ehren

Liebe Leserinnen und Leser,
mit den Sternsingern senden wir Ihnen
wie in jedem Jahr unsere Segenswünsche für das neue Jahr. Mögen Sie und
Ihre Familien stets von Gottes Segen begleitet sein.
In diesem Jahr gibt es aber auch etwas
Neues: Ein Schwerpunkt im Lokalen Pastoralplan für die Pfarrei St. Willibrord Kleve ist die Unterstützung des vielfältigen
ehrenamtlichen Engagements. Dazu haben wir uns viele Gedanken gemacht, mit
vielen Ehrenamtlichen gesprochen und
eine tolle Idee umgesetzt.
Als Ergebnis ist diese Info-Broschüre entstanden, die versucht, die gesamte Bandbreite des ehrenamtlichen Tuns hier bei
uns abzubilden. Dabei wurde im Vorfeld
jeder Gruppe die Möglichkeit gegeben,
sich mit Text und Bild vorzustellen.
Vielleicht spricht Sie das ein oder andere
Angebot an und Sie denken sich: „Das
wäre doch etwas für mich.“ Dann zögern
Sie nicht und sprechen uns gerne an.
Natürlich können Sie uns auch kontaktieren, wenn Sie Fragen oder Anregungen
haben. Senden Sie einfach eine Mail an
ehrenamt@st-willibrord-kleve.de oder rufen Sie uns doch einfach an unter der Telefonnummer 02821-719130 305. Dort
können Sie gern auch eine Nachricht mit
Ihrer Telefonnummer hinterlassen, damit
wir zurückrufen können. Wir freuen uns
auf Sie!

AMT

Für den Sachausschuss Ehrenamt des
Pfarreirates von St. Willibrord Kleve

Yvonne Groenewald

Caritas

Lepra-Aktionsgruppe
Lepra und Tuberkulose
sind doch bei uns kein
Thema, oder? In vielen
Ländern, wo Hunger und
Armut herrschen, sind diese Krankheiten weit verbreitet. Die „Deutsche Lepra- und Tuberkulose-Hilfe“
engagiert sich weltweit für
die Menschen, die hiervon
betroffen sind. Zwei Gruppen unserer Pfarrei unterstützen mit vielfältigen Aktionen und kreativen Angeboten die Arbeit dieses
Hilfswerks.

Krankenbesuchsdienst
Wir besuchen Menschen unserer Gemeinden im Krankenhaus. Mit Feingefühl und Diskretion versuchen wir, in einem guten Gespräch den Menschen
eine Freude zu bereiten. Am Ende des
Besuches hören wir oft: „Schön, dass
Sie mich besucht haben!“

Caritas-Sammlung
Die Caritas unterstützt seit
vielen Jahren Menschen in
unserer Gemeinde, die Hilfe benötigen. Von der
Spende der Caritas-Sammlung werden Einzelpersonen (z.B. durch die Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen) und ehrenamtliche Gruppen (z.B. der
Krankenhausbesuchsdienst, die Kleiderkammer,
die Tafel usw.) gefördert.
Der Erlös der Sammlung
kommt also den Menschen
vor Ort zugute.

Café „offenes Ohr“

Kleiderstube Kellen
Zu klein, zu groß, zu kurz,
gefällt nicht mehr … kein
Problem! In der Kleiderstube Kellen, im Keller der
Kita Arche Noah, Overbergstraße, haben schon
ungezählte Kleidungsstücke, Tisch- und Bettwäsche, Gardinen, Schuhe,
Spielzeug und vieles andere – selbstverständlich gut
erhalten – die Besitzerin/
den Besitzer gewechselt.
Sammeln, Sortieren, Weitergeben: Nach diesem
Prinzip gelingt das nun
schon über 25 Jahre.

Das „Café offenes Ohr“
ist eine unbürokratische
und kostenlose Anlaufstelle
für Menschen, die sich in
einer persönlichen oder
wirtschaftlichen Notlage
befinden. Bei einer Tasse
Kaffee werden Gespräche
und Hilfen zur Bewältigung
der Notsituation angeboten. Falls erforderlich erfolgt auch eine Vermittlung
an die zuständigen Beratungsstellen.

Seit fast 30 Jahren gibt es
in Griethausen schon die
Eine-Welt-Gruppe. Einmal
im Monat werden im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst Lebensmittel
und kunstgewerbliche Artikel aus dem Fairen Handel
verkauft. Daraus entwickelte sich ein Gemeindetreff,
bei dem man sich bei fair
gehandeltem Kaffee, Tee
oder Kakao austauschen
kann.
Mit den Verkaufserlösen
und den Spenden werden
verschiedene Entwicklungsprojekte in Mittelamerika unterstützt.

