
 

 

 

Die Sommerpause neigt sich dem Ende 

Die Sommerferien neigen sich langsam dem Ende zu. Ab dem 08.08.2022 starten wir wieder mit 
unseren festen Angeboten. Das Café Hannes, das Lädchen, der  Kleiderladen und auch die 
Sozialberatung sind ab 11 Uhr wieder für Sie da.  

Offene Bücherei 

Im Eingangsbereich des Hannes finden Sie unsere offene Bücherei. Stöbern Sie doch eine Runde und 
wenn Ihnen ein Buch gefällt, können Sie es einfach mitnehmen. Sie können es behalten, in Ihr Regal 
legen, weiter verschenken oder wieder bringen. Alle Bücher sind gekennzeichnet.  
Leider können wir lediglich diese Bücher zurücknehmen, da wir sonst aus allen Nähten platzen.  
Freudiges stöbern und viel Vergnügen 

Deutschkurs am Dienstag 

Unser Deutschkurs findet ab dem 09.08.2022 wieder regelmäßig statt. Das Angebot richtet sich an 
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. Um eine regelmäßige Teilnahme 
wird gebeten. Wir danken Frau Rohn ganz herzlich für ihren ehrenamtlichen Einsatz!  

DRK Blutspende 

Am 03.08.2022 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.  

Tag der offenen Türe 

Sie kennen das Hannes, wissen aber nicht so genau, welche Angebote es gibt und was wir hier genau 
machen? Damit sind Sie nicht alleine. Wir freuen uns, Ihnen am 10.09.2022 einen Einblick in unsere 
Arbeit geben zu können. Die einzelnen Gruppierungen arbeiten bereits auf Hochtouren.  
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.  

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. 

 


