
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
mit den Sternsingern senden wir Ihnen 
wie in jedem Jahr unsere Segenswün-
sche für das neue Jahr. Mögen Sie und 
Ihre Familien stets von Gottes Segen be-
gleitet sein.  
In diesem Jahr gibt es aber auch etwas 
Neues: Ein Schwerpunkt im Lokalen Pas-
toralplan für die Pfarrei St. Willibrord Kle-
ve ist die Unterstützung des vielfältigen 
ehrenamtlichen Engagements. Dazu ha-
ben wir uns viele Gedanken gemacht, mit 
vielen Ehrenamtlichen gesprochen und 
eine tolle Idee umgesetzt.  
Als Ergebnis ist diese Info-Broschüre ent-
standen, die versucht, die gesamte Band-
breite 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 kontaktie-
ren, wenn Sie Fragen oder Anregungen 
haben. Senden Sie einfach eine Mail an 
ehrenamt@st-willibrord-kleve.de oder ru-
fen Sie uns doch einfach an unter der Te-
lefonnummer 02821-719130 305. Dort 
können Sie gern auch eine Nachricht mit 
Ihrer Telefonnummer hinterlassen, damit 
wir zurückrufen können. Wir freuen uns 
auf Sie! 
 
Für den Sachausschuss Ehrenamt des  
Pfarreirates von St. Willibrord Kleve 
 
 
 
 
 
Yvonne Groenewald 
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Lepra-Aktionsgruppe  
 
Lepra und Tuberkulose 
sind doch bei uns kein 
Thema, oder? In vielen 
Ländern, wo Hunger und 
Armut herrschen, sind die-
se Krankheiten weit ver-
breitet. Die „Deutsche Lep-
ra- und Tuberkulose-Hilfe“ 
engagiert sich weltweit für 
die Menschen, die hiervon 
betroffen sind. Zwei Grup-
pen unserer Pfarrei unter-
stützen mit vielfältigen Akti-
onen und kreativen Ange-
boten die Arbeit dieses 
Hilfswerks. 



Krankenbesuchsdienst  
 
Wir besuchen Menschen unserer Ge-
meinden im Krankenhaus. Mit Feinge-
fühl und Diskretion versuchen wir, in ei-
nem 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 Hil-
fe benötigen. Von der 
Spende der Caritas-Samm-
lung werden Einzelperso-
nen (z.B. durch die Ausga-
be von Lebensmittelgut-
scheinen) und ehrenamtli-
che Gruppen (z.B. der 
Krankenhausbesuchs-
dienst, die Kleiderkammer, 
die Tafel usw.) gefördert.   
Der Erlös der Sammlung 
kommt also den Menschen 
vor Ort zugute.  



Kleiderstube Kellen 
Zu klein, zu groß, zu kurz, 
gefällt nicht mehr … kein 
Problem! In der Kleiderstu-
be Kellen, im Keller der 
Kita Arche Noah, Over-
bergstraße, haben schon 
ungezählte Kleidungsstü-
cke, Tisch- und Bettwä-
sche, Gardinen, Schuhe, 
Spielzeug und vieles ande-
re – selbstverständlich gut 
erhalten – die Besitzerin/
den Besitzer gewechselt.  
Sammeln, Sortieren, Wei-
tergeben: Nach diesem 
Prinzip gelingt das nun 
schon über 25 Jahre.  

Café „offenes Ohr“ 
 
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 angebo-
ten. Falls erforderlich er-
folgt auch eine Vermittlung 
an die zuständigen Bera-
tungsstellen.  



Eine-Welt-Gruppe  
Griethausen 
 
Seit fast 30 Jahren gibt es 
in Griethausen schon die 
Eine-Welt-Gruppe. Einmal 
im Monat werden im An-
schluss an den Sonntags-
gottesdienst Lebensmittel 
und kunstgewerbliche Arti-
kel aus dem Fairen Handel 
verkauft. Daraus entwickel-
te sich ein Gemeindetreff, 
bei dem man sich bei fair 
gehandeltem Kaffee, Tee 
oder Kakao austauschen 
kann. 
Mit den Verkaufserlösen 
und den Spenden werden 
verschiedene Entwick-
lungsprojekte in Mittelame-
rika unterstützt. 
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kfd Katholische Frauen-
gemeinschaft Deutsch-
lands 
 
In unseren kfd-Gruppen 
vor Ort erleben wir Ge-
meinschaft und Austausch 
bei verschiedensten Veran-
staltungen: bei Ausflügen 
(z.B. Weihnachtsmarkt), 
Fahrradtouren, Spielenach-
mittagen 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 Le-
ben ein.   

