willibrord Journals
erscheint im Februar 2019
zum Thema „bunt“.

Kirchenvorstandswahl
Am 17./18.11.2018 findet die
Kirchenvorstandswahl statt. Zehn
Personen werden gewählt. Wir
freuen uns über Kandidatinnen
und Kandidaten aus allen Ortsteilen, besonders über Frauen.
Die Wahl wird zu festen Zeiten in
Wahllokalen durchgeführt. Briefwahlunterlagen können in den
Pfarrbüros beantragt werden.

Weitere Terminhinweise finden Sie in den wöchentlichen Ausgaben von „Willibrord Aktuell“,
ausliegend in allen Kirchen und den Pfarrbüros, sowie auf unserer Homepage: www.st-willibrord-kleve.de
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