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AKTUELLES

Beziehung in einer Notsituation:
Ehe-, Familien- und Lebensberatung

crossing project:
HÖRE!

Pastor Shanthi Annimalla:
„Ich möchte Danke sagen!”
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Ein Wort vorab
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Frank Wietharn
Diakon
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Liebe Menschen
in unserer Pfarrgemeinde,
etwas über Beziehungen zu schreiben,
sollte mir auf den ersten Blick ja nicht
so schwer fallen.
Als ich mich dann näher mit dem Thema befasst habe, musste ich feststellen, dass es doch nicht so einfach ist,
wie ich auf den ersten Blick gedacht
habe.
Beziehungen unter Menschen sind
ganz vielschichtig und nicht immer
einfach. Und die Art, wie wir Beziehungen leben, ist – Gott sei Dank –
ganz individuell und lässt sich nicht in
einen Rahmen pressen.
Menschen, die sich lieben, gehen eine
Beziehung ein, die ihnen selbst hoffentlich guttut. Menschen, die sich
nicht mögen, haben manchmal eine
unheilvolle Beziehung, die keinem von
ihnen guttut.
Es bliebe noch so viel aufzuzählen,
denn in Gemeinschaften, Familien,
Beruf, Gemeinde etc. gibt es unzählige
Formen von Beziehungen. Gute, neutrale, schlechte, gescheiterte, neu begonnene Beziehungen sind mit dabei.
Der Mensch braucht Beziehungen und
ist darin verstrickt, ob er will oder
manchmal auch nicht will.
Ohne Beziehungen ist das Menschenleben kaum denkbar. Ich kenne keinen
Menschen, der gar keine Beziehungen
hat.

Genauso sehe ich auch die Beziehung
zu meinem Glauben, meine Beziehung
zu Gott. Ja, ich habe eine Beziehung zu
ihm. Ich brauche sie, um mich orientieren zu können. Ich brauche einen
Gott zum Reden, zum Nachfragen,
zum Hadern, zum Bitten und auch
zum „Danke“ sagen.
Das tut mir gut, das gibt mir Kraft für
die vielen anderen Beziehungen, in
denen ich lebe.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie ihre positiven Beziehungen genießen können
und sie pflegen dürfen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Beziehung zum Glauben, zu Gott und
zur Gemeinschaft in der Gemeinde
immer wieder neu entdecken können.
Und ich wünsche uns allen, dass wir
offen sind für neue Beziehungen, die
uns guttun und die unser Leben reich
machen.
Mögen Sie beim Lesen dieser Ausgabe
des Willibrord Journals Lust auf neue
Beziehungen bekommen. Bestimmt
geht da 'was …

Frank Wietharn
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Beziehung in einer
Notsituation
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
mit niedrigschwelligen Angeboten
Es war vor Ostern, als für Gaby P. ihre
bis dahin heile Welt zusammenbrach.
Nach 10 gemeinsamen Jahren, davon
8 als Ehepaar, erklärte ihr Mann, dass
er sich für eine andere Frau interessiere. Schock, Trauer und Enttäuschung
überkamen sie, das Geständnis traf sie
völlig unvorbereitet. „Dabei hatte er
schon seit zwei Jahren Zweifel an unserer Beziehung. Und ich habe nichts
gemerkt“, berichtet sie. Der Lichtblick:
Eine Freundin schlug vor, gemeinsam
zur Eheberatung zu gehen. Der Mann
war einverstanden. „Ich habe auf der
Homepage Adresse und Telefonnummer gesucht, so sind wir auf die EFL
gestoßen“, erinnert sich Gaby P.
EFL, das ist die Ehe-, Familienund Lebensberatung im Bistum Münster. Rund 11.400 Menschen haben im
Jahr 2018 eine der 38 Beratungsstellen
aufgesucht. Knapp 58.000 Beratungsstunden kamen so zusammen. Etwa
die Hälfte der Beratungen wurde in
Form von Einzelgesprächen geführt,
jede dritte war ein Paar- oder Familiengespräch – so wie das zwischen dem
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Ehepaar P. und Irmgard Bollen-Marx,
die zum Team der EFL-Beratungsstelle Kleve gehört. „Ich hatte von Anfang
an ein gutes Gefühl“, erinnert sich
Gaby P., „nach dem ersten Telefonat,
in dem wir Name und Telefonnummer im Sekretariat hinterließen, bekamen wir sehr schnell einen ersten
Gesprächstermin. Das hat uns sehr
geholfen.“ Da hatte auch das Glück
mitgespielt, denn ein anderer Beratungstermin war abgesagt worden.
„Nachmittags muss man schon mal

länger bis zum ersten Termin warten“, sagt Bollen-Marx. In besonders
akuten Fällen würden aber alle Hebel
in Bewegung gesetzt, um ein schnelleres Treffen zu ermöglichen.
Sie seien sich schnell einig gewesen, dass Irmgard Bollen-Marx die
richtige Beraterin ist, erinnert sich
Gaby P. „Das ist sehr wichtig“, erklärt
die EFL-Expertin, „wenn es Vorbehalte gegen die Beraterin gibt, dann ist
das eine schlechte Voraussetzung.“
Bei den Beratungen gibt es klare

Irmgard Bollen-Marx
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Regeln, oft müssen die Partner lernen,
wieder miteinander zu reden und einander zuzuhören. Da ist es hilfreich,
einer neutralen Person gegenüber zu
sitzen. „Wir haben auch mit unseren
Freunden und Familien gesprochen“,

sagt Gaby P., „aber die sind natürlich
meist parteiisch. Und Freunde sind
nicht unendlich belastbar.“
Ein Satz, den Stephan Billen, Leiter der fünf EFL - Beratungsstellen im
Kreis Kleve, bestätigt. „Wer mit Freunden die ganze Zeit über Probleme redet, kann sie damit sehr belasten. Wir
sind geschult, damit umzugehen. Insgesamt acht Mal haben sich die Eheleute P. mit Bollen-Marx zusammengesetzt. Dabei erlebten sie Höhen und
Tiefen, wie Gaby P. berichtet: „Bei ei-

ner ersten Sitzung sollten wir anhand
einer Skala sagen, wie groß wir die
Chance sehen, dass unsere Partnerschaft hält.“ Das sei in den folgenden
Sitzungen immer wieder abgefragt
worden. „Ich war selber überrascht,
dass sich unsere Einschätzungen manchmal fast ins Gegenteil
verkehrten“, blickt
sie zurück.
Für das Paar
stand am Ende fest:
„Wir versuchen es
noch einmal miteinander und geben
uns eine Chance.“
Bei der EFL haben
sie gelernt, sensibler
zu sein und mehr auf
die Stimmung des
jeweiligen Partners zu achten – und
darauf einzugehen. „Die Beratung hat
uns geholfen“, sagt Gaby P.
Bei der EFL ist die Beratung
kostenlos, am Ende kann man dann
etwas spenden – jeder so viel, wie er
kann und möchte.“
Die EFL wird zu 67,3 Prozent
vom Bistum finanziert, 28,4 Prozent stammen aus kommunalen
und Landesmitteln. Zudem gibt es
Einnahmen aus Spenden, Drittmitteln und von Kirchengemeinden.