Paramentengruppe 
 
Die Paramentengruppe 
kümmert sich um die litur-
gischen Gewänder. Hier ist 
immer etwas zu tun: nä-
hen, sticken, ändern – alles 
in Handarbeit. 
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Glückwunschbote Taufe 
 
Jedes neue Gemeindemit-
glied ist uns herzlich will-
kommen. Daher werden 
ganz besonders die Täuf-
linge von ehrenamtlichen 
Glückwunschboten im 
Rahmen der Taufe be-
grüßt. 



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.  

Kommunionhelfer 
 
Die Kommunionhelfer kom-
men aus der Gemeinde 
und üben ihren Dienst für 
die Gemeinde aus. Ge-
meinsam mit den Priestern 
und Diakonen sind sie für 
das Austeilen der Kommu-
nion verantwortlich. Durch 
ihren Dienst wird die Viel-
falt der Aufgaben – auch 
für die Laien – in der Litur-
gie lebendig. 



Lektoren 
 
Lektoren (Vorleser) über-
nehmen als Laien Verant-
wortung im Gottesdienst, 
indem sie Bibeltexte, Für-
bitten und andere Texte 
vortragen. Dadurch werden 
die Gottesdienste lebendig.  

Messdienergemein-
schaft 
Wir Messdiener sind Mäd-
chen und Jungen, die in 
der Messe bestimmte Auf-
gaben 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 gemein-
samen Ausflügen, Spiele-
runden und anderen Aktio-
nen.  
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Fisherman’s Friends 
 
„Es müsste nach der Erst-
kommunion für die Kinder 
noch etwas geben…“, das 
ist der Gedanke, der hinter 
dieser Idee „Fisherman’s 
Friends“ steckt. Die Freun-
de von Jesus waren Fi-
scher. So könnten auch die 
Kinder nach ihrer Erstkom-
munion genau zu dieser 
Gruppe dazugehören, 
wenn sie sich – wie in der 
Vorbereitungszeit – weiter-
hin einmal im Monat tref-
fen, Geschichten von Je-
sus hören und dazu etwas 
Kreatives erleben. Für die 
Umsetzung dieser Idee 
sind Erwachsene gefragt, 
die die Kindergruppe be-
gleiten, Ideen vorbereiten 
und sich so vielleicht auch 
als „Fisherman‘s Friends“ 
verstehen.  



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

Katholische öffentliche 
Bücherei 
 
In Kellen haben wir sogar 
eine Bücherei mit rund 
3.000 Büchern. Hier kann 
man gemütlich schmö-
kern und nach neuem 
Lesestoff für Zuhause su-
chen. Da ist für jeden et-
was dabei! 



Sternsinger – eine Aktion 
von Kindern für Kinder  
 
„Viele kleine Leute an vie-
len kleinen Orten, die viele 
kleine Schritte tun, können 
das Gesicht der Welt ver-
ändern.“ 
 
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 Grund-
schulalter und deren  
Familien feiern wir einmal 
im Monat einen Familien-
gottesdienst. Durch be-
kannte Lieder zum Mitsin-
gen und kindgerechte 
Textbeiträge wird dieser 
Gottesdienst immer zu 
etwas Besonderem.  



Team Krabbelgottesdienst 
 
„Kirche macht Spaß!“ Unter diesem Mot-
to bieten wir jeden Monat einen Gottes-
dienst für die kleinsten Kirchenbesucher 
an. Dazu treffen wir uns in der Kapelle 
der Wasserburg, um gemeinsam zu sin-
gen, zu musizieren, zu beten und Ge-
schichten aus der Bibel zu hören.  

