Segen oder Fluch
Zum Thema Digitalisierung gibt es unterschiedliche Meinungen. Zwischen „das brauchten wir früher
auch nicht“ und „ohne soziale Medien könnte ich nicht Leben“, ist alles möglich. Wie meistens, liegt
die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte. In der Bezeichnung Begegnungszentrum Hannes steckt das
Wort Begegnung. Dies ist das Zentrum unseres Arbeitens. Wir wollen aktiv Begegnungen fördern, was
bei uns auch recht gut funktioniert. Dennoch wollen wir weitere Transparenz schaffen und zusätzliche
Kanäle zur Verbreitung unserer Neuigkeiten nutzen. Seit gestern ist unsere Facebookseite online.
Facebook
Dank Daniel Scherer, konnte die Gestaltung unserer Facebookseite zügig umgesetzt werden, sodass
diese nun online ist. Zu finden ist sie unter dem Namen „Begegnungszentrum Hannes“.
Die Facebookseite des Café Hannes wird Ende Februar abgeschaltet, da wir uns entschieden haben,
eine gemeinsame Seite zu nutzen.
Eine Ansicht der Seite ist auch ohne Anmeldung möglich. Angemeldete Nutzer mit einem FacebookNutzerkonto können der Seite folgen und werden dann über Neuigkeiten informiert. Je mehr
Menschen eine Seite gefällt und/oder dieser Seite folgen, desto mehr wird die Seite im Umfeld der
Nutzer angezeigt. Wer also ein “Gefällt mir” oder ein “Folgen” hinterlassen möchte, ist herzlich dazu
eingeladen.
Sie werden erstaunt sein, wie viele Vorträge, Sportstunden, Aktionen und Veranstaltungen bei uns
stattfinden. Ich freue mich sehr über das neue Medium.
Kleiderladen
Vom 14.02.2022 bis einschließlich 14.03.2022 findet in unserem Kleiderladen ein Winter-SchlussVerkauf statt. In diesem Zeitraum erhalten Sie auf jeden Artikel 50 % Rabatt. Unter der aktuell
geltenden 2G Regel kann jeder einkaufen.
Öffnungszeiten:
Der Kleiderladen öffnet seine Türen jeden 2. und 4. Montag im Monat von 11-13 Uhr.
Gut erhaltene und saubere Kleiderspenden werden während der Öffnungszeiten in Kartons oder
Körben gerne entgegengenommen.

Montagsgespräche
Das nächste Montagsgespräch ist für den 24.01.2022 von 19.30 – 21.30 Uhr bei uns im Hannes geplant.
Das Thema lautet: „Caritas-Kindergarten Urftstraße und das Frühförderzentrum“. Die Veranstaltung
findet unter 2-G mit Maske -Bedingungen statt.
DRK Blutspende
Am 23.02.2022 findet von 14.30 – 18.30 Uhr die Blutspende des DRK bei uns im Begegnungszentrum
Hannes statt. Das DRK möchte Ihnen mit einem festen Termin Wartezeiten ersparen und dafür sorgen,
dass Sie sich nicht unnötig lange aufhalten müssen. Daher wird aktuell statt der gewohnten
Verpflegung
ein
Lunch-Paket
zum
Mitnehmen
angeboten.
Bitte melden Sie sich unter www.blutspendedienst-west.de an.
Herzlichst
Kerstin Holzem
Sie möchten den Newsletter per E-Mail erhalten? Gerne! Bitte senden Sie mir eine E-Mail mit dem
Betreff „Hannes-Newsletter“ an st.johannes@herz-jesu-rheydt.de und ich nehme Sie gerne in den
Verteiler auf.