83,9 Prozent der Gelder werden für
Personalkosten aufgewendet. Weitere
Informationen gibt es auf der Seite
www.ehefamilieleben.de im Internet.
Dort gibt es zudem ein besonders niederschwelliges Angebot, auf das Billen
hinweist: die Online-Beratung. „Über
die Homepage kann man sich anonym
bei uns melden, an Wochentagen geben wir in der Regel innerhalb von
48 Stunden eine Antwort“, erklärt er.
Neben einer Mailberatung sind auch
Einzel- und Gruppenchats möglich.
Dort gilt das gleiche Prinzip wie bei
allen Beratungen: Die EFL hilft den
Menschen, unabhängig von ihrer Nationalität, sexuellen Orientierung oder
Religion.
Christian Breuer

Bischöfliche Pressestelle
Kontakt:
Stephan Billen, Leitung
EFL Kreis Kleve
Turmstraße 36b, 47533 Kleve
Fon 02821 22891
billen@bistum-muenster.de
www.ehefamilieleben.de
Beraterinnen und Berater:
Stephan Billen
Irmgard Bollen-Marx
Anne Kleemann
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Wie bitte? Crossing project?
Schon wieder etwas Neues?
Ja und nein.
Ja, weil die Veranstaltungen vom
12.04.19 – 14.04.19 in Kellen und
Rindern organisatorisch und thematisch neu waren. Nein, weil „crossing“
begrifflich auf das Kreuz hinweist
und damit auf DAS Kennzeichen der
christlichen Botschaft. Dabei steht der
horizontale Balken im Vordergrund,
also die Verbindung zwischen den
Menschen. Folgerichtig trägt das crossing project daher auch den Untertitel
„ein Beziehungsangebot von St. Willibrord Kleve“.
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Sie genossen jeden Vogel und jede Ficht,
für sie war es vielleicht das letzte Licht;
dass sie das überleben, glaubten sie nicht,
für sie war bis dahin kein Ende in Sicht.

(Poetry-Slam, Berufskolleg Kleve)

Der Flyer ließ aufhorchen:
„Kirche und Glaube bieten mehr als
langweilige Gottesdienste, eine realitätsferne Sexualmoral und (Macht-)
Missbrauch“. Das Programm erbrachte
den Beweis für die Richtigkeit der provokanten These. Unter dem Leitthema „Höre“ befassten sich sehr unterschiedliche Akteure mit der jüdischen
Kultur und deren Auslöschung ab
1933. Beim Start des Projekts machte Pfarrer Notz in seinen einleitenden
Worten deutlich, dass auch die katholische Kirche eine historische Schuld
an der Ermordung jüdischer Mitbürger treffe und der Umgang mit diesem Versagen in der Nachkriegszeit
beschämend gewesen sei. „Nicht Du
trägst die Wurzel; die Wurzel trägt
Dich“ zitierte er aus dem Römerbrief,

um deutlich zu machen, dass der
christliche Glaube im Judentum seine
Wurzeln hat.

Dann ein ungewohntes Bild in
der Pfarrkirche:
Etwa 60 Jugendliche, Schülerinnen
und Schüler des Berufskollegs Kleve, des Konrad-Adenauer-Gymnasiums und der Karl-Kisters-Realschule präsentierten in Wort, Gesang
und Bild die Ergebnisse ihrer Auseinandersetzung mit dem Judentum
und dessen Vernichtung. Sensibel und
konzentriert ließen sie ihr Engagement für die Stolpersteine in Kleve
(Berufskolleg), ihre Besuche in Ausschwitz, Majdanek und Belzec (Realschule) und die untersuchten „Elemente jüdischer Kultur für die Welt“
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(Gymnasium) Revue passieren. Eine
beeindruckende Performance junger
Menschen in einer Kirche. Das Beziehungsangebot des crossing projects
war angekommen.
Erfreulicherweise hatte sich der
Verein Beth HaMifgash – Haus der
Begegnung e.V. bereits an der Vorbereitung des Projects beteiligt und
brachte seine langjährige Erfahrung
bei der Beschäftigung mit der Erinnerungskultur ein. Die umfangreiche
Plakatausstellung in der Pfarrkirche
(bis 10.05.19) dokumentierte die Verlegung von 84 Stolpersteinen in Kleve.
Wie in vielen anderen Städten in ganz
Europa wurden und werden auch in
Kleve sog. Stolpersteine vor den Häusern verlegt, in denen jüdische Mitbürger ihren letzten frei gewählten
Wohnsitz hatten, bevor sie deportiert
wurden. Die Ausstellung machte deutlich, dass systematische Verfolgung
und Deportation der Juden nicht nur
in Berlin, Warschau oder Budapest
praktiziert wurde, sondern auch in
der Provinz und eben auch in Kleve.
Dies wurde eindrucksvoll von der Historikerin Helga Ullrich-Scheyda erläutert. In ihrem Vortrag am Abend des
12.04.19 zum Projekt Stolpersteine
in Kleve schilderte sie am Beispiel
jüdischer Beschäftigter der Margarinefabrik van-den-Bergh das Schicksal
einiger Familien in den Jahren nach
der sog. Machtergreifung.

Absolut gegenwartsbezogen
dann wieder die erste
Veranstaltung am folgenden
Samstagvormittag:

Dazu wurden die über die Jahrhunderte tradierten Texte gesprochen. Ein
lehrreicher, gleichwohl froh machender Abend.

Selbstredend schließt ein
Projekt im Zeichen des
Kreuzes – eben crossing
project – mit einem
Gottesdienst ab.

„Du Jude! – Ist doch gar nicht so
gemein(t).“ Die aktuellen Firmbewerber beschäftigten sich in einer Diskussionsrunde mit der Verrohung der
Sprache, die Antisemitismus wieder
salonfähig gemacht hat. Dem kann
durch Gesprächsangebote wie diesem
begegnet werden.
Am Abend bot Pastor Prießen
eine Begegnung anderer Art an. Seine
langjährige Beschäftigung mit dem jüdischen Pessach-Fest hatte ihn zu der
offenen Einladung bewogen, Gedanken zur Bedeutung des Pessach-Festes darzustellen. Der Hausherr des
Pfarrhauses in Rindern beschränkte
sich aber nicht auf das Wort, sondern
bewirtete seine Gäste mit Speisen und
Getränken, die nach uralter jüdischer
Sitte zu einer Pessach-Feier gehören.