ZuF 
 
ZuF – das ist eine Abkür-
zung 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 im-
mer in den Sommerferien 
für eine Woche rund um 
das Pfarrheim in Rindern 
stattfindet.  
Mit einem Team Erwachse-
ner und ca. 25 Kindern 
wird jeweils an den Vormit-
tagen gebastelt und ge-
spielt. Nach dem anschlie-
ßenden gemeinsamen Mit-
tagessen starten wir Aus-
flüge in die nähere Umge-
bung. 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 berei-
ten sich Jugendliche in 
unserer Pfarrei auf die 
Firmung vor. Im Rahmen 
der Vorbereitung erleben 
die Jugendlichen einen 
Credo-Parcours, ein ge-
meinsames Wochenende 
und einen Impuls-
Gottesdienst. Ein Team 
junger Erwachsener be-
gleitet die Firmlinge auf 
ihrem Weg. Das Team 
plant die inhaltlichen 
Schwerpunkte und ge-
staltet diese gemeinsam 
mit den Jugendlichen.  



Singen im Chor 
 
Singen macht in der Ge-
meinschaft noch viel mehr 
Spaß. Hier in unserer Pfar-
rei gibt es drei Kirchenchö-
re und den EJuKi-Chor 
(Erwachsenen-, Jugend-, 
Kinderchor). Sie kümmern 
sich um unterschiedliche 
musikalische Schwerpunk-
te. Da ist für jeden etwas 
dabei. Die Chöre singen zu 
unterschiedlichen Anlässen 
und gestalten Gottesdiens-
te mit, laden aber auch zu 
Konzerten ein. Ebenso 
werden zeitlich begrenzte 
Mitmach-Projekte angebo-
ten. K
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St. Martins-Komitee 
 
Zum Gedenken an den hei-
ligen Martin finden in den 
Gemeindeteilen rund um 
den 11.11. traditionelle 
Martinsumzüge statt. Damit 
nicht nur die selbstgebas-
telten Laternen leuchten, 
sondern auch die Augen 
der Kinder, bedarf es vieler 
helfender Hände. 
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Altargemeinschaften 
 
Sie packen gerne mal mit 
an oder haben ein Händ-
chen, mit Blumen und 
Pflanzen umzugehen? Ein-
mal im Jahr vor Fronleich-
nam gestalten die freiwilli-
gen Helfer vor Ort die Se-
gensaltäre in unterschiedli-
cher und kreativer Art für 
die Fronleichnamsprozes-
sionen.  
Das Besondere am Se-
gensaltar an der Alten Kir-
che Kellen ist das „Beiern“ 
während der Prozession. 
Bei dieser alten Tradition 
werden die Klöppel über 
Seilzüge gegen die Glo-
cken geschlagen.  

Im Gemeindehaus 
Warbeyen  
 
Im Gemeindehaus 
Warbeyen finden regelmä-
ßig im Jahr ganz unter-
schiedliche Aktivitäten 
statt. Sowohl im kreativen 
als auch im besinnlichen 
und spielerischen Bereich 
treffen sich Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene. Die-
se Gruppen unterstützen 
auch das Engagement des 
Heimatvereins zur Ver-
schönerung des Dorfes. 
Das Highlight in Warbeyen 
ist das jährliche Erntedank-
fest. 



Die Wallfahrtsgruppen  
 
Eine schöne Tradition sind Wallfahrten: 
Zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus 
machen wir uns auf den Weg in die nä-
here 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. 

Gemeindeausschüsse 
 
Unsere Pfarrei ist lebendig 
im christlichen Miteinander 
rund um unsere Kirchen in 
den sieben Ortsteilen. So 
gibt es an jedem dieser 
Kirchorte einen Gemeinde-
ausschuss, der ganz indivi-
duell die Dinge im Laufe 
des Kirchenjahres in den 
Blick nimmt, die gerade vor 
Ort anstehen. Bei dem ei-
nen ist es die Anbringung 
des Erntekranzes zu Ernte-
dank oder die Taufbesu-
che, bei dem anderen die 
Ausrichtung eines Gemein-
detreffs nach einem Famili-
engottesdienst oder die 
Vorbereitung des Neujahrs-
empfangs. Die Gemeinde-
ausschüsse übernehmen 
damit die organisatori-
schen Herausforderungen 
zu den unterschiedlichsten 
Anlässen und arbeiten eng 
mit dem Pfarreirat zusam-
men. 