Frauenseelsorge

Eine-Welt-Gruppe
Griethausen

kfd Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands

Paramentengruppe
Die Paramentengruppe
kümmert sich um die liturgischen Gewänder. Hier ist
immer etwas zu tun: nähen, sticken, ändern – alles
in Handarbeit.

In unseren kfd-Gruppen
vor Ort erleben wir Gemeinschaft und Austausch
bei verschiedensten Veranstaltungen: bei Ausflügen
(z.B. Weihnachtsmarkt),
Fahrradtouren, Spielenachmittagen und geselligem
Beisammensein. Sehr
wichtig ist uns, dass wir
uns als Frauen in unserer
Kirche aktiv einbringen und
das religiöse Leben in der
Pfarrei mitgestalten. Auf
Bundesebene vertritt die
kfd ca. 500.000 Frauen, sie
setzt sich für die Rechte
der Frauen im kirchlichen
und gesellschaftlichen Leben ein.

Liturgische Dienste

Glückwunschbote Taufe
Jedes neue Gemeindemitglied ist uns herzlich willkommen. Daher werden
ganz besonders die Täuflinge von ehrenamtlichen
Glückwunschboten im
Rahmen der Taufe begrüßt.

Kommunionhelfer
Die Kommunionhelfer kommen aus der Gemeinde
und üben ihren Dienst für
die Gemeinde aus. Gemeinsam mit den Priestern
und Diakonen sind sie für
das Austeilen der Kommunion verantwortlich. Durch
ihren Dienst wird die Vielfalt der Aufgaben – auch
für die Laien – in der Liturgie lebendig.

Sachausschuss Liturgie
Der Sachausschuss Liturgie kümmert
sich im Auftrag des Pfarreirates um die
vielfältigen Gottesdienstformen in der
ganzen Pfarrei. Dabei stehen Ideen für
Gottesdienste an besonderen Orten
oder mit neuen Themen im Mittelpunkt.
Auch neuartige Texte und die Ansprache
unterschiedlicher Zielgruppen können
eine neue Form der Gestaltung sein.

Lektoren

Messdienergemeinschaft
Wir Messdiener sind Mädchen und Jungen, die in
der Messe bestimmte Aufgaben übernehmen. Aber
auch wenn Kinder getauft
werden, junge Paare die
Ehe schließen oder ältere
Ehepaare für ein langes
Eheleben Gott danken,
sind wir dabei. Außerdem
treffen wir uns zu gemeinsamen Ausflügen, Spielerunden und anderen Aktionen.

Lektoren (Vorleser) übernehmen als Laien Verantwortung im Gottesdienst,
indem sie Bibeltexte, Fürbitten und andere Texte
vortragen. Dadurch werden
die Gottesdienste lebendig.

Kinder- und Jugendseelsorge

Fisherman’s Friends
„Es müsste nach der Erstkommunion für die Kinder
noch etwas geben…“, das
ist der Gedanke, der hinter
dieser Idee „Fisherman’s
Friends“ steckt. Die Freunde von Jesus waren Fischer. So könnten auch die
Kinder nach ihrer Erstkommunion genau zu dieser
Gruppe dazugehören,
wenn sie sich – wie in der
Vorbereitungszeit – weiterhin einmal im Monat treffen, Geschichten von Jesus hören und dazu etwas
Kreatives erleben. Für die
Umsetzung dieser Idee
sind Erwachsene gefragt,
die die Kindergruppe begleiten, Ideen vorbereiten
und sich so vielleicht auch
als „Fisherman‘s Friends“
verstehen.

Kinder-Kar-Woche
In der Karwoche bieten wir ein besonderes Programm für Kinder. Wir basteln,
singen und gestalten etwas zum Kreuzweg Jesu.
Zum Abschluss des Nachmittages feiern
wir einen kleinen Gottesdienst, in dem
wir das vorher selbstgebackene Brot
gemeinsam essen und den Tag mit Liedern und Gebeten ausklingen lassen.

Katholische öffentliche
Bücherei
In Kellen haben wir sogar
eine Bücherei mit rund
3.000 Büchern. Hier kann
man gemütlich schmökern und nach neuem
Lesestoff für Zuhause suchen. Da ist für jeden etwas dabei!

Sternsinger – eine Aktion
von Kindern für Kinder
„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele
kleine Schritte tun, können
das Gesicht der Welt verändern.“
Als Heilige Drei Könige
verkleidet, ziehen Kinder
zu Beginn des Jahres
durch die Straßen unserer
Pfarrei und bringen den
Segen des Christkindes in
unsere Häuser. Sie werden
von älteren Jugendlichen
und Erwachsenen auf ihren
Wegen begleitet.