Bevor aber am Sonntag, 14.04.19, die
Gottesdienstreihe
„zurück&vor“
sich dem Thema „Jesus, der Jude“
näherte, versammelten sich rund 150
Konzertbesucher in der Pfarrkirche.
Kantor Michael Behrendt hatte sich
seit vielen Monaten mit jüdischer
Synagogenmusik beschäftigt und
wagte die Herausforderung eines
großen Konzerts. Unter seiner Gesamtleitung gerieten die Interpretationen durch einige Solisten und durch
die Kirchenchöre St. Willibrord Kellen
und St. Mariä Himmelfahrt Kleve zu
einem beeindruckenden, dichten Hörerlebnis. Die Darbietung von Werken
ausschließlich jüdischer Komponisten
ließ deutlich werden, welch immenser Schaden auch der Musik durch
die brutale Ausrottung der jüdischen
Kultur entstanden ist. Umso wichtiger
ist es, in der heutigen Zeit gegen jegliche Form der Ausgrenzung und des
Antisemitismus Position zu beziehen
– eine Aufgabe auch und gerade für
Christen. Das crossing project hat seine erste Aufgabe erfüllt. Fortsetzung
folgt!
Edmund Verbeet

Projektgruppe
crossing project
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Die Beziehung(sweise)
offener Jugendarbeit
Offener Jugendtreff, was ist das eigentlich?
Erkennbar, angestrebt, gefördert,
wahrgenommen werden Beziehungen im Jugendtreff geknüpft und gefördert zu …

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Freunden,
Muslimen,
Christen,
der Mitarbeiterin,
den Ehrenamtlichen,
Eltern,
Kindern aus dem Kinderheim,
Kindern, die bei Oma wohnen,
Fremden, die Freunde werden,
Ausländern,
Besuchern mit Behinderung,
Kindern von Großverdienern,
Kindern von Hartz-IV-Empfängern,
Sonderschülern,
Gymnasiasten,
Jugendlichen, die als komisch
gelten und dann doch ganz
nett sind
…
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Offene Jugendarbeit ist ein Treffpunkt
für alle Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 26 Jahren. Herkunft, Religion und Schulbildung spielen keine
Rolle, somit lebt die offene Tür den
Auftrag der Gastfreundschaft in besonderer Weise.
Katholische offene Jugendarbeit
ist ein Teil der sozialen Arbeit und
richtet sich unter anderem nach den
Vorgaben des Bistum Münster aus,
die auch im Gesetz verankert sind.
Die Arbeit wird eng begleitet durch
das katholische Regionalbüro West in
Xanten. Wir basteln mal einen Osterhasen und beantworten Fragen der
Kinder, aber es werden ansonsten keine religiösen Inhalte vermittelt, da ja
auch Kinder anderer Religionen willkommen sind.
Offene Jugendarbeit öffnet Kindern und Jugendlichen Räume, in denen sie ihr Leben gemeinsam erfahren, entdecken und gestalten lernen.
Beteiligung, Anregungen und Ideen

der Besucher sind sehr erwünscht. Die
Besucher entscheiden selber, wann
sie kommen und wann sie gehen. Im
Vordergrund steht das offene Angebot, der Spaß und das Erlangen von
sozialen Kompetenzen. Alle Möglichkeiten des Treffs sind bis auf Ausflüge
kostenlos!
Silvia Kup

Leitung der Offenen Jugendarbeit
in Griethausen & Rindern
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beziehungs-weise
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Die Leiterin:

vor
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Wir, die Kinder und Jugendlichen im
Jugendtreff
St. Martinus Griethausen, ...

... spielen Kicker, Dart, Billard, Gesellsc
haftsspiele,
Play Station, Computer
... hören Musik
... basteln, malen, kochen, backen gern
e
... kennen uns und Silvia schon lange
... besuchen schon einige Jahre den Juge
ndtreff
... haben Spaß
... verstehen uns, hören uns zu, helfen
uns
... sind sehr kreativ
... machen Projekte, Ausflüge
Jeder ist willkommen!
Der Jugendtreff befindet sich in der obe
ren Etage des Gemeindehauses an der Kirche.

Öffnungszeite
n in Rindern (P
farrheim)
Dienstag
15:30-17:00 Uhr
Kindertreff ab
6 Jahre
17:00-18:30 Uhr
offener Treff fü
r alle
18:30-19:30 Uhr
Jugendtreff ab
13 Jahre
Mittwoch
16:30-19:30 Uhr
offener Treff fü
r alle

Öffnungs
zeiten in
Griethau
(Gemeind
sen
ehaus)
Montag
16:00-19:0
0 Uhr offe
ner Treff fü
r alle
Donnerstag
16:00-18:0
0 Uhr Kind
ertreff ab
18:00-20:0
6 Jahre
0 Uhr Jug
endtreff a
b 12 Jahre

arrheim)
Öffnungszeiten in Kellen (Pf
Dienstag bis Donnerstag
für alle von 6-26 Jahren
15:30-18:00 Uhr offener Treff
ab 13 Jahren
18:00-21:00 Uhr Jugendtreff
Freitag
ittag für Kinder von 6-12 Jahren
15:30-18:00 Uhr Kindernachm
ab 13 Jahren
18:00-21:00 Uhr Jugendtreff
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Beziehungsmacher
in Seniorenheimen

Was ist eigentlich Altenheimseelsorge? Wie wird Altenheimseelsorge im St. Josef
Haus für Senioren Kleve-Griethausen gelebt?
Jeder fünfte alte Mensch verbringt
seinen letzten Lebensabschnitt in einer Altenhilfeeinrichtung. Der Umzug
dorthin fällt vielen Menschen schwer,
weil er einschneidende Veränderungen im Leben der Einzelnen mit sich
bringt.
Die Herausforderungen, die bewältigt werden wollen, sind vielfältiger Natur: die körperlichen, geistigen
und seelischen Veränderungen, die
das Alter(n) mit sich bringen, veränderte Alltäglichkeiten, Lebensgewohnheiten, Selbstständigkeiten, veränderte Beziehungsnetze, Glaubens- und
Sinnfragen und vieles andere mehr.
Diese seelsorgliche Begleitung
hat sich Karin Schlebusch zur Aufgabe
gemacht. Sie ist im St. Josef Haus beschäftigt und erzählt über ihre Arbeit:

10

WILLIBORD JOURNAL

Das seelsorgliche Gespräch
Der Mensch in seinem Sein und
Wunsch nach Wertschätzung steht im
Mittelpunkt. Sich um die Seele sorgen.
Den anderen in seinem Leid sehen
und ernst nehmen, aber nicht im Bewerten stecken bleiben, sondern Mut
machen, aus dem, was da ist, das Beste zu machen. Ein Schwerpunkt ist die
Sterbe- und Trauerbegleitung. Diese
bezieht sich nicht nur auf die Bewohner. Es geht auch darum, die Angehörigen in ihrer Trauer aufzufangen.

Weitere Angebote sind die Meditationen in der Kapelle, aber auch
persönliche Gespräche mit dem Bewohner. Wir geben dem Thema Gott
und Gesprächen über biblische Texte
Raum.
• Woran glaube ich?
• Was bedeutet das für mich?
• Welche Fragen bewegen mich?
• Feststellen: Es gibt Gleichgesinnte.
• Andere Blickwinkel erkennen.
• Zugang zu religiösen Themen
ermöglichen.

