Die Jahresuhr
Viele werden das Kinderlied von Rolf Zuckowski kennen. Hier zählt der Sänger die Monate auf und
zeigt, dass jede Zeit etwas Besonderes mit sich bringt. Es endet mit dem Satz: Und dann, und dann,
fängt das ganze schon wieder von vorne an.
Auch im „Hannes“ gibt es einen Ablauf, der das Jahr strukturiert. Neben den regelmäßigen Treffen
der Gruppierungen veranstalten wir unsere Montagsgespräche, den Pfarrkarneval (wir hoffen doch
sehr, dass er im nächsten Jahr wieder stattfinden kann), den Verkauf von Osterartikeln, unseren
Basar im November, den lebendigen Adventkalender und viele weitere Aktionen…. In diesem Jahr
werden wir eine zusätzliche Veranstaltung etablieren – den „Tag der offenen Türe“. Wir freuen uns
schon sehr auf dieses neue Projekt.
Was es sonst noch zu berichten gibt, lesen Sie hier….
Osterbasar
Frau Ackermann und ihr Team haben in liebevoller Handarbeit Osterdekorationen kreiert, welche wir
in den Wochen vor Ostern anbieten durften. Wir sind begeistert, dass durch den Verkauf die stolze
Summe von rund 380 Euro eingenommen werden konnte! Der Erlös wird für unsere caritative Arbeit
im Begegnungszentrum Hannes eingesetzt und kommt so den Menschen unserer Pfarre Herz Jesu zu
Gute. Vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung unseres „Osterbasars“ und an Frau Ackermann
und ihr Team für die schönen Artikel.
Montagsgespräche
Das nächste Montagsgespräch findet am 09.05.2022 um 19.30 Uhr bei uns im Hannes statt.
Zum Thema „Wie gefährlich ist es wirklich in unserer Stadt zu leben?“ können Sie mit Georg Lehnen,
dem Leiter der Polizeiinspektion Mönchengladbach, ins Gespräch kommen.
Beginn ist um 19.30 Uhr.
DRK Blutspende
Am 11.05.2021 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.

Förderverein
Anfang Februar erreichte uns die freudige Nachricht, dass die Stadtsparkasse Mönchengladbach
unseren Förderverein, aus den Mitteln des PS-Sparens, mit 2000 Euro unterstützt. Frau Jutta
Meisenberg, die stellvertretende Filialleiterin der Sparkassenfiliale in Morr, überreichte den Scheck
Thomas Gisbertz, dem 1. Vorsitzenden unseres Fördervereins. Wir freuen uns sehr und bedanken uns
ganz herzlich für diese sehr großzügige Spende.

Deutschkurs am Dienstag
Gerade jetzt fragen sich viele Menschen, wie sie Geflüchtete Menschen unterstützen können. Neben
Wohnraum, Lebensmitteln und Kleidung ist die Sprache ein wichtiger Baustein, um sich in
Deutschland zurecht finden zu können. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir endlich wieder
einen Deutschkurs anbieten können. Unser Angebot ist für Erwachsene ohne Vorkenntnisse der
deutschen Sprache. Ziel ist es, die Teilnehmer darauf vorzubereiten, sich in Alltagssituationen
mündlich zu verständigen. Der Kurs findet dienstags von 11-12.30 Uhr bei uns im Hannes statt. ALLE
die die deutsche Sprache erlernen möchten, können teilnehmen. Kommen Sie gerne vorbei. Aktuell
gibt es noch Plätze. Sollte der Andrang sehr groß sein, versuchen wir einen zweiten Kurs anzubieten.
Um eine regelmäßige Teilnahme wird gebeten.
Wir danken Frau Rohn ganz herzlich für ihren ehrenamtlichen Einsatz!
Tag der offenen Türe
Wie sagt man jetzt so schön – save the date
. Merken Sie sich bitte den 10.09.2022 vor. Wir
beginnen um 10.30 Uhr mit einer Messe auf dem Vorplatz des „Hannes“. Die musikalische Gestaltung
übernimmt der Kirchenchor Herz Jesu, der seit Jahren bei uns probt. Anschließend öffnen wir unsere
Türen. Weitere Details verrate ich Ihnen gerne in den nächsten Wochen. Bleiben Sie gespannt.
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 hannes@herz-jesu-rheydt.de und ich nehme Sie gerne in den
Verteiler auf.