Ökumenischer Solidari-
tätslauf 
 
Beim ökumenischen Soli-
daritätslauf am 5. Sonntag 
nach Karneval sind wir ge-
meinsam unterwegs und 
zeigen Flagge für ein faires 
Miteinander – weltweit. Je-
der Schritt zählt – es gilt, 
im Vorfeld gute Sponsoren 
zu suchen. Auf dem Weg 
werden an unterschiedli-
chen Stationen inhaltliche 
Impulse zum aktuellen 
Schwerpunktthema gege-
ben.  
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Im Miteinander von katholi-
schen und evangelischen 
Christen wird die Ökumene 
in unserer Pfarrei lebendig. 
Mit unterschiedlichen An-
geboten im Kirchenjahr wie 
z.B. den ökumenischen Ad-
ventsfenstern, dem Welt-
gebetstag der Frauen, the-
matischen Gesprächs-
abenden und der Nacht der 
offenen Kirchen gibt es gu-
te Begegnungen der Chris-
ten zu den unterschied-
lichsten Gelegenheiten. 



Urlaub ohne Kofferpacken 
 
Urlaub machen ohne lästiges Kofferpa-
cken? Das geht doch nicht, oder? Doch: 
bei uns können ältere Menschen für ei-
ne 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.  

Ökumenische Gottes-
dienste in der Wasser-
burg-Kapelle 
 
Regelmäßig einmal im Mo-
nat feiern wir ökumenische 
Gottesdienste.  
In der wunderschönen Ka-
pelle der Wasserburg Rin-
dern stehen diese Gottes-
dienste jeweils im Jahres-
kreis unter einem beson-
ders gestalteten Thema.  



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 unter-
schiedlichen Orten unse-
rer Pfarrei Seniorengrup-
pen, die sich regelmäßig 
treffen, gemeinsam sin-
gen, spielen, klönen und 
Kaffee trinken.  
In Kellen trifft sich die 
„Anna Gruppe“ jeden  
1. Donnerstag im Monat. 
In Düffelward trifft sich die 
Seniorengruppe „Immer-
jung“ zweimal im Monat. 
In Rindern trifft man sich 
ebenfalls einmal im Mo-
nat.  
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Glückwunschbote 
 
Geburtstagswünsche der 
Pfarrei, besonders im Alter, 
kommen immer gut an und 
erfreuen Herz und Seele. 
Nicht nur für das Geburts-
tags“kind“, auch für den 
Glückwunschboten ist der 
besondere Anlass eine 
schöne Gelegenheit zur 
Begegnung. 

Seelsorge im Senioren-
heim 
 
In den Kellener Senioren-
heimen St. Georg und im 
Willibrordhaus sowie im St. 
Josef-Haus in Griethausen 
erfüllen Ehrenamtliche 
seelsorgliche Aufgaben im 
Namen der Pfarrei. Sie fei-
ern dort nicht nur regelmä-
ßig gemeinsam Gottes-
dienste und singen Kir-
chenlieder, sondern besu-
chen und begleiten die Be-
wohnerinnen und Bewoh-
ner in ihren jeweiligen Le-
benssituationen. 



Treff für Alleinlebende  
 
Unsere Pfarrei bietet älte-
ren Alleinlebenden die 
Möglichkeit, Gemeinschaft 
zu erfahren. In Kellen und 
Rindern haben sich ent-
sprechende Gruppen gebil-
det, die sich an einem 
Sonntag im Monat treffen, 
um gemeinsam etwas ge-
gen die Einsamkeit zu un-
ternehmen. Ausflüge ste-
hen ebenso auf dem Pro-
gramm wie Erzählen, Spie-
len und Kaffeetrinken. 

Ehrenamtliches Engage-
ment im Seniorenhaus 
 
Auch in unseren Senioren-
häusern ist vielfältiges eh-
renamtliches Mittun mög-
lich und gefragt. Kochen, 
Backen, Bingo spielen, 
Singen, Ausflüge und Fes-
te jeglicher Art sind eine 
willkommene Abwechslung 
für die Bewohner.  



Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie 
möchten mehr erfahren über die Gremien 
und Gruppen unserer Pfarrei? Dann 
schauen Sie doch einfach mal auf unse-
rer Homepage vorbei. Dort halten wir 
auch alle wichtigen Informationen zu den 
Ansprechpartnern bereit: 
https://st-willibrord-kleve.de  
Oder scannen Sie den oberen QR-Code, 
der Sie direkt zum Ehrenamt in St. Willi-
brord führt. 
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