BEZIEHUNGS-WEISE

Religiöses Singen

Liturgie feiern
Es werden Wortgottesdienste gefeiert, Maiandachten, Rosenkranzgebete, Kreuzwegandachten, Totengebet
für verstorbene Mitbewohner usw.
Bewohner, welche aufgrund gesundheitlicher Einschränkung nicht mehr
die Kapelle besuchen können, werden
im Zimmer besucht und Liturgie am
Bett gefeiert, auf Wunsch auch mit
der Feier der Krankenkommunion.
Es finden auch Gottesdienste auf den
Wohnbereichen statt, die speziell auf
die Bedürfnisse an Demenz Erkrankter angepasst sind.
Liturgie ist für mich eine Feier
des Glaubens. Durch Texte und Lieder,
welche die Seele des anderen anrühren, wird Gott erfahrbar. Oft wirken
die Texte und Lieder auch nur im
Unterbewusstsein des Menschen. Ich
bin der Überzeugung: „Beten hilft immer!“

Singen ist eine besonders schöne
Art des Gebetes. Im neuen Gotteslob
gibt es viele Lieder, welche die alten
Menschen gut kennen und schon oft
gesungen haben. Selbst sehr demente Bewohner können oft die Lieder
auswendig mitsingen. Es ist aber auch
schön, neue Lieder aus dem Gotteslob
zu üben. Zum religiösen Singen sitzen
wir im Stuhlkreis mit einer besinnlichen Kreismitte und werden von einer Musikerin instrumental begleitet.
Der Gesang schallt durch das ganze
Haus und erzeugt eine wunderbare
Atmosphäre.

der Pfarrei gäbe. Eine weitere Zusammenarbeit entwickelt sich gerade, um
einen Spielenachmittag für Senioren
an jedem ersten Mittwoch im Monat
im St. Josef Haus anzubieten.
Ziel der Altenheimseelsorge ist
es, die Bewohner am Leben der Pfarrei teilnehmen und dazugehörig fühlen zu lassen.

Kooperation mit der Pfarrei

Ehrenamt

Wöchentlich findet in der Kapelle des
St. Josef-Hauses eine heilige Messe
statt. Der Pastor besucht die Bewohner auf Wunsch zur Krankensalbung.
Wir feiern viele kirchliche Feste
im Jahr: Sternsinger Aktion, Patronatsfest zum Heiligen Josef, Palmsonntag mit Palmweihe bei uns im Garten,
Fronleichnamsprozession mit Segensaltar im Garten, eine Wallfahrt im
Sommer, Erntedank, Allerseelen mit
Totengedenken und Adventskranzsegnung. Ein aktuelles Projekt, die Gotteshäuser der Pfarrei zu besuchen, wäre
nicht möglich, wenn es nicht eine gute
Kooperation und Zusammenarbeit mit

„Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen“, so heißt es in einem
Lied. Es ist immer schön, wenn Seelsorge auch unterstützt wird von ehrenamtlichen Helfern. An dieser Stelle
möchte ich Danke sagen für alle, welche sich im St. Josef Haus für Senioren
ehrenamtlich engagieren. Seelsorge
funktioniert nur von Menschen für
Menschen.
Ihre Karin Schlebusch

Seelsorgliche Begleiterin,
St. Josef Haus

Karin Schlebusch, Schwester Rita, Georg Kersten
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Nebenan

Beziehungen stiften
Nachbarschaft Buchacker –
30 Jahre aktive Gemeinschaft
Auf den Wiesen des Landwirts Gerd
Mueser entstand ab dem Jahr 1986
ein neues Baugebiet. Drei Straßen
wurden gebaut und ein Regenrückhaltebecken. Eine Grünzone mit einem Spielplatz kamen später dazu.
Die Häuslebauer folgten. Elf Familien
im Buchacker (eine der drei Straßen)
gründeten im Jahr 1989 ihre Nachbarschaftsgemeinschaft. Wir wollten
gemeinsam Feste feiern, neue Nachbarn begrüßen, die Beziehungen und
Geselligkeit fördern.
Ab 1990 hieß es nun: Wir feiern unser Kinderfest, unser Nachbarschaftsfest und die Nikolausfeier. Der
Vergnügungsausschuss hat immer
etwas Neues aus dem Hut gezaubert.

12
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Bei der großen Kinderschar – bis zu
57 Kinder beim Kinderfest – waren
kreative Spiele und Unterhaltung für
die Kidi‘s angesagt. So lernten sich die
Kinder gut kennen, knüpften Kontakte und wurden Freunde.
Bei jedem Einzug wurde gekränzt und der neue Nachbar ist in die
Gemeinschaft aufgenommen worden.
Mit den Jahren veränderten sich die
Anlässe. Zum 50. Geburtstag bringen
wir die Sarah oder den Abraham ins
Haus und gratulieren nachts um 0:00
Uhr oder morgens um 6:00 Uhr mit
einem Ständchen.
Gekränzt und gefeiert werden
Hochzeiten, Silberhochzeiten und
Goldhochzeiten. Natürlich wird alles
mit den Braut-, bzw. Jubelpaaren besprochen.

Im Laufe der Jahre sind die Kinder in der Straße älter geworden.
Die meisten wohnen nicht mehr im
Buchacker. Daher ist aus der Nikolausfeier das Adventsfrühstück geworden und anstatt ein Kinderfest zu
organisieren, stellen wir nun unseren
Maibaum auf. Weiterhin hoch im Kurs
steht das Nachbarschaftsfest. Auch
hier sind wir ruhiger geworden. Unsere Bühnenauftritte zu den Feiern
mit lustigen Probeabenden sind auch
eingeschlafen. Wir setzen jetzt mehr
auf geselliges Beisammensein bei einer Wanderung oder Radtour mit anschließendem Grillen. Dabei wird viel
erzählt und der Nachbar weiß dann
wieder über alles Bescheid.