Familiengottesdienste
Mit Kindern im Grundschulalter und deren
Familien feiern wir einmal
im Monat einen Familiengottesdienst. Durch bekannte Lieder zum Mitsingen und kindgerechte
Textbeiträge wird dieser
Gottesdienst immer zu
etwas Besonderem.

Team Krabbelgottesdienst
„Kirche macht Spaß!“ Unter diesem Motto bieten wir jeden Monat einen Gottesdienst für die kleinsten Kirchenbesucher
an. Dazu treffen wir uns in der Kapelle
der Wasserburg, um gemeinsam zu singen, zu musizieren, zu beten und Geschichten aus der Bibel zu hören.

ZuF
ZuF – das ist eine Abkürzung und bedeutet: „Zu
Hause Ferien machen“.
Dahinter verbirgt sich ein
Angebot unserer Pfarrei für
alle Jungen und Mädchen
im Grundschulalter. Es ist
eine Ferienaktion, die immer in den Sommerferien
für eine Woche rund um
das Pfarrheim in Rindern
stattfindet.
Mit einem Team Erwachsener und ca. 25 Kindern
wird jeweils an den Vormittagen gebastelt und gespielt. Nach dem anschließenden gemeinsamen Mittagessen starten wir Ausflüge in die nähere Umgebung. Um 18 Uhr endet
dann der Ferientag, die
Kinder gehen nach Hause
und kommen am nächsten
Tag zurück zum ZuF.

Firmvorbereitung
Mit ca. 14 Jahren bereiten sich Jugendliche in
unserer Pfarrei auf die
Firmung vor. Im Rahmen
der Vorbereitung erleben
die Jugendlichen einen
Credo-Parcours, ein gemeinsames Wochenende
und einen ImpulsGottesdienst. Ein Team
junger Erwachsener begleitet die Firmlinge auf
ihrem Weg. Das Team
plant die inhaltlichen
Schwerpunkte und gestaltet diese gemeinsam
mit den Jugendlichen.

Kirchenmusik

Singen im Chor
Singen macht in der Gemeinschaft noch viel mehr
Spaß. Hier in unserer Pfarrei gibt es drei Kirchenchöre und den EJuKi-Chor
(Erwachsenen-, Jugend-,
Kinderchor). Sie kümmern
sich um unterschiedliche
musikalische Schwerpunkte. Da ist für jeden etwas
dabei. Die Chöre singen zu
unterschiedlichen Anlässen
und gestalten Gottesdienste mit, laden aber auch zu
Konzerten ein. Ebenso
werden zeitlich begrenzte
Mitmach-Projekte angeboten.

Aktiv im Kirchenjahr

St. Martins-Komitee
Zum Gedenken an den heiligen Martin finden in den
Gemeindeteilen rund um
den 11.11. traditionelle
Martinsumzüge statt. Damit
nicht nur die selbstgebastelten Laternen leuchten,
sondern auch die Augen
der Kinder, bedarf es vieler
helfender Hände.

Altargemeinschaften
Sie packen gerne mal mit
an oder haben ein Händchen, mit Blumen und
Pflanzen umzugehen? Einmal im Jahr vor Fronleichnam gestalten die freiwilligen Helfer vor Ort die Segensaltäre in unterschiedlicher und kreativer Art für
die Fronleichnamsprozessionen.
Das Besondere am Segensaltar an der Alten Kirche Kellen ist das „Beiern“
während der Prozession.
Bei dieser alten Tradition
werden die Klöppel über
Seilzüge gegen die Glocken geschlagen.

Im Gemeindehaus
Warbeyen
Im Gemeindehaus
Warbeyen finden regelmäßig im Jahr ganz unterschiedliche Aktivitäten
statt. Sowohl im kreativen
als auch im besinnlichen
und spielerischen Bereich
treffen sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Diese Gruppen unterstützen
auch das Engagement des
Heimatvereins zur Verschönerung des Dorfes.
Das Highlight in Warbeyen
ist das jährliche Erntedankfest.

Gemeindeausschüsse
Unsere Pfarrei ist lebendig
im christlichen Miteinander
rund um unsere Kirchen in
den sieben Ortsteilen. So
gibt es an jedem dieser
Kirchorte einen Gemeindeausschuss, der ganz individuell die Dinge im Laufe
des Kirchenjahres in den
Blick nimmt, die gerade vor
Ort anstehen. Bei dem einen ist es die Anbringung
des Erntekranzes zu Erntedank oder die Taufbesuche, bei dem anderen die
Ausrichtung eines Gemeindetreffs nach einem Familiengottesdienst oder die
Vorbereitung des Neujahrsempfangs. Die Gemeindeausschüsse übernehmen
damit die organisatorischen Herausforderungen
zu den unterschiedlichsten
Anlässen und arbeiten eng
mit dem Pfarreirat zusammen.