BEZIEHUNGS-WEISE

Unsere Höhepunkte
in den 30 Jahren der
Nachbarschaftsgemeinschaft
waren und sind in unseren
Erinnerungen wach geblieben.
Für die Kinder und Erwachsenen war die Nikolausfeier an den Sieben Quellen in Nütterden eine Veranstaltung mit Gänsehautatmosphäre.
Selbst Petrus hat mitgemacht: Reif auf
den Waldboden gelegt und für frostige Temperaturen gesorgt. So kam der
Nikolaus vom Forsthaus durch den
Wald über die Brücke zu uns und den
Kindern. 1999 besuchte der Nikolaus
sogar unseren eigenen kleinen Weihnachtsmarkt im Buchacker. Er wurde
von der Union-Musikkapelle begleitet
und begrüßte auch die Großeltern unserer Kinder.
Das Kellener Vereinsleben ist
selbstverständlich in unserer Straße
verwurzelt. Zu Kirmes verwandelte
sich mehrmals die Nachbarschaft in
die Außenstelle des Schützenplatzes.
Zwei Hauptleute hatten ihre Residenz
im Buchacker. So kamen die Schüt-

zen der 1. und der 4. Kompanie des
Kellener Schützenvereins e.V. zum
Kränzen. Ihre Hauptleute wurden
zum Schützenumzug mit jeweils einer
Musikkapelle abgeholt. Bei so vielen
Schützen kamen natürlich auch die

Könige dazu. Der Hauptmann der 4.
Kompanie war im Jahr 2001 König;
der Hauptmann der 1. Kompanie folgte ihm 2007. Nicht nur Könige und
Präsidenten wohnen im Buchacker.
2015 wurde Prinz Helmut der Sportliche als Prinz der Stadt Kleve proklamiert. Dies war natürlich wieder
ein Anlass, wozu entsprechend geschmückt wurde.
Unser Fotoarchiv der letzten 30
Jahre sorgte beim diesjährigen Maibaumsetzen wieder für viel Gesprächsstoff. Wir können an den Bildern sehen, wie sich alles verändert hat.
Mit der Gewissheit die Tradition
weiterleben zu lassen und der Freude
an nachbarschaftlichen Beziehungen
sind die nächsten Feste schon geplant.
Gemeinsam haben wir Spaß und
wenn wir uns immer wieder etwas
Neues einfallen lassen, wird’s auch
nicht langweilig.
Hans Heinz Hübers

Nachbarschaft Buchacker
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Alleine im Alter?
Aber nicht mit mir!

In Rindern und Donsbrüggen gibt es
für Alleinlebende schon seit vielen Jahren eine Gelegenheit, sich einmal im
Monat zu begegnen. Von dort erhielt
der Pfarreirat von St. Willibrord die
erforderliche Starthilfe, als vor drei
Jahren in Kellen die Idee zur Gründung eines solchen Treffens aufkam.
Nach ersten Kontaktaufnahmen
im Mai 2016 wurde dann zur Gründungsversammlung am 22. Oktober 2016 ins neue Pfarrheim an der
Overbergstraße eingeladen. Die Teilnehmerliste an diesem Nachmittag
weist neunundzwanzig Personen aus.
Diskutiert wurden Vorschläge für die
künftigen Aktivitäten dieser neuen
Gemeinschaft:
Wanderungen an der Düffel oder
im Naturpark Kellen, Handarbeit, Mu-
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seumsbesuche, Forstgartenkonzerte,
Besichtigung der Mühlen in Kalkar
und Donsbrüggen. Kaffee und Kuchen
sollten bei keinem Treffen fehlen. Besonderes Interesse fand sich für regelmäßiges Bingo-Spiel. Als finanzieller
Beitrag wurden zwei Euro pro Treffen
vereinbart. Allgemeine Zustimmung
fand der Vorschlag, die monatlichen
Treffen auf den jeweils zweiten Sonntag des Monats zu legen.
Als Ergebnis dieser Gründungsversammlung konnte ein Termin für
das erste ordentliche Treffen der neuen Gemeinschaft gefunden werden:
am 13.November 2016 um 15.00 Uhr
im Pfarrheim in Kellen.
Als Thema wurde gemeinsames
Kaffeetrinken mit anschließendem
Bingo-Spiel vereinbart. Helga Daams,

Ursula Hohl, Yvonne Benz und Anita
Heimings erklärten sich bereit, um
14:00 Uhr mit den Vorbereitungen zu
beginnen. Für Kuchen sorgten Helga Daams und Ursula Hohl. Kaffee,
Milch und Zucker besorgte Frau Erna
van Acken. Micky Jansen kümmerte
sich um die Materialien für das Bingo-Spiel. Antoinette Cremers brachte
die Preise für die Gewinner der Bingo-Runden.
Seither hat die Gruppe nicht
aufgehört, sich Monat für Monat zu
treffen. Sogar ein plötzlich an einem
winterlichen Sonntagnachmittag einsetzendes Schneetreiben konnte das
nicht verhindern. In der kalten Jahreszeit hat sich das neue Pfarrheim
als Treffpunkt gut bewährt. Dort
fängt dann schon ein Vorkommando um 14:30 mit den Vorbereitungen
an: Ein großer Tisch für ein gutes
Dutzend Gäste wird geschmückt und
eingedeckt. Mehrere Kaffeemaschinen
werden von Helga Daams ans Laufen
gebracht und ein angenehmer Kaffeeduft beginnt sich auszubreiten. Spätestens um 15:00 Uhr haben dann alle
Platz genommen und freuen sich über
selbstgemachten Kuchen.
Was jetzt bei Kaffee und Kuchen
sich anschließt kann nur jemand verstehen, der aufmerksam beobachtet,
dass hier – bis auf Jo Gimnich als

BEZIEHUNGS-WEISE

Moderator – tatsächlich nur Frauen
anwesend sind: Es wird gezwitschert
ohne Ende, gelacht und gescherzt.
Man tauscht sich über alles aus, was
in der letzten Zeit geschehen ist. Neuhinzugekommene stellen sich vor und
werden freundlich begrüßt. Frauen
sind nun mal sehr mitteilsam und in
ihrer Fähigkeit, sich auszutauschen,
kaum zu bremsen.
Wenn dann schließlich der Kuchen genossen und der Kaffeedurst
gestillt ist, kann der Tisch abgeräumt
und die erste Spülmaschine beschickt
werden. Wasser wird aufgetragen und
wenn Jo Gimnich nicht – manchmal
auch mit Trillerpfeife, wenn das Gezwitscher nicht anders zu übertönen
ist – um Ruhe bitten würde, dann
würden die Gespräche einfach nicht
von selbst aufhören. Meist ist dann
schon eine gute Stunde vergangen.
Bevor das Bingo-Spiel beginnt, werden jetzt organisatorische Dinge besprochen:
Kollidiert der nächste Termin
mit anderen Verpflichtungen oder
Veranstaltungen? Wer bringt den Kuchen mit oder hilft bei der Vorbereitung des Saales? Treffen wir uns im
Pfarrheim oder machen wir lieber einen Ausflug?
Noch hat das Bingo-Spiel nicht
begonnen. Vor dieser Beschäftigung,

die gutes Gehör und volle Konzentration erfordert, werden zur Freude
aller Teilnehmer gerne lustige Geschichten vorgetragen. Auch Quizfragen finden immer ein aufmerksames
Publikum. Oft entscheiden wir uns in
der warmen Jahreszeit für einen Außentermin. Wir besichtigen z.B. das
Klever Schuhmuseum oder lassen uns
in Rindern im Museum Arenacum die
Geschichte unserer Heimat erklären.
Im Anschluss erholen wir uns vom
Kulturerlebnis in einem gemütlichen
Café der Umgebung. Hier bleibt nicht
die Gelegenheit alles aufzuzählen, was
wir in den vergangenen Jahren schon
gemeinsam erleben durften.
Jede und jeder, der sich am
2. Sonntag im Monat einsam fühlt,
ist herzlich eingeladen, bei uns einen

heiteren Sonntagnachmittag zu verbringen. Alle Teilnehmer verbindet
eine Gemeinsamkeit: der nicht zu ersetzende Verlust des Partners.
Niemand muss sich deshalb
ängstigen, auch einmal seine Gefühle zu zeigen und seine großen und
kleinen Probleme anzusprechen. In
dieser Gemeinschaft haben alle einen
schweren Weg hinter sich und großes
Verständnis für diesen Abschnitt des
Lebens.
Bei jedem Treffen beobachten
wir, wie sich die Last der Einsamkeit
in der persönlichen Begegnung in eine
heitere fröhliche Stimmung verwandelt.
Diakon Dr. Johannes Gimnich

Begleiter und Seelsorger
des Alleinlebenden-Treffs in Kellen
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notiert

Kreuzverhüllung
Das Altarkreuz in der Pfarrkirche in
Kellen war während der gesamten
österlichen Bußzeit (Fastenzeit) verhüllt. Pfarrer Notz gab diese Anregung
dem Liturgieausschuss des Pfarreirates. Verhüllungen haben in der christlichen Liturgie eine lange Tradition.
In der katholischen Liturgie werden
reich verzierte Kreuze oder Kreuze,
die den siegreichen Christus zeigen,
traditionsgemäß ab dem Passionssonntag verhüllt.

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 sowie im
Newsletter der Pfarrei zu finden:
www.st-willibrord-kleve.de
Februar
Kreuzverhüllung

Mai
Erstkommunion in
St. Willibrord (s. Fotos)

7. April
Solidaritätslauf

29. Januar
Lebens-W-Orte
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Lebens-W-Orte

Solidaritätslauf

Am Dienstag, den 29. Januar 2019,
durften etwa 30 Frauen beim „Lebens-W-Orte”-Treffen im Landgasthof
Westrich in Bedburg-Hau am Ruhetag
zu Gast sein. In der gemütlichen Atmosphäre des Restaurants mit herrlichem Ausblick in die Weite der niederrheinischen Winterlandschaft kam
das Thema „Winterzeit – Stille Zeit!
Wer innehält, erhält von Innen Halt!”
besonders gut zur Geltung.

Anknüpfend an die Misereor-Fastenaktion wollten die Initiatoren aus den
evangelischen und katholischen Gemeinden in diesem Jahr El Salvador
in den Mittelpunkt stellen. Neben den
Jugendlichen vom Konrad-Adenauer-Gymnasium haben sich auch einige Firmbewerber und Konfirmanden
dem Lauf von Kellen bis in die Klever
Innenstadt angeschlossen. Mit den gesammelten Spenden werden konkrete
Jugendprojekte in der Partnerschule
des KAG unterstützt.

WILLIBORD JOURNAL

12.-14. April
crossing project (s.S. 6-7)

27.-29. Mai
Bitttage

Bitttage
„Prima Klima – wie lange noch?“, so
lautete das Thema der Andacht am
Wegekreuz am Breijpott in Kellen. Der
Liturgieausschuss nahm mit den Besuchern die Schöpfung kritisch in den
Blick.

Aktuelles

Messdiener-Fußballturnier
Neun Mannschaften spielten auf dem
Platz in Düffelward um den Siegerpokal. Den Heimvorteil nutze die Mannschaft aus Düffelward. Sie belegte den
1. Platz. Glückwunsch!

Wallfahrten
Die Frühjahrs-Wallfahrt führte die
Teilnehmenden zur Heilig-Geist-Kirche in Emmerich. Begleitendes Thema
war der „Gute Hirte”, welches während des Rundgangs draußen um die
Kirche in Texten und Liedern wiederzufinden war. Weitere jährlich stattfindende Wallfahrten waren die Echternacher Springprozession, bei der
das Beten mit den Füßen im Vordergrund steht, und die Kevelaer-Wallfahrt.

10. Mai
Frühjahrs-Wallfahrt
11. Juni
Echternach-Wallfahrt

19. Juni
Messdiener-Fußballturnier
30. Juni
Kevelaer-Wallfahrt

Januar bis Juni 2019
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Liebe Frau Yvonne Thanis
ch,
Vielen Dank für deine lieb
en Worte. In der Pfarrei
St. Willibrord habe ich vie
le Menschen
kennen gelernt. Einige sind
mir sehr ans Herz gewach
sen. Ich möchte mich abe
r erstmal
bei allen bedanken. Beson
ders danke ich Gott, dass
er mir diese Gelegenheit
geschenkt
hat. Ohne diese Gottesfügun
g wäre ich den vielen lieb
en Menschen nicht begegn
et. Dies
haben der indische Bischo
f Paul und Bischof Felix
Genn ermöglicht. Gott sei
Dank
wurden mir liebe Menschen
geschenkt, die mir geholf
en haben. Burga und Johann
van
Grinsven waren für mich
wie Mutter und Vater und
Martina wie eine Schwest
er. Sie
haben sich um mich geküm
mert und waren immer für
mich da. Wichtig war auc
h die
Sprache. Gott hat dafür
gesorgt, dass Jürgen Ble
isteiner mir geholfen hat.
Dafür
möchte ich Danke sagen.
Auch möchte ich Danke sag
en beim Seelsorgeteam und
der
ganzen Pfarrei. Ich habe
persönlich viele Dinge gelern
t, z. B. Pünktlichkeit und Sa
uberkeit.
Für all das bin ich dankbar
und nehme sie mit in meine
m Alltag.
Viele Grüße

Pastor Shanthi
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Verwendungszweck:
Shanthi/Schulausbildung
Kinder in Indien
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Vergangenheit und Zukunft Gremienbeziehungen im Wandel
„Dass eine Kirche wegen
Baumängeln plötzlich
geschlossen werden muss? Klar
gibt es das. Aber doch nicht bei
uns in St. Willibrord!“
„Priester, die ihr Amt und
Menschen missbrauchen? Klar,
davon habe ich auch schon
gehört. Aber doch nicht bei uns
am Niederrhein!“

„Durch ehrenamtliche Gruppen
genutzte Gebäude werden
aus vielfältigen Gründen
geschlossen, so dass die
Gruppen keine Basis für ihre
Treffen mehr haben? Klar,
auch das gibt es. Aber wir
in St. Willibrord haben doch
gerade erst ein neues Pfarrheim
gebaut!“
„Immer weniger Menschen
suchen die Gemeinschaft
mit Gott in den regulären
Gottesdiensten? Ja, klar, aber
bei uns ist die Welt doch noch in
Ordnung!“
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Ist sie das wirklich und können wir uns
freimachen von den Entwicklungen,
die wir allerorts beobachten können?
Was heißt das für uns als Kirche - als
Pfarrei - als Gemeinde - als ehrenamtlich engagierte Gruppe - für mich als
christlich geprägten Menschen, wenn
sich die Welt um uns herum verändert? Können wir unverändert festhalten am Bisherigen, Vertrauten, Gewohnten? Können wir einfach so tun,
als ginge uns das nichts an? Wird irgendwann jemand kommen, der sich
dann um alles kümmert? Und wenn
er oder sie kommt: wird dann wieder
alles so wie früher? Oder sollten wir
uns nicht vielmehr auseinandersetzen
mit den Veränderungen, denen wir in
Gesellschaft, Politik und Kirche ausgesetzt sind? Wie wäre es, wenn wir die
Veränderungen zulassen, ernsthaft
wahrnehmen und aus den Veränderungen, die wir nicht beeinflussen
können, Möglichkeiten und Chancen
für unsere Zukunft ableiten würden?
Und was heißt das dann für unsere
Gremienarbeit in St. Willibrord?