Die Wallfahrtsgruppen
Eine schöne Tradition sind Wallfahrten:
Zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus
machen wir uns auf den Weg in die nähere Umgebung, nach Kevelaer oder
sogar nach Echternach in Luxemburg.
Dort findet jährlich die weltbekannte
Springprozession zu Ehren des Heiligen
Willibrords statt. In jedem Fall erleben
wir unterwegs Gemeinschaft.

Ökumene
Im Miteinander von katholischen und evangelischen
Christen wird die Ökumene
in unserer Pfarrei lebendig.
Mit unterschiedlichen Angeboten im Kirchenjahr wie
z.B. den ökumenischen Adventsfenstern, dem Weltgebetstag der Frauen, thematischen Gesprächsabenden und der Nacht der
offenen Kirchen gibt es gute Begegnungen der Christen zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten.

Ökumenischer Solidaritätslauf
Beim ökumenischen Solidaritätslauf am 5. Sonntag
nach Karneval sind wir gemeinsam unterwegs und
zeigen Flagge für ein faires
Miteinander – weltweit. Jeder Schritt zählt – es gilt,
im Vorfeld gute Sponsoren
zu suchen. Auf dem Weg
werden an unterschiedlichen Stationen inhaltliche
Impulse zum aktuellen
Schwerpunktthema gegeben.

Ökumenische Gottesdienste in der Wasserburg-Kapelle
Regelmäßig einmal im Monat feiern wir ökumenische
Gottesdienste.
In der wunderschönen Kapelle der Wasserburg Rindern stehen diese Gottesdienste jeweils im Jahreskreis unter einem besonders gestalteten Thema.

Urlaub ohne Kofferpacken
Urlaub machen ohne lästiges Kofferpacken? Das geht doch nicht, oder? Doch:
bei uns können ältere Menschen für eine Woche gemeinsam Zeit verbringen –
ohne große An- und Abreise. Bei diesem
ökumenischen Angebot treffen sich die
Teilnehmer morgens im Pfarrheim.
Abends geht’s dann wieder nach Hause.

Seniorenseelsorge

Seniorengruppen in
unserer Pfarrei
In der heutigen Zeit gibt es
immer mehr Senioren, die
noch längst nicht zum
„alten Eisen“ gehören.
Dabei gibt es in unterschiedlichen Orten unserer Pfarrei Seniorengruppen, die sich regelmäßig
treffen, gemeinsam singen, spielen, klönen und
Kaffee trinken.
In Kellen trifft sich die
„Anna Gruppe“ jeden
1. Donnerstag im Monat.
In Düffelward trifft sich die
Seniorengruppe „Immerjung“ zweimal im Monat.
In Rindern trifft man sich
ebenfalls einmal im Monat.

Glückwunschbote
Geburtstagswünsche der
Pfarrei, besonders im Alter,
kommen immer gut an und
erfreuen Herz und Seele.
Nicht nur für das Geburtstags“kind“, auch für den
Glückwunschboten ist der
besondere Anlass eine
schöne Gelegenheit zur
Begegnung.

Seelsorge im Seniorenheim
In den Kellener Seniorenheimen St. Georg und im
Willibrordhaus sowie im St.
Josef-Haus in Griethausen
erfüllen Ehrenamtliche
seelsorgliche Aufgaben im
Namen der Pfarrei. Sie feiern dort nicht nur regelmäßig gemeinsam Gottesdienste und singen Kirchenlieder, sondern besuchen und begleiten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihren jeweiligen Lebenssituationen.

Treff für Alleinlebende
Unsere Pfarrei bietet älteren Alleinlebenden die
Möglichkeit, Gemeinschaft
zu erfahren. In Kellen und
Rindern haben sich entsprechende Gruppen gebildet, die sich an einem
Sonntag im Monat treffen,
um gemeinsam etwas gegen die Einsamkeit zu unternehmen. Ausflüge stehen ebenso auf dem Programm wie Erzählen, Spielen und Kaffeetrinken.

Ehrenamtliches Engagement im Seniorenhaus
Auch in unseren Seniorenhäusern ist vielfältiges ehrenamtliches Mittun möglich und gefragt. Kochen,
Backen, Bingo spielen,
Singen, Ausflüge und Feste jeglicher Art sind eine
willkommene Abwechslung
für die Bewohner.
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