Aktuelles

Im Jahr 2017 wurde in unserer
Pfarrei ein neuer Pfarreirat gewählt
und in 2018 ein neuer Kirchenvorstand. Traditionell haben diese Gremien feste Zuständigkeiten und
Aufgaben: Während sich der Kirchenvorstand vorrangig um die Personalangelegenheiten, Finanzen sowie
Grundstücke und Gebäude der Pfarrei
kümmert, hat der Pfarreirat die Aufgabe, die pastoralen Angelegenheiten
im Blick zu halten und weiterzuentwickeln. Dazu gehören z.B. die Sakramente und liturgischen Dienste,
die seelsorglichen und caritativen
Angelegenheiten,
das ehrenamtliche Engagement und die
Ökumene. Zur
Festschreibung
der Schwerpunkte
dieser Weiterentwicklung hat der
Pfarreirat im Jahr 2017 einen Lokalen Pastoralplan erarbeitet und
veröffentlicht. Dabei standen die
pastoralen Entwicklungen eindeutig im Vordergrund, ohne eine engere Verbindung zu den personellen,
finanziellen oder liegenschaftsbezogenen Themen des Kirchenvorstandes
aufzubauen. Man kann also sagen,
dass die Aufgaben von Kirchenvorstand, Pfarreirat und Pastoralteam in
der Vergangenheit weitgehend losgelöst parallel nebeneinander bearbeitet
wurden.
In einem komplexer werdenden
Umfeld, das sich zudem noch stetig
verändert, ist dieses losgelöste Nebeneinander auf Dauer jedoch schwierig
und berücksichtigt nicht die Veränderungen in der Arbeit der Gremien,
die auch Auswirkungen auf die Arbeit
der jeweils anderen Gremien haben.
So können z.B. sinkende Kirchensteuereinnahmen dazu führen, dass die

pastoralen Aufgaben der Pfarrei nicht
mehr in dem bisherigen Umfang finanziert werden können. Andererseits
kann eine personelle Veränderung im
Pastoralteam dazu führen, dass die
Anzahl und Zeiten der Gottesdienste überdacht und angepasst werden
müssen. In beiden Fällen sind die Zuständigkeiten aller Gremien der Pfarrei betroffen – von Kirchenvorstand,
Pfarreirat und Pastoralteam!

Das Erkennen um diese Abhängigkeiten hat schließlich dazu geführt,
dass aus dem Kirchenvorstand, Pfarreirat und Pastoralteam eine Projektgruppe „Strategie“ gebildet wurde,
die aus jeweils zwei Vertretern dieser
Gremien besetzt ist. Dabei ist sie keinesfalls zu verstehen als ein weiteres
Entscheidungsgremium,
sondern
es sollen vielmehr die Beziehungen
zwischen den Gremien intensiviert
und zunächst im kleineren Kreis die
Veränderungen wahrgenommen und

eingeschätzt werden, um darauf aufbauend neue kreative Denkanstöße
zu geben und Handlungsalternativen auszuloten. Die Angelegenheiten
von Kirchenvorstand, Pfarreirat und
Pastoralteam werden so eng miteinander verwoben.
Abgeleitet aus den eingangs formulierten Fragestellungen wird es
in der Zukunft darum gehen, in der
Pfarrei St. Willibrord Veränderungsprozesse in Gang zu bringen und
tragfähige Antworten zu finden.
Ein wichtiges Element, um in der
Pfarrei eine breite Akzeptanz für
die
notwendigen
Veränderungen zu
erhalten, ist dabei
eine intensive und
frühzeitige Kommunikation sowie enge
Beziehungen – zwischen den Gremien, aber mehr noch
in den Gemeinden der Pfarrei. Denn
Veränderungen, die bisher noch unmöglich erschienen oder höchstens in
anderen Pfarreien zu akuten Problemstellungen geführt haben, können und
werden auch das Zusammenleben in
St. Willibrord zunehmend beeinflussen.
Die Ergebnisse, die nun gemeinschaftlich in den Gremien erarbeitet
werden, fließen unmittelbar in den
Pastoralplan ein, dessen Überarbeitung in 2020 erfolgen soll.
Gereon Evers

Vorsitzender des Pfarreirates

Wenn Sie Interesse an der weiteren Entwicklung in unserer Pfarrei haben,
melden Sie sich zu unserem Newsletter unter www.st-willibrord-kleve.de
an oder schreiben uns an pastoralplan@st-willibrord-kleve.de.
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Aktuelles

Ehrenamtsprojekt
hier können Sie helfen
Für die Erstellung unseres Pfarrei-Magazins „Willibrord Journal“ suchen wir
redaktionelle Mitarbeiter, die das Team unterstützen.

Wir sind
•
•
•

die katholische Pfarrei St. Willibrord Kleve
ein selbstständig wirkendes Redaktionsteam
Laien und Ehrenamtliche

Wir bieten
•
•

Mitarbeit im Team
einen regelmäßigen Austausch

Wir erwarten
•
•
•
•

Freude an Teamarbeit
Interesse an Öffentlichkeitsarbeit
einen guten Umgang mit Texten
einen Blick für Gestaltung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich schriftlich bei
Pfarrer Stefan Notz
Redaktionsteam Willibrord Journal
Willibrordstr. 21
47533 Kleve
oder per Email an journal@st-willibrord-kleve.de

Miteinander
Unterwegs sein
sich des Lebens freuen
einen gehbaren Weg wählen
der geschenkten Kraft vertrauen
und die Hoffnung
auf eine tragfähige Zukunft!
Unterwegs sein
sich der Liebe gewiss sein
im Vertrauen miteinander leben
mit Respekt und Achtung
einander begegnen
und die Gewissheit
„Einer ist da, der uns trägt!“
Unterwegs sein
das Leben annehmen
das Leben leben
das Leben teilen
das Leben feiern!
Monika Pastoors
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KreativKolumne

Beziehungsweise einer
alten Pappschachtel
oder die Weise,
eine alte
Pappschachtel
zu beziehen

1. Man benötigt:

Stoffreste, eine alte Schachtel,
Holzleim (alternativ Bastelkleber),
Stoffschere, Lineal, Stift, Pinsel

2. Hilfslinien auf den Stoff zeichnen
und zuschneiden. Die Größe berechnet sich aus der Länge bzw. Breite des
Bodens + Höhe der Seitenteile + Zugabe nach innen.
Die Ecken schräg einschneiden.
3. Mit einem Pinsel den Leim gut auf
dem Karton aufbringen. Stoff mittig
auflegen und von innen nach außen
glattstreichen.

4. Gegenüberliegende Seitenteile mit
Leim einpinseln und Stoff andrücken.
Die Innenkante leimen, die Stoffzugabe festdrücken, die Stoffkante der
letzten Seiten umschlagen und festleimen. Innenkante ebenfalls festleimen.
5. Die beschriebenen Schritte mit dem
Deckel wiederholen.
Christian und Lisa Janotta

Viel Spaß!
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Für Kidz
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Für Kidz

Beziehungsweise
Auch in einem Mandala stehen alle einzelnen Formen in Beziehung zueinander und bilden
somit ein großes Ganzes. Wie auch in unserer Pfarrei ist ein buntes Miteinander wichtig, um
eine Gemeinschaft zu sein.
Zeige mit den verschiedenen Farben, wie aus vielen Einzelteilen ein Ganzes wird.
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Zu guter Letzt

St. Willibrords

Seelsorge-TEAM
Pfarrer Stefan Notz

Pastor Theodor Prießen

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

Pastor Binu John OIC

eeken Düffelward
en K
Rin
m
de
Bim

Kellen War
ausen
bey
ieth
en
Gr
rn

Willibrordstraße 19
47533 Kleve-Kellen
Tel. 01521 / 5630924
johnaluvila@gmail.com

Hohe Straße 105
47533 Kleve-Rindern
Tel. 02821 / 719 130 200
priessen-t@bistum-muenster.de

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.

W illi b r o r d K

e
lev

Diakon Klaus Venhofen

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

Pastor em.
Dr. Joseph Kallunkamakal

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

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 / 719 130 200
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

Zu guter Letzt

Deinem Weg
Kraft geben
und Mut haben für den nächsten Schritt.
Deinem Schritt
Zuversicht geben,
in eine Richtung los zu gehen.
Deinem Tag
Zeiten geben,
aufzutanken und nur das zu tun

Deiner Hoffnung
Leben geben
und ihr vertrauensvoll begegnen.
Deinem Körper
Gehör geben
und auf seine Zeichen achten.
Deiner Seele
Zeit geben,
mit zu gehen und an zu kommen.

Deinem Wirken
Ruhe geben
und achtsam leben lernen.

Monika Pastoors

Familienmessen

Weitere Termine

So., 01.09., 10:30 Uhr, Rindern

So., 29.09., 16:00 Uhr, Düffelward:
Konzert des EJuKi-Chores anlässlich des 30-jährigen Bestehens

So., 03.11., 10:30 Uhr, Rindern
So., 01.12., 10:30 Uhr, Rindern
So., 08.12., 09:00 Uhr, Düffelward
So., 26.12., 10:30 Uhr, Keeken

Gottesdienste für Kinder
(von 2 bis 6 Jahren)
Jeweils um 10 Uhr findet an folgenden Sonntagen in der Kapelle
der Wasserburg Rindern ein Gottesdienst für Kinder im Alter von 2
bis 6 Jahren statt:

Wie Ihnen bestimmt aufgefallen
ist, ist das Willibrord Journal auf
Recycling-Papier gedruckt.

zurück&vor-Gottesdienste
Die zurück&vor-Gottesdienste
finden an folgenden Sonntagen
jeweils um 18:30 Uhr in der Alten
Kirche in Kellen statt:
13.10.2019, 08.12.2019,
08.02.2020 & 11.04.2020

Neujahrsempfang 2020
So., 12.01., 10:30 Uhr: Eucharistiefeier in der Kirche in Rindern,
anschl. Empfang für alle Interessierten
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Redaktion: Pfr. Stefan Notz (verantwortlich)
Redaktionsteam: Markus van Briel,
Eva Brinkmann, Yvonne Thanisch,
Markus Toppmöller, Dominik Welbers
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Kontakt: journal@st-willibrord-kleve.de;
Willibrordstraße 21, 47533 Kleve,
02821 / 719 130 100
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Das „Willibrord Journal“ erscheint alle
sieben Monate und wird an katholische
Haushalte der Pfarrei kostenlos verteilt.

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

Sa., 02.11., 17:00 Uhr, Pfarrkirche
Kellen: Firmung
So., 15.12., 10:30 Uhr, Pfarrkirche Kellen: Messe anlässlich des
Goldenen Priesterjubiläums von
Pastor Joseph K
 allunkamakal

15.09., 17.11., 15.12.2019

Impressum

Als Kirche haben wir eine besondere Verantwortung für die Schöpfung, wie Papst Franziskus es
zum Beispiel in seinem Schreiben
„Laudato si“ betont.
Daher gründete der Pfarreirat eine
Umweltgruppe, um sich solchen
Themen innerhalb der Pfarrei zu
widmen.
Wenn Sie Lust haben, bei Überlegungen rund um das Thema
Umwelt, Schöpfung und Kirche
mitzuwirken und Akzente zu
setzen, melden Sie sich gerne bei
Petra Kerkenhoff (Kontaktdaten auf S. 26).

Die nächste Ausgabe
des Willibrord Journals
erscheint im April 2020
zum Thema
„Pfarr-Ei Wer oder was ist Ostern?“.

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
Abbonieren Sie gerne unserern Newsletter, in dem wir ca. zwei bis vier Mal
im Jahr über Neuigkeiten und Termine aus unserer Pfarrei informieren.
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beziehungs-weise
Niemand ist auf dieser Erde,
jemals wirklich ganz allein.
Fallen dir nicht, wenn du nachdenkst,
ganz verschied'ne Menschen ein?
Manche siehst du eher selten.
And're siehst du Tag für Tag.
Und dabei ist sicher einer,
der dich ganz besonders mag.
Nachbarn können manchmal nerven,
aber meist, das ist doch klar,
sind sie nett und helfen gerne.
Das ist einfach wunderbar.
Dann sind da noch die Bekannten,
die du auf der Straße siehst,
wenn sie fröhlich-freundlich grüßen
und du herzlich wiedergrüßt.
Mutter, Vater, Brüder, Schwestern,
Kinder, Enkel und noch mehr stehst du gut mit der Verwandtschaft,
fällt das Leben dir nicht schwer.
Fehlen nur noch gute Freunde ...
Solche Menschen sind begehrt.
Hast du sie für dich gefunden,
sind sie sicher Goldes wert.
Freue dich an andern Menschen!
Lasse dich auf Nähe ein!
Dann kannst du auf manche Weise
Teil einer Gemeinschaft sein.
Werner Zenker

